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Energieoptimiert vom Aluminiumschrott zum stranggep ressten Halbzeug 
 
Die europäischen Hersteller von Aluminiumhalbzeugen sehen sich angesichts der 
anspruchsvollen CO2-Minderungsziele der europäischen Union und den mittelbar steigenden 
Energiekosten zunehmendem Wettbewerbsdruck ausgesetzt.  
Insbesondere der deutsche Anlagenbau exportiert seit nunmehr fast einem Jahrzehnt mit 
großem Erfolg moderne Produktionstechnik insbesondere nach Asien. Mit jeder exportierter 
Produktionsanlage wird auch Know-How transferiert, hierzu tragen „joint-ventures“ oder das 
Engagement westeuropäischer Berater in besonderem Maß bei. Mittelfristig ist zu erwarten, 
dass es bezogen auf das verkaufsfähige Aluminiumhalbzeug hinsichtlich Qualität und 
Produktivität bei sonst gleichen Bedingungen (z.B. verwendete Werkstoffe, eingesetzte 
Werkzeuge) keine signifikanten Unterschiede mehr geben wird und sich die asiatischen 
Hersteller zunehmend Exportmärkte erschließen. Als direkte Folge werden die Absatzpreise 
fallen. Gleichzeitig lasten auf den europäischen Herstellern von Aluminiumhalbzeugen  
vergleichsweise hohe Ausgaben für Personal, Erdgas und Strom und insbesondere der zu 
erwartende Anstieg der Energiekosten wird höher sein als die Inflationsrate.   Fallende 
Preise einerseits und steigende Kosten andererseits drücken die Gewinne nachhaltig, d.h. 
der Spielraum für Investitionen wird geschmälert. Gerade diese sind aber zur Sicherung des 
notwendigen Innovationsvorsprungs dringend notwendig. Dieser Aspekt gibt ausreichend 
Anlass, sich mit Einsparpotenzialen zu befassen, wobei der Fokus dieses Artikels auf den 
Kosten für thermische Energie, die im Wesentlichen aus gasförmigen Brennstoffen wie 
Erdgas oder Propan umgewandelt wird, gerichtet ist. 
 
Für die Anlagenbauer und die Hersteller von Halbzeugen aus  Aluminium ist die Optimierung 
von Betriebskosten indes keine neue Herausforderung. So könnte der Bedarf an thermischer 
Energie in Gießereien und Strangpresswerken alleine dadurch um ungefähr 14 % gemindert 
werden, wenn die heute betriebenen Thermoprozessanlagen dem Stand der Technik 
entsprechen würden [1].  
Das politische Ziel der Absenkung von CO2-Emissionen hat also lediglich zu einer 
öffentlichen Fokussierung auf den Aspekt der Energieeffizienz geführt. Hohe energetische 
Wirkungsgrade der Produktionsanlagen sind seit vielen Jahren das gemeinsame Ziel der 
Ingenieure auf beiden Seiten, Anlagenbauer und Anlagenbetreiber. Dass viele der 
vorhandenen Ansätze zur Verbesserung der Energieeffizienz nicht umgesetzt werden wird 
deutlich, wenn man die Determinanten einer Wirtschaftlichkeitsrechnung betrachtet: Dies 
sind die Investitionskosten, denen unter Annahme eines Zinssatzes eine 
Betriebskosteneinsparung gegenübergestellt wird. Die Nullstelle der sich ergebenden 
Funktion ist die Amortisationsdauer. 
Betrachtet man die Investitionskosten als gegeben, so bleiben für die weitere Betrachtung 
die Betriebskosteneinsparung und die Amortisationsdauer als Parameter übrig und damit 
wird auch deutlich, warum die Energieeffizienz im Anlagenbestand hinter den technischen 
Möglichkeiten zurückbleibt: Die von den Investoren erwarteten Amortisationsdauern  -  in der 
Regel ein bis  drei Jahre -  sind entweder zu kurz und oder aber die Energiekosten sind 
immer noch zu niedrig.  
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Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche Einsparpotenziale in der 
Thermoprozesstechnik noch erschlossen werden könnten, wenn die Möglichkeit gegeben 
wäre, „greenfield“ eine Stranggießerei und ein Strangpresswerk neu zu errichten. Bilanzhülle 
ist dabei die Volkswirtschaft, d.h. der Lösungsansatz, thermische Energie durch elektrische 
Energie zu substituieren scheidet aus, weil dadurch die CO2-Minderung je nach Strommix 
nur auf betrieblicher, nicht aber auf volkswirtschaftlicher Ebene erzielt wird.  
 
 
Thermoprozessanlagen in Gießereien und Strangpressw erken - Stand der Technik 
Als Basis für die Analyse dient der Stand der Technik insofern, als vorausgesetzt wird, dass 
die einzelnen heute betriebenen Thermoprozessanlagen bereits Maßnahmen zur Minderung 
des Energieeinsatzes erfahren haben: 
 
• Es werden Brenner eingesetzt, deren Verbrennungsluft mit Regeneratoren oder 
Rekuperatoren (zentral/dezentral) vorgewärmt wird. 
• Die Regelung der Brenner ist geräte- und steuerungsseitig für große Regelbereiche (1:10 
und mehr) und lange Einschaltdauern ausgelegt (Reduzierung der Schaltvorgänge). 
• Die Verbrennung erfolgt z.B. durch den Einsatz von λ-Sonden stets möglichst nahe am 
stöchiometrischen Luftverhältnis (λ ≈ 1). 
• Die Beladungsmuster und der Füllungsgrad stellen sicher, dass die Thermoprozessanlage 
nahe am Auslegungspunkt, d.h. bei Nennleistung betrieben wird. 
• Konstruktive Maßnahmen zur Optimierung des Ofenwirkungsgrades1 (Aufbau der 
Isolierung, Vermeidung von Durchbrüchen, Verwendung geeigneter Dichtungen) sind 
getroffen, die notwendigen Wartungsarbeiten werden sorgfältig ausgeführt. 
 

Die Tabelle 1  zeigt, welcher thermische Energiebedarf bei modernen 
Thermoprozessanlagen erwartet werden kann, wenn die vorgenannten Prämissen erfüllt sind 
[1]. Die Werte beziehen sich auf die eingesetzte Masse Aluminium. Außerdem wird 
vorausgesetzt, dass vorwiegend Legierungen verarbeitet werden, die sich durch 
Verwendung von Kreislaufmaterial oder extern beschafften Aluminiums „nach Gebrauch“ 
herstellen lassen. Auch werden hochfeste Bauteile, die vergütet (z.B. T6-Gühung) werden 
müssen, von der Betrachtung nicht erfasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Aus dem  Ofenwirkungsgrad ergibt sich der umgangssprachliche „Leerwert“ 
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Thermoprozessanlage 
Stand der Technik 

„primäre Abgasnutzung“ 
Energiebedarf 

Zweikammerherdofen 

Verbrennungsluftvorwärmung 

mit Regenerator, ggf.  Nutzung der 

Enthalpie der Organik   

660 - 700 kWhth / tAl 

Gieß-/Warmhalteofen 
Verbrennungsluftvorwärmung mit 

Rekuperator 
30 - 50 kWhth / tAl 

Homogenisierungsofen 
Verbrennungsluftvorwärmung mit 

Rekuperator  
195 - 205 kWhth / tAl 

Blockanwärmofen 
Verbrennungsluftvorwärmung mit 

Rekuperator und Gutvorwärmung  
175 - 215 kWhth / tAl 

Alterungsofen 
Verbrennungsluftvorwärmung mit 

Rekuperator  
75 - 85 kWhth / tAl 

Thermischer Energiebedarf  1.135  - 1.255 kWhth / tAl 

 

Tabelle 1: Thermischer Energiebedarf in Stranggießerei und Strangpresswerk 

   

Die Aufgabenstellung besteht darin, den thermischen Energiebedarf in Stranggießerei und 
Strangpresswerk zu optimieren. Als Lösungsansatz wird im Folgenden diskutiert, welche 
Möglichkeiten es geben könnte,  Thermoprozessanlagen so miteinander zu verbinden, dass 
einmal eingebrachte thermische Energie in möglichst vielen Prozessschritten genutzt werden 
kann.  
 
 
Fertigungsbereich Gießerei 
Am Beginn der Prozesskette steht der Schmelzofen. Aufgrund der Forderung nach 
Energieoptimierung bei volkswirtschaftlicher Bilanzhülle ergibt sich die Notwendigkeit, 
möglichst viele Stränge aus Sekundäraluminium, d.h. aus Schrotten herzustellen. Für diese 
Aufgabe bietet sich optimal der Zweikammerherdofen, Abbildung 1 ,  als Recyclingaggregat 
an. Im Jahr 2010 kamen in der europäischen Aluminiumproduktion auf eine Tonne 
Sekundäraluminium ca. 3,5 t Primäraluminium.  Folgt man den Untersuchungen von 
Quinkertz [2], so gibt es bis zum energetischen Optimum von ungefähr 75 % noch 
erhebliches wirtschaftlich nutzbares Potenzial für das Aluminiumrecycling,  Abbildung 2 . 
Fördernd sind neben der günstigen Energiebilanz2 die in Europa vergleichsweise gut 
funktionierenden Abfallwirtschaftssysteme, mit denen die Verfügbarkeit geeigneter Schrotte 
sichergestellt werden kann.  

 

                                                
2 Eine Tonne Primäraluminium erfordert einen Energiebedarf von ungefähr 13.500 kWhth+el/tAl , [3], eine 
Tonne Sekundäraluminium nur einen Bruchteil dessen, vgl. Tabelle 1  
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Abbildung 1:  Beispiel eines typischen Recyclingofens, Bauart Otto Junker/THERMCON 
 

 

 

 
Abbildung 2: Qualitativer Verlauf der Gesamtenergiekosten für die Aluminiumerzeugung (primär und 
sekundär), Quinkertz [2] 
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Stand der Technik ist es, Zweikammerherdöfen mit Regeneratorbrennern auszurüsten. 
Diese erfordern zum wirtschaftlichen Betrieb Abgastemperaturen > 750 °C. Die mit 
Regeneratoren erzielbare relative Luftvorwärmung beträgt ɛ ≈ 0.8, d.h. etwa 80 % der 
Abgasenthalpie können zurückgewonnen werden. Demzufolge beträgt die 
Vorwärmtemperatur der Verbrennungsluft  800 °C, wen n von einer typischen 
Heizkammertemperatur von ungefähr 1000 °C ausgegang en wird,  Abbildung 3 . Nach dem 
Regenerator steht dann noch eine Abgasenthalpie von ungefähr 200 kWhth/tAl bei einer 
Temperatur von 150 bis 250 °C zur Verfügung. 
 

 

 

Abbildung 3 : Feuerungstechnischer Wirkungsgrad (Erdgas H, Luftüberschuss 15 %), VDMA [4] 

 

Dem Schmelzofen schließt sich üblicherweise ein Warmhalte- bzw. Gießofen an. Dessen 
Notwendigkeit hängt vorwiegend von der Metallurgie und der Energiebedarf nahezu 
ausschließlich von den  Überführungsverlusten und Warmhaltezeiten ab.  Die beiden 
letztgenannten Größen sollten daher stets so gering wie möglich gehalten werden.   
Weil weder Kaltluftbrenner, die auch heute noch eingesetzt werden, noch 
Regeneratorbrenner am Warmhalte-/Gießofen energieoptimal einsetzbar sind, ist die 
Verwendung von Rekuperatorbrennern zu empfehlen. Die daraufhin verbleibende  
Abgasenthalpie von lediglich 20 kWhth/tAl bei ungefähr 350 bis 400 °C kann sinnvoll nur im 
Abgasverbund mit dem Schmelzofen genutzt werden.  
 
Offensichtlicher bietet sich ein Verbund zwischen der Stranggussanlage und dem 
nachgeschalteten Homogenisierungsofen, Abbildung 4 ,  an.  
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Abbildung 4:  Beispiel einer typischen Bolzenhomogenisierung bestehend aus zwei Batch-Öfen und 
einer Kühlkammer, Bauart Otto Junker 

 
Weit verbreitete Praxis ist es, die Stränge erst nach der Abkühlung auf Raumtemperatur in 
den Homogenisierungsofen einzusetzen. Einerseits ergibt sich diese Praxis aus 
nachvollziehbaren Gründen der Infrastruktur und Produktionsplanung, andererseits gibt es 
auch Restriktionen durch die Thermoprozesstechnik: Homogenisierungsöfen werden aus 
Platz- und Zeitgründen zumindest bis zum Beginn der Ausgleichsphase mit Übertemperatur 
betrieben. Voraussetzung dafür ist, dass die gegossenen Aluminiumstränge möglichst 
isotherm in den Homogenisierungsofen eingesetzt werden. 
 
Es ist jedoch erstens aus metallurgischer Sicht unkritisch, wenn die Isotherme 300 bis 
350 °C statt Raumtemperatur beträgt und es könnte z weitens aus Sicht der 
Thermoprozesstechnik ohne Weiteres ein Homogenisierungsprozess mit Übertemperaturen 
von weniger als ± 10 K eingestellt werden. Beide bekannten Fahrweisen, Batch-Betrieb oder 
Konti-Betrieb, sind dabei gegeneinander abzuwägen. Es spricht auf den ersten Blick für den 
Batch- Betrieb , dass die in einer Charge gegossenen Stränge anschließend auch in einer 
Charge homogenisiert werden. Um die Liegezeiten nach dem Gießen so gering als möglich 
zu halten und dadurch  eine möglichst hohe Starttemperatur einzuhalten, könnte es 
notwendig werden, gegenüber dem konventionellen Produktionsablauf bei ansonsten 
gleicher Jahresproduktion mehr Glüh- und Kühlkapazität vorzuhalten. Insbesondere die 
Kühlkammer könnte - unterhalb von 350 °C abgeschalt et - als Puffer genutzt werden. 
 
Der dafür höheren einmaligen Investition (Anzahl Homogenisierungsanlagen, Platzbedarf) 
steht die dauerhafte Halbierung des Energieeinsatzes gegenüber: Bei einer 
Einsatztemperatur von 300 °C wird für die typische Homogenisierung die Hälfte des 
bisherigen Energieeinsatzes,  ungefähr 100 kWhth/tAl, eingespart. Nachteilig ist der 
steigende Platzbedarf. 
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Die Aufgabe der Gießerei ist mit der Bereitstellung homogenisierter Stränge zunächst erfüllt 
und die Schnittstelle zum nachgelagerten Strangpresswerk wird in der Regel durch ein 
(kaltes) Stranglager gebildet, weil die typischen Losgrößen des (vertikalen) Gießens und des 
Homogenisierens im Batch-Betrieb nicht zu den typischen Losgrößen des Strangpressens 
passen.  
 
 
Fertigungsbereich Strangpresswerk 
Unter dem Aspekt der Optimierung des Energieeinsatzes muss jedoch überlegt werden, wie 
zwischen der Gießerei und dem nachfolgenden Strangpresswerk ein echter 
Fertigungsverbund geschaffen werden könnte. Schließlich werden die dort angelieferten 
Aluminiumstränge bereits im ersten Arbeitsschritt vor der Umformung durch die 
Strangpresse wieder auf typische 480 °C erwärmt. Be denkt man, dass nach dem 
Homogenisieren metallurgisch lediglich eine Abkühlung auf 300 °C statt auf Raumtemperatur 
erfolgen muss, ist es geradezu offensichtlich, den Verbund zum Strangpresswerk in Betracht 
zu ziehen. Dieser Ansatz ist nicht neu, aber bisher auch nicht weit verbreitet realisiert; daher  
kann eine Diskussion vor dem Hintergrund sich ständig weiterentwickelnder Technik der 
Mühe wert sein.  
 
Geht man von einer Kapazität von ungefähr 4 t/h und 8.000 Jahresbenutzungsstunden aus, 
so werden von der Gießerei ca. 32.000 t Aluminiumstränge pro Jahr hergestellt. Im 
nachfolgenden Strangpresswerk erfordert diese Menge den Betrieb von zwei Strangpressen. 
In der Praxis ist davon auszugehen, dass die Aluminiumprofile sowohl aus unterschiedlichen 
Legierungen (Anforderung des späteren Einsatzzweckes) als auch aus unterschiedlichen 
Strangdurchmessern (Begrenzung des Umformgrades) hergestellt werden. Außerdem ist in 
Betracht zu ziehen, dass je nach Auftragsgröße nur ein Strang gleicher Legierung benötigt 
wird. Diese Randbedingungen ergeben die Forderung, dass es jederzeit möglich sein muss, 
einzelne Stränge mit Restwärme, jedoch unterschiedlichen Durchmessers und 
unterschiedlicher Legierung  dem Strangpresswerk zuzuführen. 
 
Als Lösungsansatz bietet sich das in den letzten fünf Jahren auf dem Markt eingeführte 
Vertikalmagazin, Abbildung 5 ,  an, welches bisher zwar ausschließlich als kaltes Lager 
betrieben wird aber dafür jederzeit den Zugriff auf geometrisch und metallurgisch 
unterschiedliche Stränge erlaubt.  
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Abbildung 5:  Beispiel eines typischen Vertikalmagazins als kaltes Stranglager, Bauart Otto Junker 

 
Die Überführung des kalten Vertikalmagazins in ein warmes bzw. warmhaltendes 
Vertikalmagazin ist eine typische Ingenieursaufgabe, d.h. es spricht nichts Offensichtliches 
gegen die Machbarkeit.  
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Temperaturgleichmäßigkeit der warm 
gehaltenen Stränge nicht von hoher Güte sein wird. Sowohl die häufigen Zugriffe (5 bis 10 
pro Stunde)  als auch die räumliche Ausdehnung des Vertikalmagazins (≈ 400 m3) wirken 
sich negativ aus, wenn Abgas zum Warmhalten großflächig mit geringem dynamischen 
Druck als Energieträger zugeführt wird. Daraus leitet sich die Randbedingung ab, dass der 
der Strangpresse vorgeschaltete Anwärmofen geeignet sein muss, inhomogene 
Eingangstemperaturen auszugleichen. Der Einsatz konventioneller Anwärmöfen, bei denen 
die Wärmeübertragung mittels direkter Flammenbeaufschlagung und entsprechend großer 
Übertemperatur erfolgt, ist wegen des Risikos der Einschmelzung nicht für diese 
Aufgabenstellung geeignet. Im Gegensatz dazu eignet sich der sich der Konvektionsofen 
perfekt für diese Anforderung.  
 
Die Wärmeübertragung findet hier bei Temperaturen geringfügig oberhalb der benötigten 
Umformtemperatur statt, so dass selbst bei ungünstigen Randbedingungen eine 
Temperaturtoleranz von ±5 K garantiert werden kann. Auch unter dem Aspekt der 
Energieeffizienz gibt es derzeit kein besser geeignetes Aggregat [5]. 
Unter dem Aspekt der Energieoptimierung ist zusammenfassend festzuhalten, dass das 
Anwärmen von Aluminiumsträngen, die nach dem Homogenisieren auf etwa 300 °C gehalten 
statt abgekühlt werden, in erster Näherung zu einer Einsparung von 60 % des bisherigen 
Energieeinsatzes, d.h. ungefähr 105 bis 125 kWh/tAl führt. 
Der Konvektionsofen, Abbildung 6 ,  wird mit Rekuperatorbrennern beheizt und bei ungefähr 
500 °C betrieben. Bei einer relativen Luftvorwärmun g von ɛ = 0.6 beträgt die 
Abgastemperatur noch etwa 200 °C, die Abgasenthalpi e mindestens 55 kWhth/tAl. Aufgrund 
der Temperatur nach dem Rekuperator kann dieses Abgas nicht zum Warmhalten des 
Magazins genutzt werden und sollte daher dem Abgasverbund  in der der Gießerei zugeführt 
werden. 
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Abbildung 6:  Otto Junker KombiGAS – Konvektionsofen (zum Patent angemeldet) 

 

Daraus folgt, dass das Vertikalmagazin mit den Abgasen des Homogenisierungsofens 
warmgehalten werden muss: Hier steht auch nach Zuführung gießwarmer Aluminiumstränge 
noch eine Abgasenthalpie von ungefähr 85 kWhth/tAl zur Verfügung. Der Rekuperator sollte 
auf eine Abgastemperatur von 320 °C ausgelegt werde n, damit der Energieverlust des 
Vertikalmagazins gedeckt werden kann. Theoretisch könnte dieses Abgas mit einer 
Enthalpie von rund 60 kWhth/tAl anschließend bei einer Temperatur von 300 °C dem 
bestehenden Abgasverbund zugeführt werden. 
Schließlich bleibt noch der Alterungsofen, Abbildung 7 ,  zu betrachten: Es scheint zunächst 

plausibel anzunehmen, dass die Profiltemperatur nach dem Austritt aus der Strangpresse 
(ca. 500 bis 550 °C) einen Warmeinsatz im Alterungs ofen geradezu fordert. Bei näherer 
Betrachtung erweist sich dieser Optimierungspfad nicht zielführend:  Aus metallurgischen 
Gründen ist sehr häufig eine sofortige Profilkühlung und/oder ein späteres Recken 
notwendig, so dass die stranggepressten Profile hinter dem sogenannten Auslaufsystem kalt 
in Körbe gestapelt und dem Alterungsofen zugeführt werden. 
Dort müssen die Aluminiumprofile auf 185 °C  aufgeh eizt und mehrere Stunden gehalten 
werden. Wegen der niedrigen Prozesstemperaturen und der daraus resultierenden Gefahr 
der Taupunktunterschreitung (Fleckenbildung) werden Warmauslagerungsöfen indirekt 
brennstoffbeheizt und dies meistens mit Kaltluftbrennern. Die Abgastemperatur nach dem 
Brenner beträgt je nach Oberflächenbelastung des Strahlrohres bis zu 280 °C. Zur 
Optimierung des Energieeinsatzes ist der Einsatz von Rekuperatorbrennern das Mittel der 
Wahl, denn es ist grundsätzlich so, dass die Energieeffizienz umso mehr zunimmt, je enger 
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die Verbindung zwischen dem primären Prozess und der Maßnahme zur Effizienzsteigerung 
ist.  Hinter dem Rekuperator kann nur noch eine Abgastemperatur von etwa 120 °C erwartet 
werden. Die erzielte Energieeinsparung beträgt dann absolut zwar nur 10 kWhth/tAl,  dies sind 
jedoch mehr als 10 % des vorherigen Energieeinsatzes. 
 

 
 

Abbildung 7:  Beispiel eines typischen Alterungsofens, Bauart Otto Junker 
 
 
Eine weitere Abgasnutzung - zum Beispiel im vorgeschlagenen Abgasverbund - ist wegen 
des Temperaturniveaus nach dem Rekuperator nicht sinnvoll. 
 
Die Wirkung des Abgasverbundes kann nun, nachdem alle brennstoffbeheizten 
Thermoprozessanlagen betrachtet wurden, abgeschätzt werden: Insgesamt steht aus dem 
Recyclingofen, dem Warmhalte-/Gießofen, dem beheizten Vertikalmagazin und dem 
Blockanwärmofen eine Abgasenthalpie von 335 kWhth/tAl mit einer Temperatur von ungefähr 
250 °C bei adiabatischer Mischung zur Verfügung.  
Nur 30 kWhth/tAl sind notwendig, um den Schrott, der dem Recyclingofen zugeführt wird, auf 
100 °C vorzuwärmen und zu trocknen. Statt nun den v on intern und extern ankommenden 
Schrott auf Halde zu lagern, müsste ein durch den Energiestrom des Abgasverbunds 
beheizter Schrottbunker geschaffen werden. Ein möglicher Lösungsansatz wäre es,  ein 
System von umlaufenden „pick-and-place“-Chargiermulden zu schaffen: Diese wären in 
einem Kreislaufsystem mit ankommendem Schrott zu beladen, im beheizten Bunker 
automatisiert zu parken und bei Bedarf bzw. nach entsprechender Verweilzeit für die 
Chargierung des Recyclingofens zu entnehmen. 
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Mögliches Ergebnis 
Für die Fertigungsbereiche Gießerei und Strangpresswerk wurden verschiedene Ansätze zur 
Minderung des Energiebedarfs diskutiert:  

• räumliche Zusammenfassung von Gießerei und Strangpresswerk 
• Einrichtung eines Abgasverbundes  zur Vorwärmung der Schrotte auf 80 °C 
• Einsetzen der Homogenisierung bei 300 °C statt Ra umtemperatur 
• Einsetzen der Blockanwärmung bei 300 °C statt Rau mtemperatur 
• Verwendung von Rekuperatorbrennern im Alterungsofen 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen führen auf eine Einsparung von 245 bis 265 kWhth/tAl, 
entsprechend 22 %, Tabelle 2 . Bei einem mittleren EU - 28 - Industrie - Erdgaspreis von 
0,039 €/kWhth [6] und der angenommenen Jahresproduktion von 32.000 t lassen sich jährlich 
in Gießerei und Strangpresswerk 305 bis 330 T€ Energiekosten einsparen.  
 

Thermoprozessanlage Einsparung Energiebedarf optimiert 

Zweikammerherdofen 30 kWhth / tAl 630 - 670 kWhth / tAl 

Gieß-/Warmhalteofen keine 20 - 40 kWhth / tAl 

Homogenisierungsofen 100 kWhth / tAl 95 - 105 kWhth / tAl 

Blockanwärmofen 105 - 125 kWhth / tAl 70 - 90 kWhth / tAl 

Alterungsofen 10 kWhth / tAl  65 - 75 kWhth / tAl 

Thermischer Energiebedarfopt.  245 - 265 kWhth / tAl 880 - 980 kWhth / tAl 

 
Tabelle 2:  Thermischer Energiebedarf in Stranggießerei und Strangpresswerk nach Optimierung 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Analyse von Potenzialen zur Einsparung thermischer Energie  wurden unter der 
Prämisse einer „greenfield“-Investition durchgeführt. Es zeigt sich, dass es eine Reihe von 
Maßnahmen gibt, die bei der Neuplanung eines Werkes getroffen werden könnten. 
Gleichwohl sind vereinzelt höhere Investitionskosten in Betracht zu ziehen, deren 
Wirtschaftlichkeit sich erst bei der Akzeptanz längerer Amortisationszeiten ergibt. Alternativ  
würden nur (noch) höhere Energiekosten den notwendigen Handlungsdruck erzeugen. Der 
erstgenannte Ansatz ist vorzuziehen – geringerer Energiebedarf vermindert die Nachfrage 
und senkt den Preis. 
 
Gleichzeitig wird deutlich, dass zur Nutzung der zweifelsohne vorhandenen Potenziale 
interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen der Ingenieur-
wissenschaften notwendig ist.  Allerdings muss eingeräumt werden, dass an den heute 
gegebenen Standorten Restriktionen vorherrschen, die nur einen Teil der vorgestellten 
Maßnahmen zulassen.  
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Der Vollständigkeit halber soll ein wichtiger Aspekt nicht unerwähnt bleiben: Die 
Überlegungen implizieren, dass vom Recyclingofen bis zum Alterungsofen 32.000 t 
Aluminium pro Jahr verlustfrei durchgesetzt werden. Dies ist natürlich nicht richtig. 
Tatsächlich müssten für den Verkauf von 32.000 t Profilen in der Regel mehr als 42.000 t 
Aluminium in den Recyclingofen eingesetzt werden. In Form von Abbrand, 
Überführungsverlusten, Strangköpfen, Block- und Pressresten, Profilschrotten und 
Ausschuss gehen üblicherweise mehr als 30 % des Einsatzmaterials in den Kreislauf zurück. 
Dieser Umstand rechtfertigt oftmals erst den Betrieb einer Gießerei in Kombination mit einem 
Strangpresswerk. Insofern birgt auch die Verbesserung der Produktivität noch ein hohes 
Potenzial zur Reduzierung des Energiebedarfs. 
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