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S
eit zwanzig Jahren betreibt die  

Otto Junker GmbH in Lammersdorf 

ein Technikum zur Durchfüh- 

rung von Forschungs- und Entwicklungs-

arbeiten im Bereich Schmelz-, Warmhal-

te- und Gießanlagen. In der Summe ste-

hen rund 450 m2 Fläche zur Verfügung. 

Die betreffende Halle ist mit einem Kran 

mit einer Tragkraft von 3,2 t sowie mit 

den wichtigsten Werkzeugmaschinen, ei-

nem Schweißplatz, Glühöfen, einem (ei-

genen) Gabelstapler und weiteren Einrich-

tungen ausgestattet. Ferner steht um-

fangreiche moderne Messtechnik zur 

Verfügung. 

Das Herzstück des Technikums ist 

jedoch ein Mittelfrequenztiegelofen – 

zum damaligen Zeitpunkt ein Ofen mit 

einem Fassungsvermögen von 750 kg 

(bezogen auf Eisenlegierungen) und einer 

Leistung von 400 kW bei umschaltbarer 

Betriebsfrequenz zwischen 250 Hz und 

500 Hz (Multifrequenz-Technik). Die 

 Multifrequenz-Technik wird in den wei-

teren Ausführungen ausführlich erläu-

tert. Von entscheidender Bedeutung ist 

an dieser Stelle auch das Vorliegen einer 

Betriebsgenehmigung zum Schmelzen 

aller gängigen Knet-, Guss- und Sonder-

legierungen.

Diese Anlage wurde im Rahmen von Kun-

denprojekten zur Klärung metallurgischer 

und verfahrenstechnischer Aufgabenstel-

lungen mannigfaltig eingesetzt, einige der 

spezielleren Anwendungen sind im Fol-

genden beispielhaft aufgeführt:

>  Ermittlung des Einschmelzverhaltens 

und Ermittlung von Schmelzdaten für 

feinstückiges Silizium für die Solarzel-

lenindustrie (etliche Versuchsreihen 

für mehrere Kunden);

>  Recycling von Sägespänen aus der 

Silizium-Wafer-Produktion;

>  Versuche zur Schmelzreduktion von 

Filterstäuben aus der Edelstahlpro-

duktion;

>  Versuche zur Schmelzreduktion von 

Elektrolichtbogenofenstäuben;

>  Recycling von Aluminiumspänen;

>  Tests von Schmelztiegelwerkstoffen 

für Siliziumschmelzen;

>  Ermittlung des Einschmelzverhaltens 

und Ermittlung von Schmelzdaten für 

Ferrosilizium;

>  Gießversuche im Zusammenhang mit 

dem Gießen von Kupferanoden;

>  Versuchsreihen zur Schmelzraffination 

von Siliziumschmelzen;

>  Ermittlung des Einschmelzverhaltens 

und Ermittlung von Schmelzdaten für 

Ferrochrom;

20 Jahre Schmelztechnikum 

bei Otto Junker 

Mittelfrequenzinduk-

tionstiegelofen beim 

Abstich einer Alumi-

nium-Vorlegierung.
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>  Untersuchung des Aufkohlungsverhal-
tens bei Gusseisenschmelzen;

>  Versuche zum Einschmelzen von Ei-
senschwamm;

>  Schmelzen von Kupfer-Zink-Legierun-
gen für das Niederdruckkokillengie-
ßen;

>  Gießofentechnik für das Vacural-
Druckgießen.

Selbstverständlich wurde die Anlage auch 
für interne Entwicklungsarbeiten intensiv 
genutzt, z. B. zum Test von Temperatur- 
und Metallfüllstandsensoren, zur Entwick-
lung von Tiegelüberwachungssystemen, 
für Feuerfestuntersuchungen und ähnli-
ches. Es soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass etliche Versuchsreihen im Rahmen 
von Kundenprojekten letztendlich zu ent-
sprechenden Aufträgen geführt haben.

Bei der Durchführung von umfangrei-
chen Schmelzkampagnen ist das Schmel-
zen zunächst der erste Schritt. Anschlie-
ßend ergibt sich jedoch stets das Prob-
lem, Behältnisse für das Abgießen der 
Schmelze in ausreichendem Maße bereit-
zustellen. Metallische Kokillen sind bei 
Einzelversuchen eine gute Lösung, bei 
mehrtägigen oder -wöchigen Schmelz-
kampagnen wäre jedoch eine hohe Anzahl 
dieser kostspieligen Kokillen erforderlich, 
weil ja die Abkühlzeiten Berücksichtigung 
finden müssen. Hier ergibt sich nun der 
vorteilhafte Umstand, dass Otto Junker 
am Standort Lammersdorf eine Edelstahl-
sandgießerei betreibt, sodass ohne gro-
ßen Aufwand entsprechende Sandformen 
in geforderter Stückzahl hergestellt wer-
den können. In diesem Fall werden zu-
meist Formate abgegossen, die sich im 
Bedarfsfall problemlos wieder im Ofen 
einsetzen lassen.

Insgesamt hat die Erfahrung gezeigt, 
dass zur Extrapolation von Schmelzver-
suchsergebnissen auf größere Kunden-
anlagen die genannte Ofengröße ein Min-
destmaß darstellt. Mit Induktionstiegel-
öfen im Labormaßstab, wie sie oft an 
Forschungseinrichtungen und Universi-
täten zu finden sind, können hier nur sehr 
bedingt aussagefähige Ergebnisse erzielt 
werden. Die Gründe dafür werden in den 
weiteren Ausführungen erläutert.

Im Laufe der Zeit hat sich die Mittel-
frequenzinduktionsofentechnik rasant 
entwickelt, vor allem auf dem Gebiet der 
Umrichtertechnik. Im Jahre 2012 reifte 
deshalb der Entschluss, die genannte alt-
gediente Anlage durch ein neues Aggregat 
zu ersetzen, das mit allen Möglichkeiten 
ausgestattet sein sollte, die Otto Junker 
auf diesem Gebiet bieten kann. Die Inbe-
triebnahme dieser Anlage, auf deren Ein-
zelheiten an späterer Stelle eingegangen 

KURZFASSUNG:

Die Otto Junker GmbH betreibt seit 20 Jahren ein Technikum zur Durchfüh-
rung von Schmelz- und Gießversuchen im Rahmen von Kundenprojekten und 
für eigene Entwicklungsarbeiten. Kernstück dieses Technikums war und ist 
ein Mittelfrequenzinduktionstiegelofen in praxisnaher Ausführung. Der lang-
jährig betriebene Ofen mit einem Fassungsvermögen von 750 kg, bezogen 
auf Eisenwerkstoffe, wurde im Jahre 2015 durch einen neuen Ofen mit einem 
Fassungsvermögen von 1700 kg ersetzt, der alle Entwicklungen und Neue-
rungen der letzten Jahre aufweist und somit von beispielhafter Flexibilität ist. 
In diesem Beitrag wird ein Überblick über die in diesem Technikum durchge-
führten Arbeiten gegeben. Gleichzeitig werden die in der neuen Anlage imple-
mentierten ofentechnischen Neuentwicklungen ausführlich erläutert.
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Bild 1: Badbewegung und Badkuppe.

Bild 2: Multi-Frequenz-Technik – Aufkohlungsverhalten einer Gusseisenschmelze bei 

verschiedenen Betriebsfrequenzen und Leistungen (4000 kg, 2500 kW, 125/250 Hz).
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wird, erfolgte am 21.10.2015. Bevor die-
se Anlage nun vorgestellt wird, soll im 
Folgenden auf einen der wichtigsten tech-
nischen Aspekte des induktiven Schmel-
zens, nämlich die elektromagnetisch ver-
ursachte Schmelzebadbewegung, genau-
er eingegangen werden.

Der Mittelfrequenzinduktionstiegel-
ofen – Ursache und Bedeutung  
der Schmelzebadbewegung

Eine wesentliche Eigenschaft des Induk-
tionstiegelofens, die ihn von allen anderen 
Schmelzaggregaten grundsätzlich unter-
scheidet, ist die durch die elektromagne-
tischen Kräfte hervorgerufene Schmelze-
badbewegung. Dies sei anhand von Bild 1 
näher erläutert: Zu sehen ist die strom-
durchflossene, wassergekühlte Indukti-
onsspule. Die momentane Stromrichtung 
ist symbolisch markiert. Ferner ist der in-
nerhalb der Spule platzierte feuerfeste 
Tiegel dargestellt, der schließlich die 
Schmelze beinhaltet. Durch den Induktor-
strom wird ein magnetisches Feld erzeugt, 
welches wiederum Ringströme in die 
Schmelze induziert. Hier ist zu bemerken, 
dass die Stromdichte durch den Strom-
verdrängungseffekt in der dem feuerfes-
ten Tiegel benachbarten Randzone der 
Schmelze am stärksten ist. Da die Ströme 
kurzgeschlossen sind, wird zunächst in 

der Schmelze Joulsche Wärme erzeugt, 
und zwar vorwiegend in der tiegelnahen 
Randschicht. Ferner erzeugen diese Strö-
me, die dem Induktionsstrom entgegen-
gerichtet sind, ein sekundäres Magnetfeld. 
Dieser Umstand führt dazu, dass von der 
Spule ausgehend auf die Schmelze absto-
ßende Kräfte wirken. Bei einer unendlich 
langen Spule wäre der Betrag dieser Kräf-
te in jeder Höhe der Spule gleich. Bei einer 
endlichen Spule, wie sie in der Praxis vor-
liegt, ist die elektromagnetische Kraftdich-
te über die Spulenhöhe veränderlich (vgl. 
Bild 1). Schmelzevolumina, die sich in Spu-
lenmitte befinden, erfahren eine stärkere 
abstoßende Kraft und somit eine stärkere 
Beschleunigung in Richtung der Spulen-
achse als solche, die sich am Spulenrand 
befinden.

Dieser Umstand hat zum einen zur Fol-
ge, dass sich in der Schmelze ein Strö-
mungsmuster in Form zweier Rotationsto-
roide ausbildet. Die lokale Strömungsge-
schwindigkeit kann bei leistungsstarken 
Öfen 1-2 m/s erreichen. Ferner bildet 
sich an der Badoberfläche eine sogenann-
te Badkuppe aus – dies als Folge des Kräf-
tegleichgewichts zwischen der abstoßen-
den elektromagnetischen Kraft und der 
durch den metallostatischen Druck her-
vorgerufenen Kraft.

Die Intensität dieser Badbewegung ist 
zunächst abhängig von der Ofenleistung. 

Je höher diese ist, desto stärker ist die 
Badbewegung. Darüber hinaus ist die 
Strömungsintensität abhängig von der 
Frequenz des die Spule speisenden Wech-
selstromes. Je niedriger dessen Frequenz, 
desto stärker die Badbewegung. Daraus 
folgt zunächst, dass bei gegebener fester 
Frequenz der Wärmeeintrag in die Schmel-
ze und die Stärke der Badbewegung stets 
gekoppelt sind. Ferner ist es jedoch mög-
lich, bei einer gegebenen geforderten 
Ofenleistung durch Wahl der geeigneten 
Betriebsfrequenz die Stärke der Badbe-
wegung gezielt zu beeinflussen.

Schließlich ist die Intensität der Bad-
bewegung bei gegebener Leistung und 
Frequenz vom Füllstand des Ofens abhän-
gig. Dies betrifft in besonderem Maße die 
Strömung an der Schmelzeoberfläche. Je 
höher der Ofenfüllstand bei gegebener 
Leistung und Frequenz ist, desto schwä-
cher ist die Badbewegung.

Bei den vorangegangenen Betrachtun-
gen wurde aus Gründen der Anschaulich-
keit von laminaren Strömungsverhältnis-
sen ausgegangen, in der Realität ist diesen 
laminaren Verhältnissen ein erheblicher 
turbulenter Strömungsanteil überlagert. 
Dies ist umso stärker ausgeprägt, je nied-
riger die Betriebsfrequenz des Ofens ist.

Die Badbewegung ist technologisch 
sehr wichtig, da die Homogenisierung der 
Schmelze und das Einrühren von Stoffen 
dadurch optimal erfolgen können und 
gleichzeitig damit eine gleichmäßige Zu-
sammensetzung und Temperatur der 
Schmelze erreicht wird. Ferner würde der 
Induktionstiegelofen ohne das Vorliegen 
dieser erzwungenen Konvektion schlicht-
weg nicht funktionieren, da, wie oben 
schon erwähnt, der größte Teil der Wärme 
in eine tiegelnahe Randschicht eingetra-
gen wird. Würde diese Wärme durch die 
Badbewegung nicht im gesamten Schmel-
zeraum verteilt, läge unweigerlich in kür-
zester Zeit eine starke Überhitzung der 
Schmelze in Tiegelnähe vor, die zum Ver-
sagen der feuerfesten Zustellung führen 
würde.

Wichtig ist es schließlich, noch einmal 
festzuhalten, dass bei einem Induktions-
tiegelofen mit fester Betriebsnennfre-
quenz, wie es bei den meisten Öfen bisher 
der Fall ist, der Wärmeeintrag und die 
Stärke der Badbewegung stets miteinan-
der gekoppelt sind.

Spezielle Schaltungstechniken

Die Idealvorstellung für den induktiven 
Schmelzprozess aus metallurgischer Sicht 
besteht darin, den thermischen Leistungs-
eintrag und die Strömung des flüssigen 
Metalls so einzustellen, wie es die jewei-

Bild 3: Einfluss einer Phasenverschiebung von 0° (a) und 60° (b) auf das Strömungs-

verhalten der Schmelze am Beispiel eines 5000 kg fassenden Ofens für Zinklegierun-

gen (numerische Strömungsfeldberechnung, laminar, stationär).

a b
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ligen technologischen Bedingungen erfor-

dern. Daher ist anzustreben, den Wärme-

eintrag und die Metallbewegung vonein-

ander zu entkoppeln, d. h., unabhängig 

von dem jeweiligen Wärmeeintrag die ge-

wünschte Metallbewegung im Ofen ein-

stellen zu können. Während die Einstel-

lung der elektrischen Leistung und damit 

des thermischen Leistungseintrages an-

lagentechnisch unproblematisch ist, kann 

eine davon unabhängige Beeinflussung 

der Metallbewegung nur über spezielle 

Schaltungstechniken erreicht werden.

Otto Junker hat für die Erfüllung der 

oben genannten Aufgabenstellung zu-

nächst die besonderen Schaltungsvarian-

ten Power-Focus-Technik und Multi-Fre-

quenz-Technik entwickelt und in zahlrei-

chen Anlagen erfolgreich eingesetzt.

Die Power-Focus-Technik ermöglicht 

die automatische oder frei wählbare Leis-

tungskonzentration in dem Spulenbereich, 

in dem es erforderlich ist (unten oder 

oben). So kann z. B. bei einem halbgefüll-

ten Ofen eine Leistungskonzentration im 

unteren Tiegelbereich erfolgen und damit 

dort eine höhere Leistungsaufnahme er-

reicht werden. Andererseits kann bei der 

kompletten Ofenfüllung die Leistung im 

oberen Spulenbereich erhöht werden und 

damit dank der stärkeren Badbewegung 

ein besseres Einrühren, beispielsweise 

von Spänen, erreicht werden.

Die Multi-Frequenz-Technik gestattet 

eine Umschaltung der Betriebsfrequenz 

im laufenden Schmelzprozess, manuell 

oder automatisch. So wird z. B. im Falle 

des Schmelzens von Gusseisen für das 

Schmelzen der Einsatzstoffe mit der dafür 

geeigneten Frequenz von 250 Hz gearbei-

tet. Für das Einbringen von Aufkohlungs-

mitteln und Legierungszuschlägen wird 

dann auf eine niedrigere Frequenz, z. B. 

125 Hz, umgeschaltet. Wie die Praxis 

zeigt, kann durch die Umschaltung auf 

die niedrigere Frequenz der Aufkohlungs-

prozess bei der Analysenkorrektur von 

Gusseisenschmelzen wesentlich be-

schleunigt werden (Bild 2). Gleichzeitig 

reduziert sich der Abbrand des Aufkoh-

lungsmittels.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 

auch eine Kombination beider Schal-

tungstechniken möglich ist und damit die 

gewünschten Effekte noch verstärkt wer-

den. Dies hat sich z. B. bei Schmelzöfen 

zum Recycling von Aluminiumspänen be-

währt: Diese werden stets im Sumpfbe-

trieb eingeschmolzen. Zur Minimierung 

von Oxidation und Abbrand muss hier die 

füllstandsabhängige Oberflächenbadbe-

wegung zum einen so gering wie möglich, 

zum anderen jedoch immer ausreichend 

für das zügige Einrühren der Späne sein. 

Bild 4: Abstich einer Kupferschmelze.

Bild 5: IGBT-Frequenzumrichter.
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Dies wird durch einen automatisierten 

Einsatz der Power-Focus- und Multi-Fre-

quenz-Technik erreicht [1].

Mit den neuesten Entwicklungen unter 

Nutzung der besonderen technischen Vor-

teile der IGBT-Umrichtertechnik werden 

diese Möglichkeiten noch erheblich er-

weitert: Neben der bewährten Umrichter-

technik auf Basis von Thyristoren hat die 

erfolgreiche Entwicklung spezieller IGBT-

Umrichter für den Einsatz bei elektrother-

mischen Prozessen zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. Dabei werden anstelle 

der Thyristoren im Wechselrichter IGBTs 

(Insulated Gate Bipolar Transistor) einge-

setzt.

Eine spezielle Ausführung des IGBT-

Umrichters mit zwei getrennten Wech-

selrichtern und einer Einrichtung zum 

elektrisch phasenverschobenem Betrieb 

zweier Teilspulen eines Ofens bilden die 

technischen Voraussetzungen für eine 

Beeinflussung der Badbewegung in noch 

weiteren Grenzen. So kann ein Ofen wäh-

rend des Einschmelzvorganges mit einer 

geeigneten Nennfrequenz von z. B.  

250 Hz betrieben und für die Erhöhung 

der Badbewegung bei geringer Leistung 

stufenlos in der Frequenz im Bereich un-

terhalb von 100 Hz eingestellt werden. 

Außerdem ermöglicht die Einstellung der 

Phasenlage des die beiden Teilspulen 

speisenden Stromes eine darüber hinaus-

gehende Veränderung der Strömung 

(Drehrichtung und Geschwindigkeit), je 

nach Einstellung (s. Bild 3). In diesem 

Beispiel, bei dem eine Phasenverschie-

bung von 0° und +60° gegenübergestellt 

ist, wird im zweiten Fall die höchste Strö-

mungsgeschwindigkeit in das Innere des 

Schmelzbads verlagert und damit z. B. 

dort eine bessere Durchmischung des 

gesamten Metalls erreicht. Ferner erhöht 

sich bei Anwendung dieser Schaltungs-

technik, vor allem bei niedrigen Frequen-

zen, der turbulente Anteil der Strömung 

beträchtlich, sodass hier ein maximaler 

Mischungseffekt bei minimalem Wärme-

eintrag erzielt werden kann.

In der Summe der angeführten tech-

nischen Lösungen für die Beeinflussung 

der Metallströmung im Tiegelofen stehen 

nun für spezielle metallurgische Aufga-

benstellungen mannigfaltige Anlagenkon-

zepte zur Verfügung. Entscheidend ist, 

dass es durch die Entwicklung der letzt-

genannten Schaltungstechniken (stufen-

lose Frequenzeinstellung, Phasenver-

schiebung) erstmalig gelungen ist, den 

Wärmeeintrag von der Intensität und dem 

Habitus der Schmelzebadbewegung weit-

gehend zu entkoppeln.

Eine typische Anwendung dieser Tech-

nik ist z. B. die Herstellung von Vorlegie-

rungen mit hohen Legierungselementkon-

zentrationen. Hier ist zumeist die Kinetik 

der Auflösung des jeweiligen Legierungs-

mittels geschwindigkeitsbestimmend. Da-

her benötigt man für diesen Prozess eine 

hohe Rührwirkung bei gleichzeitig gerin-

gem Wärmeeintrag, damit die Schmelze-

temperatur konstant bleibt und nicht un-

zulässig ansteigt. Ferner neigen diese 

Legierungen oft zur Entmischung bzw. 

Schwereseigerung, sodass bei dem über 

einen längeren Zeitraum andauernden 

Gießvorgang eine gewisse Badbewegung 

notwendig ist, während die Schmelzetem-

peratur wiederum nicht steigen darf. Ana-

log werden diese Schaltungstechniken bei 

Vakuuminduktionsöfen zur Schmelzedes-

tillation zur Steigerung der Prozesskinetik 

sowie bei anderen Spezialanwendungen 

eingesetzt [2-4].

Die neue Schmelzanlage  
im Schmelztechnikum der  
Otto Junker GmbH

Die neue Anlage (Bild 4) ist mit allen der 

oben erläuterten Schaltungsvarianten 

ausgestattet und bietet dadurch eine ein-

zigartige Flexibilität hinsichtlich der ge-

zielten Beeinflussung der Schmelzebad-

bewegung. Die Eckdaten:

>  Fassungsvermögen, bezogen auf Ei-

senwerkstoffe: 1700 kg;

>  Leistung, bezogen auf Eisenwerkstof-

fe: 600 kW;

>  Nennbetriebsfrequenz im Schmelzmo-

dus (umschaltbar): 200/100 Hz;

>  Betriebsfrequenz im Rührmodus bei 

reduzierter Leistung, stufenlos ein-

stellbar: 30-100 Hz;

>  zwei Teilspulen (oben-unten) mit un-

abhängigen Wechselrichtern, dadurch: 

Bild 6: Visualisierung und Automatisierung mittels Junker-Ofen-Kontroll-System JOKS 4.0.

Bild 7: Bedienschrank auf der Ofenbühne: a) Gesamtansicht; b) Detailansicht.

a b
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Beaufschlagung der Teilspulen mit un-

terschiedlicher Leistung möglich; pha-

senverschobener Betrieb der Teilspu-

len möglich in den Grenzen -90° bis 

+90°;

>  Ofen-Kontroll-System JOKS mit Touch-

screen;

>  Ofenwiegeeinrichtung;

>  Optical Coil Protection-System;

>  Funkfernbedienung für Leistungsbe-

aufschlagung und Ofenkippung;

>  volle Instrumentierung der Kühlkreise 

für kalorimetrische Messungen;

>  Ringabsaugung und Filteranlage;

>  diverse Chargiereinrichtungen;

>  Schutzgasbetrieb.

Bild 5 zeigt den Umrichterschrank, Bild 6 

die Bedienoberfläche mit Touchscreen. 

Es wird dafür Sorge getragen, dass zur 

Visualisierung und Automatisierung im-

mer der letzte Stand der Junker-Ofen-Kon-

troll-System-Software installiert ist, ak-

tuell die Version JOKS 4.0. Bild 7 zeigt 

den Bedienschrank auf der Ofenbühne für 

den manuellen Betrieb und Bild 8 eine 

Gesamtansicht der Ofenbühne. Schließ-

lich zeigt Bild 9 die Filteranlage und 

Bild 10 die vorhandene Vibrationsrüttel-

rinne zur Chargierung mit feinstückigem 

Material, wie z. B. mit Spänen.

Die Möglichkeiten dieser Anlage hin-

sichtlich des Einflusses von Leistung, Fre-

quenz und Phasenverschiebung auf die 

Schmelzebadbewegung können anhand 

einer Videoaufnahme demonstriert wer-

den, die unter Nutzung des folgenden QR-

Codes abgerufen werden kann.

Die Videoaufnahme zeigt die Schmelzebad-

oberfläche (Aluminium) und somit die Ober-

flächenbadbewegung bei zunächst folgen-

den Zuständen (Leistung und Frequenz): 

- 400 kW/200 Hz, 

- 200 kW/100 Hz, 

- 100 kW/ 35 Hz. 

Es soll gezeigt werden, dass die augen-

scheinliche Badbewegung in den drei Fäl-

len in der Intensität nahezu gleich ist, ob-

wohl sich der Wärmeeintrag von Fall zu 

Fall halbiert. Im vierten Beispiel wird der 

Einfluss einer Phasenverschiebung von 

+90° bei einer Frequenz von 35 Hz und 

einer noch geringeren Leistung in Höhe 

von 60 kW gezeigt. Es ist augenscheinlich, 

dass die Badbewegung noch etwas inten-

siver als in den vorangegangenen Beispie-

len ist. Vor allem zeigt sich, dass hier in 

erster Linie der turbulente Anteil der Strö-

mung hervortritt. Diese Versuchsreihe 

wird anlässlich der zweimal jährlich statt-

finden Otto Junker-Akademie den jewei-

ligen Teilnehmern „live“ mit flüssiger 

Schmelze demonstriert.

Selbstverständlich sind auch mit dieser 

Anlage schon etliche Versuche im Rah-

men von Kundenprojekten durchgeführt 

worden. Im Folgenden einige Beispiele:

>  Durchführung von Versuchen zur Raf-

fination von Kupferschmelzen mittels 

selektiver Oxidation;

>  Schmelzversuche zum Einbringen von 

Silizium-Flakes in eine Aluminium-

schmelze;

Bild 8: Gesamtansicht Ofenbühne. Bild 9: Vorhandene Filteranlage.

Bild 10: Vorhandene Vibrationschargiereinrichtung zur kontinuierlichen Beschickung mit 

feinstückigem Chargiergut.
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>  Schmelzversuche zur Herstellung von 
Aluminium-Titan-Bor-Kornfeinungsle-
gierungen;

>  Einschmelzen von mit keramischen 
Filtern behaftetem Aluminium-Kreis-
laufmaterial;

>  Herstellung von komplexen Alumini-
um-Gleitlagerlegierungen;

>  Recycling von zinkhaltiger Zinkkrätze;
>  Versuche zum Schmelzen und Auf-

schäumen von Spezialglas;
>  Schmelzversuche im Zusammenhang 

mit der Herstellung von Reinstalumi-
nium.

Bei diesen Beispielen diente die Anlage 
zum einen der optimalen Parameterfin-
dung für die Auslegung des betreffenden 
Induktionstiegelofens, zum anderen lagen 
auch kundenseitige Aufgabenstellungen 
vor, bei denen im Rahmen komplexer Pro-
zessabfolgen die volle Bandbreite der 
Möglichkeiten (z. B. Phasenverschiebung) 
gefordert war. In der Zwischenzeit sind 
11 derartig ausgestattete Öfen verkauft 
worden, 9 davon mit stufenlos variabler 
Frequenzeinstellung. 

Wichtig ist, an dieser Stelle noch ein-
mal festzuhalten, dass bei der systema-

tischen Erarbeitung von Lösungen metal-
lurgischer Aufgabenstellungen neben der 
Anlagentechnik eine konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Kunden der wichtigste Garant für den Er-
folg ist. Der vorherige Abschluss einer 
entsprechenden Geheimhaltungsverein-
barung ist gängige Praxis.

Parallel wurde die Anlage natürlich 
auch für interne Versuche, z. B. zur Wei-
ter- und Neuentwicklung von Gießanla-
gen, genutzt – hier im Zusammenhang 
mit druckbeaufschlagtem Gießen sowie 
dem automatischen Kippgießen von Guss-
eisen. Letzteres betreffend fanden in den 
letzten zwei Jahren umfangreiche Ver-
suchskampagnen an einer automatischen 
Gusseisenpfannengießanlage der Induga 
GmbH, Typ PUMA, im Schmelztechnikum 
statt (Bild 11). Der Mittelfrequenzofen 
diente hier als Schmelzelieferant und -puf-
fer. Ziel der Versuche war die Optimierung 
der Gießparameter und der hier zugrunde 
liegenden mathematischen Modelle [5].

An dieser Stelle soll noch einmal dar-
auf eingegangen werden, dass, wie schon 
oben erwähnt, eine Anlage der in Rede 
stehenden Größenordnung und Ausle-
gung unabdingbar ist, wenn die Extrapo-

lation auf einen großen Ofen, beispiels-
weise mit einem Fassungsvermögen von 
10 t, gefordert wird. Das bedeutet vor 
allem, dass Leistungsdichte und die Stär-
ke der Badbewegung übertragbar sein 
müssen. Genau hier ergibt sich das er-
wähnte Problem mit kleinen Laboröfen 
(1-50 kg Fassungsvermögen) an For-
schungs- und Hochschulinstituten: Diese 
arbeiten zumeist mit hohen Frequenzen 
im kHz-Bereich und weisen vergleichswei-
se sehr hohe Leistungsdichten auf, wo-
durch das Verhältnis zwischen Wärme-
eintrag und Badbewegung weit entfernt 
von den Gegebenheiten bei praktisch aus-
geführten Industrieöfen ist. So sind z. B. 
250 Hz eine typische Betriebsnennfre-
quenz für übliche Induktionstiegelöfen 
zum Schmelzen von Gusseisen.

Andererseits sind Schmelzversuche 
mit dem genannten Ofen mit einem Fas-
sungsvermögen von 1,7 t immer mit ei-
nem gewissen Aufwand verbunden, was 
Zustellung, Einsatzmateriallogistik und 
das Abgießen betrifft. Daher wurde in 
2017 die Ausstattung des Schmelztech-
nikums durch einen kleineren Ofen nebst 
Frequenzumrichter komplettiert, um 
Kleinversuche ohne großen Aufwand fle-

Bild 11: Automatische Pfannengießmaschine Typ PUMA im Versuchsgießbetrieb.
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xibel durchführen zu können. Dieser hat 

ein Fassungsvermögen von 100 kg, be-

zogen auf Eisenwerkstoffe, und eine Leis-

tung von 60 kW. Die Betriebsfrequenz 

kann in Stufen zwischen 350 Hz und  

1000 Hz gewählt werden und liegt somit 

im praxisnahen Bereich.

Forschungs- und Entwicklungs-
anlagen im Bereich der Wärme-
behandlung

Obwohl der vorliegende Beitrag vornehm-

lich das Schmelztechnikum der Otto Jun-

ker GmbH zum Inhalt hat, soll an dieser 

Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass auch 

im Bereich der Thermoprozessanlagen ein 

umfangreich ausgestattetes Technikum 

betrieben wird – im Folgenden einige ak-

tuelle Themen:

Neben einer Reihe von Versuchsstän-

den, die zum Teil im Kundenauftrag zur 

Untersuchung spezieller Fragestellungen 

gebaut wurden, sind insbesondere eine 

Feuerverzinnungsanlage und ein Band-

schwebeofen mit Kühlstrecke hervorzu-

heben.

Die beiden letztgenannten Aggregate 

dienen vornehmlich dem Zweck der sys-

tematischen Weiterentwicklung. Dabei 

hat sich insbesondere der Einsatz von Si-

mulationstechniken bewährt: Einerseits 

kann dadurch bereits im Vorfeld eine Aus-

wahl besonders geeigneter Versuchsva-

rianten getroffen werden, andererseits 

ermöglichen die empirischen Daten eine 

kontinuierliche Verbesserung der Model-

le, die der Simulation zugrunde liegen.

Die im Markt etablierte HiPreQ-Nebel-

quench (Bild 12) und die eigene Abbla-

sung für die Feuerverzinnung sind Beispie-

le dafür, dass mit der Kombination aus 

Simulation und Messung ganz neue An-

lagenteile entwickelt wurden, die den Kun-

den große Vorteile sichern: sei es die Plan-

heit von Bändern, die nur so schnell als 

metallurgisch notwendig gekühlt werden, 

oder sei es die sowohl optisch als auch 

maßlich bisher unerreichte Gleichmäßig-

keit verzinnter Bänder. Ganz nebenbei 

können durch zahlreiche Parametervari-

ationen in den empirisch abgesicherten 

Simulationen auch komplexe Zusammen-

hänge soweit angenähert werden, dass 

die in den Thermoprozessanlagen einge-

setzten mathematischen Modelle hinrei-

chend genau und echtzeitfähig sind.

Für Kunden sind die vorgehaltenen 

Möglichkeiten insofern von Nutzen, als 

dass Erwärmungs- oder Kühlverfahren 

bereits im Planungsstadium überprüft 

und ggfs. optimiert werden können. Da-

durch wird nicht nur sichergestellt, dass 

mit der potenziellen Investition in neue 

Anlagentechnik die geforderten metallur-

gischen Kennwerte erreicht werden. Viel-

mehr dienen die Erkenntnisse dazu, 

gleichzeitig maximale Wirtschaftlichkeit, 

ausgedrückt durch Produktivität und 

Energieeffizienz, zu erreichen.

Und für den Fall, dass sich eine Auf-

gabenstellung nicht mit „erzwungener 

Konvektion“ lösen lässt, weil z. B. beson-

ders kurze Aufheizzeiten oder lokal be-

grenzte Erwärmung notwendig sind, kann 

immer noch die Synergie zum Schmelz-

technikum genutzt und auf induktive Er-

wärmungsverfahren [6] zurückgegriffen 

werden.

Fazit

Mit der neuen Schmelzanlage im Schmelz-

technikum der Otto Junker GmbH wurden 

ideale Möglichkeiten geschaffen, metall-

urgische und verfahrenstechnische Auf-

gabenstellungen gemeinsam mit dem Kun-

den in Form von Schmelzversuchen zu 

bearbeiten und somit die Parameter und 

die Ausstattung einer künftigen Schmelz-

ofenanlage optimal festzulegen. Ferner 

bieten die zahlreichen Schaltungsmöglich-

keiten ideale Voraussetzungen für kom-

plexe metallurgische Prozesse mit unter-

schiedlichen Prozessabfolgen. Schließlich 

soll erwähnt werden, dass Otto Junker die 

Nutzung dieser Schmelzanlage einschließ-

lich Peripherie und Bedienpersonal nicht 

nur im Rahmen von Schmelzofenprojek-

ten, sondern zu attraktiven Konditionen 

auch als Dienstleistung anbietet.

Dipl.-Ing. Steffen Niklaus, Joachim Reier-

mann, Dr.-Ing. Wilfried Schmitz, Otto Jun-

ker GmbH, Simmerath

Erstveröffentlichung in Prozesswärme 

(2018), [Nr. 7], S. 41-49.
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Bild 12: HiPreQ-Nebelquench.
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