EineneueMethodezur effektivenBlockerwärmung
P. Johne, Haan
Die richtige Bolzentemperatur ist von
zentraler Bedeutungfür einen wirtschaftlichen und qualitätsgerechtenStrangpressbetrieb.Dabei beanspruchtdie
Thermprozesstechnik
has been using high- Bolzenerwärmungden größten Anteil der
convectionheatingsuccessfully
for years,with zum Pressenbenötigten Energiemenge.In
aluminium as well. However,for billet heat- den letzten Jahren wurde deshalbdiesem
ing in extrusionoperationstherehasuntil now Arbeitsgang zunehmendAufmerksamkeit
beenno experience
to fall backon,sothiswas geschenkt.Ein deutschesStrangpresswerk
unexploredterritory.
entschiedsich jetzt für ein neuesErwärmungssystemder BSN ThermprozesstechThe principle of heating
nik GmbH in Simmerath.

A new method for effective billet heating
P. Johne, Haan
The correct billet temperature is of central importance for economical and quality-maintaining extrusion press operation.
Most of the energy required for extrusion
is consumedfor billet heating.Accordingly, in recent years more and more attention has been focused on that working
step.An extrusion plant in Germany has
now opted for a new heating systemby
BSN ThermprozesstechnikGmbH in Simmerath, Germany.

For billet heatingthe furnacebuilder is faced Die ProblematikdesAnwärmprozesses
unterby the problem of transferringthe heat pro- scheidetheutein der RegelzweiTeilaufgaben:
ducedas quickly, effectivelyand also as uni- Die ErwärmungdesBolzensauf PresstempeThe problemof the heatingprocessnowadays formly as possibleinto the billet. The quan- ratur und die ErzeugungeinesaxialenBlockas a rule distinguishesbetweentwo part-ob- tity of heat transferredis proportionalto the temperaturgradienten
(Taper),der die Temjectives: heating the billet to the extrusion temperaturedifference,the areaavailablefor peratursteigerung
während des Umformprotemperatureand producingin it an axial billet heat transfer,and a factor that characterises zessesderartkompensiert,dassein isothermer
temperaturegradient(taper),which compen- the particularheattransferconditionsin each Pressprozess
mit gleichmäßiger
Strangtempesatesthe temperatureincreaseduring the de- case.With round extrusionbillets it mustalso ratur erreichtwird. Wie sich - abhängigvon
formationprocesssothat isothermalextrusion be rememberedthat the surface-to-volumeder jeweiligenSituationim Presswerk- diese
with a uniformstrandtemperatureis achieved. ratio plays a parl: thinner logs are generally Ziele optimalerreichenlassen,darübergehen
Dependingon the particular situationin the easierto heat.
die Meinungenderzeilnoch auseinander.
extrusionplant,opinionscandiffer abouthow
Putting it simply, the basic idea of JetIn den letztenJahrenhat sichdie Blockerbestto achievetheseaims.
Heatingis to maintainthe largestpossibletem- wärmung in zwei Stufen - eine KombinatiIn recentyearsbillet heatingin two stages peraturedifferencewithout locaily overheat- on von Gaserwärmungmit anschließender
- a combinationof gas heatingwith subse- ing the material.At the sametime, the entire Warmschere
und Mehrzonen-Indukionsöfen
quent hot-shearingand a multi-zone induc- billet surfaceshouldbe usedas effectivelyas * weitgehenddurchgesetzt.
Die Grunderwärtion furnace- has becomewidely accepted. possiblefor heattransfer.
mungfindet mit einemkonventionellenMehrThe basic heating takes place in a convenJet-Heatingis the term usedfor actingupon zonen-Gasofen
statt,währenddie definierte
tional multi-zonegas furnace,while defined the material to be heatedwith incidentjets Feineinstellungdes Temperaturprofils mit
fine adjustmentof the temperatureprofile is or arraysof jets.During this the bumer flame dem Induktionsofenerfolgt.Die Aluminiumdone in the inductionfurnace.In this variant does not come directly in contact with the stangenwerdenbeidieserVariante
im Gasofen
the aluminiumlogs are pre-heatedin the gas surface,but rather,a flow of hot air is blown vorgewärmt und mit der Warmblockschere
furnaceand then cut to the required lengh by nozzlesperpendicularlyonto the surface auf die notwendigeBlocklängeangepasst.
Die
by the hot block shear.The pre-heatedbil- of the heatedmaterial.This perpendicularly vorgewärmtenBolzen werden zum Induktilets are transferredto the inonsofenübergeben,
wo die Feineinstellung
auf
duction furnace,in which fine
die gewünschteBlocktemperaturmit axialem
adjustmentto the desiredbillet
Temperaturgradienten
erfolg. Vorteilhaft bei
temperaturewith an axial temeinemsolchenSystemist die hoheFlexibilität
perature gradient takes place.
innerhalbdesProzesses.
The advantageof sucha system
Für die Grunderwärmungim Gasofensteis its greatflexibility within the
hen verschiedene
Systemeund Bauformen
process.
zur Auswahl.Unter Qualitätsgesichtspunkten
For the basicheatingin the
und wirtschaftlichenAspektenentschiedman
gas furnace a choice can be
sichim hier beschriebenen
Fallefür dasKonmadebetweenvarious systems
zept der sogenannten,,Jet-Heating"-Erwärand configurations.
Havingremung. BSN Thermprozesstechnik
setzt die
gard to quality considerations
Hochkonvektionserwärmung
seit Jahren erand economic aspects,in the
folgreich ein, auch für Aluminium. Für die
casedescribedhere it was deBlockerwärmungim Strangpressbetrieb
lagen
cided to adopt the so-termed
Das Prinzipdes Jet-Heating,schematisch
allerdingsnoch keine Erfahrungenvor, hier
'Jet-Heating' method. BSN
)
Schemati( illustration of the principle of Jet-Heating
betratmanNeuland.

ALUMINIUM. 10/2011

39

impingingor incidentflow and the very high
blowingspeedresultin very muchgreaterheat
transfercomparedwith a conventionalflow250.000
pastsituation.
Besidesthe nozzleexit speed,the efficacy
U
P eoo.ooo
of this heat transfermethodis determinedby
d
Ihe nozzle-to-materialdistanceand the ar'ö
rangementof the nozzlesrelativeto one anI i5o.ooo
other.To obtainoptimumresuitsthe ratio be0
o
tweennozzledistanceH andnozzlediameter
u loo.ooo
D shouldbe designedin a way that the core
o
nozzlejet impingeson the surface.
castarit: 0,045€/kwh
In commonwith a conventionalrecircula1
Jährllche Betriebszeit:6000 h
50.000
tion furnace,the systemoperateswith no temperatureexcess.All the heatingor handling
are heatedto the exactnominal
components
1234
temperatureset. Interruptionsof the mate(tih)
Durchsatz
rial transport and persistentchangesof the
throughput performanceor furnace loading
Yearly energy cost saving with Jet-Heating, <ompared to inductive heating (based on electricity rate 0.1
€/kW. gas rate 0.045 €/kwh; operating time: 5,000 hours a year). Durchsatz = throughput.
therefore have no influence on the heating
rate, the uniformity of the heating,and not
evenon the temperaturelevel of the material
auftrifft.
auf
die
Oberfläche
Das Anwärmprinzip
Das Systemarbeitet,wie die konventio- heated.
Bei der Blockerwärmungsteht der Ofen- nellenUmwälzöfenauch,ohneÜbertemperakonstrukteurvor dem Problem,die erzeu$e tur. Alle Erwärmungs-bzw. Behandlungsteile Jet-Heating for billets
SolltempeWärme möglichstschnell,effektiv und auch werdenexaktmit der eingestellten
suggestedthe idea
gleichmäßigin den Bolzen zu überführen. ratur beaufschla$.Unterbrechungenim Ma- The abovecharacteristics
possibilities
for
billet heatingas
of
using
these
proauch
dauernde
Verändeterialtransport
wie
Die übertrageneWärmemengeist dabei
plant
a
first
of this type,
Experience
with
bzw.
der
Ofenwell.
portional zur Temperaturdifferenz,
rungen
der
Durchsatzleistung
zur überin2011,,
has
fully conbegan
operating
Einfluss
auf
which
haben
mithin
keinen
tragendenFlächeund einem Faktor,der die belegung
jeweiligenBedingungendesWärmeübergangs die Anwärmgeschwindigkeit,
auf die Gleich- firmedthoseexpectations.
The decisiveaspectof extrusionplant opkennzeichnet.Bei den runden Strangpress- mäßigkeitder Erwärmungund auchnicht auf
is cost.Here,what is basicallytrue is
eration
des
Wärmgutes.
dassdie dasTemperaturniveau
bolzenist ntdemnt berücksichtigen,
regards
that
as
energycosts,gas-firedfurnaces
Relation von Oberflächezu Volumen eine
more
than inductiveheatare
advantageous
Rolle spielt; dünnereStangenlassensich da- Jet-Heating für die Blockerwärmung
ing
units
which
operate
with
expensiveelectric
nachgenerellbessererwärmen.
power
iow efficiency.
at
comparatively
legen
den
Geand
Vereinfachtgesagtist die Grundideedes Die vorgenanntenMerkmale
group
gas-fired
furnacesthe
für
Among
the
of
Jet-Heating,die größtmöglicheTemperatur- danken nahe, diese Möglichkeitenauch
are low
costs
of
Jet-Heating
units
ohne das Ma- die Blockerwärmungzu nutzen. Die Erfah- operating
differenz aufrechtzuerhalten,
power
A
high
density.
Art,
die
because
of
their
very
terial örtlich zr iberhllzen. Zugleichsoll die rungenmit einererstenAnlagedieser
which
chargegangen
comparison
of
the
alpha-vaiue
gesamteBolzenoberflächemöglichsteffektiv 201-1ist,bestäerfolgreichin Betrieb
acterisesthe heattransferefficiency(in Watts
genutztwerden.
für denWärmeübergang
tigen dieseErwartungenin vollem Umfang.
Der entscheidende Gesichtspunkt im per unit areaand degreeKelvin) - of convenJet-Heating bezeichnet die BeaufschlagungdesAnwärmgutesmit Prallstrahlenbzw. Strangpressbetrieb
sind die Kosten.Hier gilt tional recirculationfurnacesand Jet-Heating
Prallstrahlfeldern.Die Flammedes Brenners grundsätzlich:Im Hinblick auf die Energie- showsdifferencesof the order of 4 to 1 in
Öfen gegenüberin- favour of Jet-Heating.Accordingly,the heatkommt dabeimit der Oberflächenicht direkt kostensind gasbeheizte
die mit teurem ing curve of an aluminium billet in the two
in Kontalct,vielmehrwird der Heißluftstrom duktivenErwärmungsanlagen,
kleinenWirkungs- furnacetypesdiffers.
über die Düsen senkrechtauf die Wärmgu- Stromund vergleichsweise
For a high throughput, billet heating in
toberflächegeblasen.Diese senkrechteAn- gradarbeiten,im Vorteil.
In der Gruppeder gasbeheizten
Öfen wie- induction furnaces is still preferred today.
strömung bzw. Prallströmungund die sehr
hohe Ausblasgeschwindigkeit
ergeben den derum sind die Betriebskostender Jet-Hea- Owing to their very high power density inim Vergleichzur konventionellen
Überströ- ting-Ofenanlageninfolge ihrer sehr großen ductionfurnacescan be built very compactly
Leistungsdichtegering. Ein Vergleich der - an advantagewhich,however,hasto be paid
mungsehrviel höherenWärmeübergang.
Alpha-Werte- dieserWeft kennzeichnetdie for with high investmentcosts.Classicalair
Neben der Düsenausblasgeschwindigkeit
(in Watt je circulationfurnaceswith conventionalflowbestimmender Düsenabstand
zum Wärmgut Effizienz des Wärmeüberganges
und die Anordnungder Düsenzueinanderdie Flächeneinheitund Grad Kelvin) - von kon- overheatingareonly conditionallysuitablefor
Effektivität diesesWärmüberganges.
Um op- ventionellenUmwälzöfenund beim Jet Hea- high throughputs.Although they have contimaleWerte zu erreichen,solltedasVerhält- ting ergibtUnterschiedeim Bereichvon ca.4 siderableadvantagesas regardstemperature
Entsprechend accuracy,reproducibiiityof the temperature
H zu Düsendurchmesser
D zu 1 zugunstendesJet-Heating.
nis Düsenabstand
so gestaltetwerden,dassder Düsenkernstrahl unterscheidensich die Aufheizkurven eines profile and the option of gasheating,because
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über dasWärmwährenddesÜberströmens
in beidenOfentlpen.
Aluminiumbolzens
Bei großemDurchsatzwird heute noch gut ständigabnimmt.Beim Erwärmenmittels
be- Jet-Heatinghingegenwird die gesamteBo1mit Induktionsöfen
die Blockerwärmung
mit immergleicherTemperatur
vorzu$.AufgrundihrersehrhohenLeistungs- zenoberfläche
beaufschlagt.
dichte bauenInduktionsöfensehr kompakt- und Strömungsgeschwindigkeit
der Nutzraumabmessungen
ein Vorteil, der jedochmit hohem Investiti- EineBegrenzung
engenTemperaturtoleonsbedarferkauft werden muss.Klassische (um in vorgegebenen
Luftumwälzöfenmit konventionellerÜber- ranzenzv bleiben)sowieein Reversierendes
sind bei Jet-Heatingsomit
strömungeignensich für großeDurchsatz- Umwälzstromes
leistungennur beding. Sie weisenbezüglich nichterforderlich.
Temperaturgenauigkeit,Reproduzierbarkeit
und der Möglichkeit, Installierte Ofenanlage
des Temperaturyrofils
mit Gas zubeheizen,zwar erheblicheVorteige- BSN hat in den letztenJahrendasJet-Heale auf,dochaufgrundder vergleichsweise
und der darausresul- ting-Konzeptbereitsfür andereGeometrien
ringenLeistungsdichte
zum Beispielfür runde
eingesetzt,
sind sie erfolgreich
tierendengroßenOfenabmessungen
Schmieunterschiedlichste
oft keine wirlschaftlichsinnvolleAlternative Schmiedebolzen,
Auf
deteileund komplexgeformteGussteile.
zur induktivenErwärmung.
Anlagenkann
gelingtes Basisvon über 100 gelieferten
Mit der Jet-Heating-Technologie
Erfahnun, die Vorteileder hohenLeistungsdichtedas Unternehmeneine umfangreiche
in
der
Anwendung
rung
in
der
Auslegung
und
mit
denen
der
induktiven
Erwärmung
der
Furnace units installed
vorweisen.DieseI(ompetenzist
gleichmäßigen,
reproduzierbaren
und kos- desSystems
Erwärmungbei der konvektiven in die Konstruktion der ersten Blockerwärin recentyearsBSN hasalreadysuccessfully tengünstigen
eingeflossen.
used the Jet-Heatingconceptfor other ge- Wärmeübertragungzu vereinen. Zurickzu- mungsanlagen
bildet,
zur Blockerwärmung
for führenist diesdarauf,dassbei großräumigen DasDüsenfeld
for exampleroundforgingbil1ets,
ometries,
erkennenlässt,exakt
and for castings Umwälzöfen die Temperatur der Heißluft wie der Ofenquerschnitt
the mostvariedcomponents

1owpowerdensityand
of their comparatively
the resultinglarge furnacedimensionsthey
reasonoftendo not providean economicaily
ablealternativeto inductiveheating.
technologyit is now posWith Jet-Heating
of inductive
sibleto combinethe advantages
heatingwith thoseof uniform,reproducible
heat
heatingby convective
and cost-effective
transfer.This is attributableto the fact that
wlth large-volumecirculationfurnacesthe
temperature
of thehot air continuallydecreases while it is flowing over the materialbeing
heated.In contrast,
with Jet-Heating
theentire
surfaceof the billetis acteduponby the same
temperature
and flow rate.Limitationof the
usefulspacedimensions(in order to remain
within specifiednarrow temperaturetoierances)andreversalof the circulationflow are
thereforenot necessary
with Jet-Heating.
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die GeometriedesrundenBolzensnach.Der nach Brennertyp- 83 bis knapp 90 Prozent. of complexshape.On the basisof more than
Bolzenwird damit sehrgleichmäßigin einem Abzüglichdes Leerwertesdes Ofensarbeitet 100 units supplied,the companycan claim to
Beaufschlagungswinkel
von 300 Grad ange- die Ofenanlagemit einem Gesamtwirkungs- have extensiveexperiencein the designand
blasen.Nur im Bodenbereich
könnenkeine gradvon 78 bis 85 Prozent.
operationof thesystem.
Thiscompetence
went
Düsenangeordnetwerden,da sich hier das
Der Bolzentransport
kanndurcheineRol- into the designof the first billet heatingunits.
Transportsystem
befindet.
lenbahnoderalternativdurchdenspeziellvon
As canbe seenfromthecross-section
of the
Die unmittelbareund gleichmäßigeNähe BSN entwickeltenHubschrittförderererfol- furnace,the nozzlearrayfor billet heatingexdes Düsenfeldes zu den durchlaufenden gen. Der Hubschrittfördererist vergleichbar actlymatchesthe geometryof the roundbillet.
Bolzen ermöglichthier die Anordnungeiner mit einem Hubbalkensystem.
Im Gegensatz Thus,the billet is actedupon very uniformiy
großenAnzahlvon Düsenmit kleinemDurch- zu diesembietet diesesjedoch die Möglich- overan angleof 300 degrees.
Onlyin the botmesserund damit den Erhalt einer maxima- keit,denOfenboden
hermetisch
zu schließen. tom areacantherebe no nozzles,sincethat is
len Wärmeübertragung.
Es wird ein konvek- Das ist bei der hohen Strömungsdynamikwherethe transportsystemis located.
tiver Wärmeübergangskoeffizient
von ca.200 im Ofen (bei Düsenaustrittsgeschwindig- The direct and uniform proximity of the
W(m2.K) erreicht.Hinzu kommt der Anteil keiten von über 200 km/h) vorteilhaft. Ein nozzle arrayIo the billet passingthroughenaan Wärmestrahlung,
der für Bolzenmit Guss- Atmosphärenaustausch
mit der Umgebung, blesa largenumberof small-diameternozzles
haut (e = 20%) circa20 W(m2rK) und für welcherden Gesamtwirkungsgrad
reduzieren to be arranged,thus obtainingmaximumheat
abgedrehte
Bolzen(e = 5%) ca.5 W(m2rK) und die Gleichmäßigkeit
der Erwärmungmin- transfer.A convectiveheattransfercoefficient
beträ9.
dern würde, kann nicht auftreten.Der Trans- of around200W1(m2.K)is achieved.
Thisis
Der weitereAufbau desOfensist sehrver- port mittelsHubschrittfördererwird vorzugs- supplementedby the heat radiation fraction,
gleichbarmit den konventionellerÖfen mit weise bei empfindlichenBolzenoberflächen which for billetswith a castsurfaceG = 20%\
Zwangskonvektion.
In der Deckeangeordne- und beimTransportvon großenBolzendurch- is around20 W(m2.K) andfor scalpedbillets
te Hochleistungsventilatoren
blasenbeidsei- messerneingesetzt.
((e= 5%) is around5 W(m2.K).
tig ausund versorgendie Düsenrippenin alDie Unterteilung des Ofens in mehrere
The rest of the furnace structureis very
IenZonengleichmäßig
mit HeißIuft.Über die Regelzonenermöglicht eine entsprechende comparableto that of conventional,forcedDüsenkappenströmt die Heißluft senkrecht Anpassung der Leistungsdichteüber die convectionfurnaces.High-powerfans in the
auf die Bolzenoberfläche.
Die Abströmung Ofenlänge.In jeder Regelzoneist ein An- cover blow from both sidesand supply the
der Heißluft erfolg zwischenden Düsenrip- drückthermoelement
angeordnet,dasdie Ma- nozzle fins in every zone uniformly with hot
pen über den Heizraumzum Saugstutzen
des terialtemperaturdirekt erfasst.Dies ermög- air.Throughthe nozzlecaps,the hot air flows
Ventilators.
licht die Einsteliungeiner Übertemperatur,perpendicularly
ontothe billet surface.Thehot
In diesen geschlossenen
Strömungskreis- welchedie Aufheizzeitdeutlichverkürzt und air flowsawaybetweenthe nozziefins,via the
lauf wird die Energiemittels Hochgeschwin- damit den Ofenkörper entsprechendkom- hot spaceto the suctioninlet of the fan.
i
digkeitsbrennerzugeführt.Einseitigangeord- paktergestaltenhilft.
In this closedflow circuitenergyis supplied
nete Brenner blasen in Mischrohre,welche
EskönnenHeißlufttemperaturen
bis 650"C by high-speed
bumers.Burnersarrangedon
auf der Saugseite
der Ventilatorenangeordnet eingestelltwerden. Die Absicherunggegen one side blow into mixing tubesarrangedon
sind.Hierdurchergibtsicheine idealeVermi- Uberhitzungder Bolzen bei Produktionsun- the suctionsideof the fans.Thisensuresideal
schungzwischenUmwälzstromund den ex- terbrechungen(Stillstand des Transportes) mixing betweenthe circulatingflow and the
trem heißenBrennerabgasen.
erfoig durch Maßnahmenwie Absenkung extremelyhot burner combustiongases.
Durch den Einsatz,vonBrennernmit in- der Ventilatordrehzahl bis zum Stillstand
Thanksto the useof burnerswith an intetegriertem Rekuperator ergeben sich hohe und Absenkender Ofentemperaturüber ein gratedrecuperators,
high combustion-technofeuerungstechnische
Wirkungsgradevon - je integriertesKühlsystem(dasnachvergleichs- logicalefficiencies
of 83 to just under90 percent- dependingon the type of burner - are
obtained.Deductingthe idle-runningvalue of
Reku-Brenner
the furnace,the unit operateswith an overall
efficienryof 78 to 85 percent.
The billets can be transportedby a roiler
Umwälzventilator
track
or alternativelyby the lifting stagecondrehzahlgeregelt
veyor speciallydeveiopedby BSN.This conveyor is comparableto a lifting beamsystem,
Düsenfeld
but in contrastto that it offers the possibility
of sealingthe bottom of the fumacehermetiAndrücKhermoelement
cally. Grantedthe high flow dynamicsin the
furnace(with nozzleexit speedsof more than
200 km/h), this is an advantage.No atmosphericexchangewith the surroundings,
which
Diabolo-Rollenbahn would reduceoverallefficiencyand affect
the
uniformity of heating,can take place.Transport by meansof the lifting stageconveyoris
preferablyused with sensitivebillet surfaces
KonstruktiverAufbau eines Anwärmofens für Pressbolzen,
einsträngig
andfor the transportof iarge-diameter
billets.
Design of a single-strand heating furnace for extrusion billets
The divisionof the furnaceinto severaldis-
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weise langen Produktionsunterbrechungen
notwendig
ist).DieseMaßnahmen
sind
in die Anlagensteuerung
integriert.
Die bisherin Betriebbefindliche Anlage ist zweisträngigausgeführtund mit
einem Hubschrittförderer
ausgestattet.Erwärmt werden gesägeBolzenabschnitte mit 15 bis L7 ZoII Durchmesser
und1.600mmLänge.
Der Nenndurchsatz
beträ$
ca.'1,0tlh bzw.20 Bolzen/h
mit einemDurchmesser
von
1,5ZoIl.
. Abmessungendes Ofenkörpers:ca.11 m Längeund
3,4 m Breite
. SpezifischerGasverbrauch
bei Erwärmungauf 480 "C:
Jet-Heating-Ofen für die Blockerwärmung im Presswerk
145 kwh/t
. Spezifischer StromverJet-Heatingfurnace for billet heating in the extrusion planl
brauchbei Erwärmung auf
tinct control zonesenablesthe power density . Specificcurrentconsumptionfor heatingto 480 "C: 12külhll
to be adaptedas required over the lengh of 480"C:12 kwh/t.
Durch den Einsatzvon Brennernmit intethe furnace.In eachcontrol zone is arranged Thanksto the use of burners with an inte- griertemRekuperatorwerden die genannten
a contactthermocouple,which measuresthe gratedrecuperators,the said efficienciesare Wirkungsgradebereitsohne zusätzlicheVortemperature of the material directly. This obtainedalreadywithout any additionalpre- wärmstreckeerreicht. Der hierfür erforderenablesthe settingof an excesstemperature heatstretch.The set-upspacethat would have IicheAufstellungsplatz
kann damit eingespart
which substantiallyreducesheatingtime and beenneededfor this canthereforebe saved. werden.
thereforeallowsthe fumacebody to be made
correspondingly
more compact.
Author
Autor
Hot air temperatures
up to 650"C canbe
set.Thebilletsaresecuredagainstoverheating Dr.-Ing.PeterJohnewasfor manyyearsEditorin Dr.-Ing.
PeterJohnewarlangeJahreChefredakteur
duringproductionhold-ups(transportsystem Chiefof thisjournal.He is nowa freelancing
jour- dieserZeitschrift
undarbeitet
heutealsfreierJourstops)by measuressuch as reducingthe fan nalistwithmainfocuson extrusion
technology. nalistmitSchwerpunkl
Strangpresstechnik.
speed,if necessary
to zero, and
reducingthe furnacetemperature
by meansof an integratedcooling
system(which is necessaryafter
comparativelylenghy production
interruptions).Those measures
are integratedinto the plant controi system.
The unit that hasbeenoperating until now is of two-stranddesign,equippedwith a iifting stage
conveyor. Sawn billet sections
of diameter15 Lo 17 inchesand
Ein stationärerGießofenlässt sich durch den Einsatzdes
Ein Kippofenlässt sich durch den Einsatzdes ,,ProH
1,600 mm long are heated.The
PrecimetefTap-outAktuators,,PXP-6-E"in Kombination
Sensofs"- kombiniedmit def Pfecimeter
mit einem ,,ProHSensol'und der RegletrSteuerung
nominalthroughputis around10
autoDiesesSystem
" automatisreren.
,,Kippofensteuerung"
garantieddie Einhaltungdes gewünschtenFüllstandesmil
matisieren.Dieses
Systemgarantiertdie Einhaltungdes
tlh or 20 biilets/h with billets of
Füllstandesan einem gewünschtenPunkt mit einer
einerGenaulokeit
von 0.5 mm.
Genauigkeit
von 0,3 mm.
15-inchdiameter.
Wir automatisierenden Metallflusskomplettvon Anfang bis Ende in bestehendenund neuen Gießanlagen
o Dimensions of the furnace
für Walzbarren,Pressbaren,Bänder,Rundbarrenund Masseln.Fragen Sienach einemAngebot.
body:around1L m longand3.4m
wide
. Specificgas consumptionfor
heatingto 480'C: 145 kwh/t

Automatisieren
Sie lhreOfensteuerung
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