TEMPERATURMESSUNGEN IN DER
ALUMINIUMPRODUZIERENDEN UND
-VERARBEITENDEN INDUSTRIE

ANWENDUNGSHINWEIS

AMETEK Land bietet mehrere Lösungen für die
komplexe Temperaturmessung von Aluminium an.
Unsere Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts- und
Zuverlässigkeitsstandards, um eine präzise Leistung unter
den Betriebsbedingungen der Anlage zu gewährleisten.
Mit unseren fortschrittlichen, maßgeschneiderten Lösungen sind
wir die bevorzugte Wahl der weltweit führenden Anbieter in der
aluminiumerzeugenden und -verarbeitenden Industrie, da sie die
geforderten präzisen und reproduzierbaren Temperaturmessungen
ermöglichen. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen
Erfahrung und unseres Fachwissens in der Aluminiumindustrie
haben wir marktführende Produkte entwickelt, die die Temperatur
überwachen und wichtige Messungen in einem breiten Spektrum
von Aluminiumanwendungen ermöglichen.
Aluminium-Anwendungsthermometer von Land wurden erstmals
in den frühen 1990er Jahren auf dem Markt angeboten. In
den späten 1990er Jahren wurde eine zweite Generation von
Anwendungspyrometern von Land eingeführt.
Jetzt verbessert und erweitert die Familie der intelligenten
Anwendungspyrometer SPOT AL EQS die bisherigen Fähigkeiten
und zudem ist sie bereit für die Integration in bzw. den Betrieb von
Industry 4.0.

EINFÜHRUNG
AMETEK Land verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen zur Temperaturmessung für die
Aluminiumindustrie, einschließlich Spezialanwendungen.
In diesem Anwendungshinweis geben wir einen Überblick über die Bandbreite der Aluminiumanwendungen, die von diesen Lösungen
abgedeckt werden, und heben das empfohlene Produkt und den speziellen Messmodus für jede dieser Lösungen hervor.
Diese hochpräzisen Lösungen bewältigen die Herausforderungen wichtiger Anwendungen, verbessern die Qualität und Produktivität
und senken die Kosten für den Betreiber.
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SPOT AL EQS
Das SPOT AL EQS ist ein
fortschrittliches, berührungsloses
Infrarot-Anwendungspyrometer,
das speziell als Ein-SensorLösung für AluminiumTemperaturmessanwendungen
entwickelt wurde.
Es kombiniert die intelligente
SPOT-Technologie von AMETEK
Land mit einzigartigen
Datenverarbeitungsalgorithmen, um
eine Reihe von Messmodi in einem
einzigen Gerät anzubieten.
Diese speziellen voreingestellten
Algorithmen wurden u. a.
für Messungen am Ausgang
der Extruderpresse (E), beim
Abschrecken und am Block (Q), am
Bandwalzwerk (S), bei Schmiede-/
Umformanwendungen (F) und bei
Schmiede-/Umformanwendungen
für Legierungen mit hohem

STATIONÄRE
PUNKTTHERMOMETER

Magnesiumgehalt (F Mg) entwickelt.
Die Algorithmen sind nicht auf diese
spezifischen Anwendungen beschränkt
und bieten eine effektive Lösung zur
Temperaturmessung für eine Reihe
von Legierungen und Oberflächen –
zum Beispiel eignen sich die F- und
F Mg-Modi auch gut zur Messung
der Blocktemperatur am Eintritt in
die Strangpresse oder während des
Vorwärmprozesses.
Sie liefern die genauesten digitalen
Temperaturmesswerte von Aluminium
mit niedrigem und variablem
Emissionsgrad, um eine optimale
Verarbeitungsgeschwindigkeit
und -effizienz sowie hochwertige
Produkte mit minimalem Ausschuss zu
gewährleisten.
Das SPOT AL EQS ermöglicht
Messungen im Bereich von 200 bis
700 °C (392 bis 1292 °F) und lässt sich

zur Optimierung des Durchsatzes
während des Prozesses, in der Presse
oder im Werk in Steuersysteme
integrieren.
Die Daten sind über das integrierte
rückseitige Display, den Webserver und
mehrere Schnittstellenoptionen sowie
die fortschrittliche Pyrometersoftware
SPOTViewer/SPOTPro sofort zur
Überwachung, Analyse, Erfassung
und Steuerung der Temperaturen
im Prozess zugänglich. Dank einer
Echtzeit-Videokamera innerhalb des
Pyrometers und des Fernzugriffs auf
alle Funktionen können Benutzer
das Pyrometer lokal oder aus der
Ferne betrachten, konfigurieren und
fokussieren.
Der SPOT AL EQS kombiniert außerdem
digitale und analoge Modbus TCPEingänge und -Ausgänge in einem
einzigen Gerät.

ALGORITHMUS

BESCHREIBUNG DES MODUS

EMISSIONSGRAD

E

Extrusion

Niedrig

Q

Abschrecken

Mittel

S

Bandwalzen

Mittel

F

Umformen/Schmieden

Niedrig bis Mittel

F Mg

Legierungen mit höherem
Magnesiumgehalt

Niedrig

Weitere Messmodi sind auf Anfrage erhältlich.
WWW.AMETEK-LAND.COM
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SPOT AL EQS-AKTUATOR
Der SPOT-Aktuator, der speziell für Aluminiumanwendungen mit SPOT-Pyrometern entwickelt wurde, ist eine intelligente motorisierte
Einheit, die eine ferngesteuerte Ziel- und Heißpunktausrichtung, Profilverfolgung sowie einen Block-/Profilscan für alle SPOT-Pyrometer
ermöglicht.
Er ist kompakt, schnell und einfach über den integrierten Webserver oder mithilfe der Software SPOTViewer/SPOTPro konfigurierbar und
kann je nach den Bedürfnissen einzelner Aluminiumwerke im automatischen oder bedienergesteuerten Modus betrieben werden.

SPOT AL EQS

SPOT-Aktuator

Baugruppe aus SPOT-Pyrometer und Aktuator

SPOT AL EQS UND AKTUATOR

Scannen eines Profils entlang des Blocks, wenn dieser bei der Presse eintrifft
SPOT mit
Aktuatoreinheit und
Kühlgehäuse

Profilmessung
entlang des Blocks

Aluminiumblock

Screenshot vom eingebetteten Webserver
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„Durch die Ergänzung mit dem SPOTAktuator stellt dieses Pyrometer sicher,
dass unsere Kunden Aluminiumprodukte
höchster Qualität erhalten.“
László Domokos
Process Reliability Team Leader,
Hydro Extrusions Hungary

BEISPIELE FÜR ANFORDERUNGEN AN ALUMINIUMWERKE
Aluminiumblöcke werden mit einem Temperaturprofil vorgewärmt, um die beste Betriebstemperatur in der Presse zu
gewährleisten. Bevor die Blöcke in die Presse gelangen, muss das Temperaturprofil überprüft werden.
Bei den Aluminium-Strangpressverfahren werden unterschiedliche Profilformen hergestellt, und häufig werden Matrizen mit
mehreren Vertiefungen verwendet, um mehrere Profile gleichzeitig zu extrudieren. Jedes Mal, wenn die Matrize gewechselt wird
oder sich das Profil bewegt, richtet der Aktuator die SPOTs am Pressen- und am Abschreckbeckenausgang automatisch auf das
heißeste Profil oder den heißesten Bereich eines Profils aus.
Hochfeste Strangpressprofile müssen nach dem Strangpressen schnell abgekühlt werden, um sicherzustellen, dass die
erforderliche innere Struktur und die mechanischen Eigenschaften erreicht werden. Dünnere Profile können sich jedoch quer zur
Strangpressrichtung bewegen, wenn sie über einen langen Abschreckbeckenabschnitt nur locker eingespannt sind, sodass eine
wiederholte Neuausrichtung eines Thermometers nach dem Abschrecken erforderlich ist. Der Aktor kann so eingestellt werden,
dass er automatisch ein driftendes Profil erkennt und neu ausrichtet.

WWW.AMETEK-LAND.COM
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STRANGPRESSEN VON ALUMINIUM
Erwärmte Blöcke mit verschiedenen Aluminiumlegierungen werden durch eine vorgewärmte Matrize gepresst, um die erforderliche
Profilform und -abmessungen zu erzeugen. Das Abschrecken ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Endprodukt die richtigen
Material-/mechanischen Eigenschaften und Toleranzen aufweist.
Der Prozess erfordert eine genaue Temperaturüberwachung des Blocks, der Temperatur am Ausgang der Presse und der Matrize, um die
Prozessgeschwindigkeit und Effizienz zu steuern und Schäden am Profil oder an der Presse zu verhindern und so die Qualität zu erhöhen/zu
sichern. Die Überwachung von Abschreckung und Extrusion gewährleistet außerdem eine gleichbleibende Produktqualität.
AMETEK Land verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und einen weltweit hervorragenden Ruf hinsichtlich der engen Zusammenarbeit
mit führenden Aluminiumherstellern und bietet spezielle Lösungen für jede Phase des Prozesses. Unsere Produkte bieten die Präzision und
Schnelligkeit, die Ihr Unternehmen benötigt.

ANWENDUNG

Blockprofil

LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Ein Block oder massiver Barren aus Aluminium ist das im
Strangpressverfahren verwendete Rohmaterial. Er muss erhitzt
werden, bevor er durch die Matrize gepresst und in die richtige
Form gebracht wird. Bei thermischen Strangpressverfahren muss
er ein bestimmtes Temperaturprofil (Konizität) aufweisen, um die
Wärme auszugleichen, die durch die Umformungsenergie während
des Pressvorgangs entsteht.
Unzureichend erwärmte Blöcke können die Matrize beschädigen
oder den gesamten Prozess blockieren und die Produktqualität
beeinträchtigen.

Thermoelemente messen die Atmosphäre im Ofen und können nur
für sporadische Punktmessungen an Blöcken verwendet werden.
Der Ersatz ist zudem teuer.
Die berührungslose, genaue Überwachung der Blocktemperatur
ermöglicht eine Prozessoptimierung und -steuerung. Dies
maximiert die Prozessbetriebszeit, verhindert Blockausschuss und
vermeidet kostspielige Reparaturen von Schäden, die durch falsch
oder zu gering erwärmte Blöcke verursacht werden, die während
des Strangpressprozesses erstarren. Zusätzlich steuert er den
Heizprozess und das gewünschte Temperaturprofil.

Herkömmlich werden Thermoelemente zur Temperaturmessung
verwendet, aber diese sind sporadisch, langsam, wartungsintensiv
und liefern ungenaue Messwerte, wenn sich Metallablagerungen
bilden.

ANWENDUNG

Matrizentemperatur (Vorerwärmung)

LÖSUNG: SPOT M160 (FO)
Der heiße, weiche, vorgewärmte Aluminiumbolzen wird durch die
Matrize extrudiert und so die gewünschte Produktform erzeugt. Es
ist wichtig, dass die Matrize ausreichend erwärmt wird, damit sie das
Aluminium nicht abkühlt. Dies würde den Prozess blockieren oder
beeinträchtigen.
Die Matrize wird in einem Matrizenofen vorgeheizt, um
sicherzustellen, dass sie ausreichend erhitzt ist – normalerweise
etwa 450 bis 500 °C (842 bis 932 °F) –, um ein Erstarren des
Aluminiums zu verhindern. Es ist wichtig, dass die Matrize nicht

06

vorzeitig aus dem Ofen entfernt wird und zwischen Ofen und
Matrizenpresse nicht zu stark abkühlt.
Da die Matrize vorgeheizt ist, muss die Temperatur unbedingt
schnell gemessen werden, damit sie vor dem Einlegen in die Presse
keine Zeit zum Abkühlen hat. Bei einer ausreichend erwärmten
Matrize besteht nicht die Gefahr, dass der Prozess durch Aushärten
des Aluminiums blockiert wird.

Temperaturmessungen in der aluminiumproduzierenden und -verarbeitenden Industrie

ANWENDUNG

Strangpressen (Extrusion)

LÖSUNG: SPOT AL EQS E-Modus
Das aus der Matrizenpresse kommende Aluminium wird als
Extrusions- oder Strangpressprofil bezeichnet. Dieses ist zwar in
die gewünschte Form gebracht worden, aber das Metall ist immer
noch heiß und weich – normalerweise 500 bis 550 °C (932 bis 1022
°F). Um die optimale Produkttemperatur und Pressgeschwindigkeit
zur Erzielung der erforderlichen mechanischen Eigenschaften zu
steuern, ist eine genaue Temperaturmessung der extrudierten
Profile erforderlich.

ANWENDUNG

Diese Messungen ermöglichen die Optimierung und Kontrolle
der Pressgeschwindigkeit und der Extrusionsqualität. Dadurch
wird sichergestellt, dass das Aluminiumprodukt die erforderlichen
physikalischen Eigenschaften, die Oberflächenbeschaffenheit und
präzise Maßtoleranzen aufweist, wenn es den Pressprozessschritt
verlässt.

Abschreckung

LÖSUNG: SPOT AL EQS Q-, S-, F- and F Mg-Modus
Zur Überwachung der Abkühlgeschwindigkeit während des
Abschreckprozesses ist es notwendig, die Aluminiumtemperatur
an jedem Ende des Prozesses genau zu messen, beginnend mit
dem Strangpressprofil, wenn es die Presse verlässt. Dadurch wird
sichergestellt, dass das Aluminiumprodukt die erforderlichen
physikalischen Eigenschaften und präzise Maßtoleranzen aufweist,
wenn es den Abschreckprozessschritt verlässt.

Durch das Abschrecken sinkt die Temperatur des Strangpressprofils
auf ein niedrigeres Niveau. Dies kann durch erzwungene
Luftkonvektion oder Einsatz von Betriebswasser (Emulsion) erreicht
werden. Wasser sorgt zwar für eine schnellere Abkühlung, wodurch
das Produkt härter wird, aber eine zu schnelle Abkühlung kann zu
einer Beeinträchtigung oder Verformung des Aluminiumprofils
führen.

Nach dem Verlassen der Presse wird das heiße Strangpressprofil
zum Abkühlen abgeschreckt. Die Abkühlgeschwindigkeit und die
Sollkühltemperatur beeinflussen die mechanischen Eigenschaften
des Endprodukts, wie z. B. die Härte und Elastizität des Metalls. Es
ist auch wichtig, sicherzustellen, dass komplexe innere Strukturen
von Aluminiumprofilen unter eine kritische Temperatur abgekühlt
werden.

Durch die Überwachung der Abkühlgeschwindigkeit der
Strangpressprofile, die durch das Abschreckbecken gezogen werden,
wird ein Endprodukt mit den erforderlichen Eigenschaften erzielt.
Jegliche strukturelle Beschädigung des Profils durch zu schnelles
Abkühlen wird vermieden.

WWW.AMETEK-LAND.COM
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ALUMINIUM-BANDWALZWERK
Das Bandwalzwerk verarbeitet das Aluminium aus Schmelzöfen oder das recycelte Produkt, das zu einer Platte oder einem
Block geformt und verfestigt wurde, zu einer industriell nutzbaren Form, wobei dicke Platten zu dünnen Blechen reduziert
werden, die leicht, haltbar und stark sind.
Genaue Temperaturmessungen unterstützen die Prozesssteuerung im gesamten Bandwalzwerk und ermöglichen die
Erkennung von Problemen, bevor es zu Produktschäden kommt. Die Qualität des Endprodukts kann durch thermische
Überwachung an Schlüsselpunkten überprüft werden, in der Regel an beiden Seiten eines Durchlaufwalzwerks.
Die Produkte von AMETEK Land bieten spezielle Temperaturmesslösungen für das Aluminiumbandwalzwerk. Das SPOT
AL EQS-Pyrometer liefert eine hohe Genauigkeit mit einer schnellen Ansprechzeit, während unser ASPS-System mit CoilErkennungssoftware die Coil-Messposition während des gesamten Coil-Prozesses am Ende des Walzprozesses verfolgt.

ANWENDUNG (Auf-)Wärmeofen für Barren/Platten
LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Aluminium-Brammen oder -barren werden in einem
Aufwärmofen erhitzt, um vor dem Walzen eine
homogene Temperatur zu gewährleisten. Genaue
Temperaturmessungen am Ofenausgang helfen bei der
Überwachung jeder Platte und unterstützen so eine
konstante Temperatur und Produktqualität während des
gesamten Prozesses.
Der Aufwärmofen erwärmt die Platte normalerweise
etwas über die Walztemperatur, um sicherzustellen, dass
die Eigenschaften des Aluminiums in der gesamten Platte
gleich sind. Sie kann dann während des Transports auf die
Walztemperatur abkühlen, sodass Messungen erforderlich

ANWENDUNG

sind, um sicherzustellen, dass sie sich vor dem Walzen auf
dem richtigen Temperaturniveau befindet.
Die Überprüfung der Temperatur der Aluminiumplatte,
bevor sie in das Walzwerk gelangt, sichert die Qualität des
Endprodukts und minimiert spätere Produktfehler. Die
Temperaturmessung nützt auch Prozesssteuerungssystemen,
da sie Daten liefert, die zur Optimierung der Ofentemperatur
und der für eine korrekte Erwärmung erforderlichen Zeit
verwendet werden können. Dies senkt die Kosten durch
Reduzierung von Überhitzungen und Verbesserung der
Energieeffizienz.

Warmwalzen

LÖSUNG: SPOT AL EQS S-Modus
Das Aluminium wird im Walzwerk auf die erforderliche
gleichmäßige Dicke reduziert und kann dann aufgewickelt
werden, bevor es dem Kaltwalzwerk zugeführt wird.
Die Temperaturüberwachung ist entscheidend für die
Optimierung und genaue Steuerung des Prozesses,
die Steigerung der Prozesseffizienz und die Erkennung
potenzieller Probleme im Walzwerk.
Nicht kontrollierte Temperaturen können zu unerwarteten
Dickenschwankungen führen, während kaltes Metall beim
Walzen Risse verursachen kann. Daher spielen genaue und
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kontinuierliche Messungen eine wichtige Rolle. Da sich die
Oberflächenbeschaffenheit während des Prozesses ändern
kann, was sich auf die Emissivität auswirkt, können diese
schwer zu erreichen sein.
Eine präzise Temperatursteuerung führt zu einer Reduzierung
der Nachglüh- und Veredelungskosten, zur Erkennung
potenzieller Walzwerkprobleme sowie zu einer verbesserten
Prozesssteuerung und Produktqualität. Dies wiederum senkt
die Betriebskosten und verringert die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Ausschussprodukt produziert wird.

Temperaturmessungen in der aluminiumproduzierenden und -verarbeitenden Industrie

ANWENDUNG

Kaltwalzen

LÖSUNG: ASPS-Thermografiesystem, SPOT, LSP-HD
Das Kaltwalzen erfolgt bei einer viel niedrigeren Temperatur
als das Warmwalzen und sorgt für eine fertige Produktdicke
mit einer verbesserten Oberflächengüte, Oberflächenform
und Dickengenauigkeit, die für die Endanwendung geeignet
ist.
Durch genaue und kontinuierliche Messung der Temperatur
während des Kaltwalzens können die Bediener überprüfen,
ob die Walztemperatur innerhalb der gewünschten
Toleranzen liegt, um die

ANWENDUNG

Produktspezifikationen, die Oberflächenbeschaffenheit, die
Form- und Dickentoleranzen zu gewährleisten.
Diese Anwendung eignet sich für die KlemmkeilMesstechnik, die an der Coil-Vorrichtung oder
zwischen der Walze und dem Produkt während des
Walzprozesses eingesetzt wird, wodurch die durch
niedrige Temperaturen und den variablen Emissionsgrad
bedingten Herausforderungen sowie die Einflüsse der
Hintergrundreflexion eliminiert werden.

Aufwicklung auf Coils (Coiling)

LÖSUNG: ASPS-B Thermografiesystem
Aluminiumbänder werden für den Transport und die
Lagerung auf Coils aufgewickelt. Prozesssteuerung und
Produktqualität erfordern eine kontinuierliche EchtzeitTemperaturüberwachung in der Mitte und am Rand des
Bandes während des gesamten Aufwickelprozesses.

der Coil-Temperatur. Die automatische Verfolgung der
Klemmkeilposition (zwischen dem Band und dem Coil)
ermöglicht die Erkennung von Qualitätsproblemen des
Produkts vor dem Versand und erhöht die Rückverfolgbarkeit
des Produkts.

Eine präzise Echtzeit-Temperaturprofilüberwachung
ermöglicht eine optimierte Prozesssteuerung mit
genauer Geschwindigkeitseinstellung auf der Grundlage

Wie beim Kaltwalzen eignet sich die Coiling-Anwendung für
die Klemmkeilmesstechnik.

ASPS – ALUMINIUMBAND-VERARBEITUNGSSYSTEM
Das ASPS, eine anwendungsspezifische Version
unseres bewährten ARC-Wärmebildsystems, ist für die
Temperaturüberwachung von Aluminium während der
Bandaufwicklung konzipiert.
Das ASPS verwendet eine hochentwickelte
radiometrische Bildgebung, um eine genaue Messung
der Aluminiumtemperatur von Rand zu Rand an der
Aufwickelvorrichtung zu liefern.
Zur optimalen Unterstützung decken die Versionen für
Warm- und Kaltwalzwerke zwei Temperaturbereiche ab: 100
bis 1000 °C (212 bis 1832 °F) oder 0 bis 500 °C (32 bis 932 °F).

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SCHMIEDEN VON ALUMINIUM
ANWENDUNG

Vorwärmen und Schmieden

LÖSUNG: SPOT AL EQS-, F- u F Mg-Modus
Beim Schmieden kann Aluminium oder eine
Aluminiumlegierung aus einem Werkstück/Barren/Block in
eine für weitere Prozesse geeignete Form gebracht werden,
indem das Material zwischen den Matrizen durch Press- oder
Gesenkschmieden umgeformt wird.
Vor dem Schmieden wird ein Rohling je nach verwendeter
Legierung in der Regel auf Temperaturen von etwa 550 °C
(932 °F) vorgewärmt. Er wird dann zwischen flachen oder
geformten Matrizen bearbeitet, um das gewünschte
Schmiedeprodukt herzustellen.
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Durch das Warmschmieden erhält das Aluminium einige
mechanische Eigenschaften, die mit denen von Stahl
vergleichbar sind, während das Metall weiterhin leicht
bearbeitet und in komplexe Formen geschnitten werden kann.
Die Temperaturmessung während dieses Prozesses ist
zur Überprüfung wichtig, ob das Metall heiß genug zum
effektiven Schmieden ist, um die Produktqualität und die
Materialspezifikationen innerhalb enger Toleranzen zu
gewährleisten und Ausschussteile zu vermeiden. Darüber
hinaus kann sich zu kühles Metall nachteilig auf die Matrizen
auswirken, da es aushärten und somit resistenter gegenüber
der Verformungskraft der Matrizen sein kann.

Temperaturmessungen in der aluminiumproduzierenden und -verarbeitenden Industrie

SONSTIGES
ANWENDUNG Induktionserwärmung/Wärmebehandlung
LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Dies ist eine schnelle, zuverlässige und effiziente
Anwendung, die für viele Zwecke eingesetzt werden kann,
einschließlich Schmiedearbeiten, Montage, Beschichtung
oder Wärmebehandlung. Temperaturmessungen stellen
sicher, dass das Metall die richtige Temperatur für den
nächsten Verarbeitungsschritt erreicht, ohne beschädigt zu

werden oder seine physikalischen Eigenschaften in einem
unerwünschten Ausmaß zu verändern.
Sie tragen auch dazu bei, die für die Erwärmung des
Aluminiums verwendete Energiemenge zu optimieren,
wodurch Ausschuss und Energiekosten reduziert werden.

ANWENDUNG Montage/Schrumpfung
LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Eine Montage/Schrumpfung erfolgt häufig bei
Metallanwendungen, um eine Komponente in einer oder um
eine andere herum zu platzieren.
Zum Beispiel kann ein Metallrohr in einem Motor thermisch
aufgeweitet werden, was zu einem größeren Innendurchmesser
führt. Ein Lager mit einem Außendurchmesser, der kleiner als
die neue Breite des Rohres ist, kann dann hinzugefügt werden.
Wenn das Rohr abkühlt, schrumpft der Innendurchmesser, und
das Lager ist darin fest montiert.

Diese Anwendung erfordert eine Temperaturüberwachung
und eine schnelle Online-Steuerung zur Gewährleistung,
dass das Teil ausreichend erwärmt wird, um sich
auszudehnen, aber nicht auf eine so hohe Temperatur, dass
es beschädigt oder verformt wird. Da diese Prozesse relativ
schnell und genau kontrolliert werden, ist eine schnelle und
zuverlässige Messung erforderlich.

ANWENDUNG Vorwärmen zum Beschichten
LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Zum Aufbringen einer Oberflächenbeschichtung auf ein
Aluminiumteil wird häufig Wärme verwendet. Wenn das
Metall nicht ausreichend erwärmt wird, kann es sein, dass
die Beschichtung nicht richtig oder nicht gleichmäßig auf

dem Werkstück haftet. Wenn es jedoch zu heiß ist, könnte
die Beschichtung beschädigt werden. Daher ist eine genaue
Temperaturüberwachung erforderlich, um sicherzustellen,
dass der Erwärmungsprozess kontrolliert wird.

ANWENDUNG Vorwärmen zum Biegen
LÖSUNG: SPOT AL EQS F- und F Mg-Modus
Damit sich das Aluminium leichter biegen und formen
lässt, ohne zu brechen, wird es oft zuerst erwärmt. Die
Temperaturmessung stellt sicher, dass das Metall ausreichend

erwärmt wird, um es leicht biegen zu können, und schützt
gleichzeitig vor thermischen Schäden am Aluminium oder
unerwarteten Materialstärken.
WWW.AMETEK-LAND.COM
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TEMPERATURMESSUNGEN FÜR ALUMINIUM
Unsere globalen Servicezentren bieten einen hervorragenden Kundendienst, um sicherzustellen,
dass Sie die beste Leistung aus Ihrem System herausholen. Dazu gehören technischer
Support, Zertifizierung, Kalibrierung, Inbetriebnahme, Reparaturen, Wartung, vorbeugende
Instandhaltung und Schulung. Unsere hochqualifizierten Techniker/Ingenieure können Sie auch
vor Ort besuchen, um geplante Wartungspläne einzuhalten und Notausfälle zu beheben.

SPOT AL EQS

SPOT-Aktuator

Eine Familie von fortschrittlichen berührungslosen
Infrarot-Anwendungspyrometern, die
eine einzige Sensorlösung für eine
Vielzahl von Anwendungen in
der Aluminiumherstellung und
-verarbeitung bieten.

Eine intelligente motorisierte Einheit,
die speziell für die Arbeit mit dem
SPOT-Pyrometerbereich entwickelt
wurde. Sie bietet eine ferngesteuerte
Zielausrichtung und einen Block-/
Profilscan.

STATIONÄRE
PUNKTTHERMOMETER

STATIONÄRE
PUNKTTHERMOMETER

ASPS-B Thermografiesystem

LSP-HD

Eine anwendungsspezifische Version des
bewährten ARC-Thermografiesystems,
das für die Temperaturüberwachung
beim Walzen von Aluminium- und
Metallbändern und bei CoilAufwickelprozessen ausgelegt ist.

Kompakter Infrarot-Zeilenscanner, entwickelt
zur Erzeugung fortschrittlicher und
hochhomogener Wärmebilder bei bewegten
Prozessen.

ZEILENSCAN

PROZESSBILDGEBUNG

SPOTactuator

SPOTal eqs

ENHANCED TARGETED ALIGNMENT
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER
APPLICATIONS

ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER
FOR EXTRUDERS AND ROLLING MILLS

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

i
i

FOR ALUMINIUM EXTRUDERS

200 to 700 °C / 392 to 1292 °F

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS
QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS
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