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Steigerung  
der Effizienz  
des Schmiede-
prozesses durch 
moderne 
Messtechnik

Weil fossile Energie träger knapper werden, rückt die ressourcen
schonende Erwär mung von Halb zeugen direkt vor der Warm um
formung in einer Schmiede presse zuneh mend in den Vor der
grund. Inno vative Ansätze im Erwärmungs prozess steigern die 
Prozess effizienz und reduzieren die Verlust energie. Mit modernen 
induktiven Erwärmungs anlagen lassen sich Schmiede blöcke 
über mehrere Zonen indivi duell geregelt auf heizen. Das Ziel ist 
es, in kürzester Zeit und mit mini malem energe tischen Auf wand 
eine homo gene Durch er wärmung der Halb zeuge zu erreichen. 
Die Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche und dem Kern 
sollte dabei unter ± 25 K liegen. Diese Vorgaben lassen sich mit 
klassischen induktiven Systemen mit einer einfachen Steuerung 
des Umrichters kaum erreichen. Durch unter schied liche 
Abstände der Spulen wick lungen lässt sich zwar die Energie ein
bringung entlang der Erwär mungs linie gezielt verän dern, dies 
jedoch nur statisch. Eine dyna mische Anpassung der Wärme
einbringung auf grund unter schied licher Produk tions vorgaben 
oder Geome trien der Halb zeuge ist nicht möglich. 

Mit inno va tiven Mehr zonen anlagen wird die Energie pro Induk tor 
separat gere gelt und so ein Leistungs profil ent lang der Erwär
mungs linie erreicht. Die Anpassung der Frequenz beein flusst 
in Abhängig keit der Größe und des Mate rials der Halb zeuge die 
elektro mag ne tische Eindring tiefe, um damit eine homo gene 
Wärme ver teilung im Werk stück zu erzielen.

Die Grund lage für eine best mög liche Regelung der Erwär mung 
ist jedoch eine präzise Erfas sung der Tempe ratur der Halb zeuge. 
Eine Tempe ratur messung inner halb der Anlage ist nur mit sehr 
hohem Auf wand reali sier bar. Aus diesem Grund erfolgt eine 
optische Messung am Aus gang des Erwär mungs pro zes ses. 
Durch den konti nu ier lichen Abgleich der gemes senen Tempe ra
tur mit dem aus einem Rechen model ermittelten Wert bietet sich 
damit die Mög lich keit, die Tempe ratur der Halb zeuge abhängig 
vom Material und Gefüge zu regeln. 

OPTISCHE TEMPERATURMESSUNG
Zur Tempe ra tur messung der Schmie de blöcke haben sich seit 
vielen Jahren Pyro meter bewährt. Sie erfassen die von dem 
Objekt abge strahl te Infra rot Strahlung und berech nen daraus 
nach dem Planck’schen Strahlungs gesetz die Tempe ratur. Die 
Messung erfolgt berüh rungs los aus sicherer Entfer nung und 
damit zerstö rungs frei für das Werk stück. In wenigen Milli se
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Die Einhaltung der vorgegebenen Tempe-
ratur von Schmiedeteilen ist bei Warmver-
formung eine der wesentlichen Prozess-
größen. Bei Nichteinhaltung erhöht sich 
der Ausschuss an Fehlteilen dramatisch 
und führt oft zu markanten Problemen im 
späteren Umformprozess. Umso entschei-
dender ist es, die Temperatur auch korrekt 
zu erfassen. Üblicherweise wird dazu die 
optische Temperaturmessung eingesetzt. 
Aus den verschiedenen Möglichkeiten an 
Pyrometern gilt es, die richtige Auswahl zu 
treffen. Dabei ist es für eine präzise Tempe-
raturmessung der Schmiedestücke uner-
lässlich, die Gerätekenngrößen und Funk-
tionen zu beachten.
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kunden wird die Tempe ratur erfasst, der Rege lung als Istwert 
zur Leistungs ein bringung zuge führt und Blöcke mit Tempe ra
turen außer halb der Toleranz aus sor tiert. 

Eine der größten Schwierig keiten bei der optischen Tempe ra
tur messung in Schmiede pro zessen ist die Ver zun de rung und 
Oxidation der Ober fläche (Bild 1). In vielen Schmiede pro zessen 
wird inzwischen auf Schutz gas verzich tet. Somit entstehen im 
Laufe der Erwärmung größere Partikel an Zunder auf der Ober
fläche. Der Emissions grad, sprich die Strahlungs fähig keit des 
Schmie de blocks, ver än dert sich dadurch extrem. Beispiels
weise variiert bei einer wahren Objektt empe ratur von 1.200 °C 
der Mess wert bei einer Emissions grad änderung zwischen 
zirka 40 Pro zent für die sau bere Ober fläche und 80 Prozent bei 
Zunder um 130 °C. 

MESSVERFAHREN 
Bei der Aus wahl der Infra rotThermometer kann zwischen 
zwei Mess ver fahren aus gewählt werden. Spek tralPyro meter 
erfassen die Infra rotStrah lung bei einer Wellen länge. Quoti
entenPyro meter messen die Strah lung bei zwei Wellen längen 

und ermitt eln aus dem Verhäl tnis der beiden Strahlungs inten
sitäten die Tempe ratur (Bild 2). Die Aus wahl hängt von der 
ange streb ten Mess genauig keit, der gewünschten Flexi bi lität 
des Geräts und der Bediener freund lichkeit ab. 

Aus Kosten gründen werden häufig SpektralPyro meter einge
setzt. Bei den Geräten kann auf grund der Ober flächen effekte 
die gemes sene Tempe ratur stark schwan ken. Um den Mess
wert zu glätten, wird daher im Pyro meter oder in der Steue rung 
der Mittel wert gebildet. Der so ermitt elte Anzeige wert weicht 
jedoch von der wahren Block tempe ratur ab. Die Schwankungs
breite ist dabei vom Ver schmutzungs grad der Ober fläche des 
Werk stücks abhängig. Auch wird als weitere Vari ante zur Elimi
nie rung der Ober flächen ein flüsse der Spitzen wert speicher im 
SpektralPyro meter akti viert, um inner halb der Mess periode 
den Maximal wert zu ermitt eln. Auf grund des höheren Emis
sions grads der verzun derten Ober fläche kann das Pyro meter 
einen höheren Mess wert anzeigen als an der zunder freien 
Stelle. Die eigent liche Tempe ratur liegt jedoch niedri ger. Daher 
ent spricht der Spitzen wert nicht zwingend der Block tempe
ratur an der sau beren Ober fläche. 

AUS DER PRAXIS

Bild 1: Verzunderungen ändern die Strahlungseigenschafen eines Blocks 

erheblich

Bild 2: SpektralPyrometer messen bei einer Wellenlänge die Strahlung (TS), ein 

QuotientenPyrometer ermittelt aus dem Verhältnis der Strahldichte aus zwei 

Wellenlängenbereichen die Temperatur (TQ).
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MODERNE QUOTIENTEN-PYROMETER
Um die Ein flüsse der Ober fläche zu mini mie ren, emp fiehlt sich 
der Ein satz von moder nen Quoti entenPyro metern. Ein Quoti
entenPyro meter erfasst die Wärme strah lung eines Mess
objekts in zwei unter schied lichen Wellen längen bereichen. Der 
Quotient der beiden spek tralen Strahl dichten  F ändert sich 
näherungs weise pro por ti onal zur Tempe ratur. Verbun den mit 
den spek tralen Strahl dichten ist der jewei lige Emis sions grad e 
der Mess ober fläche für die beiden Wellen län gen. Um den wellen
längen abhängigen Ein fluss des Emis sions grads der Mess ober
fläche gering zu halten, werden Wellen längen bereiche aus
gewählt, die eng bei ein ander liegen. Daher ist der Unter schied 
der beiden Strahlungs dichten sehr gering. Um diese kleinen 
Signal ände rungen erfassen und aus werten zu können, werden 
an die Qualität der Optik, der Sen soren und der elektro nischen 
Bau teile sowie an den EMVSchutz (Elektro mag ne tische Ver
träg lich keit) bei einem Quotien tenPyro meter hohe Ansprüche 
gestellt. Ein großer Signal/Rausch abstand beziehungs weise 
ein kleiner NETD (Noise Equi va lent Tempera ture Diffe rence) ist 
jedoch die Vor aus setzung, um eine akzep table Mess genauig
keit und Tempe ratur aufl ösung bei gleich zeitig kurzer Messzeit 
zu erreichen. Der Dynamik bereich eines Quotien tenPyro meters 
ist daher im Ver gleich zu einem SpektralPyro meter um mehrere 
Zehner poten zen höher. 

Um den Stör ein fluss des Zunders auf die Messung weiter zu 
mini mieren, wurde die soge nannte CSD (Clean Surface Detec
tion)Funk tion ent wickelt. Auf Basis des Quoti entenMess
ver fahrens und einer sehr kurzen Mess zeit ist der sof ware
techni sche Algo rith mus der CSDFunk tion im Pyro meter in der 

Lage, spe ziell die Mess werte der zunder und oxid freien Ober
fläche heraus zufiltern. Je hoch wer tiger die Optik und höher die 
optische Aufl ösung sprich je kleiner das Mess feld des Pyro
meters, desto wahr schein licher erkennt ein Gerät auch kleine 
HotSpots. Während sich der Block an dem Pyro meter vor bei 
bewegt, wird auto matisch über die CSDFunk tion die wahre 
Tempe ratur an den saube ren Stellen erfasst und zur Anzeige 
gebracht. 

Durch einen Wechsel von einem Spek tralPyro meter auf ein 
Quotien tenPyro meter kann die Mess ge nauig keit einer beste
henden Anlage merk lich erhöht und damit die Nach haltig keit 
und Konstanz in der Qualität der Schmiede pro dukte verbes sert 
werden. 

STÖREINFLÜSSE DURCH DIE MESSUMGEBUNG
Da es sich bei der pyro me tri schen Tempe ra tur messung um ein 
optisches Mess ver fahren handelt, können neben dem Material 
und der Ober fläche des Mess objekts auch eine Verschmut zung 
der Linse oder Zwischen medien im Sichtfeld die Zuverläs sig
keit und Mess genauig keit beein flussen. 

Bei einem Spek tralPyro meter führt eine Verschmut zung der 
Optik oder eine Schwächung der Infra rotStrahlung im Sicht feld 
durch Staub, Dampf oder Rauch unmittel bar zu einer Minder
anzeige. Bei der Verwen dung eines Quoti entenPyro meters 
wird der Mess wert bei einer Signal schwächung nicht beein
trächtig, solange dadurch das Strahlungs ver hältnis konstant 
bleibt. Selbst bei einem Schwä chungs grad von 90  Pro zent 
liefert ein QuotientenPyro meter noch sichere Mess werte. 

Bild 3: Vergleich der Messfehler 

durch Streulichteinfluss einer 

hochwertigen und einer einfachen 

Optik in Abängigkeit von der Größe 

des Messobjekts
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Eine weitere Fehler quelle in der Pyro metrie sind die optischen 
Abbildungs eigen schafen der InfrarotThermo meter. Je hoch
wer tiger die Linsen und je geschickter der opti sche Aufbau 
durch ein abgestim mtes Blenden system realisiert ist, desto 
weniger wirkt sich das soge nannte Streu licht störend auf die 
Messung aus. Dabei handelt es sich um Strah lung, die von 
außer halb des eigent lichen Mess felds auf den Detektor trifft. 
Das Streu licht wirkt wie eine unscharfe Abbil dung und führt zu 
einer Vergröße rung des Mess felds. Bei kleinen Mess objekten 
oder HotSpots resultiert daraus, abhängig von der Qualität der 
Optik, ein mehr oder weniger großer Mess fehler (Bild 3). Wie die 
Grafik beispiel haf zeigt, beträgt die Mess abweichung für ein 
ø15mmMess objekt bei einer einfachen Optik 10 K im Ver gleich 
zu lediglich 2 K für die hoch wertige Optik. 

Um das Pyro meter korrekt aus richten und auf den richtigen 
Fokus abstand ein stellen zu können, bedarf es einer Visier ein
rich tung in Form eines Durch blick visiers, eines Pilot lichts oder 
einer Video kamera (Bild 4). Damit der visuelle Mess abstand 
auch mit dem Mess abstand für die Infra rot messung über ein
stimmt, sind hoch wertige Linsen systeme mit mini ma lem chro
ma ti schen Abbil dungs fehler not wendig. 

Ein SpektralPyro meter muss sehr genau auf das Mess objekt 
aus gerichtet werden. Ein Quoti entenPyro meter ist dies be
züglich ein facher zu hand haben, da es auf grund des Teil
aus leuch tungs effekts unempfind licher auf die Aus rich tung 
reagiert. Auch die Einhal tung des richti gen Fokus abstands 
wirkt sich bei einem Quoti en tenPyro meter weniger empfind
lich auf den Mess wert aus als bei einem Spek tralPyro meter. 

EINBINDUNG AN DIE STEUERUNG
Für die Über tragung der Mess werte zur Anlagen steuerung 
wird viel fach noch der analoge Strom aus gang verwen det. 
Inzwischen setzt sich im Zuge der Einfüh rung von Indus trie 
4.0 mehr und mehr die stör sichere digi tale Signal über tragung 
durch. Die Einbin dung von Geräten mit einer hersteller spe zi
fischen, digi talen Schnitt stelle ist unflex ibel und mit einem 
hohen Programmier auf wand ver bun den. Mit Einfüh rung der 
neuen IOLink Schnitt stellen techno logie findet momen tan 
im Bereich der digitalen Kommu ni kation ein Generations
wechsel statt. Mit IOLink wurde ein stan dar disier tes, her
steller unab hängi ges und feld bus über greifen des Kommu ni
ka tions kon zept ent wickelt (Bild 5). Zusätz lich zum Mess wert 
werden Diag no se infor ma tionen oder Stör meldungen wie 
beispiels weise der Hinweis auf eine verschmutze Linse oder 
auf einen Betrieb bei unzu lässiger Umgebungs temperatur 
zur Steuerung über tragen. Damit lässt sich ein intelli gen tes 
ServiceMana ge ment realisieren.
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Bild 4: Moderne QuotientenPyrometer mit Visiereinrichtung und 

CSDFunktion

Bild 5: Neuartiges IOLinkSchnittstellenkonzept ermöglicht die Integration in allen gängigen 
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