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Energieeinsparung durch 
Wartung und Modernisierung

AUS DER PRAXIS
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Thermoprozessanlagen sind energetische Großverbraucher. Durch 
regelmäßige Wartung und kontinuierliche Verbesserungen und An-
passung an technische Entwicklungen lassen sich oft bereits mit ein-
fachen Mitteln Einsparpotenziale nutzen.



massivUMFORMUNG  |  DEZEMBER 2022 33

AUS DER PRAXIS

Vor allem in Schmie de be trieben werden für den Umform pro
zess häufig hohe Tonnagen Stahl auf mehr als 1.100 °C erhitzt. 
Anschluss leis tungen von 5 MW und mehr sind üblich. Der 
Zustand ist oft der rauen Umge bung entspre chend: 
• Undich tig keiten durch defekte Isolie rungen in den Türbe

reichen durch den Be und Entlade vorgang,
• unzu rei chende Versor gung mit Frisch luft durch verstopfte 

Filter an Venti la toren,
• fehler hafte Ofen ein stellungen durch ver dreckte oder 

defekte Armaturen,
• ungüns tige Wärme führung und schlechte Abgas werte durch 

defekte Brenner,
• grün liche Flammen aus Kami nen und defekten Ofen ge

häusen.

All das findet man in vielen Unter neh men. Manche Pro zess er
wär mungs  anlagen haben ihre Lebens dauer bereits erreicht und 
werden dennoch weiter betrieben.

Gas war in den letzten Jahren durch seinen güns tigen Preis 
eine gern gesehene Ener gie quelle. Gas ist durch eine relativ 
gut ausge reifte Netz infra struk tur in vielen Teilen Deutschlands 
schnell und günstig verfüg bar. Bei vielen Unter neh men bestand 
bis vor kurzem kein beson ders großer „Leidens druck“, durch 
Inves ti tion in modernste Technik den Erd gas ver brauch zu 
senken. Schließ lich rech nete sich eine solch teure Tech nik erst 
nach vielen Jahren. Es gehörte also schon eine große Por tion 
Idea lis mus dazu, wenn man zu den Vorrei tern der Inno vation im 
Bereich der Indus trie öfen gehören wollte.

Der in diesem Beitrag beispiel haft darge stellte Schmie de ofen ist 
nun bereits viele Jahre im Einsatz und erfüllt auch bis zum Ende 
genau die Auf gabe, die er erfüllen soll – näm lich Stahl erwärmen. 
Die Instand haltung beschränkt sich auf ein Mini mum, das heißt 
es wird ersetzt, was defekt ist und somit unbe dingt ersetzt 
werden muss. Diese Heran gehens weise hat sich in der Vergan
gen heit gerechnet, rechnet sich aber heute nicht mehr. 

Die Zeiten güns tiger Gas preise und unbe grenz ter Mengen 
haben sich aber jüngst drama tisch geän dert. Neben immer 
weiter verschärft en Grenz werten für die Immis sionen gehört 
nun ein neues Preis ge füge auf dem Gas markt zu unserem Alltag. 
Schlimmer noch: droht gar eine „Gas mangel lage“ wenn nicht in 
erheb lichem Maße die Effi zienz der Erwär mung gestei gert wird. 
Viele Augen sind jetzt auf die Thermo pro zess anlagen gerichtet. 
Sie verur sachen durch den gestie genen Gas preis nun einen 
erheb li chen Anteil an den Kosten im gesamten Pro duk tions pro
zess. Unter diesem enormen Druck stellt sich allen Unter neh
men die Frage nach Mög lich keiten, Gas zu sparen und damit die 
drama tisch stei gen den Kosten zu redu zie ren. In dieser Situ ation 
erkennen viel Unter neh men die bereits genannten Probleme an 
ihren Ther mo pro zess anlagen, das heißt
• Undichtigkeiten an Türen und Gehäusen,
• grüne Flammen, die auf ein mangel haftes GasLuftGemisch 

schließen lassen (Bild 1),
• gesammelte Störmeldungen an den Brennern

All das zeigt aber nur die Spitze des Eis bergs. Die Pro ble me sind 
viel kom plexer und müssen unver züg lich gelöst werden.
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Hier helfen Spezi a listen: Fach firmen, die Ther mo pro zess
anlagen her stellen und mit deren kompli zier ten Steue rungen 
sowie hoch mo der ner Brenner tech no logie bestens vertraut 
sind. Eine anfäng liche Bestands auf nahme der Anlage ist der 
erste Schritt: An welchen Stellen liegen Pro bleme vor? Welches 
Poten zial zur Ein spa rung gibt es und welche Prio ri täten 
müssen vergeben werden? Oft hilft die Her stellung eines 
akzep ta blen Wartungs zu standes bereits massiv, den Betrieb 
einer Anlage wirt schaft licher zu gestal ten. Ein schlecht einge
stel ltes Gemisch am Brenner kann ohne Wei te res einen um 
fünf Pro zent erhöh ten Energie be darf verur sachen. Neben der 

ineffi zi enten nicht stöchio me tri schen Ver bren nung bedeutet 
jeder Ein trag von Fremd luft zusätz lichen Ener gie bedarf, 
denn diese Luft muss auch erhitzt werden. Ein häufig vorzu
fin dender Grund hier für ist eine verklem mte Abgas klappe 
(Bild 2), ver bunden mit einer undich ten Tür (Bild 3). Ebenso 
können Luft ven tile, deren begrenzte Lebens dauer massiv 
über schritten wurde, einen dauer haften Luft strom durch den 
Brenner in die Anlage ermög li chen. All dies führt zu einer inef
fek tiven Verbren nung damit zur Verschwen dung von Gas und 
zu drama tisch stei genden Kosten!

Im Rahmen einer sorg fäl tigen Wartung werden alle Arma tu ren 
der Gas und Luft ver sor gung geprüft. Fehler hafte Ventile fallen 
sofort auf und können getauscht werden. Auch wird durch 
den Ein satz von Abgas mess ge räten die opti male Einstel lung 
des GasLuftGemisches erst mög lich. Eine Einstel lung nach 
„Augen maß“ wie es früher ein mal üblich war, ist nicht mehr 
zeit ge mäß. Die Mess ge räte analy sieren nicht nur die Zusam
men set zung des Abgases im Hinblick auf Schad stoffe wie 
NOX, son dern geben auch Auf schluss über den Rest sauer
stoff, der ein guter Indikator für die Quali tät der Einstel lungen 
ist. Erstrebens wert ist bei den meisten Anlagen ein Wert 
zwischen zwei und fünf Prozent. 

Die Kosten einer War tung und der damit ver bun denen Opti
mie rung der Anlage amor ti sieren sich bereits nach kurzer 
Zeit. Ange nommen der Beispiel schmie de ofen ver braucht im 
Monat rund 200.000 kWh. Durch die Opti mie rung der Einstel
lungen, den Aus tausch von über al terten Ventilen und die 
Mobi li sie rung fest sitz ender Klappen kann eine Einspa rung 
von annä hernd 4 Prozent erreicht werden. Dies kann bis zu 
96.000 kWh im Jahr ent sprechen. Legt man einen Preis von nur 
0,20 Euro pro kWh zu Grunde, beträgt das Einspar po tenzial bis 
zu 19.200 Euro. Der Auf wand für eine Wartung, deren Ergeb nis 

Bild 1: Grünverfärbung der Flammen durch Kohlenmonoxid

Bild 2: Verrottete Abgasklappe

Bild 3: Undichte Tür
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Bild 4: Thermografie einer modernen Türandrückung an SCHLAGERKammeröfen. 

Linke Tür: angedrückt, rechte Tür: abgedrückt

ein opti maler Zustand der Behei zung ist, ist defi nitiv deut lich 
güns tiger und amor ti siert sich für jeden Betreiber inner halb 
kürzester Zeit.
 
Eine War tung ist aber nur der erste und unkom pli zier teste 
Schritt zur Effek ti vität. Die Über prü fung der Dich tig keit der 
Anlage ist der zweite wichtige Schritt. Undich tig keiten zum 
Beispiel an Türen können teil weise durch ein faches Nach
stopfen von Isolier ma terial mini miert werden. Die Nach rüstung 
einer dem Stand der Technik entspre chenden TürAndrü ckung 
und einer damit verbun denen Abdich tung, ist eine äußerst 
wirk same Methode, um Ver luste zu mini mieren (Bild 4, links: 
ange drückte Ofen tür – Tempe raturen kleiner 100 °C, rechts: 
abge drückte Ofen tür mit entspre chen dem Wärme ver lust). 

Die Grenze von der gewissen haften Wartung und Abdich
tung zur konti nu ier lichen Moder ni sierung der Anlage ist flie
ßend. Der Einbau einer moder nen TürAndrü ckung zur Abdich
tung (Bild 5) kann ein Anfang sein für eine weit rei chende und 
umfas sende Revision. Neben der dichten Tür sollte eine aktive 
Ofen druck rege lung nach ge rüstet werden, die den Druck der 
Anlage durch eine beispiels weise pneu ma tisch betä tigte 
Abgas klappe leicht positiv hält, um ein Ein dringen von Falsch

luft in den Ofen zu verhin dern. Ebenso sollte im Abgas eine 
Sauer stoff sonde instal liert werden, die den (sonst nur bei der 
Wartung) kont rol lierten, Wert des Rest sauer stoffs laufend 

Das gute Gefühl,  
nicht nur ein Teil  
der Familie zu sein, 

sondern auch von jedem  
dritten Fahrzeug auf den  

Straßen der Welt.

Manche mögen‘s heiß, andere frisch gepresst. Alle kommen in Marksuhl bei Eisenach auf ihre Kosten, denn dort befindet sich die 
Stahlschmiede der Hirschvogel Eisenach GmbH sowie das Kompetenzzentrum Aluminium der Hirschvogel Group. Hier fertigen rund 
700 Mitarbeiter:innen anspruchsvolle Fahrwerkskomponenten für namhafte Automobilhersteller und die Zulieferindustrie.

Technologe Gesenkschmiertechnik Warmumformung (m/w/d)

IHRE AUFGABEN: IHR PROFIL:
• Weiterentwicklung der eingesetzten Umformschmier-

stoffe in Zusammenarbeit mit Herstellern
• Konzeption, Test und Auswahl von neuen Umform-

schmierstoffen
• Expertenseitige Betreuung des Gesamtsystems aus 

Umformprozess, Schmiermedium und Auftragstechnik

• Abgeschlossenes Studium in Chemie, Chemieingenieurwesen, 
Verfahresntechnik o.ä. bzw. eine vergleichbare Ausbildung

• Erfahrung mit Umformtechnik und -schmierstoffen sowie Fluid-
technik wünschenswert

• Sicherer Umgang mit statistischen Auswertungen
• Das Arbeiten im Team bereitet Ihnen Freude

Bei Fragen wenden Sie sich gerne unter +49 36925 248-1610 an unsere Personalabteilung. 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung unter:

IMPRESSIVE PEOPLE.
IMPRESSIVE PRODUCTS.hirschvogel.com/karriere
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Bild 5: Nachrüstung einer Türandrückvorrichtung – vorher  nachher 

über wacht und eine aktive Steue rung des Gemisches zulässt, 
ähnlich wie die LambdaRege lung aus dem KFZBereich. Die 
Thermo pro zess anlage ist mit diesen Mitteln in der Lage, ständig 
in einem opti malen Betriebs punkt zu arbei ten. 

Der dritte Schritt zur energie effi zi enten und kosten opti malen 
Erwär mung, ist die Moder ni sie rung der Brenner tech no logie. An 
Bestands anlagen sind häufig noch immer herkömm liche Kalt
luft brenner oder Brenner mit Wärme rück gewin nung mittels 
Zentral re ku pe ra toren verbaut. Diese Zentral re ku pe ra toren 
haben vor allem durch die hohe Tempe ra tur be auf schla gung 
eine begrenzte Lebens dauer. Deren Aus tausch ist immer mit 
hohen Kosten verbunden. Daher werden defekte Reku pe ra
toren häufig weiter einge setzt (Bild 6). Deren erreichte Vorwär
mung der Verbren nungs luft tempe ratur ist dann geringer als 
ursprüng lich geplant. Mit sinkender Vorwär mung sinkt aber 
auch der feue rungs technische Wirkungs grad. Im Real be trieb 
erreichen schlecht gewar tete Anlagen oft nur einen Wirkungs
grad von 20 bis 30 Pro zent. Moderne Rege ne ra tiv brenner in 
Verbin dung mit einer Ofen druck rege lung und einer Rest sauer
stoff messung erreichen dagegen einen Wirkungs grad von bis 
zu 85 Prozent, das heißt 85 Prozent der im Erdgas enthaltenen 

Energie gelangen in den Prozess und nur 15 Prozent verlassen 
die Anlage im Abgas (Bild 7). 

Als vierter und ent scheiden der Schritt sollte in der Prozess
steue rung eine Opti mie rung statt finden. Gerade eine auto ma
ti sierte, rechner ge steuerte Halte zeit berechnung bei spiels
weise über die Aus wer tung des aktuellen Gasver brauchs, 
verbes sert die Effi zienz der Anlage deutlich. Anstatt ver
schieden große Chargen beinahe gleich lang in der Anlage 
durch zu wärmen und damit gerade bei weniger Nutz last im 
Ofen zu viel Gas zu verbrau chen, kann eine intel li gente Steue
rung anhand der laufen den Ver bräuche selbst erken nen, zu 
welchem Zeit punkt eine voll stän dige Durch wärmung des Ein
satz materials erreicht ist. 

FAZIT
Die Mög lich keiten sind viel fältig und bauen aufein ander auf. 
Aber Grund stein für die ener ge tische Ertüch ti gung von Anlagen 
ist ein solider War tungs zustand, wobei sich der einfache War
tungs ein satz alleine schon rechnet. Darauf auf bauend kann zu 
beinahe jeder beste henden Anlage ein Kon zept erstellt werden 
welches eine umfas sende Bewer tung von Kosten und Nutzen 

LUBRODAL
Umformschmierstoffe der LUBRODAL-Reihe minimieren Reibung und Ver schleiß, 
sorgen für höchste Bauteilequalität, erhöhte Prozesssicherheit, reduzierte 
Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung. Wir stehen Ihnen zur Seite 
und suchen die bestmögliche Lösung für Ihren Umformprozess.

www.fuchs.com/de
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SCHLAGER Industrieofenbau GmbH
Sudfeldstrasse 31
58093 Hagen
Telefon: +49 2331 5708700
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Internet: www.schlagergmbh.de
 

Bild 6: Defekter Zentralrekuperator

Bild 7: Wirkungsgrad verschiedener Beheizungsarten, Bilder SCHLAGER 

Industrieofenbau GmbH 

mög lich macht. Hier bei verschiebt sich das Gleich gewicht 
durch die stark anstei genden Betriebs kosten aktuell insofern, 
als dass auch immer umfang reichere Moder ni sie rungs maß
nahmen kurz fristig amor ti siert werden. Wenden Sie sich daher 
umge hend an den Spezi a listen Ihres Vertrauens. Fach be triebe 
opti mie ren kurz fristig Ihre Thermo pro zess anlagen und helfen 
Ihnen sofort Kosten und Energie zu sparen.
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sorgen für höchste Bauteilequalität, erhöhte Prozesssicherheit, reduzierte 
Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung. Wir stehen Ihnen zur Seite 
und suchen die bestmögliche Lösung für Ihren Umformprozess.
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