
Energie gespeiste Induktions-
erwärmer (Bild 4) weisen be-
reits umfassende Vorteile ge-
genüber Gaserwärmern auf.
Der entscheidende Vorteil von
Induktionserwärmern ist die
wesentlich höhere Aufheiz-
geschwindigkeit, die eine bes-
sere Energieausnutzung durch
geringere Wärmeverluste,
einen deutlich geringeren Ma-
terialabbrand und eine höhere
Produktivität erlaubt.

Dennoch werden auch bei
einem Induktionserwärmer
nur 50 bis 60 Prozent der ein-
gesetzten Energie in dem Alu-
miniumbolzen in Wärme um-
gesetzt. Der Rest tritt in der
Induktionsspule als Wärme-
verlust auf und wird an das
Kühlwasser und damit üb-
licherweise an die Umwelt als
Abwärme abgegeben. Die An-
lagenleistung von Induktions-
erwärmern zur Bolzenerwär-
mung beträgt heute bis zu
2.000 Kilowatt. Damit müssen

bis zu 1.000 Kilowatt Kühlleis-
tung für derartige Erwärmer
aufgebracht werden, die nutz-
los über Kühltürme an die
Umwelt abgegeben wird. 
Bei einem durchschnittlichen
Strompreis von 10 Cent pro
Kilowattstunde und 4.000 Be-
triebsstunden der Installation
ergeben sich Kosten für die
Energieverluste von rund
400.000 Euro pro Jahr.

Ein neues Konzept mit Einsatz
von Supraleitung soll diese
Wärmeverluste erheblich sen-
ken (Bild 5). Ziel des neuen
Verfahrens ist eine Verbesse-
rung der Energieübertragung
auf den Aluminiumbolzen auf
über 90 Prozent. Damit lassen
sich 40 Prozent der Energie-
verluste einsparen. Der Ein-
satz von Supraleitung wäre
damit ein Durchbruch bei in-
duktiv beheizten Verfahren,
weil die enorme Abgabe von
Abwärme durch die Induk-
tionsspule entfällt.

Aus Aluminium oder Alumi-
niumlegierungen hergestellte
Profile (Bild 1) werden in
unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebieten verwendet, im
Gebäudebereich für Fenster-
und Türrahmen, im Präsenta-
tionsbereich für Posterrahmen
und White Boards, für die In-
nenraumausstattung moder-
ner Büros sowie in vielen in-
dustriellen Bereichen.

Derartige Profile werden im
Strangpressverfahren her-
gestellt, das heißt ein Alumi-
niumbolzen – auch Billet ge-
nannt – (Bild 2) wird in einer
Strangpresse durch eine ent-
sprechend geformte Matrize
zu einem Profilstrang gepresst
(Bild 3). Um die Umformung
von Aluminium zu ermög-
lichen, muss der Aluminium-
bolzen auf eine Temperatur
von etwa 500 °C vorgeheizt
werden, damit das Material
für die Umformung entspre-
chend »weich« ist und in der
Strangpresse vor der Matrize
fließen kann.

Zur Erwärmung der Alumi-
niumbolzen werden heute üb-
licherweise Gas- oder Induk-
tionserwärmer eingesetzt.
Moderne mit elektrischer
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aufwand für den supraleiten-
den Magneten auf, die zusam-
men bei weniger als 10 Pro-
zent des Gesamtenergieauf-
wandes liegen. Damit wird 
ein Gesamtwirkungsgrad von
über 90 Prozent erreicht.

Das aktuelle Konzept der Er-
wärmungsanlage sieht vor,
Aluminiumbolzen mit einem
Durchmesser von 0,3 Metern
und einer Länge von 1 Meter
zu verarbeiten. Die Bolzen sol-
len in 150 Sekunden auf ein
Temperaturniveau von 500 °C
erwärmt werden. Je nach Pro-
filgeometrie des späteren Pro-
duktes und der verwendeten
Aluminiumlegierung variiert
die gewünschte Verteilung der
Temperatur im Bolzen zwi-
schen 350 °C und 500 °C. Die
maximale Rotationsgeschwin-
digkeit liegt bei 3.000 Umdre-
hungen/Minute.

Das magnetische Gleichfeld
wird über zwei parallel ange-
ordnete supraleitende Spulen
erzeugt. Dabei kommen mo-
derne Hochtemperatur-Supra-
leiter des Materials Magne-
siumdiborid (MgB2) zum Ein-
satz. Bei 39 Kelvin erfolgt der
Übergang in den supraleiten-
den Zustand. Eine Kompres-
sionskältemaschine sorgt für
die Abkühlung einer Kupfer-
plattform auf die Solltempera-
tur von 20 Kelvin. Diese Platt-
form ist über Kupferverbin-
dungen elektrisch isoliert mit
den Spulen verbunden. Die
Kühlung erfolgt hierbei durch
Wärmeleitung.

Die Rotation des Bolzens im
magnetischen Gleichfeld führt
zur Induktion von elektrischen
Wirbelströmen im Bolzen. Die
Frequenz der Ströme ist dabei
abhängig von der Rotations-
geschwindigkeit im Feld. Mit
steigender Frequenz ordnen
sich die fließenden Ströme zu-
nehmend an der Oberfläche
des Aluminiumbolzens an.
Dieser Effekt wird auch als
Skineffekt bezeichnet.

Bedingt durch den elektri-
schen Widerstand des Alumi-
niums verursachen die Wirbel-

ströme die Erwärmung des
Materials. Die axiale Vertei-
lung der Temperatur im Bol-
zen ist abhängig von der geo-
metrischen Ausformung des
magnetischen Feldes und lässt
sich somit nur über die Än-
derung der Spulengeometrie
oder über den Abstand der
Spulen zum Werkstück än-
dern. Die radiale Verteilung
der Temperatur ist direkt ab-
hängig von der Ausprägung
des Skineffektes und somit
von der Rotationsgeschwin-
digkeit des Bolzens. Sowohl

die axiale als auch die radiale
Verteilung lassen sich über
eine Änderung der Erwär-
mungszeit zusätzlich beein-
flussen.

Der spätere Extrusionsprozess,
bei dem das Aluminium durch
eine Düse gepresst wird, erfor-
dert isothermes Verhalten, also
eine konstante Verarbeitungs-
temperatur im Bereich der
Werkstückmatrize in der Pres-

Das Institut für Elektropro-
zesstechnik der Leibniz Uni-
versität Hannover (ETP) er-
forscht neue Anwendungen
von elektrischer Energie für
die Prozesswärme. Der For-
schungsschwerpunkt des 
Instituts für Elektroprozess-
technik liegt dabei in der For-
schung und Entwicklung von
induktiv beheizten Verfahren
für das Schmelzen, Erwärmen
und Wärmebehandeln von
Metallen, Halbleitern, Gläsern
und Oxiden. Bei der Neuent-
wicklung und Optimierung
von elektrisch betriebenen
Prozesswärmeverfahren
nimmt die am Institut für
Elektroprozesstechnik weit
fortgeschrittene Prozesssimu-
lation heute einen hohen Stel-
lenwert ein, da experimentelle
Analysen zur Prozessentwick-
lung sehr kostenintensiv und
aufgrund der hohen Prozess-
temperaturen in vielen Fällen
nicht möglich sind.

Das Institut für Elektroprozes-
stechnik wurde im Jahre 2005
Partner in einem von der EU
geförderten Projekt zur Ent-
wicklung und Realisierung
eines neuartigen Konzepts
zum Erwärmen von Alumi-
niumbolzen für das Strang-
pressen unter Einsatz supra-
leitender Spulen, zusammen
mit acht weiteren Partnern aus
Deutschland, Norwegen, Finn-
land, Polen, Tschechien und
Italien. Bei dem neuartigen
Konzept (Bild 5) wird im Ge-
gensatz zum konventionellen
Induktionserwärmer kein
elektromagnetisches Wechsel-
feld, sondern ein Gleichfeld
eingesetzt, das von einem su-
praleitenden Magneten nahe-
zu verlustfrei erzeugt wird
und daher wesentlich höhere
elektrische Wirkungsgrade als
ein Wechselfeld ermöglicht.
Damit auch das magnetische
Gleichfeld eine induktive Er-
wärmung ermöglicht, wird
der Aluminiumbolzen in dem
Gleichfeld rotiert und dazu
von einem elektrischen Motor
angetrieben. Als Wärmever-
luste treten bei diesem Kon-
zept nur noch die Verluste des
Antriebsmotors und der Kühl-
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Bild 3
Grafischer Querschnitt 
einer Strangpresse
Quelle: Institut für Elektroprozess-
technik, Leibniz Universität Hannover

Bild 4
Induktionswärmer
Quelle: SINTEF / Institut für Elektro-
prozesstechnik, Leibniz Universität
Hannover
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Bild 1
Aus Aluminium hergestellte
Profile finden vielfältige Einsatz-
möglichkeiten in Alltag und
Industrie.
Quelle: Institut für Elektroprozess-
technik, Leibniz Universität Hannover

Bild 2
Billets: Ausgangsmaterial für den
Strangpressprozess
Quelle: Institut für Elektroprozess-
technik, Leibniz Universität Hannover
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se. Es wird eine sehr hohe
Temperaturgenauigkeit von 
± 2 °C gefordert, um Qualitäts-
verluste beim Strangpressen
so minimal wie möglich zu
halten.

Während des Pressens wird
Umformenergie umgesetzt
und sorgt für ein zusätzliches
Aufheizen des Materials im
Bereich der Matrize. Mit zu-
nehmendem Fortschritt des
Pressvorgangs nimmt die
durchschnittliche Prozesstem-
peratur in der Presse zu, wenn
die Temperatur im Bolzen vor
dem Pressvorgang konstant
verteilt ist. Um diesen Effekt
zu reduzieren, werden die Bol-
zen oft mit einem axialen Tem-
peraturgradienten versehen,
wobei das Bolzenende mit
höherer Temperatur zu Beginn
des Pressvorgangs eingesetzt
wird. Übliche Werte des Gra-
dienten liegen zwischen 0 und
10 Kelvin pro Dezimeter. In
der praktischen Anwendung
wird die Pressmatrize in eini-
gen Fällen auch aktiv gekühlt
und in den Regelungsprozess
der Anlage integriert.

Mittels numerischer Simula-
tion ist es möglich, den Er-
wärmungsprozess vorab zu
betrachten und mögliche Un-
stimmigkeiten im Design der
Anlage zu korrigieren. In Ko-
operation mit der Elektrotech-
nischen Universität in St. Pe-
tersburg wurde am Institut für
Elektroprozesstechnik ein Fini-
te Elemente Methoden-Modell
des Erwärmers für diese Auf-
gabe entwickelt (Bild 6, linker
Teil). Sowohl die räumliche
und zeitliche Verteilung des
Magnetfeldes und des Tempe-
raturfeldes im Bolzen lassen
sich anhand eines computer-
gestützten Modells wesentlich
unkomplizierter und schneller
analysieren. Computergestütz-
te Modelle bieten zudem die
Möglichkeit, das virtuelle
Werkstück »aufzuschneiden«
und die Prozessgrößen wie
Temperatur oder Magnetfeld
im Inneren des Werkstücks zu
betrachten (Bild 6, rechter
Teil). Das ist in einer realen
Anordnung nicht immer mög-

lich und zudem oft mit un-
nötigen Kosten verbunden.
Die Wirkung der Prozesspara-
meter kann so bereits im Vor-
feld einem ersten Optimie-
rungsprozess unterworfen
werden.

In Kooperation mit der Techni-
schen Universität in Samara
werden neue Ansätze einer
optimalen Prozesssteuerung
entwickelt, um die Energie-
effizienz des Systems zu maxi-
mieren. Gerade die zeitabhän-
gige Steuerung der Rotations-
geschwindigkeit bietet ein
hohes Optimierungspotenzial,
um eine maximale Effizienz zu
erreichen.

Die bisher durchgeführten Un-
tersuchungen bestätigen die
Effizienz des neuartigen Kon-
zeptes und die Realisierbar-
keit. Der Test eines entspre-
chenden Erwärmers ist Ende
2009 im Institut für Elektro-
prozesstechnik geplant.

Parallel zu der Entwicklung
im Rahmen des EU-Projekts
fand parallel die Entwicklung
eines Erwärmers auf Basis
eines ähnlichen Konzepts statt.
Das technisch einfachere Kon-
zept ist bereits in Prototypen
industriell im Einsatz.

Die umfassende Realisierung
des neuen Erwärmungskon-
zepts in der metallverarbeiten-
den Industrie bietet ein sehr
hohes Potenzial der Energie-
einsparung. Zudem lässt sich
der Einsatz der Supraleitung
auch auf andere elektrothermi-
sche Prozesse ausweiten, wo-
durch erhebliche Energieein-
sparungspotenziale genutzt
werden können.
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Bild 5
Konzeptionelle Darstellung des
Bolzenerwärmers unter Einsatz
supraleitender Spulen
Quelle: SINTEF / Institut für Elektro-
prozesstechnik, Leibniz Universität
Hannover

Bild 6
Modell zur Betrachtung des
Erwärmungsprozesses
Quelle: Institut für Elektroprozess-
technik, Leibniz Universität Hannover
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