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Ihre Anzeige

Blue Power: Feinguss- und Metallpulver-
technologie aus einer Hand

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN FEINGUSS UND DIE PULVERPRODUKTION

READY FOR THE FUTURE

75045 Walzbachtal · Germany · Phone +49 7203 9218-0 · E-mail: info@bluepower-casting.com · www.bluepower-casting.com

Feinguss oder Additive Fertigung? Für uns 
keine Frage. Wir sind in beiden Technologien 
zuhause. Und machen beide zukunftsfähig. 
Damit auch Sie für die Zukunft gerüstet sind.

BLUE POWER CASTING SYSTEMS GMBH

Die Blue Power Casting Systems 
GmbH bietet ein weites Spektrum 
an Feingussanlagen, Schmelz-
anlagen sowie Gasverdüsungs-
anlagen für die Herstellung von 
hochwertigen Metallpulvern:

•	 Kompakte Vakuum-Druck-Gieß-

anlagen (MC-Serie) für den 

Einsatz in F&E sowie für den Guss 

kleinster Teile. Temp. max bis zu 

2.000° C. 

•	 Vakuum-Druck-Gießanlagen 

VC-Serie (Stopfenstangenprinzip) 

mit Tiegelvolumen von bis zu 

12.000 ccm. Bis zu 1.700° C. 

•	 Vakuum-Druck-Gießanlagen 

VTC-Serie (Kippgießanlagen) für 

hoch schmelzende Legierungen 

wie Stahl, Platin oder Titan.

•	 Stranggussanlagen und Granu-

lieranlagen für die Produktion 

von hochwertigem Halbzeug 

•	 Kippöfen und statische Schmelz- 

anlagen 

Alle Blue Power-Anlagen sind mit 

in-house entwickelten Induktionsge-

neratoren, mit Programmsteuerung 

sowie mit umfangreichen Schnitt-

stellen nach Industry 4.0-Standard 

ausgerüstet. Speziell entwickelte 

Technologien zur Optimierung der 

Gussqualität wie das Blue Power 

Vibrationssystem oder ausgeklügelte 

Vakuum-Überdruck-Steuerungen 

zur Oxidationsvermeidung sichern 

bestmögliche Ergebnisse.

Mit der Entwicklung von Pulverver-

düsungsanlagen und Windsichtern 

speziell für kleinere Metallpulver-

Chargen hat sich Blue Power ein 

weiteres Kompetenzfeld erschlos-

sen und kann damit Gießereien, 

die sich mit der Additiven Fertigung 

befassen, umfassend beraten und 

unterstützen.
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