
Freie Fahrt ins Wendekühlbett
Infrarotsensoren sorgen für reibungslosen Transport glühender Stahlträger

In einer der modernsten und hochau-
tomatisiertesten Stahlproduktions-
stätten Europas blieb ein einfaches 
Problem lange unlösbar: Der Trans-
port der glühenden Halbzeuge ins 
Kühlbett stockte immer wieder auf-
grund eines störanfälligen mechani-
schen Anschlages. Ein einfacher Ersatz
der Mechanik durch einen Sensor am 
selben Platz war wegen der Extrem-
temperaturen keine Option. Die Lö-
sung brachten Infrarotdetektoren,
die aus der Ferne eine berührungslose  
Positionserkennung der Werkstücke 
ermöglichen.

Im sächsischen Stahlwerk in Riesa verarbei tet 
die Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (ESF) 
die glühend aus dem Ofen austretende 
Stahlschmelze im Stranggussverfahren. Die 
gewünschte Querschnittsform erhält die 
fl üssige Masse in vier parallel angeordneten 
oszillierenden Kokillen. Die Stahlstränge, 
die aus den beidseitig offenen Formen lau fen, 
werden auf Transportrollen kontinuier lich 
gefördert und noch in glühendem Zu stand 
zu Stäben - im Fachjargon Knüppel genannt 
- abgelängt. Bevor sie be- oder ver arbeitet 
werden können, müssen die Halbzeuge 

Stau im Stahlwerk

Bild 1: Stahlwerk Riesa: Abgelängter Stahl 
wird zum Wendekühlbett gefördert

behutsam abkühlen: Verspannungen oder 
Verbiegungen gilt es auf jeden Fall zu 
vermeiden. Die Knüppel werden deshalb auf 
ein so genanntes Wendekühlbett geho ben, 
eine Förderstrecke, auf der sie durch Drehung 
langsam und von allen Seiten her gleichmäßig 
erkalten können. Der Trans portweg verläuft 
zunächst in der Horizonta len, bis die 
Halbzeuge von der Bahn gezo gen und auf das 
seitlich der Strecke schräg ansteigende Bett 
nach oben getragen wer den müssen. Lange 
wurde die dazu erfor derliche Hebeeinrichtung 
mechanisch in Gang gesetzt: Die Stahlknüppel 
erreichten das Ende der Rollenbahn und stießen 
dort gegen einen beweglichen Anschlag mit 
ab gesetzten Endschaltern. Diese lösten den 
Stopp des Rollenvorschubs aus, anschlie ßend 
fuhren die Aufnehmer des Kühlbetts quer über 
die Bahn, griffen die Knüppel und führten sie 
empor auf die Schräge.

Immer wieder aber bereitete in der 
Vergan genheit die Abschaltung des 
Vorschubs Probleme: Häufi g setzte sich die 
Anschlag mechanik fest oder die Endschalter 
fi elen aus - Stillstände und Durcheinander 
auf der Rollenbahn waren die Folge. Um 
größere Schäden zu verhindern, mussten 
Störungen an der schlecht zugänglichen 
Vorrichtung schnell behoben und defekte 
Teile ausge tauscht werden. Allzu oft 
waren die Anla genbediener deshalb bei 
Reparaturen der extremen Hitze und dem 
übrigen Gefah renpotenzial rund um die 



Förderstrecke ausgesetzt - trotz refl ektierender 
Hitze schutzkleidung eine schwere Belastung, 
die auch ein erhebliches Unfallrisiko mit sich 
brachte. Außerdem ließen sich die übrigen 
Abläufe des weitgehend automatisierten 
Prozesses beinahe komplett vom Leitstand 
aus kontrollieren und in der Regel auch oh ne 
manuelle Eingriffe korrigieren. Auch deshalb 
war für den Übergang von der Rol lenbahn zum 

Wendekühlbett eine Technik wünschenswert, 
die möglichst viele Infor mationen aus dem 
Prozess an die Warte meldete. Doch ließen 
sich die störanfälligen mechanischen Auslöser 
nicht direkt durch Sensoren am selben Platz 
ersetzen: Durch die Hitzeabstrahlung der 
Stahlknüppel liegt die gesamte Förderstrecke 
in einer Hoch temperaturzone, in der 
entsprechende Elektronik nicht eingesetzt 
werden kann.

Es galt daher ein Erkennungssystem zu 
kon zipieren, in dem eine Sensorik auch 
aus der Distanz die Meldefunktion der 
Anschlags mechanik ersetzen konnte. So 
lag eine op to-elektronische Lösung nahe - 
jedoch ei ne, die den heißen Stahl möglichst 
auch von anderen bewegten Teilen und 
kalten Werkstücken unterscheiden konnte. 
Zudem sollte natürlich der Kostenaufwand 
im Rah men bleiben. ESF entschied sich 
daher für Infrarotdetektoren, die nun eine 
berüh rungslose Erkennung ankommender 
Stahl knüppel a u s  hinreichender Entfernung 
er möglichen. Sie messen die von einem 
hei ßen Objekt abgestrahlte Energie im 
nahen Infrarotbereich. Um zuverlässig zu 
arbeiten, müssen auch sie jedoch so nah an 

der Bahn installiert werden, dass Modelle 
mit inte grierter Sensorelektronik zu hohen 
Tempe raturen ausgesetzt wären. Die 
Wahl fi el des halb auf einen Detektor mit 
Glasfaseroptik von EGE Spezial-Sensoren, 
der über eine abgesetzte Elektronik 
verfügt. Der expo nierte Teil des Systems 
erfasst die Infrarot- Wärmestrahlung nah 
bei den Stahlknüp peln und überträgt sie 
dann über hitzebe ständige Lichtleiter zum 
eigentlichen Sen sor, der in ausreichender 
Entfernung montiert ist. Hier erst werden 
die Tempera turwerte aus der gemessenen 
Energie er mittelt und in die erforderlichen 
Schaltsig nale umgesetzt.

Die Distanz zwischen der Messeinheit und den 
glühenden Stahlträgern beträgt weni ger als 2 
m. Eine spezielle Vorsatzoptik schafft einen 
8° weiten Erfassungsbereich. Einschließlich 
der 2 m langen Lichtleitka bel, die von hier 
zur Elektronik führen, hält dieser Teil der 
Detektorsysteme Umge bungstemperaturen bis 
250 °C stand. So wohl Optik wie Elektronik 
sind geschützt in robusten Edelstahlgehäusen 
untergebracht. Die Geräte, die für ein breites 
Einsatzspek trum entwickelt wurden, erfassen 
Tempera turen zwischen 300 und 2000 °C. 
Ihre Gehäuse erreichen Schutzart IP67, die 
Steckverbindungen bieten IP68. Spezielle 
O-Ring-Dichtungen gewährleisten die 
Be triebsicherheit auch bei wechselhaften 

Umweltbedingungen, etwa bei schnellen 
Tem peratur- und Feuchtigkeitsschwankungen. 
Ein Austausch von Sensoren ist durch die 

Lichtkabelschnellverschlüsse jederzeit 
schnell und einfach möglich. Im Stahlwerk 
Riesa ist jeder der vier Knüppelreihen ein 
Detektor zugeordnet, der die ankommen den 
Halbzeuge erfasst. Ein fünfter Sensor 
überwacht den Bereich zwischen 
Transport rollen und Wendekühlbett, sodass 
sich die Abläufe noch präziser als zuvor 
überwa chen lassen. Die Freigabe für die 
Übergabe der Stahlträger von der Rollenbahn 
auf das Kühlbett erfolgt, wenn vier der 
Knüppel ne beneinander die Endposition 
auf der Bahn, nämlich den anderweitig nun 
funktionslo sen Anschlag, erreicht haben. Der 
Vorschub wird abgeschaltet, die Aufnehmer 
des Wen dekühlbetts werden in Gang gesetzt 
und heben die Knüppel von der Bahn.

Berührungslos und aus ausreichender 
Ent fernung können die Infrarotdetektoren 
die Position der glühenden Halbzeuge 
überwa chen. So lösen sie das Problem, dass 
die ho hen Umgehungstemperaturen keinen 
Eins- zu-Eins-Austausch des störanfälligen 
me chanischen Anschlags gegen einen 
elektro nischen Sensor zuließen. Auch die 
Infrarotdetektoren sind jedoch unter den 
gegebenen Extrembedingungen auf eine 
besondere Konstruktion sowie robuste 
und hitzeresistente Spezialkomponenten 
ange wiesen, um die zuverlässige Funktion 
und einen verschleißarmen Betrieb zu 
gewähr leisten.

Berührungslose Messung

Bild 2: (links) Glühende Halbzeuge werden von der Rollenbahn auf das schräg ansteigende Bett gehoben, Bild 3 (rechts): Infrarotsensoren registrie-
renberührungslos ankommende Stahlknüppel
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