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Stückgut-Vergütung - unterschiedliche Ansprüche

Ein steigender Bedarf an Aluminium in den Bereichen Automotive, Luft-/Raumfahrt, Transport und Bau 
wird prognostiziert. [1, 2]. Wichtig ist in diesen Sektoren die Einhaltung einschlägiger Vorschriften (u. 
a. AMS, CQUI9) was den Anspruch an die Wärmebehandlung gegossener und geschmiedeter Teile 
steigert. Zur Erfüllung dieser Normen werden maßgeschneiderte Lösungen, d. h. individuell auf das 
Glühgut abgestimmte Prozesse immer wichtiger. Gleichzeitig spielt Ressourcenschonung, Prozess-
sicherheit, Automatisierung und Anlagenverfügbarkeit eine große Rolle.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, bietet Otto Junker verschiedene Anlagentypen zur 
Stückgut-Vergütung an. Die Vergütelinie besteht aus einem Lösungsglühofen, einer auf das Glügut 
abgestimmten Abkühleinrichtung und einem Auslagerungsofen wobei zur Energieeinsparung die 
warmen Abgase aus dem Lösungsglühprozess dem Alterungsofen zugeführt werden. Sollte die 
Abwärmemenge nicht ausreichend sein, gewährleistet ein sogenannter „Booster“ durch zusätzliche 
Heizleistung die Prozesssicherheit.

Die innovative Lösung z. B. für die Automobilindustrie ist eine Vergüteanlage z. B. für Felgen mit 
Hubbalken-Technologie, welche durch Otto Junker bereits mehrfach installiert wurde. 
Die Felgen werden mittels einer Hubbalken-Technik durch den Ofen transportiert, welche gegenüber 
herkömmlichen Transport-Systemen (z. B. Rollen) signifi kante Vorteile bietet. Zum einen werden 
zusätzlich aufzuheizende Ladungsträger überfl üssig und damit die zum Aufheizen derartiger Ladungs-
träger (sogenanntes Totgut) erforderliche Energie eingespart.
Das Hubbalken-System ist zum Transport unterschiedlicher Felgengrößen durch die Anlage konzipiert 
und stellt einen positionsgenauen Transport ohne Relativbewegungen durch die Anlage sicher.
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Glühgut, welches sich nicht einzeln über Hubbalken transportieren lässt (z. B. Butzen), welches keinen 
besonderen Anforderungen unterliegt oder hochsensible Teile welche besondere Ansprüche z. B. an 
berührungsfreien Transport legen, werden in einen Korb oder speziell angefertigten Ladungsträger 
geladen und mittels eines Rollgangs durch die Linie transportiert.
Auch wenn bei dieser Anlagenvariante der Korb als „Totgut“ durch die Anlage gefahren wird, muss je 
nach Anwendungsfall und Kundenwunsch die richtige Anlagenvariante (Hubbalken- oder Korbtrans-
port) ermittelt werden.

Besonders hohe Ansprüche an kurze Abkühlzei-
ten werden für Teile aus der Luft- und Raumfahrt-
industrie gestellt. 
Hier setzt Otto Junker eine Thermoprozessanla-
ge mit besonders hoher Temperaturgleichmäßig-
keit und minimalen Abschreckzeiten ein. Auch bei 
dieser Variante kann zum Lösungsglühofen und 
zur Abkühleinrichtung ein separater Alterungsofen 
eingesetzt werden.
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Alle Anlagentypen /-Varianten sind wartungsarm, anwenderfreundlich und bieten eine hohe Anlagen-
verfügbarkeit.

Die Fortentwicklung der steigenden Anforderungen führen auch zur Weiter- und Neuentwicklung in der 
Wärmebehandlung, so bietet Otto Junker die Möglichkeit gemeinsam mit erfahrenen Ingenieuren im 
hauseigenen Technologiezentrum Versuche im Industriemaßstab durchzuführen. 

[1] www.aluminiuminsider.com, [2] Ducker Worldwide


