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Bereits im Oktober 2014 wurde die Alu-
minium Norf GmbH in Neuss für ihre 
Erfolge in Sachen Energieeffizienz durch 
die Energy Academy ausgezeichnet. 
Jetzt, im November, konnte das größte 
Walz- und Schmelzwerk der Welt einen 
weiteren ersten Preis entgegennehmen, 
und zwar im Rahmen des Energieeffizi-
enzwettbewerbs der Deutschen Energie-
Agentur (dena). 

Der zweifachen Gewinn von renommierten 
Umweltpreisen bezeichnete der kaufmänni
sche Geschäftsführer von AluNorf, Thomas 
Geupel, als „WinWinSituation“ in zweier
lei Hinsicht: „Sonst meine ich mit WinWin, 
dass wir Energieeinsätze verringern und da
mit gleichzeitig unsere CO2Bilanz und unsere 
Kostenbilanz verbessern“, so Geupel. „Dies
mal haben wir dank der Effizienz unserer 
neuartigen Glühöfen als doppelter Gewinner 
höchste Anerkennung von Umweltfachleuten 
und Politik erfahren.“ Mit den neuen Öfen 
senkt AluNorf seinen Energiebedarf um mehr 
als 30 Millionen Kilowattstunden im Jahr –  
das entspricht dem Stromverbrauch in 8.800 
Privathaushalten. 

Den Kundenanforderungen entsprechend 
walzt das Unternehmen Aluminiumbänder in 
unterschiedlichen Dicken und Legierungen. 
Beim Kaltwalzen erwärmen sich die Bänder 
auf rund 180 °C. Um die gewünschten Pro
dukteigenschaften zu erzielen, werden die ge
walzten Bänder anschließend mit bis zu 480 
°C in Glühöfen wärmebehandelt. Die bereits 
durch das Walzen in die Bänder eingebrachte 
Wärme konnte mit der bisherigen Technik 

AluNorf erneut mit Umweltpreis ausgezeichnet
nicht für das Glühen genutzt werden. Die  
Bänder mussten erst bis zu 48 Stunden auf  
unter 60 °C abkühlen, um für je vier Bänder 
im Ofenraum eine Behandlung bei gleicher 
Temperatur zu ermöglichen. 

„Wir haben ein völlig neues Konzept ent
wickelt“, erklärt Projektleiter Olaf Trepels. 
„Mithilfe der neuartigen Technik können wir 

Aluminium Norf GmbH, the world’s 
largest aluminium rolling and smelting 
plant and a 50:50 joint venture of Hydro 
and Novelis, has won yet another en-
ergy award. The German Energy Agency 
‘dena’ has conferred an Energy Efficiency 
Award 2014 to Alunorf, one of three 
energy-efficiency projects in the private 
sector to receive the award. AluNorf 
took the first prize for optimising energy 
consumption in the aluminium annealing 
process. Only recently the company won 
an energy award from the German En-
ergy Academy.

By now aluminium coils had to cool down to 
less than 60 °C for 24 hours, heated up again  
to 480 °C in an annealing furnace preparing 
the material’s fine grain structure for subse
quent rolling to even thinner gauges in order 
to later serve as offset printing plates or light
weight automotive parts. The new annealing 
furnaces can take aluminium coils without  
previous cooling – so far mandatory – and 
process them exactly to the point acc. to their 

actual temperature condition. 
AluNorf pursued the goal of moving alu

minium coils carrying the heat from the cold 
rolling process for further processing in fur 
naces without a loss in temperature. The com
pany established a plant concept never pre
viously applied in industry and realised the 
largescale use of an energyefficient anneal
ing furnace plant with protective gas preheat
ing and a primary control concept. For all  
four coils that fit in one furnace for simul
taneous annealing, the heatup curve can be  
adjusted individually. The thermal state of 
each aluminium coil is computer controlled 
along with the energyefficient operation of 
the furnaces with individual burner zones. A 
temperature measuring concept utilises the  
individual burner control with a simultane
ously reduced number of burners. All fans 
and blowers are equipped with variablespeed 
drives.

Thanks to this new concept Alunorf is ca
pable of reducing its energy consumption by  
30.8 million kilowatt hours a year. That cor
responds to energy savings of 45 percent 

compared to the 
furnace technol
ogy previously in 
use or, in other 
words, to en
ergy savings of 
as much as 8,800 
private house
holds typically 
consume. At an 
annual produc
tion of 180,000 
tonnes, the emis
sion of more than 
8,400 tonnes of  
CO2 equivalent 
can be reduced.

The startup of 
the new furnaces 
sounds the bell 

erstmals auch unterschiedlich warme Bänder 
direkt nach dem Walzen glühen. Dadurch 
kann die Restwärme aus dem Walzen genutzt 
werden.“  

Dies ermöglichen jetzt fünf neue, hochef
fiziente Öfen, in denen der thermische Zu
stand jedes einzelnen Bandes online geregelt 
wird. Darüber hinaus setzt AluNorf die hei

AluNorf gets yet another energy award 

Aluminiumbunde vor einem der neuen Glühöfen Aluminium coils in front of one of the new annealing furnaces
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for the end of this hotcoldhot process. The 
engineers at Alunorf designed the innovative 
furnace type in cooperation with the equip
ment manufacturer Otto Junker. 

Stephan Kohler, head of dena, noted: “The 
prize winners demonstrate the dynamism of 

our industry and the high degree of innova
tion in the introduction of energyefficient 
production conditions. They highlight the fact 
that energyefficient measures pay off and 
have become a genuine factor in a company’s 
profitability.”

ßen Ofenabgase zur Vorwärmung des benö
tigten Schutzgases ein, was nochmals Energie 
einspart. Auch die innerbetriebliche Logistik 
konnte verbessert und die Durchlaufzeiten 
verkürzt werden.

 Insgesamt ergeben sich durch die neuar
tige Wärmebehandlung Energieeinsparungen 
von 45 Prozent im Vergleich zur Altanlage, 
das sind 30,8 Millionen Kilowattstunden pro 
Jahr. Bei einer Jahresproduktion von 180.000 
Tonnen kann so der Ausstoß von mehr als 
8.400 Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermie
den werden.

Seit 1990 hat AluNorf den spezifischen Ener
gieeinsatz je Tonne gewalzter Bänder um fast 
ein Drittel verringert, das entspricht 224.000 
Tonnen CO2Emissionen im Jahr. Allerdings 
warnt Geupel vor überzogenen Erwartungen: 
„Die genannte Einsparung von 45 Prozent in 
diesem Einzelfall entspricht nur rund einem 
Prozent unseres gesamten Energiebedarfs. 
Um dieses eine Prozent auch zukünftig Jahr 
für Jahr zu erreichen, brauchen wir immer 
mehr Investitionsgelder und sind auf die 
Kenntnisse und Erfahrungen aller Mitarbeiter 
angewiesen.“

Brenneranlage eines Glühofens  Burner installation of an annealing furnace
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