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Vollautomatische Wärmebehandlung 
zur Qualitätssicherung bei der  
Stahlherstellung

Michael Könn und Stephan Könn

Bedeutende europäische Stahlwerke, darunter die voestalpine Stahl GmbH in Linz, sind mit ihren hochwertigen 
Stahlprodukten weltweit führend und bei anspruchsvollen Technologieprojekten rund um den Globus vertreten. 
Kennzeichnend ist bei diesen Unternehmen das Bestreben, durch stetige Weiterentwicklung und den Einsatz innova-
tiver Technologien ihre hervorragende Position auf dem Weltmarkt zu behaupten und auszubauen. Insbesondere der 
Überprüfung und Sicherstellung eines gleichbleibend hohen Qualitätsstandards kommt dabei große Bedeutung zu.

Beispiele für diesen Entwicklungs
trend sind zwei jüngst in Betrieb 
gegangene Ofenanlagen, die von 
der Könn Industrieofenbau GmbH, 
Ketsch, für den Einsatz in den Prüf
abteilungen geliefert wurden. In die
sen Unternehmensbereichen werden 
repräsentative Probenabschnitte aus 
der Stahlproduktion exakt vorge
schriebenen Wärmebehandlungen 
unterzogen. Die Dimension der ein
zelnen Probestücke kann dabei je 

nach Größe der Produktionsformate 
von dünnen Streifen mit einigen 
hundert Gramm bis hin zu Blö
cken mit fast 800 kg Stückgewicht 
variieren! Gemeinsam ist bei allen 
jedoch die Forderung nach präziser 
Temperaturführung und homogener 
Durchwärmung im Prozess. 

Anschließend an die Wärmebe
handlung werden Proben gefer
tigt, die dann in den hauseigenen 
Prüflabors in einem Zustand getes

tet werden, der dem des fertigen 
Endprodukts entspricht. Bevor der 
Stahl dann nicht die vom Kunden 
definierten Anforderungen erfüllt, 
wird keine Freigabe für die Aus
lieferung der produzierten Charge 
erteilt.

Es ist daher von entscheidender 
Bedeutung, dass diese Thermo
prozesse reproduzierbar und just
intime stattfinden können. Mit 
den neuen Ofenanlagen ist es nun 
möglich, die Abläufe vollautoma
tisch, energieoptimiert und sicher 
durchzuführen. Die Betreiber sind 
in der Lage, selbst definierte Wär
mebehandlungsprofile anzulegen, 
um damit Temperaturprozesse wie 
Diffusionsglühen, Normalisieren, 
Anlassen, Spannungsarmglühen, 
StepCooling, etc. durchzuführen. 
Zusätzlich kommt noch die Möglich
keit des Wasserhärtens hinzu. 

Die anfallenden Prozessdaten 
werden dabei systematisch erfasst 
und durch Ankopplung an werksei
gene Datenbank und Labormanage
mentsysteme dokumentiert. Über 
BarcodeScan können die Wärmebe
handlungsrezepte dabei automati
siert den einzelnen Arbeitsaufträgen 
zugeordnet werden. Anschließend 
werden die beladenen Paletten der 
Anlage an einer Sicherheitsschleuse 
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Zweiofensystem mit 
Dreiachsmanipulator und 
Abkühlbecken
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übergeben — der Rest erfolgt voll
automatisch. Der Clou dabei: Das 
System ist in der Lage, bis zu zwölf 
Aufträge parallel zu verwalten und 
zu bearbeiten. Dadurch konnten 
die Betreiber ohne zusätzlichen 
Personalaufwand vom Zwei zum 
Dreischichtbetrieb wechseln und 
ihren Probendurchsatz deutlich 
erhöhen. 

Intelligente Ofensteuerung
Die Ausnutzung der Ofenkapa

zitäten wird von der intelligenten 
Steuerung nach Energie und 
Durchsatzkriterien optimiert. Ein 
integriertes Abgleichsystem über
wacht die Thermoelemente bei lau
fendem Ofenbetrieb. Zusätzliche 
Auswertungstools geben darüber 
hinaus wertvolle Hinweise zur 
vorbeugenden Instandhaltung von 
Verschleißteilen (z. B. Transportpa
letten, Heizelemente).

Die Anlagen bestehen aus fol
genden Hauptkomponenten,  
Bild 1 :

Mehrere Kammeröfen mit ▪▪
elektromechanischen/pneumati
schen Vertikalschiebetüren; je nach 
Einsatzbereich als Sechszonen
Glühofen bis 1 250 °C oder als Luft
umwälzofen bis 800 bzw. 1 000 °C  
ausgeführt, jeweils mit geregel
ter Gebläseluftkühlung. Intensive 
und gleichmäßige elektrische Be
heizung mit patentierten Könn
HTModulen. Temperaturgleich
mäßigkeit im Nutzraum gemäß 
DIN 170521 Güteklasse A.

Wasserabkühlbecken für auto▪▪
matische Abschreckvorgänge mit 
Temperatur und Füllstandsüber
wachung sowie Rückkühlsystem. 
Zur Vermeidung von Dampfbla
senbildung an der Probe kann hier 
wahlweise Wasserumwälzung oder 
oszillierende Eintauchsteuerung 
eingesetzt werden.

Mehrere Abstellplätze mit Strah▪▪
lungsabschirmung, auf denen hei
ße Proben an ruhender Luft ab
kühlen können.

Selbsttragende servomotorische ▪▪
MehrachsenDeckenmanipulato
ren, mit denen die Stahlproben 

auf speziellen, hoch hitzebestän
digen Gusspaletten innerhalb der 
Anlagen transportiert und in die 
Öfen chargiert werden; Nutzlast 
1 000 kg.

Übergabeschleusen als Schnitt▪▪
stelle zwischen Bedienpersonal 
und Anlage. Umlaufende Sicher
heitsschutzeinzäunungen mit 
Schiebetüren an den Übergabe
stellen sowie zusätzlichen Revisi
onszugangstüren. 

Großes Augenmerk wurde bei der 
Konzeptionierung darauf gerichtet, 
alle Komponenten platzsparend an
zuordnen und in ein möglichst kom
paktes Gesamtlayout zu bringen, 
das sich problemlos in die vorhan
denen Verhältnisse einfügt — dies 
selbst auf engstem Raum, Bild 2 .  
Besondere Rücksichtnahme erfor
derte dabei auch die Integration der 

werkseitigen Be und Entlüftungsein
richtungen. So wurde in einem Fall 
die komplette Anlage einschließlich 
aller peripheren Bauteile in einem 
Raum mit nur 3,40 m Gesamthöhe 
untergebracht. Selbstverständlich 
werden dabei alle sensiblen mecha
nischen und elektrischen Kompo
nenten zusätzlich durch wirksame 
Strahlungsabschirmungen und Kühl
einrichtungen geschützt. 

Transport und  
Anlagensteuerung
Eine weitere Herausforderung ist 

der Transport der heißen Charge 
mit dem Manipulator, Bild 3 . Um 
eine reproduzierbare Positionier
genauigkeit zu erreichen, verfügt 
die Manipulatorsteuerung über 
eine dynamische Koordinatenkor
rektur, die sogar geringste elastische 
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Verformungen der Lastaufnahme 
zur Laufzeit berücksichtigt. Die 
integrierte Messung des Chargen
gewichts schützt gleichzeitig vor 
Überlastung. 

Des Weiteren benötigen die Betrei
ber der Anlagen höchste Flexibilität 
in der Behandlungs und somit in 
der Transportreihenfolge. Aus die
sem Grund muss praktisch jeder 
Ablageplatz (Puffer, Öfen, Wasser

becken, Abkühltisch) für Paletten 
von jedem anderen Platz erreichbar 
sein. Die enorme Zahl an möglichen 
Transportwegen wird aus diesem 
Grund nicht im Voraus projektiert. 
Stattdessen wird die zulässige Route 
zur Laufzeit ermittelt und an die 
Antriebssteuerung des Manipulators 
übermittelt.

Alle Abstellplätze für Paletten 
werden neben der Absolutwert
Koordinatensteuerung durch 
eine HardwarePositionssensorik 
redundant überwacht – sogar im 
Hochtemperaturbereich und auf 
den Hubgabeln des Manipulators. 
Da die Sicherheit beim Transport 
der bis zu 1 200 °C heißen Stahl
proben selbstverständlich höchste 
Priorität hat, gibt es zusätzlich eine 
sogenannte Kollisionsdetektion. Die
se kontrolliert die über die Antriebe 
ermittelten Absolutkoordinaten des 
Manipulators. Dazu wurde ein Raum
modell der Anlage entwickelt, das 
Bereiche vorsieht, in denen sich der 
Manipulator befinden darf. Liegen 
die Koordinaten außerhalb des Mo
dells, wird der Transport gestoppt, 
um eine Kollision zu vermeiden. Das 
Besondere ist, dass diese Bereiche 
je nach aktuellem Anlagenzustand 

dynamisch angepasst werden, um 
einen optimalen Kompromiss zwi
schen Restriktion und Flexibilität 
zu gewährleisten. 

Die gesamte Steuerung der Anla
gen sowie die programmgeführte 
Temperaturregelung der Öfen 
laufen hierbei über SiemensS7
Automatisierungssysteme. Über 
ProfiNet oder ProfiBusStandard 
erfolgt die Anbindung von Bedien
panels, Antriebssteuerung und 
Leitstandsrechner. Die Schnittstelle 
zur werkseitigen Datenbank wurde 
durch ein zusätzliches, eigens pro
grammiertes Softwaretool realisiert, 
die Ankopplung erfolgt über LAN. 
Ein zusätzliches Teleservicemodul 
ermöglicht den Zugriff von außen 
auf das gesamte Steuerungsnetz, 
sodass eine schnelle und unkompli
zierte Unterstützung im Servicefall 
gewährleistet ist. Die beschriebene 
Visualisierungs und Steuerungssoft
ware wurde in Zusammenarbeit mit 
der neogramm GmbH & Co. KG aus 
Mannheim entwickelt.

mkoenn@koenn.de
Dipl.-Ing. Michael Könn, Geschäfts-

führer, Könn GmbH, Ketsch; Dipl.-Inform. 
Stephan Könn, Geschäftsführer, neogramm 

GmbH & Co. KG, Mannheim
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