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Derzeit werden in der Mehrheit der metallurgischen Unternehmen aus den 

Stahlschmelzaggregaten fürs Stahlgießen die Pfannen verwendet, die mit verschiedenen 

feuerfesten Materialien zugestellt sind.  

  Nach der Zustellungsreparatur muss die Pfanne zuerst getrocknet und danach für die 

Stahlaufnahme bis zu 1000 ... 1200 ° C erhitzt werd en. Ein obligatorisches Vorheizen des 

Futters vor der Stahlaufnahme ist erforderlich, um die Auswirkungen des Hitzeschocks bei 

Kontakt von dem Futter mit dem geschmolzenen Stahl zu verringern.  

 Dem Trockenprozess des Futters muss man starke Aufmerksamkeit schenken, denn im 

Falle einer plötzlichen Erwärmung des Futters mit einer hohen Restfeuchte, insbesondere bei 

Kontakt mit geschmolzener Stahl treten die Zerstörungen auf, was zu einer Senkung der 

Ressource der Pfannen führt, und in einigen Fällen, als Folge, zur Entstehung der Unfälle.  

 Deshalb muss das Trocknen und Erhitzen der Pfanne nach einem strengen Programm 

durchgeführt werden, in der Regel wird es vom Hersteller des Materials für die Zustellung 

ausgegeben. Dies gilt insbesondere für Pfannen mit einer monolithischen Zustellung. Aber für 

die Pfannen, die mit Stein zugestellt sind, ist das Erhitzen nach dem vorgegebenen Programm  

nicht weniger wichtig, weil es deutlich die Haltbarkeit des Futters zu erhöhen ermöglicht. 

 Um diese Aufgabe zu lösen werden die 

Pfannenfeueranlagen verwendet. Die 

Zusammensetzung eines solchen Systems ist wie 

folgt: 

-  Gasbrenner  

-  Absperrarmaturen mit Leistungsregelblock 

- Steuersystem, mit einer Reihe von Sensoren 

und Ausführungseinheiten 

Ein sehr wichtiger Punkt in der Projektierung 

solcher Systeme ist die Wahl von Brennern, die 

die Kraftstoffversorgungssystem und 

technologischen Prozess verbinden. Die Art, 

Leistung und Einbaumethode der ausgewählten 

Brennern definieren nämlich die Effektivität der 

Wärmeübertragungsprozesse in den 

Arbeitsbereich. 

Noch ein wichtiger Punkt ist die Wahl der optimalen Methode zur Regulierung der thermischen 

Leistung. Nur eine Methode der gleichmäßigen Regelung der Leistungen von Brennern ist in 

diesem Fall nicht ausreichend, weil im Moment die Auswahl von Brennern der gesamte 

erforderliche Leistungsbereich nicht bedeckt. Dabei kann die Verwendung der zwei Brenner mit 



unterschiedlichen Leistungen das Problem nicht lösen, sondern macht das System nur 

komplizierter und reduziert seine Zuverlässigkeit als Ganzes.  

 Deswegen ist die Beste für diese Systeme die kombinierte Methode der Regulierung, 

d.h. in verschiedenen Stadien des Prozesses wird entweder die gleichmäßige Regelung oder 

diskrete Impulsivumschaltung der Leistungen angewandt. Es sei darauf hingewiesen, dass eine 

solche Regelung die Kraftstoffeffizienz erhöhen kann und somit der Wirkungsgrad des Systems 

erhöht wird. 

 Darüber hinaus führt der Einsatz vom Impulsmodus dazu, dass der Wärmestrom sich 

ständig in der Höhe der Pfanne bewegt, was wiederum eine gleichmäßige Erwärmung des 

Futters fördert und die Gefahr von lokalen Überhitzungen verringert.  

 Bei der Ausarbeitung des Projektes der Modernisierung der Pfannenfeuer für die 

Pfannen bei RUE „Belorussisches Metallurgisches Werk“ wurde ein Ausrüstungssatz mit 

Geräten, Technologien und Regelungsautomatik von führenden Herstellern (Siemens, 

Kromschroder, Fiorentini, Elster und andere) eingesetzt, was ermöglichte eine Möglichkeit für 

den sicheren Betrieb, für die automatische und vor allem genaue Erhaltung der 

Temperaturmodus für Aufheizen oder Trocknen des Pfannenfutters und für Regelung des Luft / 

Gas-Verhältnises.  

 Der Komplex der Entscheidungen, die in diesem Projekt angenommenen wurden, 

ermöglichte einen rentablen, sicheren und automatisierten Prozess mit einem garantierten 

Endergebnis zu organisieren. 

 Die Leistungsparameter der modernisierten Anlagen ermöglichten nur in einem ersten 

nicht abgeschlossenen Betriebsjahr für die zwei horizontale und zwei vertikale Anlagen die 

Kostenreduzierung für Gas um $ 150.000 zu erreichen. Abhängig von den verwendeten Kurven 

der Futteraufheizung beträgt der Gasverbrauch in den modernisierten Pfannenfeuern von 56 bis 

86 m3 / h.  

 Die Analyse der erreichten Parameter, die Kenntnis der ähnlichen Lösungen anderer 

Hersteller, eine Prüfung der alten Systeme in verschiedenen Werken (die in Betrieb über 10 

Jahren sind) ergaben, dass die folgende Einsparungen erreicht werden können:  

- um 15-35% nur durch eine Automatisierung des Prozesses.  

Dies ist typisch für die alten Systeme mit dem Betrieb für mehr als 10 Jahren. In solchen 

Systemen werden die Ausrüstungen verwendet, die dem Temperatur-Regime nicht genau 

folgen können. In einigen Systemen werden zwei Brennern verwendet – Zündungsbrenner  und 

Arbeitsbrenner. Einige Systeme sind in der Regel nicht mit automatischer Zündung und 

Feuersteuerung ausgestattet.  

- um 9-12% durch den Einsatz von hoch effektiven Gas-Brenner-Einheiten und die Bildung 

der harten Flamme. 

Bei der Verwendung einer harten Flamme wird die effiziente Verbrennung des Gases im 

Brenner mit einem Minimum von Emissionen erreicht. Dabei wird die sogenannte "Thermal-

Spur", der um 2,5-mal die Länge des sichtbaren Teils der Flamme übersteigt, was (nach der 

Konstruktion der Pfanne und der Brenneranordnung) eine dichte Auswirkung der Flamme  auf 

das Futter bewirkt. 



- um 6-8% durch den Einsatz vom Impulsmodus.  

Bei Verwendung eines Impulsmodus des Brenners kommt die Wärme für die Erhitzung der 

Pfanne in Portionen. Dies gilt insbesondere für die erste Phase der Erwärmung, wenn die 

Verdunstung der Feuchtigkeit aus dem Futter passiert. D.h. es passiert eine progressive 

geschichtete Erwärmung des Futters.  

 

Projektierung und Realisierung des beliebigen Systems für die Aufheizung hat eine bestimmte 

Aufgabenstellung, d.h. Anwendungsbereich, da es die universellen Systeme nicht gibt. Deshalb 

erfordert jeder Fall die besondere Aufmerksamkeit.  

 


