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Optimierung des Energiebedarfs von Bundglühöfen  du rch 
mathematische Modellierung des Glühprozesses 

Die Beladung von Mehrcoil-Kammeröfen erforderte bislang, dass die chargierten Bandbunde 
möglichst von gleicher Geometrie und Eingangstemperatur sind, damit die gewünschten 
metallurgischen Eigenschaften im Rahmen der durchgeführten Wärmebehandlung 
reproduzierbar eingestellt werden. Es ist möglich, größere Abweichungen der beiden 
Parameter zu erlauben, wenn während der Wärmebehandlung die Temperaturen der 
Bandbunde gemessen und eine Kopplung der Messwerte mit der Ofensteuerung erfolgt. 
Dazu wird der Mehrcoilofen in mehrere, einzeln geregelte Heizzonen aufgeteilt und 
angestrebt, jeden Bandbund separat mit speziell ausgelegten Düsenfeldern nach dem Jet-
Heating-Prinzip zu beaufschlagen. Die Materialtemperaturmessung kann sowohl mittels 
Andrückthermoelementen als auch durch eingewickelte Mantelthermoelemente erfolgen. 
Nachteilig ist, dass hierdurch lokal die Oberflächenqualität der Bänder zum Beispiel durch 
Abdrücke beeinträchtigt wird. Darüber hinaus müssen Rüstzeiten für das Einwickeln der 
Mantelthermoelemente und Instandhaltungsaufwendungen für die Andrückthermoelemente 
in Betracht gezogen werden. In den vergangenen Jahren konnte Otto Junker am Beispiel 
von Bandbehandlungslinien für Kupfer und Anwärmöfen für Kupfer erste Erfahrungen mit der 
mathematischen Modellierung von Wärmebehandlungsprozessen sammeln. Es bestätigte 
sich, dass integrierte mathematische Modelle die Prozesssicherheit erhöhen und gleichzeitig 
einen Beitrag zur  

Senkung des Energiebedarfs leisten können. Für die Wärmebehandlung von Bandbunden in 
Mehrcoilöfen wurde das Ziel definiert, die Temperaturverteilung jedes Bandbundes in 
Echtzeit zu berechnen und das Berechnungsergebnis zur Regelung des Ofens zu benutzen. 
Dazu muss aus metallurgischen Gründen eine Berechnungsgenauigkeit von besser als ± 5 K 
reproduzierbar erreicht werden. Grundsätzlich ist mit der mathematischen Modellierung 
beabsichtigt, die Reaktion eines Systems auf die Änderung äußerer Relationen zu 
beschreiben. Kritisch ist in diesem Kontext die Berechnung der Energieübertragung vom 
Fluid an die Bandbunde, welche die genaue  Kenntnis der Mechanismen bedingt, nach 
denen die Energie übertragen wird. Der erzwungen konvektive Anteil dominiert diesen 
Vorgang bei der Erwärmung von Aluminium deutlich, allerdings darf bei der geforderten 
Genauigkeit auch der Strahlungswärmeübergang zwischen Ofen und Bandbund nicht 
vernachlässigt werden. Hierzu wurden in Kooperation mit der RWTH Aachen 
Grundlagenuntersuchungen durchgeführt um die wichtigsten Abhängigkeiten physikalisch 
richtig zu erfassen und im mathematischen Modell zu berücksichtigen. Ziel dieser 
Untersuchungen war es, dass während der Inbetriebnahme und im späteren 
Produktionsbetrieb nur eine möglichst geringe Anzahl von Parametern an die tatsächlichen 
Gegebenheiten angepasst werden muss und eine Übertragung er programmierten Module 
auf ähnliche Anwendungsfälle möglich ist. Wenn das mathematische Modell einmal kalibriert 
und stabilisiert ist, können folgende Vorteile erwartet werden:  
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1. Durch die Zulässigkeit größerer Geometrie- und Temperaturdifferenzen von Bandbund zu 
Bandbund kann der Ofen häufiger zu 100 Prozent gefüllt werden; der Ofennutzungsgrad 
steigt und der Energiebedarf sinkt. 

2. Die Zulässigkeit größerer Temperaturdifferenzen von Bandbund zu Bandbund führt dazu, 
dass im Idealfall auch walzwarme Bandbunde eingesetzt werden können. Dadurch steigt die 
mittlere Temperatur zum Start der Wärmebehandlung deutlich an. Der  Energiebedarf 
vermindert sich dem entsprechend. 

3. Im Gegensatz zu den erwähnten Methoden der physikalischen Temperaturmessung sind 
mathematische Modelle diesbezüglich rüstzeit- und instandhaltungsfrei. Bei den an die 
Aluminium Norf GmbH ausgelieferten fünf Mehrcoil-Kammeröfen besteht ein 
Rechnerverbund zwischen SPS, HMI und Modellrechner, der an das 
Produktionsplanungssystem gekoppelt ist. Hierdurch wird es möglich, mit einer offline-
Version Daten von Bandbunden, die im Produktionspuffer sind, zu laden und zu energie- 
oder zeitoptimierten Chargen aus je vier Bandbunden zusammenzustellen. Die durch 
Optimierungsrechnungen gefundenen Chargen werden an das Produktionsplanungssystem 
zurück- und für die Wärmebehandlung freigegeben. Die Steuerung der Wärmebehandlung 
erfolgt mit der online-Version, welche den gleichen Berechnungskern verwendet.  


