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Thermische Prozessüberwachung  
von Stranggießanlagen

von Thomas Luger

Mit wachsender Effizienz steigt auch die Beanspruchung von Stranggießanlagen. Das erfordert umfangreiche Prozess-
Überwachungsmaßnahmen. Besonders bei der Temperaturmessung hat sich dadurch einiges getan: die Technik ist bei 
höherer Genauigkeit günstiger geworden und somit lohnt sich die Anwendung in der Breite. Spezialanbieter wie Optris 
haben in den letzten Jahren zahlreiche Produktinnovationen hervorgebracht. Für die Betreiber lohnt sich die Investition, 
denn so können sie kostenintensive Gießabbrüche schon in der Entstehung vorbeugen und zusätzlich die Qualität der 
Erzeugnisse verbessern.

Thermal monitoring of casting process  
for quality assurance 
Ever growing increases in production efficiency also put additional strain on continuous casting equipment and therefore 
call for comprehensive process monitoring features. Especially in the field of temperature sensing this phenomenon 
has driven many developments: the technology has become less expensive while offering greater accuracy, so that 
its widespread use has become worthwhile and affordable. Specialist companies such as Optris have rolled out many 
product innovations in recent years. For plant operators this technology is worth the investment, as it allows them to 
prevent costly cast aborts before they happen, while at the same time improving the quality of their products.

Allein die deutsche Stahlindustrie setzt nach Anga-
ben des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) derzeit knapp € 50 Mrd. im Jahr 

um. Ca. 100.000 Beschäftigte erzeugen über 100 Mio. t 
Rohstahl, -eisen und warmgewalzte Stahlerzeugnisse. 
Das Geschäft brummt, auch weil die Stahlproduzen-
ten die Effizienz der Werke stetig verbessert haben. Die 
Kehrseite der Medaille ist, dass dadurch auch die Bean-
spruchung der Anlagen steigt. 

Die Gefahr wächst, dass es zu Strangfehlern oder 
sogar Durchbrüchen und damit zu extrem kostenin-
tensiven Gießabbrüchen kommt. Umfangreiche Über-
wachungsmaßnahmen werden deshalb immer wichtiger. 
Zusätzlich erwarten die Abnehmer in allen Branchen 
qualitativ hochwertigen Stahl und die Anforderungen an 
die Güte steigen kontinuierlich. Grund genug, den Blick 
auf die verschiedenen Möglichkeiten und Produktent-
wicklungen im Bereich der berührungslosen Tempera-
turmesstechnik zu richten.

QUALITÄTSSICHERUNG MITTELS  
TEMPERATURÜBERWACHUNG
Der heutige Hightechwerkstoff Stahl ist neben Eisen und 
Kohlenstoff eine Legierung mit vielen weiteren Metallen 
und Nichtmetallen. Die Hierbei entstehenden Verbindun-
gen sind bei gleichen Mengenverhältnissen abhängig von 
der Temperatur und von deren zeitlichem Verlauf. Hieraus 
erschließt sich ein immer größer werdender Bedarf an Tem-
peraturerfassung, um die Qualität des vorliegenden Stahls 
zu beschreiben und überwachen zu können (Bild 1). Qua-
litätsmerkmale wie Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit 
sind hier besonders im Blickfeld.

KOMPLEXES SYSTEM DER  
STRANGGIESSANLAGE
Etwa 90 % des heute erzeugten Stahls wird kontinuier-
lich in Strängen abgegossen. Die im Pfannendrehturm 
eingesetzte Schmelze fließt dabei über einen Boden-
ablass in den Verteiler und von dort weiter in die Kokille. 
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Um eine Oxidation und Abkühlung zu vermeiden, wird 
der noch flüssige Stahl in der Pfanne und im Verteiler 
mit Gießpulver bedeckt, was zu einer Schlackebildung 
auf der Oberfläche führt. Unterhalb der Kokille wird der 
Strang im Gießbogen mittels Luft und Wasser im Sprüh-
raum gekühlt. Er hat beim Verlassen der Kokille bereits 
eine erstarrte Schale, ist aber im Inneren noch flüssig. 
Erst beim Austritt aus dem Sprühraum ist der Stahl zu 
einer weitgehend erstarrten Bramme, aus der später 
Produkte wie Bleche und Karosserieteile erzeugt werden,  
geworden. Die gesamte Stranggießanlage ist also ein 
komplexes Gebilde, bei dem die einzelnen Prozesse eng 
aufeinander abgestimmt sind. Tritt an einer Stelle ein 
Problem auf, ist in der Regel das ganze System betroffen. 

GIESSABBRÜCHE WERDEN VERMIEDEN
Eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen ist die thermi-
sche Überwachung. Diese muss möglichst präzise funk-
tionieren, um die Gefahren eines Gießabbruchs frühest-
möglich zu erkennen und zu beheben. Das Ziel ist es, die 
Gießgeschwindigkeit möglichst konstant zu halten, denn 

schon eine Reduktion der Gießgeschwindigkeit führt zu 
Produktionsverlusten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass 
die Anforderungen an das Überwachungssystem an den 
verschiedenen Stellen, an denen ein Problem auftreten 
kann, sehr unterschiedlich sind. Wärmebildkameras etwa 
sind bestens geeignet, um Hot Spots zu detektieren. Unter 
den schwierigen klimatischen Verhältnissen im Gießbogen 
hingegen hat der Einsatz von Infrarot-Thermometern aus 
Edelstahl große Vorteile.

SPEZIALANBIETER FÜR BERÜHRUNGS-
LOSE TEMPERATURMESSTECHNIK
Bei der Berliner Optris GmbH weiß man genau um die 
verschiedenen Herausforderungen bei der thermischen 
Überwachung von Stranggießanlagen. Die Ingenieure und 
Applikations-Experten für Infrarot-Temperaturmesstechnik 
verfügen diesbezüglich über ein umfassendes Produktport-
folio, das vom Handthermometer über stationäre Industrie-
thermometer bis hin zu Infrarotkameras reicht. Gemeinsam 
mit verschiedenen Partnern haben sie Lösungen für diverse 
zu überwachende Bereiche beim Stranggießen entwickelt. 
Zwei Beispiele sollen das in der Folge illustrieren. 

WÄRMEBILDKAMERA STEUERT  
GIESSPULVERVERTEILUNG
Zur Qualitätssicherung wird angestrebt, die Temperatur 
des Stahls in der Pfanne homogen zu halten. Früher wurde 
hierfür händisch und weitläufig Gießpulver aufgebracht. 
Heute erfolgt die Aufbringung automatisch und effizient: es 
erfolgt eine kontinuierliche Temperatur-Überwachung des 
Badspiegels in der Pfanne und im Verteiler mittels Infrarot-
kamera zur Erkennung von Hot Spots, woraufhin nur über 
die heißen Stellen Pulver gestreut wird. Das Granulat wird 
mithilfe einer kompakten fahrbaren Einheit präzise dosiert 
zu seinem Einsatzort gebracht und dort gleichmäßig auf 
der Schmelze verteilt. Neben einer erhöhten Sicherheit für 
die Mitarbeiter sorgt diese Technik auch für eine erhöhte 
Strangqualität. Das funktioniert allerdings nur auf der Basis 
präziser Messdaten. Die S&B Industrial Minerals Gruppe, die 
einen sogenannten FluxFeeder als Stand-alone-Lösung 
ebenso wie als elektronisch gesteuerte Anlage anbietet, 
setzt dafür auf die Infrarotkameras aus dem Hause Optris. 

SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN  
TROTZEN
Speziell für die anspruchsvollen klimatischen Bedingungen 
im Sprühraum wurde das Quotientenpyrometer CTratio 
(Bild 2) entwickelt. Die Besonderheit dieses Sensors ist ein 
Detektor in Sandwichbauweise, der die Strahlungsenergie 
bei zwei unterschiedlichen Wellenlängen misst. Diese Bau-
form wird daher auch als 2-Farben-Pyrometer bezeichnet. 
Die Objekttemperatur berechnet das CTratio aus dem Quo-
tienten beider Energiewerte. Dadurch ist dieses Hochleis-

Bild 1:  Die Qualität des Stahls muss überwacht werden 
(TEMA Technologie Marketing AG)
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tungs-Infrarot-Thermometer weitgehend unempfindlich 
gegenüber Dampf, Staub und verschmutzten Sichtfenstern 
und eignet sich deshalb bestens zur Überwachung der 
Strangtemperatur im Gießbogen. Bis zu einem Fenster-
Verschmutzungsgrad von über 95 % liefert es akkurate 
Messdaten im Temperaturbereich 700 bis 1.800 °C. Dank 
eines Glasfaserkabels und einer separaten Elektronikbox 
kann es überdies bei einer Umgebungstemperatur von 
bis zu 250 °C ohne zusätzliche Kühlung eingesetzt wer-
den. Das Infrarot-Thermometer misst an mehreren Stellen 
im Sprühraum sowie nach Austritt des Strangs. Wenn die 
Temperatur des Werkstücks nicht optimal ist, kann so in 
Echtzeit beispielsweise die Temperatur in der Pfanne oder 
die Prozessgeschwindigkeit angepasst werden.

FAZIT
Je höher die Effizienz von Stranggießanlagen wird, 
desto stärker werden die einzelnen Bereiche des Sys-
tems beansprucht. Gleichzeitig werden auch die Pro-
duktionsverluste bei auftretenden Problemen bis hin 
zum Gießabbruch immer erheblicher. Die Investition 
in Überwachungsmethoden lohnt sich deshalb für die 
Betreiber immer mehr. Das hat besonders im Bereich 
der thermischen Überwachung, Spezialanbieter auf den 
Plan gerufen, die mit einer Reihe innovativer Lösungen 
die Temperaturmessung vom Pfannendrehturm bis zur 
Bramme auf ein höheres Niveau bringen.
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Bild 2:  Quotientenpyrometer für Einsatz im Sprühraum

Termin: 
 • Montag, 19.05.2014 (optional) 
 Grundlagenseminar (14:00 – 17:30 Uhr)

• Dienstag, 20.05.2014 
 Tagung (09:00 – 17:00 Uhr) 
 Abendveranstaltung ab 19:00 Uhr

• Mittwoch, 21.05.2014 
 Workshops (09:00 – 13:30 Uhr)

Ort: 
Atlantic Congress Hotel, Essen, 
www.atlantic-hotels.de

Zielgruppe: 
Betreiber, Planer und Anlagenbauer von 
Härte- und Umformanlagen

Mehr Information und Online-Anmeldung unter www.ewi-erwaermen.de
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