
Die Qualität, die Vermeidung von Hohlräumen 
und andere Eigenschaften eines Gussteils 
können wesentlich durch dessen Temperatur 
beim Gießen beeinflusst werden. Daher 
spielt die Temperaturüberwachung des 
flüssigen Metalls beim Gießen in die Form eine 
bedeutende Rolle im Produktionsprozess.

Der Erhalt präziser und zuverlässiger Messungen 
des Metalls – ohne Beeinflussung durch die 
heiße, schmutzige und rauchhaltige Umgebung 
oder Schichten von Schlacke, die sich auf der 
Oberfläche des Flüssigmetall-Gießstrahls oder 
der Oberfläche des Flüssigmetallbads bilden – 
stellt eine Herausforderung dar.

AMETEK Land stellt eine Reihe von 
Expertenlösungen her, die mittels der jeweils am 
besten für die jeweilige Anwendung geeigneten, 
berührungslosen, auf Pyrometer- und 
Wärmebildgebungstechnologie basierenden 
Systeme präzise, kontinuierliche Messungen von 
Flüssigmetall sicherstellen.

FLÜSSIGMETALL-
TEMPERATUR-
MESSUNGEN 
ANWENDUNGSHINWEIS



Der Flüssigmetallabstich ist ein Vorgang, der bei 
Nichteisenmetallen und -legierungen, Stahl, Eisen, Aluminium, 
Kupfer und Messing Anwendung findet. Zur Wahrung der 
Produkt- und Prozessqualität sind präzise Messungen der 
Temperatur des Flüssigmetalls erforderlich.

Für diese Messungen werden häufig Thermoelemente 
eingesetzt, wobei diese mittels einer Gießpfanne in das 
Flüssigmetall eingetaucht werden. Um die endgültige 
Abstichtemperatur zu erhalten, muss eine Messung beim 
Gießen des Flüssigmetalls in die Formen durchgeführt 
werden. Da Thermoelemente nicht zur direkten Messung 
des Gießstrahls genutzt werden können, ermöglichen 
berührungslose Pyrometer und Wärmebildkameras eine 
genaue Temperaturmessung des Metalls an diesem Punkt des 
Prozesses.

Das Eintauchen des Thermoelements in das Metall an diesem 
Punkt und mit dieser Tiefe liefert innerhalb von Sekunden eine 
Durchschnittstemperatur für das Flüssigmetall. 

Die Messung wird jedoch normalerweise manuell durchgeführt 
und erfordert, dass sich der Bediener sehr nahe bei der heißen, 
schmutzigen und rauchhaltigen Atmosphäre aufhält, was 
wiederum zu einem Sicherheitsrisiko führt.

Zusätzlich sind die Messwerte des Thermoelements 
wahrscheinlich inkonsistent – zwei oder drei verschiedene 
Messungen mit einem Thermoelement ergeben mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zwei oder drei verschiedene Ergebnisse – 
und die Genauigkeit daher problematisch.

Ein weiterer Nachteil dieser Technik ist, dass die Eintauchspitzen 
jedes Thermoelements mindestens nach einer oder zwei Mes-
sungen ausgetauscht werden müssen, was zu einem erheblichen 
Verbrauch dieser Spitzen und fortlaufenden Kosten führt.

ABSTICH UND GIESSEN VON FLÜSSIGMETALL
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Die berührungslose Messung des 
Flüssigmetalls kann durch ein tragbares 
Hand-Pyrometer, ein stationäres 
Pyrometer oder eine Wärmebildkamera 
erfolgen. Diese Messungen erfolgen 
an der Oberfläche des Metalls oder an 
dessen Gieß-/Abstichstrahl.

Da die Atmosphäre jedoch Sauerstoff 
enthält, entstehen auf der Oberfläche 
des Flüssigmetalls Oxide, Silikate und 
andere Verunreinigungen, welche eine 
Schlackenschicht bilden. Dies wirkt 
sich auf den Emissionsgrad und die 
Temperatur des Metalls aus, wodurch 
eine genaue Messung erschwert wird.

Zudem sinkt die Oberflächentempe-
ratur im Vergleich zur Temperatur des 
Flüssigmetalls, je dicker die Schlacken-
schicht wird.

Es ist daher wichtig, für die 
berührungslose Temperaturmessung 
Flüssigmetallanwendungen 
auszusuchen, bei denen die 
Metalloberfläche an einer Stelle 
betrachtet werden kann, wo diese fast 
oder komplett frei von Metalloxiden ist.

Automatisierte oder manuelle 
Schlackenabstichprozesse, bei denen 
das Flüssigmetall in Formen gegossen 
wird, bieten eine solche Anwendung. 
Die Wärmebildkamera oder das 
Pyrometer können die Temperatur 
des flüssigen Abstichstrahls messen, 
der typischerweise über eine dünne 

Oxidschicht – eine „Gusshaut“ – auf 
seiner Oberfläche verfügt.

So wird sichergestellt, dass tatsächlich 
die Temperatur des Flüssigmetalls 
gemessen wird, wenn es in die Form 
fließt, um das Endprodukt zu bilden. 
Dies ist der letzte und exakteste Punkt 
zur Messung der Temperatur von 
Flüssigmetall im Abstich-/Gießprozess, 
bevor es sich verfestigt. So wird eine 
Rund-um-die-Uhr-Überwachung 
der Qualität und metallurgischen 
Eigenschaften des Metalls mit 
dokumentierten und rückverfolgbaren 
Messungen gewährleistet, die 
eindeutig jedem einzelnen Abstich und 
Teil zugeordnet werden können.

BERÜHRUNGSLOSE MESSUNGEN 
FÜR FLÜSSIGMETALLE

03WWW.AMETEK-LAND.COM



Dieses tragbare Hand-Pyrometer wurde speziell für die 
Flüssigkeitstemperaturmessung im Bereich von 1000 bis 
2000 oC (1832 bis 3632 oF) entwickelt und ist gleichzeitig 
leicht und robust.
Das benutzerfreundliche Gerät – einfach zielen und messen 
– bietet einen Meltmaster-Modus, der die Daten innerhalb 
von Millisekunden verarbeitet, um die Metalltemperatur in 
Echtzeit anzuzeigen. Die Temperaturwerte werden zweimal 
pro Sekunde aktualisiert.
Dank der einhändigen Bedienung kann der Benutzer sich 
bei der Messung an einem Sicherheitsgeländer festhalten. 
Die per Auslöser gesteuerte Datenprotokollierung 
speichert bis zu 9.999 Messwerte intern zur späteren 
Analyse.
Das Cyclops C055L bietet zudem Bluetooth- und 
USB-Konnektivität, wodurch Daten auf einen 
Computer heruntergeladen oder live zur Analyse und 
Trendaufzeichnung zu einem Mobilgerät gestreamt 
werden können. Ergänzt durch die Cyclops Logger-
Software, die für Windows-PCs oder Android-Mobilgeräte 
erhältlich ist, bietet es Routenverwaltung für die 
anwendungsbezogene Datenspeicherung und -analyse.

AMETEK LAND MESSLÖSUNGEN
Wir bieten mit tragbaren und stationären Pyrometersystemen und 
Wärmebildkameras das größte Sortiment von Lösungen für die 
Flüssigmetall-Temperaturmessung an.

DAS CYCLOPS C055L
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DAS AUTO POUR-PYROMETERSYSTEM

PROZESS AUTO-POUR-SYSTEM OPTIONALES ZUBEHÖR

Gusssignal (CMD)

Gusstemperatur

Funktionsprinzip
Eine Temperatur pro Abstich ergibt 
die Ausgabetemperatur, bis der 
nächste Abstich abgeschlossen ist.

Ein standardmäßiges Infrarot-Pyrometer 
alleine reicht nicht aus, um eine 
präzise Messung der Temperatur des 
Flüssigmetallstroms zu erhalten. Eine 
sachgemäße Signalverarbeitung ist 
ebenfalls erforderlich, um eine stabile, 
genaue und zuverlässige Messung zu 
gewährleisten.

Dies erfolgt durch Auto Pour, ein 
pyrometerbasiertes, stationäres 
Temperaturmesssystem für Flüssigmetall 
und Gießstrahlen, das die Betriebskosten 
senkt und gleichzeitig die Prozesse 
verbessert.

Die direkte, berührungslose, kontinuierliche 
Messung des Systems stört den 
Gussprozess nicht und liefert die präziseste 
Abstichtemperatur des Gießstrahls, wenn 
dieser in die Formen fließt, wodurch 
die Überwachung und Dokumentation 
ermöglicht wird.

Sein speziell entwickeltes Pyrometer 
verbessert die Genauigkeit des 
Temperaturwerts, der durch den variablen 
Emissionsgrad und die Bewegung des 
Gießstrahls erhalten wird, und bietet eine 
einfache Ausrichtung mit einstellbarem 
Fokus und durch das Sichtfeld des 
Objektivs.

Analog-, Digital- und Alarmausgänge 
ermöglichen die Prozesssteuerung und 
automatisierte Benachrichtigungen bei 
außerhalb der Grenzwerte liegenden 
Metalltemperaturen, während 
grafische und numerische Anzeigen die 
Überwachung der Temperaturen erlauben.

Auto Pour kann rauen 
Gießereiumgebungen widerstehen und 
ermöglicht eine genaue, kontinuierliche 
Rund-um-die-Uhr-Überwachung von 
geschmolzenem Metall.

HOCHOFENAUSGANG
Es ist wichtig, dass das flüssige Eisen beim Verlassen des 
Hochofens gemessen wird, bevor es in Torpedowagen oder 
Gießpfannen weitergeleitet und zum Umwandlungsprozess 
zu Stahl weitertransportiert wird. Diese Messung kann mittels 
Pyrometern oder Wärmebildlösungen, wie oben beschrieben, 
durchgeführt werden.

Pyrometer können als tragbares Gerät oder stationäre 
Installation eingesetzt werden, wohingegen Wärmebildkameras 
ein breiteres Sichtfeld bieten.

Beide Systeme sind so ausgelegt, dass sie von den heißen, 
rauchhaltigen und schmutzigen Umgebungen nicht 
beeinträchtigt werden, und ermöglichen eine fortlaufende 
Temperaturmessung rund um die Uhr.
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Das Schlackeerkennungssystem (SDS-640) 
von AMETEK Land ist eine bewährte Lösung 
für die präzise und zeitnahe Erkennung 
von Schlackeresten. Es ermöglicht die 
Verbesserung der Produktqualität, die 
Reduzierung von Schlackeresten und eine 
Erhöhung der Bedienersicherheit.

Es wurde speziell für anspruchsvollste 
Walzwerkumgebungen entwickelt 
und verfügt über eine hochauflösende 
Wärmebildkamera zur Erkennung des 
Übergangs zwischen Flüssigmetall und 
Schlacke mittels einer Wellenlänge von 3,9 
μm, mit der sich durch Rauch, Staub und 
Dämpfe blicken lässt.

Ein schnelles Beenden des Abstichs nach 
dem Auslösen des Alarms ist erforderlich, 
um zu verhindern, dass sich zu viel Schlacke 

in der Gießpfanne sammelt.

Die IMAGEPro-SDS-Anwendungssoftware 
stellt dem Bediener Daten in Echtzeit zur 
Verfügung, die ihm das Treffen informierter 
Entscheidungen zum Abstichvorgang, 
die automatische Steuerung des 
Abstichvorgangs sowie dessen Stopp 
erlauben, wenn eine bestimmte Menge 
Schlacke aus der Gießpfanne auszulaufen 
beginnt.

Es konnte gezeigt werden, dass der 
Einsatz des SDS-640 die Reaktionszeit 
des Bedieners sowie die Konsistenz am 
Ende jedes Abstichs verbessert. Dies 
führt zu einer typischen Verringerung 
der Schlacketiefen um bis zu 25 % im 
Vergleich zu konventionellen Methoden der 
Stromüberwachung.

Sobald der Abstich beginnt, zeichnet 
die anwendungsspezifische Software 
IMAGEPro-SDS diesen mithilfe eines 
Strom-Identifikationsalgorithmus auf und 
erstellt ein Datenprotokoll und eine Grafik 
für die Qualitätskontrolle. Ein integriertes 
Strom-Verfolgungssystem sorgt für einen 
zuverlässigen Betrieb unter typischen 
Installationsbedingungen in rauen 
Umgebungen.

Wenn Schlacke auftritt und eine vom 
Bediener festgelegte Menge überschreitet, 
wird automatisch ein Alarm ausgelöst. 
Das System ist so ausgelegt, dass es eine 
exakte Erfassung von Stahl/Schlacke 
unabhängig vom Ladungsgewicht und 
ohne Bedienereingriff gewährleisten kann.

SCHLACKEERKENNUNGSSYSTEM (SDS-640)

SDS - SCHLACKEERKENNUNGSSYSTEM
Die Herstellung von hochwertigem Metall 
und Stahl erfordert die Minimierung von 
Schlackeresten während des Abstichs von 
den Gießpfannen zur weiteren Verarbeitung. 
Die Schlackereduzierung verringert zudem 
die Abnutzung der Feuerfestverkleidung in 
den Behältern, wodurch gleichzeitig deutlich 
weniger kostspielige Zusätze zum Entfernen 
der Schlacke benötigt werden. 

Ursprünglich überwachten die Bediener den 
Abstich visuell, wobei sie eine dunkle Maske 
trugen, um Augenschäden zu vermeiden. 
Dieses Verfahren hing jedoch stark von den 
Fähigkeiten und der Erfahrung des Bedieners 
beim Erkennen von Schlacke und seiner 
schnellen Reaktion ab. Bei verschiedenen 
Bedienern fielen auch die Ergebnisse 
unterschiedlich auf. Selbst mit demselben 
Bediener konnten die Ergebnisse variieren, 
abhängig von Faktoren wie der Ermüdung 
sowie den Auswirkungen von Dämpfen oder 
Rauch, die die Sicht des Bedieners behindern. 

Eine spätere Lösung setzte eine um 
das Abstichloch herum angebrachte 
Induktionsspule ein. Das Induktionsfeld 
veränderte sich je nach Zusammensetzung 
des Strahls, sodass wenn Schlacke mit 
ausgetragen wurde, das Spulensignal 
genutzt wurde, um zu bestimmen, wann 
die Umkehrung beginnen sollte. Obwohl 
dies effektiv war, war die Lebensdauer der 
Spule deutlich kürzer als die Laufzeit des 
Behälters, ein Ausfall der Spule bedeutete 
daher zusätzliche Stillstandszeiten oder 
einen Wechsel zurück zur manuellen 
Schlackeerkennung. 

Moderne Spulendesigns sind modularer 
und erlauben einen einfacheren, schnelleren 
Austausch, machen jedoch trotzdem eine 
gewisse Stillstandszeit zwischen dem 
Ausfall und dem Wechsel der Spule mit den 
entsprechenden Anlagen- und Arbeitskosten 
erforderlich.

Visuelle oder Wärmebildkameras stellen eine 
zuverlässigere Methode zur Schlackeerken-
nung dar. Da diese berührungslos arbeiten, 
verschleißen sie nicht und es fallen keine 
Kosten für Verbrauchsmaterial an.

Optische und Infrarot-Detektoren liefern 
zuverlässigere, wiederholbarere Ergebnisse als 
das Auge des Bedieners, optische Detektoren 
werden jedoch trotzdem gelegentlich durch 
Dampf oder Rauch behindert.

Moderne mittelwellige Infrarot-
Wärmebildkameras mit spektraler Filterung 
bieten dagegen wesentliche Vorteile, da 
der Bediener mit diesen in der Lage ist, den 
Abstichstrahl des Behälters durch den beim 
Abstichvorgang entstehenden Rauch und 
Staub zu beobachten. 

Der kürzere Wellenbereich erlaubt 
zudem den Einsatz extrem haltbarer 
optischer Komponenten, wie etwa Saphir-
Schutzfenstern.
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Eine Wärmebildkamera – wie etwa die 
NIR-656 oder die NIR-2K – stellt eine 
hocheffiziente Lösung zur Messung von 
Flüssigmetall dar.

Pyrometer basieren auf der Messung von 
Spitzenwerten und der Datenverarbeitung 
der Messungen zur Bestimmung der 
tatsächlichen Temperatur, wohingegen eine 
Wärmebildkamera den Gießstrahl über eine 
große Anzahl von Pixeln hinweg gemeinsam 
mit zusätzlichen Zeitfunktionen und 
Algorithmen zur Datenverarbeitung misst.

Ein sich bewegender Gießstrahl ist 
möglicherweise am gleichen Punkt der 
Messung durch ein stationäres System nicht 
immer konsistent, in diesem Fall ist daher 
eine Wärmebildkamera wirksamer.

Die NIR -656 und NIR-2K sind 
hochauflösende, voll radiometrische 
Infrarotkameras, welche für die 
kontinuierliche Aufnahme von 
hochauflösenden Live-Wärmebildern mit 
einer Auflösung von bis zu 3 Millionen 
Pixeln bei 1 µm Wellenlänge entwickelt 
wurden. 

Sie messen Temperaturen im Bereich 
von 600 bis 1800 °C (1112 bis 3272 °F) 
und liefern hochauflösende Bilder und 
Temperaturwerte ohne Beeinträchtigung 
durch die heiße, rauchhaltige Atmosphäre. 

Die NIR-656 erlaubt dem Bediener die 
Messung jedes ihrer 324.064 Pixel, während 
die NIR-2K ein Bild mit 2.896.896 Pixeln 
liefert. 

Dank Rund-um-die-Uhr-Abdeckung durch 
eine Gigabit-Ethernet-Verbindung und 
automatisch generierten Alarmsignalen 
ermöglichen sie die effektive 
kontinuierliche Überwachung von 
Flüssigmetall am Abstichpunkt.

Die fortschrittliche IMAGEPro-Software 
erlaubt umfassende Prozesssteuerung, 
kontinuierliche Messung, Analyse und 
Datenerfassung. Zudem wird eine 
bidirektionale Verbindung, analog und 
digital, zum Prozesssteuerungssystem und 
Firmennetzwerk ermöglicht.

GIESSSTRAHL- 
TEMPERATURMESSUNG
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200 to 3000 °c / 392 to  5432 °fi

CYCLOPS L
A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE  
NON-CONTACT PYROMETERS

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

800 to 1800 oC / 1472 to 3272 oFi

SDS
SLAG DETECTION SYSTEM

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AUTO POUR
PYROMETER SYSTEM FOR
LIQUID METALS IN THE FOUNDRY 

600 to 1600 oC / 1112 to 2912 oFi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

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.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR DIE 
TEMPERATURMESSUNG BEI FLÜSSIGMETALLEN
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KONTAKTIEREN SIE UNS

SDS AUTO POUR

PROZESSBILDGEBUNG STATIONÄRE 
PUNKTTHERMOMETER  

CYCLOPS L NIR-656 und NIR-2K

TRAGBARE GERÄTE PROZESSBILDGEBUNG
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