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VON JENS HARTMANN, GALENZANO, 

ITALIEN, THOMAS VOSS, SIMMERATH

Die in der Nähe von Florenz gelege-
ne Gießerei Fonderie Palmieri 
S.p.A. ist seit über 40 Jahren auf 

dem italienischen und europäischen Markt 
als Kundengießerei mit einer großen Band-
breite an Gusswerkstoffen und flexiblem 
Gussprogramm erfolgreich tätig. So wer-
den anspruchsvolle Gussteile aus Gussei-
sen mit Lamellengrafit (Grauguss), Guss-
eisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss), SiMo, 
bainitischem Guss (ADI), verschleißfestem 
Chrom- und Chrom-Nickelguss (Ni-Hard), 
austenitischem Grau- und Sphäroguss (Ni-
Resist) nach höchsten Qualitätsstandards 

gefertigt. Das Gussprogramm umfasst Tei-
le im Bereich von 5 bis 250 kg bei Losgrö-
ßen von 10 bis 800 Formen.

Die vorhandene Mittelfrequenz-
schmelzanlage von Otto Junker, Simme-
rath, – eine 5-t-Duomelt-Anlage mit einer 
Leistung von 4000 kW – bietet die dafür 
erforderliche Flexibilität und eine hohe 
Analysengenauigkeit. Mit einem Durchsatz 
von nahezu 6 t/h wird die stabile Eisen-
versorgung der Formanlage gesichert. 
Auch die moderne Formanlage von Savel-
li, Brescia, Italien, mit einer Kastengröße 
von 900 x 750 x 350/350 mm und einer 
Leistung von 80 Formen/h – das ent-
spricht einer Taktzeit von 45 s – ist auf 
diese Anforderungen ausgelegt und er-

möglicht einen verlustfreien Sortiments-
wechsel. Mit einer Gießstrecke von 27 m 
– das entspricht 30 Formkästen – und  
einer langen Abkühlstrecke ist eine sehr 
flexible Fertigungssteuerung möglich.

Aufgabe: Gießprozess  
automatisieren

So war es nur folgerichtig, dass auch für 
den Gießprozess eine adäquate Lösung 
gefunden werden musste, da das bisheri-
ge manuelle Gießen durch erhöhten Guss-
stückausschuss und ungenügende Dosier-
genauigkeit gekennzeichnet war. Konkret 
bedeutete dies, eine vorteilhafte Lösung 
für die ganze Spannweite der Gießpara-

Vollautomatische Pfannen-
gießmaschine PUMA Pro
Italienische Gießerei Fonderie Palmieri profitiert von deutlich weniger  
Ausschuss und verbessertem Ausbringen

Vollautomatische Gieß-

maschine PUMA Pro 1500  

im Einsatz bei Palmieri.
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meter zu finden: Gießzeiten von 5 bis 26 s 
bei Gießleistungen im Bereich von 5 bis 
15 kg/s. Und das bei sehr kurzfristigen 
Sortiments- und Werkstoffwechseln. 
Gleichzeitig sollte sich auch die Arbeitssi-
cherheit an der Gießstrecke verbessern. 

In gemeinsamer Arbeit entwickelten 
die Fachleute von Fonderie Palmieri und 
Otto Junker/Induga ein Konzept für die 
Neugestaltung des Gießprozesses. Dabei 
war klar, dass ein induktiv beheizter Gieß-
ofen die hohen Anforderungen bezüglich 
der schnellen Werkstoffwechsel nicht er-
füllen konnte. Andererseits sollte trotz der 
sehr kleinen Losgrößen und damit kurz-
fristigen Sortimentswechsel eine qualitäts-
sichernde Automatisierung des Gießpro-
zesses und insbesondere der Dosierung 
des flüssigen Eisens erreicht werden. Mit 
der Entscheidung für den Einsatz der von 
Induga und SMB Swisspour, Wildau, wei-
terentwickelten vollautomatischen Pfan-
nengießmaschine PUMA Pro 1500 hatten 
die Projektbeteiligten die optimale Lösung 
für diese Aufgabenstellung gefunden.

Entscheidender Vorteil einer Pfannen-
gießmaschine ist, dass mit jedem Pfan-
nenwechsel auch die zu vergießende Werk-
stoffsorte wechseln kann. Selbst unter-
schiedliche Pfannengrößen lassen sich mit 
einer Maschine vergießen. Wichtig ist ge-
nerell, dass der Pfannenwechsel in kür-
zester Zeit und mit keinem bzw. minimalem 
Produktionsverlust möglich ist. Das Fas-
sungsvermögen der Pfanne einer solchen 
Gießmaschine liegt bei maximal 3,2 t. Dies 
führt dazu, dass, je nach Modell, nach ca. 
10 -15 min die Pfanne geleert ist und ein 

Wechsel erfolgen muss. Der Temperatur-
verlust in der Gießpfanne spricht dafür, 
dass sich eine längere Haltezeit negativ 
auf die Gussstückqualität auswirken kann. 
In der Summe muss man realistisch mit 
4 - 6 Pfannenwechseln pro h rechnen, so-
dass der Optimierung des Pfannenwech-
sels ein hoher Stellenwert zukommt. 

Ein weiterer Vorteil der Pfannengieß-
maschine besteht darin, dass die Gieß-
pfanne als Transportpfanne dienen kann 
und so das mit einem Temperaturverlust 
verbundene Umfüllen der Schmelze ent-
fällt. Der Abstich vom Schmelzofen erfolgt 

also direkt in die Gießpfanne, in der, im 
Falle von Gusseisen mit Kugelgrafit, gleich-
zeitig auch eine Magnesium-Behandlung 
erfolgen kann. Die runde Bauform der hier-
bei verwendeten Pfannen fördert eine ho-
mogene Verteilung des Magnesiums.

Die Anlagentechnik

Die Gießmaschine ist in zwei Baugrößen 
lieferbar: Fassungsvermögen bis 1600 
bzw. 3200 kg (Eisen). In der Gießerei Fon-
derie Palmieri kam die kleinere Baugröße 
zum Einsatz; die komplette Gießanlage in 

Bild 1: Schematische Darstellung der kompletten Gießanlage.

Bild 2: Bestandteile der Gießmaschine PUMA Pro 1500.
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diesem Projekt umfasst insbesondere fol-
gende Baugruppen (Bild 1):
>  Schienenanlage
>  Gießmaschine PUMA Pro 1500
>  Gießpfannen
>  Deckelhandling
>  Pfannenwechselplatz
>  Impfeinrichtung
>  Sicherheitszaun

Die wesentlichen Bestandteile der Gieß-
maschine PUMA Pro 1500 (Bild 2) sind:
>  Hauptrahmen
>  Hubsäule mit integrierter Kippachse 

und Wägesystem
>  Pfannenaufnahme mit Pfannenverrie-

gelung

Der Hauptrahmen sorgt durch den 
Längsantrieb und den Zustelltisch für die 
Positionierung in x-Richtung (parallel zur 
Gießstrecke) und y-Richtung (quer zur 
Gießstrecke). Die Ausrichtung der Gieß-
maschine parallel zur Gießstrecke erfolgt 
über die in den Hauptrahmen integrier-
ten Radblöcke und eine Schienenanlage. 
Der Zustelltisch wird durch Profilschie-
nen geführt und in y-Richtung positio-
niert. Auf dem Zustelltisch ist darüber 
hinaus das Ausschwenken der Hubsäule 
für den Pfannenwechsel über einen 
Schwenkantrieb realisiert. Die Schienen-
klemmung verbindet die Gießmaschine 
formschlüssig mit der Schienenanlage. 
Beim Pfannenwechsel ist ein sicheres 
Ausschwenken der Pfanne um die Hub-
achse gewährleistet. 

Das Hub- und Kippsystem besteht aus 
Hubsäule und Hubschlitten mit integrieter 
Kippachse und Wägesystem. Der Hub-
schlitten wird entlang der Hubsäule über 
ein Kettensystem in z-Richtung (Höhe) po-

sitioniert. Die Ermittlung der abgegosse-
nen Gießmenge erfolgt durch das Wäge-
system, welches sich zwischen Hubschlit-
ten und Kippantrieb befindet.

Auf dem Hubschlitten ist die Pfannen-
aufnahme, die über einen Schwenktrieb 
gekippt werden kann, um die Schmelze zu 
vergießen. Diese Anordnung stellt sicher, 
dass beim Kippvorgang die Wägezellen im-
mer vertikal ausgerichtet sind, was zu ei-
ner maximalen Wägegenauigkeit beiträgt.

Die Form der Gießpfanne (Bild 3) sowie 
die Konstruktion des Pfannendeckels wur-
den im Hinblick auf einen geringen Tem-
peraturverlust hin optimiert. In Verbindung 
mit einer speziellen feuerfesten Zustellung 
von Dörentrup Feuerfestprodukte, Dören-
trup, und der runden Pfannenbauform ist 
es gelungen, den Temperaturverlust auf 
unter 3 K/min zu reduzieren. Dies wäre 
mit einer rechteckigen Pfannengrundgeo-
metrie aufgrund der höheren Verluste über 
die spezifisch größere Oberfläche kaum 
möglich gewesen. Der erreichte Tempera-
turverlust wurde im Vorfeld simuliert und 
in Zusammenarbeit mit Dörentrup in meh-
reren Iterationsschleifen optimiert.

Durch Verwendung eines Schlacke-
steins, der wie ein Wehr bis fast auf den 
Boden der Gießschnauze reicht, entsteht 
eine Art Siphonausguss, sodass nur schla-
ckefreies Eisen vergossen wird. Ein spezi-
elles Design der Ausgießschnauze, gebil-
det durch einen vorgefertigten Schnauzen-
stein, sorgt für einen laminaren Gießstrahl 
in allen genutzten Gießgeschwindigkeits-
bereichen. 

Impfeinrichtung Opti-Stream

Für die optimale metallurgische Wirkung 
des Impfmittels ist die definierte und re-
produzierbare Zugabe einer festgelegten 

Menge in den Gießstrahl während des ge-
samten Gießprozesses erforderlich. Die 
Qualitätskontrolle erfordert, dass die zu-
geführte Impfmittelmenge erfasst und do-
kumentiert wird.

Die Impfeinrichtung (Bild 4) befindet 
sich auf dem Podest der Gießmaschine 
und dient dazu, das benötigte Impfmittel 
beim Füllen der Form direkt in den Gieß-
strahl zu dosieren. An der Unterseite des 
Podests ist der Schwenkanbau ange-
bracht, der das Impfgranulat über ein Rohr-
system zum Eingusstrichter führt. Zum 
Einsatz kommt die neue Impfeinrichtung 
von Otto Junker „Opti-Stream“, die wie 
folgt arbeitet: Ausgehend von einer Vor-
dosierung in einen Zwischenbehälter er-
folgt die Feindosierung mithilfe eines fre-
quenzgeregelten Schneckenantriebs auf 
eine Feinwägeeinrichtung zur exakten Kon-
trolle und Registrierung der Impfmenge. 
Dieses System erlaubt das exakte Einstel-
len der Impfrate. Die gewogene Impfmit-
telmenge jedes Angusses wird gespei-
chert. Steuerung und Regelung erfolgen 
über eine SPS, Visualisierung und Bedie-
nung über ein Touchpanel. Alle Parameter 
sind auch über die Gießmaschinensteue-
rung abruf- und adaptierbar. Die gespei-
cherten Daten lassen sich über eine ent-
sprechende Schnittstelle abrufen.

Deckelhandling

Das Deckelhandling (Bild 5) dient dazu 
den Deckel einer abgegossenen Gieß-
pfanne abzunehmen, zu halten und dann 
auf einer neu befüllten Gießpfanne ab-
zusetzen. Es besteht im Wesentlichen 
aus Grundgestell, Schwenkarm sowie der 
Deckelaufnahme inklusive Verschluss am 
Ende des Schwenkarms. Der Schwenk-

Bild 3: PUMA Pro-Gießpfanne von Induga.

Bild 4: Opti-Stream-Impfeinrichtung von  

Otto Junker.
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arm wird im Grundgestell gelagert und 
bewegt die Deckelaufnahme zum Deckel 
der Gießpfanne. Dort koppelt die Auf-
nahme am Deckel sicher an, wodurch 
über das Zurückschwenken des Schwenk-
arms der Deckel von der Gießpfanne ab-
genommen wird. In vertikaler Stellung 
des Schwenkarms wird der Deckel so 
lange gehalten, bis eine befüllte Pfanne 
angeliefert wird und der Schwenkarm 
Aufnahme und Deckel zur Gießpfanne 
transportiert.

Sicherheitszaun

Da die Gießanlage vollautomatisch arbei-
tet, würden beim unbefugten Betreten 
typische Gefährdungen aus den Bewe-
gungsmöglichkeiten der Gießmaschine 
entstehen. Dies soll der Sicherheitszaun 
verhindern, gleichzeitig fungiert die Zaun-
anlage auch als räumliche Begrenzung für 
Fahrzeuge bzw. abgelagerte Paletten oder 
Gegenstände. Der eingezäunte Bereich 
ist nur durch entsprechend überwachte 
Schutztüren zu betreten. Im Pfannen-
wechselbereich wird der Zugang durch 
eine jeweils vor Ort installierte Mehr-
strahl-Sicherheits-Lichtschranke über-
wacht.

Arbeitsweise der Gießmaschine

Mithilfe einer Datenschnittstelle zur 
Form–anlage werden die Modellnummer 
sowie die Position des jeweiligen Einguss-
trichters an die Steuerung übergeben. In 
der Datenbank der Gießmaschine sind die 
zu der Modelnummer gehörenden Gieß-
parameter wie Abgussgewicht, Gießzeit, 
-geschwindigkeit, -temperaturbereich und 
Impfmittelmenge hinterlegt. Die Gießma-
schine fährt den Eingusstrichter an und 
startet auf Basis dieser Daten den Gieß-
vorgang.

Aufgrund der von der Formanlage 
übermittelten Koordinaten des Gießtrich-
ters fährt die Gießmaschine automatisch 
diese Trichterposition an und beginnt den 
Gießvorgang. Mithilfe der Hub- und Kipp–
einrichtung der Gießmaschine wird die 
Positionierung und Kippbewegung der 
Gießpfanne so vorgenommen, dass die 
Rotation der Gießpfanne im Zentrum des 
Schnauzensteins erfolgt. Hierdurch ist 
sichergestellt, dass bei konstanter Gieß-
höhe der Gießstrahl den Trichter weitest-
gehend unverändert an der gleichen  
Stelle trifft und sich sofort ein Eisenniveau 
im Gießtrichter ausbildet. Das eingestell-
te Eisenniveau wird eingeregelt und die 
Gießstrahl-Position in x- und y-Richtung 
konstant gehalten – auch bei variierender 
Gießgeschwindigkeit.

Dabei kommen für die Regelung die-
ses Prozesses zwei Messsysteme zum 
Einsatz: Ein Wäge- und ein Kamerasys-
tem. Das Wägesystem überwacht das 
aktuelle Abgussgewicht und veranlasst 
im Zusammenspiel mit der modernen 
Regelung die Beendigung des Gießvor-
gangs. Das eingesetzte System ermög-
licht eine präzise und hochgenaue Ge-
wichtserfassung. Mitentscheidend dafür 
sind die optimale Anordnung des Wäge-
systems mit minimaler Taramasse und 
die stets vertikale Ausrichtung der Mess-
zellen. Zusätzlich hierzu bildet eine mo-
derne Regelungstechnik einen weiteren 
Baustein zur präzisen Dosierung der ge-
wünschten Eisenmenge. Ein modellba-
sierter Regler stabilisiert den Prozess, 
wodurch sich auf das System aufgepräg-
te Beschleunigungen weitestgehend aus-
blenden lassen.

Während der Gießphase, bei der das 
Eisenniveau im Trichter eingeregelt werden 
muss, misst ein Kamerasystem mit zwei 
Kameras das Badniveau und die Position 
des Gießstrahls in zwei Dimensionen. Die 
Bildverarbeitungssoftware Belysense der 
Firma Belysa, die bei Otto Junker seit Jah-
ren auch bei Stopfengießsystemen pro-
zesssicher eingesetzt wird, ermittelt die 
für den Gießprozess relevanten Infor–
mationen.

Zur exakten kontinuierlichen Tempera-
turmessung des flüssigen Eisens im Gieß-
strahl dient ein Infrarotkamerasystem. Die 
Temperatur wird mit einem bildgebenden 
Verfahren großflächig ermittelt, sodass 
bei jeder Bewegung des Gießstrahls eine 
Messung der Gießtemperatur sicherge-
stellt ist. Die Auswertesoftware überträgt 
die aktuelle Gießtemperatur zum Mensch-
Maschinen-Interface (HMI).

Nach dem Vergießen des Pfannen-
inhalts fährt die Gießmaschine zum Pfan-
nenwechselplatz und stellt die leere 
Pfanne auf den für das Ausschleusen 
vorgesehenen Ablageplatz, nimmt da-
nach eine zuvor angelieferte neu befüll-
te Pfanne auf und führt den Gießablauf 
fort. Am Pfannenwechselplatz nimmt un-
terdessen das Deckelhandling den Deckel 
der leeren Pfanne vom Entladeplatz auf 
und hält ihn solange in vertikaler Stellung 
bis die neu aufgefüllte Pfanne zum Füll-
platz gebracht wird und setzt den Deckel 
dann auf dieser Pfanne ab.

Der gesamte Pfannenwechsel dauert 
normalerweise nicht länger als 1 - 2 Takte, 
je nach Taktzeit. Während des Pfannen-
wechsels produziert die Formanlage kon-
stant weiter. Meist kann die Gießmaschine 
den Ausfall an „verlorenen“ Formkästen 
während der Gießphase wieder aufholen, 
so auch in diesem Fall. Dazu arbeitet sich 

die Gießmaschine entlang der Gießstrecke 
entgegen der Formentransportrichtung 
vor, indem sie pro Takt zweimal gießt.

Prozessautomatisierung  
und -datenanalyse

Die Basis für Überwachung, Regelung und 
Visualisierung aller Prozesse und Abläufe 
bildet die in einen Siemens-Industrie-PC 
integrierte Soft-SPS, Typ S7 1500, mit 
einem 22-Zoll-Touchpanel und entspre-
chendem Betriebssystem. Alle zur Anlage 
gehörenden Baugruppen und deren Soft-
ware sind darin eingebunden. Das instal-
lierte HMI umfasst Bedienung, Fehlerma-
nagement und Diagnosefunktion sowie 
die Datenverwaltung (Rezepturen bzw. 
Produktionsdaten). Bild 6 zeigt das Be-
dientableau (Zugriff auf das HMI via Fern-
wartemodul).

Die Gießmaschine kann sowohl im Au-
tomatik- als auch im Handbetrieb gefah-
ren werden. Der Automatikbetrieb steuert 
und überwacht die Übernahme und das 
Absetzen der Gießpfannen, den Gießpro-
zess, die Impfmittelzuführung, das Ver-
masseln der Restschmelze und das Hand-
ling des Gießpfannendeckels. Im Hand-
betrieb sind alle Einzelbewegungen vor 
Ort durch entsprechende Eingabe in die 
Tastatur steuerbar.

Für die Steuerung des Gießprozesses 
werden eine Reihe vorher ermittelter 
technischer Parameter verwendet, die 
auch auf dem Display angezeigt werden. 
Dies sind beispielsweise:
Pfanneninformationen

>  nach Pfannenaufnahme ermitteltes 
Nettogewicht (Startgewicht) der Pfanne

>  verfügbare aktuelle Resteisenmenge
>  zulässige maximale Abklingzeit des 

Eisens
>  aktuelle Abklingzeit für die Pfanne auf 

der Maschine

Pfanne in Benutzung

>  Pfannencode auf der Maschine
>  auf Basis des aktuellen Modells be-

rechnete mögliche Abgüsse
>  mit aktueller Pfannencharge durchge-

führte Abgüsse

Bild 5: Deckelhandling mit Sicherheitszaun.
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 Abguss aktuelle Form
>  Sollgewicht (Rezeptur)
>  Abgussgewicht
>  Soll-Gießzeit
>  Ist-Gießzeit

Die HMI gibt das Abgussgewicht dem 
aktuellen Modell entsprechend vor.
 Temperaturmessung
>  Durchschnittliche maximale (Peak-)

Temperatur während eines Abgusses

Die Produktionsdaten werden nach jedem 
Abguss automatisch aktualisiert und in ei-
ner Datenbank abgespeichert. Durch Aus-
wahl der Seite „Produktivität“ sind die letz-
ten Einträge aus der Datenbank einsehbar. 
Folgende Informationen sind für jeden Ab-
guss dauerhaft verfügbar:
>  Modellnummer
>  Formenzähler (fortlaufend)
>  Zeitstempel des Abgusses
>  Codenummer der verwendeten Pfanne
>  Abgusszähler innerhalb der Charge
>  Sollgewicht
>  Abgussgewicht
>  Netto-Gießzeit
>  Eisenabklingzeit
>  Resteisenmenge am Gießende
>  Mittlere Temperatur
>  Maximale Temperatur
>  Impfmittel (Solldurchfluss)
>  Gesamtmenge Impfmittel

Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile der bei Palmieri eingesetzten 
Pfannengießmaschine PUMA Pro 1500 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

>  Höchste Genauigkeit des Füllvorgan-
ges der Form sowohl durch ein präzi-
ses Wägesystem als auch über eine 
Niveauerfassung im Gießtrichter durch 
Bildauswertung von zwei Kameras

>  Weitestgehendes Vermeiden von 
Spritzeisen durch Regelung der Gieß-
strahlposition im Gießtrichter in zwei 
Richtungen

>  Gießschnauzendesign und Pfannen-
geometrie begünstigen die Ausbildung 
eines laminaren Gießstrahls

>  Niedriger Temperaturverlust der Pfan-
ne von unter 3 K/min durch optimier-
te Pfannengeometrie

>  Vollständige Dokumentation aller qua-
litätsrelevanten Parameter des Gieß-
prozesses

>  Datenschnittstelle zur Formanlage
>  Anbindung aller Automationskompo-

nenten in den Online-Service-Support 
von Induga

Nach der Auslieferung der Pfannengieß-
maschine PUMA Pro 1500 Ende 2016 er-
folgte die Inbetriebnahme im Januar 2017. 
Seitdem ist die Anlage im ständigen Pro-
duktionseinsatz und hat die angestrebten 
Ziele vollständig erfüllt. 

So halbierte sich der Ausschuss bei 
Gussteilen nahezu, die eine hohe Gieß-
genauigkeit in Bezug auf Geschwindigkeit 
und Konstanz erfordern. Das Ausbringen 
wurde durch Reduzierung des Kreislauf-
materials und des Spritzeisens im Mittel 
um 8 % verbessert. Dies liegt insbesonde-
re an der höheren Dosiergenauigkeit und 
der besseren Gießstrahlführung. Das er-
zielte Ergebnis ist Resultat der engen Zu-

sammenarbeit mit den Fachleuten der Gie-
ßerei Palmieri, deren Wissen und Praxiser-
fahrung wesentlich zur Weiterentwicklung 
der Automatisierung des Gießprozesses 
beigetragen haben. Die stabile reprodu-
zierbare Prozessführung und die Prozess-
datenanalyse bieten eine gute Basis für 
die Optimierung des Schmelz-Gießzyklus 
und den weiteren Ausbau in Richtung  
Industrie 4.0.

www.otto-junker.de/de/otto-junker-welt-

weit/induga

Jens Hartmann, Chief Technical Officer, 

Fonderie Palmieri S.p.A., Thomas Voss, Be-

reichsleiter Vertrieb Gießereianlagen,  Otto 

Junker GmbH, Simmerath 

Bild 6: Bedientableau der HMI der PUMA 

Pro 1500 (Zugriff via Fernwartemodul).
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