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Rollenofen ,,One Solution" für beste Produktqualität und

geri nge Betriebskosten

M. Creutziger, P. Vervoort

]-_æ
Hersteller von Sinterformteilen benötigen sichere sparsame Anlagen,

die große Kapazitäten mit gleichbleibend hoher Qualität produzieren.

Mit herkömmlichen Bandöfen aber wird ein enormes Potential ver-

schenkt. Der geschlossene konîinuierlich produzierende Rollenofen

,,0ne Solution" von Eisenmann Thermal Solutions, als Pilotanlage im

Höganäs Tech Center (ATEC) in Shanghai/CN in Betrieb, weist alle

Stärken des Hochtemperatursinterns mit Schnellabkühlung und ge

zielter Atmosphärenkontrolle aus. Die theoretischen Anforderungen

an ideale Sinterbedingungen von 1250'C in Kombination mit Ab-

kühlraten bis zu B K/s werden erfüllt, Mit exakter Atmosphärenkon-

trolle kann der Energie- und Gasverbrauch um über 50 % reduziert

werden.

Einleitung

Herkömmliche Sinteranlagen sind wahre

Energiefresser mit einem Verbrauchsanteil

von ca. 40 % [1] in der Produktionskette.

Sie stehen für hohes lnvestitionsvolumen,

großen Wartungsbedarf und nehmen er-

heblichen Einfluss auf die Produktqualìtät.

Darüber hinaus sind Ausfallursachen oft-

mals schwierig zu identifizieren. Dennoch

stockte die Entwicklung großtechnischer

Anlagen seit Anfang des 2'i . Jahrhunderts

auf insgesamt niedrìgem Niveau. Dabei

zeigen neuere Untersuchungen, dass mit

Hilfe gezìelter Atmosphärenkontrolle und

optimaler Schnellkühlung hohe Energieein-

sparungen sowie Qualitätssteigerungen zu

erzielen sind [2].

Durch gezielte Eìnstellung der Parameter

Temperatur, Taupunkt sowie der Partialdrü-

cke von Sauerstofl Wasser und Kohlenstoff

können Atmosphären dìe Oxidation, Reduk-

tion, Auf- und Entkohlung der Sinterteile

beeinflussen. Zur Regulierung kommen

als Prozessgase Stickstoff und Wasserstoff

zum Einsatz, außerdem kleine Anteile von

Reaktionsgasen wie Methan oder Propan.

Der Stickstoff spült den Ofen sauerstofffrei,

dient der Atmosphärentrennung und als

Verdünnungs- und Trägergas der Abgase

aus dem Entbìndern, Wasserstoff bildet dle

reduzierende Atmosphäre und bindet den

Restsauerstoff unter Bildung von Wasser-

dampf Methan und Propan wirken durch

den Kohlenstoffanteil der (RandlEntkoh-

lung durch Wasserdampf entgegen.

Die Betrachtung dieser Aufgaben verdeut-

licht, dass die technìschen Gase sich gegen-

seitig beeinflussen. Verelnfacht dargestellt:

Wasserstoff wird benötigt, um Sauerstoff

zu binden, damit der Sauerstoffpartialdruck

möglichst nìedrig ìst. Dabei entsteht Was-

serdampf - eine der Hauptursachen für die

Entkohlung der Bauteile [3].

Die Reaktionen des Wasserstoffs beein-

flussen den Taupunkt negativ. lm Um-

kehrschluss ist Wasserstoff vor allem dann

notwendig, wenn Restsauerstoff in der

Atmosphäre vorhanden lst und ansonsten

die Komplexität und Gesamtatmosphäre

ìn der Anlage beeinflusst. Deshalb gilt es,

das Eindringen von Sauerstoff in den Ofen

bestmöglich zu vermeiden. Dies können

geschlossene Konzepte mit Schleusen am

Ein- und Auslauf. Die Erfahrung zeigt, dass

der verbleibende Restsauerstoff mit eìnem

Wasserstoffanteil von <3 % gebunden wer-

den kann. So entsteht ein sehr guter Sauer-

stoffpa rtia ldruck.

0ptimale Abkühlung durch
Simulation

Eine tragende Rolle für die Produktqualität

beim Sinterhärten spielt auch dle Abküh-

lung der Bauteile mit Schnellkühlung. Aus

einer hohen und gleichmäßigen Abkühlrate

resultieren hohe und gleichmäßlge Bauteil-

härten mit geringem Verzug. Essenziell ist

die Ausblldung einer Strömung mit hohen

Luftgeschwindigkeiten sowie die Erreichung

gleichmäßiger und hoher Sinterteil-Tempe-

raturen zu Beginn des Abkühlprozesses, lVit

der CFD-Simulation (Computatìonal Fluid

Dynamics) kann die optimale Strömung

ausgelegt werden.

Allerdings können Einbauten der Transport-

systeme die einfache effiziente Strömungs-

ausbildung beeinträchtigen. Daraus resul-

tierende Turbulenzen können sich durch

die gesamte Anlage zìehen und ungewollte

Längsströmungen bzw. Verwirbelungen ver-

u rsachen.

Bei der Konfiguration ist auch zu berück-

sichtigen, dass neben dem Sìnterteil auch

alle Werkzeuge und Transportmittel abge-

kühlt werden müssen. Das reduziert die
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Bild 1 Systemaufbau des neuen Hochtemperatur-Sinter-Rollenofen ,,One Solution"

Effektiviiät und max¡mal mögliche Bauteil-

Abkühlrate beträchtlich. Die Abkühlung

lässt sich auch durch erhöhte Strömungs-

geschwindigkeit verbessern. Der lmpuls des

strömenden lVediums, der zum Wegblasen

der Werkstücke führen kann, setzt aller-

dings eln Limit,

Eine Steigerung der Abkühlrate kann auch

durch eine möglichst kalte Umgebung in

Verbindung mit einem kalten Abkühlmedi-

um erreicht werden. Dle Anforderungen an

eine optimierte Schnellkühlung sind also ein

möglichst schneller Transport vom Sintern

zur Schnellkühlung für eine hohe gleichmä-

ßige Temperatur am Bauteil, außerdem elne

geringe abzuktihlende Gesamtmasse in Ver-

bindung mlt kaltem Strömungsmedium und

möglìchst niedriger Umgebungstemperatur

sowie eine optimìerte 5trömungsf ührung

für ein gleichmäßiges Strömungsprofil ohne

Beeinflussung anderer Anlagenbereiche.

Lange Problemliste der Bandöfen

Über Jahrzehnte etablierte sich der Band-

ofen als Standardanlage zum Sintern in der

Plvl-lndustrie. Mechanische Gegebenheiten

dieses Anlagentyps aber verhindern die Re-

alisierung der Anforderungen, die Probleme

sind vielfältig: So sind Bandöfen als ge-

schlossene Gesamtanlagen nicht ausführ-

bar und die Einbindung von Schleusen am

Ein- und Auslauf lst nicht möglich.

Der relevante Überdruck zur Vermeidung

von Sauerstoffdiffusion durch Leckagen

kann nicht gewährleistet werden, vlelmehr

wird eìn konstant hoher Stlckstoffvolumen-

strom zur dauerhaften Anlagenspülung

benötigt. Der im Förderband befindlìche

Restsauerstoff gelangt in den Ofen. Abhän-

gig von den Umgebungsbedlngungen ìst in

der gesamten Anlage eìn unerwünschter

Luftdurchzug möglich.

Die jeweilige Beladung kann Einfluss auf

die Strömung im Ofen nehmen, wodurch

ein Sauerstoffeintrag möglich ist [4]. Dìe

maximale Temperatur ist auf 1150'C be-

grenzt. Der Warentransport ist starr an die

Bandqeschwindigkeit gebunden und ein

schneller unabhängiger Transport von der

Sinter- zur Schnellkühlungszone ist unmög-

lich. Die gesamte Masse desTransportbands

muss mit abgekühlt werden und behindert

die Strömungsausbildung.

Das Limit für eine Optimierung am konti-

nuierlich arbeitenden Bandofen setzt das

Band selbst. Nur dessen Entfernung kann

eìne Ausführung als geschlossene Anlage

mit Schleusen am Ein- und Auslauf ermög-

lichen.

Die Vorteile einer solchen geschlossenen

Anlage liegen auf der Hand:

. Effektive Atmosphärentrennung,

. Überdruckbetrìeb verhindert Sauerstoff-

eìntrag durch Leckagen;

. Gezielte Gaseinspeisung und Abgasab-

führung ermöglicht vollständige Kontrolle

der Strömungen;

r l\4assive Einsparung technischer Gase und

der zugehörigen Peripherie;

. Sauerstofffreie Anlage unter allen Be-

triebsbed i ng ungen;

.Verringertes allgemeìnes Gefährdungs-

potential durch Reduzlerung des Wasser-

stoffanteils auf unter 5 % (DlN EN 746-3);

. Reduzierung der notwendigen Sicher-

heitstech n I k;

. Positive Kosteneffekte.

Band weg, Rollen rein!

Als optimales alternatives Transportsystem

zum Förderband bieten slch Rollenförderer

an, Sie sind fiir die schnelle Abkühlung be-

sonders gut geeignet,

Durch die gezielte Anordnung der Trans-

porteinheiten und unabhänglge Einstellung

der Geschwindigkeit gelangen die Sintertei-

le innerhalb kurzer Zeit in dìe abgetrennte

Schnell kühlung.

Der Einfluss der Rollen auf die

Strömungsausbildung ist fast vernachläs-

sigba¡ die abzukühlende Masse wird durch

den Entfall des heißen Bandes deutlich

reduziert. Daraus resultiert eìne weitaus

effektivere gleichmäßige Abkühlung. Güns-

tiger Nebeneffekt: Der Rollentransport er-

möglicht eine Erhöhung der maximal gefah-

renen Temperatur auf bls zu 1400 "C, was

das Sintern beispielsweise von Chromoxid

oder lVanganoxid erlaubt.

Alternativ kann die höhere Sintertempe-

ratur durch stärkere Dìffusionswirkung zu

einer kürzeren Verweildauer beitragen, die

Folge ist ein größerer lVìassendurchsatz.

Zusammengefasst verspricht eine solche

Anlage mlt Ein- und Auslaufschleusen, kom-

biniert mit erhöhtem Druckbereich und Rol-

lentransport, eine erhebliche Verbesserung

der Produktqualität, enorme Energieeinspa-

rungen und viel mehr Flexibilität.

,,One Solution" - alle Vorteile

Um das beschriebene Konzept in die Reali-

tät umzusetzen und die theoretlschen Vor-

teile praktisch nachzuweisen, entwickelte

Eisenmann Thermal Soìutlons den ,,0ne

Solution " Sinterofen.

lm modernen Laborkomplex des Tech

Center in Shanghai/CN beim lVetallpul-

verhersteller HöganälSE wurde der Ofen

2017 in Produktionsmaßstab aufqebaut

und validiert. Diese Pilotanlage weist her-

ausragende Eigenschaften aul ermöglicht

die exakte Abbildung und Gegenüberstel-

lung der Sinterprozesse in herkömmlichen

Bandöfen und den neuen Hochtemperatur-

Rollenöfen. Und sie erzielt beeindruckende

Resultate. Die vom sonstigen WerkstÜck-

transp0rt abgekoppelte Abkühlungszone

erlaubt optimale Prozesse. Betreiber einer

solchen Anlage profitieren aufgrund des ge-

schlossenen Ofenkonzepts von dem deut-

lich reduziertem Verbrauch von Energie und

technischen Gasen. Der Systemaufbau ist in

Bild '1 dargestellt.

Der Ofen besteht aus einer Einlaufschleuse,

die eine sichere Atmosphärentrennung ge-

währleistet. Es folgen der Entbinderungsbe-

reich (bis 900 'C) und der Sinterbereich (bis

D20 cfi/Ber. DKG 96 (2019) No. 3
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Bild 2 Modell der optimierten schnellen Kühlung: Sinterzone, Doppeltorschleuse, Schnellkühlbereich (v. l. n. r.)

'1400 'C). Die Werkstücke werden im vorde-

ren Ofenteil in Chargenträgern aus Graphit

mithilfe einer Durchstoßmaschine transpor-

tiert. Am Ende der Sinterzone werden die

Warenträger an einen Rollenförderer über-

geben und gelangen mit erhöhtem Tempo

- völlig unabhängig vom Warentransport

im Entbinderungs- und Sinterbereich - in

den Schnellkühlbereich. Hier passiert der

Produktträger eine Doppeltorschleuse, die

verhindert, dass die Strömungen in den

Schnellkühlzonen den Sinterbereich beein-

flussen. Anschließend erreichen die Bauteile

dìe endgültige Kühlzone und die Auslauf-

schleuse.

Enorme Stickstoffreduktion

Die Eìn- und Auslaufschleusen sind als

Vakuumschleusen ausgeführt: Der Schleu-

senraum wird per Vakuumpumpe evakuiert

und dann mit Stickstoff geflutet. Bei elner

Produktion von 200 kg/h Sinterteilen be-

trägt dìe Taktzeit der Schleusen rund dreì

[/inuten. In dieser Zeit wird das Schleu-

senvolumen - je 100 I - insgesamt dreimal

evakuiert und mit Stickstoff geflutet. Daraus

ergibt sich ein Stickstoffbedarf von insge-

samt 6 m3/h pro Schleuse. Bei Verwendung

der Ein- und Auslaufschleuse sind dies zu-

sammen 12 m3/h Stickstoff Beim herkömm-

lichen Bandofen hingegen muss eìn großer

Stickstoffvolumenstrom die atmosphärische

Trennung sichern. Für den Verbrauch gilt

hier die Faustformel 10 m3/h Stickstoff pro

100 mm Bandbreite. Bei einer Breite von

600 mm (ca. 200 kg/h 5interteile) ergibt

sìch ein Volumenstrom von 60 m3/h Stick-

stoff pro Öffnung - insgesamt 120 m3/h

Stickstoff für Ein- und Auslaul also zehnmal

mehr als beim geschlossenen System.

Der Stickstoff dient auch der Verdünnung

und Abführung des Abgases aus der Entbin-

derungszone. 0hne diesen Volumenstrom

würde es zu starken Verschmutzungen kom-

men und sehr kurze Reinigungsintervalle er-

fordern. Die Praxis zeigt: Ein Volumenstrom

von ca. 30 m3/h reicht aus, um ein halbes

Jahr lang konstant 200 kg/h Sinterteile zu

produzieren, ehe eìne Reinigung erforder-

lich ist.

Das Einsparpotential ist beeindruckend:

Der Gesamtstickstoffbedarf für einen mit

Vakuumschleusen geschlossenen Ofen mit

200 kg/h Produktionsvolumen beträgt ca.

42m3lh. lm Vergleich zu einem Bandofen

kann derAnwender, bei 350Tagen konstan-

ter Produktìon im Jahr, Einsparungen von

655 200 m3/a Stickstoff erzielen. Während

beim Bandofen auch in Stand-by-Zeiten die

volle Stickstoff menge zur Aufrechterhaltung

der Atmosphäre benötigt wird, reduziert der

geschlossene Ofen den Volumenstrom auf

ca. 5 m3/h. Dies trägt mit dazu bei, dass

sich die etwas höheren lnvestìtionskosten

für das geschlossene System schon in kurzer

Zeit amortisieren.

Funktion des Schnellkühlsystems

ln Bild 2 und Bild 3 ist der Aufbau des mo-

dernen Schnellkühlsystems zu erkennen.

Der Transport von der Sinterzone durch die

Doppeltür bis zum Raum unter dem Dü-

senfeld dauert 30 s. Das Düsenfeld erzeugt

eine Prallströmung dìrekt auf die zu kühlen-

den Teile. Die Strömungsauslegung wurde

per CFD-Simulation konfiguriert. Rückströ-

mungen und Turbulenzen verhindert das

Schleusensystem. Die konstante Bewegung

der Warenträger per Rollenförderer unter

dem Düsenfeld unterstützt die hohe Gleìch-

mäßigkeit der Abkühlung.

Der Wärmetauscher befindet sich seitlìch,

so dass Schäden durch herabfallende Teile

und ein Kühlwassereinbruch ausgesclìlos-

cfi/Ber. DKG 96 (2019) No. 3 D21
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Bild 3 Schnellkühlzone, Ansicht von der Stirnseite

sen sind. Die Luftgeschwindigkeit direkt am

SÌnterteil beträgt je nach Ausführung bis zu

20 m/s.

Validierung Ofenkonzept

Während der Inbetriebnahme des,,0ne
Solution" Sinterofens bei Höganäs in

Shanghai wurden Druckwerte zwischen

1 0-35 mbar eingestellt. Bei geschlossenem

Abgasweg konnte der Druck aufrechterhal-

ten werden. Testweise wurden Leckagen si-

muliert, um den Einfluss auf den Sauerstoff-

gehalt im Anlageninneren zu beobachten.

Eine Anderung der Konzentration konnte

nicht nachgewiesen werden. Der Druck

und die ausströmende Gasgeschwindigkeìt

sind hoch genug, um eine Rückdiffusion

zu verhindern. Bei geöffnetem Abgasweg

reichte bereits ein Stickstoffvolumenstrom

im Stand-by-Betrieb von 5 m3/h aus, um

den Druck in der Anlage zu halten. Auch

die Produktion mit nur 5 m3/h Stickstoffvo-

lumenstrom ist theoretisch möglich, jedoch

würde die Entbinderungszone innerhalb

weniger Tage so stark verschmutzt, dass

eine Reinìgung erforderlich wäre. Gute

Ergebnisse wurden mlt 30 m3/h Stickstoff-

volumenstrom erzielt. Auch die Schleusen

wurden während der lnbetriebnahme aus-

giebig getestet. Auffallend wa¡ dass ein nur

einmaliges Evakuieren beider Schleusen

auf 45 mbar Absolutdruck zu einem gerin-

gen Anstieg der Sauerstoffkonzentration

in der Anlage führte (+4 ppm). Besonders

deutlich wurde dies bei lVlessungen in der

Wasserkühlzone. Bei doppelter Evakuierung

wurde dieser Effekt nicht identifiziert. Der

gesamte Stickstoffverbrauch des Systems

beträgt somit 5 m3/h im Stand-by-Betrieb

und 42 m3/h im Produktionsbetrieb inklu-

sive Schleusen.

Während der lnbetriebnahme wurde lVlate-

rial aus Distaloy DH gesiniert, nennenswer-

te Unterschiede zwischen einem Wasser-

stoffgehalt von 5 % und 10 % waren nicht

festzustellen. Obwohl das System noch

nicht zur Aufkohlung genutzt wurde, war

keine Rand-Entkohlung zu identifizieren.

lnsgesamt konnten die Vorteile des ge-

schlossenen Ofenkonzepts sowie der

geringe Stickstoffverbrauch und die sehr

geringen Sauerstoffpartialdrücke bestätigt

werden.

Validierung Schnellkühlung

Während der Inbetriebnahme wurden

Messungen der Strömungsgeschwindigkeit

unter dem Düsenfeld der Schnellkühlung

bei unterschìedlichen Ventilator-Drehzahlen

durchgeführt. Sie zeigten eine sehr gleich-

mäßige Strömungsbildung, die mit den Er-

wartungen aus der vorherigen Simulation

übereinstimmt,

Zur weiteren Validierung der Schnellkühlung

wurden Zugstäbe nach DIN EN lS0 527 von

Distaloy DH+O,6 % C mit einer Pressdichte

von 7 g/cm3 für 30 min in einerAtmosphäre

von 90 % Stickstoff und 10 % Wasserstoff

gesintert (Bild 4), Um den Einfluss der Sin-

tertemperatur auf die Härte des Slnterteils

zu erfassen, wurden Versuche bei I 120 "C

und 1 250 'C durchgeführt.

Der Transport aus der Sinterzone durch

die Doppeltüren bis unter das Düsenfeld

der Schnellkühlung dauerte 30 s. Die Tem-

peratur der Sinterteile unmittelbar vor der

Schnellkühlung betrug etwa 1000 'C. Tem-

peÍaturunterschiede zwischen einzelnenBild 4 Zugståbe nach dem Sintern

D22
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Tab. l Ergebnisse der Schnellkühlung von Distaloy DH+0,6 C bei unterschiedlichen Sintertemperaturen (Quelle: Höganäs)

frte I K/s

5Hz

2,O ÍtlS

tKls
15Hz

6,o mls

sKls

z5Hz

8,9 m/s

6Rls

35Hz

tz,o mf s

eKls

45Hz

t6,z mls

Fan speed

Flow speed

tt2o oC

3o mln.

7 glcm?

9oo/oNz

too/oHz

Martenslte

ßlzHVo.ozS)
and approx.

7o-75o/o Balnlte
(+orHVo.oz5)

Martensite

0SsHVo.ozS)
and approx'

!5-zoo/o Bainite
(S86HVo.ozS)

Martenslte
(83zHVo.oz5)

and approx.
r-3olo Balnite

Martensite
(8¡ZHVo.ozS)

and approx.
rolo Bainlte

Martenslte
(8¡+HVo.ozS)

and approx.
<rolo Bainlte

re5o oC

3o mln.

7 glcms

9oolo Nz

too/o Hz
Martenslte
and approx.
8o7o Bainlte

Martenslte
and approx.

1.o-t5o/o Baln ite

Martensite
and approx.
r%,Bainite

Martensite
and approx.
<rolo Bainlte

Martenslte
and approx.
<rolo Bainite

Sinterteilen auf einem Warenträger konnten

mithilfe eines Pyrometers nicht nachgewie-

sen werden.

Die Abkühlraten wurden durch Anpassung

der Strömungsgeschwindigkeiten am Sin-

terteil von 2-16,2mls variiert. Die Mikro-

struktur der Teile wurde als zuverlässiger

Nachweis der Abkühlraten betrachtet. Das

Ergebnis nach 2 h Glühen bei 180'C ìst in

Tab.1 dargestellt.

Es zeigte sich, dass bei Strömungsgeschwin-

digkeiten von 16,2 m/s homogene Abkühl-

raten von bis zu 8 l(s im Bauteilinneren

erreicht werden können. Außerdem wurde

deutlich, dass eine höhere Sintertemperatur

bei sonst gleichen Bedingungen zu einer

stärkeren Bildung von Martensit führt. Dìe

Erhöhung der Sintertemperatur ermöglicht

höhere Sinterhärten schon bei niedrigeren

Kühlraten.

Die Abkühlrate verhält sich in etwa line-

ar zur Strömungsgeschwindigkeit. Höhere

Kühlraten konnten mit den Zugstäben nicht

getestet werden, da sie bei einer weiteren

Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeiten

weggeblasen würden. Die Schnellkühlung

ist aber für höhere Geschwindigkeiten aus-

gelegt und kann deshalb die hohe Abkühl-

leistung auch für schwerere und dickwandi-

gere Bauteiìe erzielen.

ln einem weiteren Test wurde die Gleich-

mäßigkeit der Kühlung von Bauteilen un-

tersucht. Als Testkörper diente das Zahnrad

aus Distaloy DH+O,6 C mit einer Pressdìch-

te von 7 g/cm3 von Bild 5. Das Bauteil wur-

de 30 min lang bei 1250'C sowie in einer

Atmosphäre aus 90 % Stickstoff und 10 %

Wasserstoff gesintert und anschließend 2 h

u192021222324262s21
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Bild 5 Sinterteil zur Messung der gleichmäßigen Abkühlung
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Tab,2 Ergebnisse der Experimente, die eine gleichmäßige Kühlung untersuchen (Quelle: Höganäs)

Verbesserungen ermöglichen. Durch eine ex-

akte Atmosphärenkontrollelbeim Entbindern

und Sintern kann der Gas- und Energiever-

brauch um über 50 % ieduziert werden,
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lang bei 180'C angelassen. Die Drehzahl

des Ventilators betrug 45 Hz, was einer

Strömungsgeschwindigkeit von 16,2mls

am Bauteil entspr¡cht. Die Auswertung er-

folgte über die Mikrostruktur. Das Ergeb-

nis ist in Tab. 2 dargestellt. Es zeigte sich,

dass auch bei einem größeren Bauteil eine

konstante Abkühlrate zwischen 4,5-5 l(s
über das gesamte Sinterteil erreicht werden

konnte, unabhängig von der Position. Selbst

der Kern und die Unterseite des relativ dick-

wandigen Teils erreichten diese Werte.

lnsgesamt ist festzustellen, dass in der

Schnellkühlung des Eisenmann ,,One Solu-

tion" Sinterofens sehr hohe und konstante

Kühlraten eneicht werden. Die Strömungs-

führung konnte nachweislich so gestaltet

werden, dass eine einheitliche Abkühlung

am Sinterteil möglich ist. Die Produktqua-

lität ist durch den schnellen Transport von

der Sinter- zur Schnellkühlzone und die sehr

gleichmäßige Strömung konstant hoch.

Zusammenfassung

Die Demonstrationsanlage bei Höganäs

stellte klar dat; dass geschlossene Sinteröfen

markante Vorteile bezüglich Produktqualität

und Energiebedarf bieten. Mit weiteren Op-

timierungen, wie dem Warentransport auf

Rollen und einer verbesserten Schnellküh-

lung mit hohen gleichmäßigen Strömungs-

geschwindigkeiten, lassen sich weitere sig-

nifikante Qualitätssteigerungen erzielen. Die

erzielten Resultate unterstreichen, dass Sin-

terbedingungen von 1250'C, in Kombina-

tion mit Abkühlraten bis zu 8 l(s, deutliche

Top Side Bottom Core

Microstructure

Martensite
(zBgHVo.ozs)

and approx. t-Jo/o

Bainite

Martensite
(76HYo.oz5)

and approx.2-Jo/o
Bainite

Martensite
(tgtHYo.ozS)

and approx. t-jo/o
Bainite

Martensite
(86lHVo.ozs)

and approx, t-2o/o

Bainite

Cooling rate 4,5 - S Rls 4,5 - 5Kls 4,5 - 5 Kls 4,5 - 5 Kls
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"One Solution" Roller Furnace for Best Product Quality and

Low Operating Costs

M. Creutziger, P. Vervoort

æææ
Manufacturers of sintered components require safe, economical

systems that produce large capacities with consistently high qual-

ity. With conventional belt furnaces enormous potential is lost. The

closed continuous production "One Solution" roller furnace from

Eisenmann Thermal Solutions/DE, in operation as a pilot system at

the Höganäs Tech Center (ATEC) in Shanghai/CN, demonstrates all

the strengths of high-temperature sintering with rapid cooling and

targeted atmospheric control. The theoretical requirements for ideal

sintering conditions of 1250'C in combination with cooling rates of

up to B K/s are achieved. With accurate atmosphere control energy

and gas consumption can be reduced by over 50 %.

lntroduction

Conventional sintering plants are true en-

ergy guzzlers, accountìng for around 40 %

[ 1 ] of the energy consumptìon in the produc-

tion chain. They represent a hìgh investment

volume, involve high maintenance require-

ments, and have a considerable influence

on product quality. ìn addition, causes of

failure are often difficult to identify.

Nonetheless, since the beginning of the

21't century the development of large-scale

systems has been at a generally low level.

Recent studies show that targeted atmos-

phere control and optimal rapid cooling can

result in hìgh energy savìngs and quality

improvements [2].

Through targeted settìng of the parameters

for the temperature, dew point, and the par-

tial pressures of oxygen, water; and carbon,

atmospheres can influence the oxidation,

reduction, carburization, and decarburi-

zation of the sintered parts. For regulation,

nitrogen and hydrogen are used as process

gases, as well as smaìl amounts of reaction

gases such as methane or propane. The

nitrogen flushes the furnace oxygen-free,

contributes to atmOsphere separation, and

serves as a diluent and carrier gas for the

exhaust gases from the binder, Hydrogen

forms the reducing atmosphere and binds

the residual oxygen with the formation

of water vapour. lVethane and propane

counteract through the carbon content the

(peripheral) decarburization caused by the

water vapour

These tasks make it clear that the technical

gases influence each other. Shown in simpli-

fied form: hydrogen is needed to bind oxy-

gen so that the oxygen partial pressure is as

low as possible. This produces water vapour

- one of the main causes for the decarburi-

zation of the components [3]. The reactions

of hydrogen negatively affect the dew point.

Conversely, hydrogen is especially necessary

if residual oxygen is present in the atmos-

phere and otherwise affects the complex-

ity and overall atmosphere of the system.

Therefore, it is best to avoid the penetration

of oxygen into the furnace as far as pos-

sible,

This can be achieved with closed concepts

with air locks at the inlet and outlet. Experi-

ence shows that the remaining resìdual oxy-

gen can be bound with a hydrogen content

ol <3o/0, This creates a very good oxygen

partial pressure.

Optimal cooling through
simulation

The cooling of components with rapid cool-

ing also plays a major role in the product

quality of sìnter hardening. A high and even

cooling rate results in high and uniform part

hardening with little distortion, The Jorma-

tion of a flow wìth high air velocities and

the achievement of uniform and high sin-

tering temperatures at the beginninE of the

cooling process are essential.

With the CFD (Computational Fluid Dynam-

ics) simulation, the optimal flow can be de-

signed. However, built-in lransport systems

can interfere with a simple, efficient produc-

tion flow.

The resulting turbulences can pass through

the entire system and cause unwanted lon-

gitudinal flow or turbulence. When config-

uring, it must also be taken into consider-

ation that not only the sintered part, but

also all tools and means of transport must

be cooled down. This considerably reduces

the effectiveness and maximum posslble

component cooling rate.

Although cooling can also be improved by

increased flow velocity, this is limited by the

momentum of the flowing medium, which

can lead to blowing away of the workpiec-

es. An increase in the cooling rate can also

Mart¡n Creutz¡geí Peter Vervoort

Eisenma nn The rma I Solutions

GnbH & Co. KG

37 1 20 Bovenden

Germany
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Fig. I Design of the new furnace system "One Solution"

be achieved by a very cold environment in

conjunction with a cold cooling medium.

The requirements for optimised rapid cool-

ing are thus the fastest possible transport

from sintering to rapid cooling for high, uni-

form temperature at the component; also a

low cooling total mass ìn conjunction with

cold flow medium and the lowest possible

ambìent temperature, as well as optimised

flow control for a unlform flow profile with-

out affecting other system areas.

long list of problems with
belt furnaces

Over a period of several decades, the belt

kiln has established itself as the standard

sintering system ìn the PM industry. Howev-

er, the mechanical conditions of this system

type prevent the realisation of the require-

ments, and the problems are manifold:thus,

belt furnaces are not feasible as closed,

complete systems, and the integration of air

locks at the inlet and outlet is not possible.

The relevant overpressure to prevent oxygen

dìffusion through leaks cannot be guaran-

teed, rather a constant high nitrogen flow

rate ìs required for permanent system flush-

ing. The residual oxygen in the conveyor belt

enters the furnace.

Depending on the ambient conditions, un-

wanted air flow is possible throughout the

system, The respective load can influence

the flow in the furnace, which allows oxy-

gen intake [4]. The maximum temperature

ls limìted t0 1 1 50 "C. The goods transport is

rigidly bound to the belt speed; a fast, inde-

pendent transport from the sintering to the

rapid cooling zone is impossible.

The entire mass of the conveyor belt must

be cooled as well and obstructs the produc-

tion flow. The limìting factor for optimisa-

tion at the contìnuously working belt fur-

nace is the belt itsell 0nly its removal can

allow execution as a closed system with air

locks at the inlet and outlet.

The advantages of such a closed system are

obvious:

r Effective atmosphere separation;
o Overpressure operation prevents oxygen

entry;

. Targeted gas ìnjection and exhaust gas

removal allows complete control of the

flows;

. Massive saving on technical gases and

the associated peripherals;

.0xygenJree system under all operating

conditions;

. Reduced general hazard potential by re-

ducìng the hydrogen content to below

s % (DrN EN 746,3);

. Reduction of the necessary safety tech-

nology;

. Positive cost effects.

Belt is out, roll is in!

Roller conveyors are an ideal alternative

transport system to the conveyor belt. They

are particularly suitable for rapid cooling.

Through the targeted arrangement of the

transport units and independent adjust-

ment of the speed, the sintered parts reach

the separate rapid cooling zone within a

short time.

The ìnfluence of the rollers on the produc-

tion flow is almost negligible, the mass to

be cooled being significantly reduced by

the elimination of a hot belt. This results

ìn a much more effectìve, uniform cooling.

Favourable side effect: the roller transport

makes it possible to increase the maximum

driven temperature t0 up to 1400 'C, which

allows the sintering of, for example, chro-

mium oxide or manganese oxide.

Alternatively, the higher sintering tempera-

ture can contribute to a shorter retention

time due to greater diffusion effect; result:

greater mass throughput. ln summary,

such a system with inlet and outlet locks,

combined with increased pressure range

and roller transport, promises a consider-

able improvement in product quality, enor-

mous energy savings, and much more flex-

ibility.

"One Solution"- all advantages

ln order to put the described concept into

practice and prove the theoretical advan-

tages, Eisenmann Thermal Solutions/DE

developed the "0ne Solution" sintering

furnace. ln the modern laboratory complex

of the Tech Center in Shanghai/CN, at the

metal powder manufacturer HöganälSE,

the furnace was built and implemented on

a production scale in 2017.

This pilot system has outstanding properties,

enabling accurate mapping and comparison

of sintering processes in conventional belt

furnaces and the new high-temperature

roller furnaces. And it has achieved impres-

sive results. The cooling zone decoupled

from the other workpiece transport allows

for optimal processes. Operators of such a

system benefit due to the closed furnace

concept and the significantly reduced con-

sumption of energy and technical gases. The

system structure is shown in Fig. 1.

The furnace consists of an inlet lock, which

ensures safe atmosphere separation. This

is followed by the debinding range (up

to 900'C) and the sintering range (up to

1400 "C). The workpieces are transported

in the front furnace section in graphite

batch carriers using a puncturing machine.

At the end of the sintering zone the goods

carriers are transfened to a roller conveyor

and arrive at an increased speed - com-

pletely independently of the transport of

goods in the binder removal and sintering

area - into the rapid cooling area.

Here, the product carrier passes a double

gaTe lock, which prevents the product flow

in the quick cooling zones from influencing

the sintering area. Subsequently, the com-

ponents reach the linal cooling zone and

the outlet lock.
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Fig. 2 Model of optimised fast cooling:.sintering zone. double gate lock, rapid cooling area (f. l. t. r.)

Enormous nitrogen reduction

The inlet and outlet locks are designed as

vacuum locks: The air lock space is cleared

by vacuum pump and then flooded with

nitrogen. With a production of 200 kg/h of

sintered parts, the cycle time of the air locks

is around 3 min. During this time, the air

lock volume - per 100 l- is cieared a total

of three times and flooded with nitrogen.

Thìs results in a total nitrogen demand of

6 m3/h per air lock. When using the inlet

and outlet lock, these together amount to

12 m3/h of nitrogen. ln the conventional

belt furnace, on the other hand, a large vol-

ume of nitrogen flow is needed to ensure

atmospheric separation.

The rule of thumb for consumption is

1 0 m3/h of nitrogen per 100 mm belt width.

With a width of 600 mm (about 200 kg/h

sintered parts), the result is a volume flow

of 60 m3/h of nilrogen per opening - a total

of 120 m3/h of nitrogen for inlet and outlet

- so ten times more than the closed system.

Nitrogen also serves to dilute and remove

the exhaust gas from the delivery zone.

Wìthout this volume flow, heavy contam-

ination would occur and frequent cleanìng

would be required.

Practice shows: a volume flow of approx

30 m3/h is sufficient to produce a constant

200 kg/h of sintered parts for half a year be-

fore cleaning is required. The savings poten-

tial is impressive: the total nitrogen require-

ment for a closed-loop furnace with 200 kg/h

production volume is about 42 m3/h.

Compared to a belt furnace, the operator

can achieve savings of 655 200 m3/a of
nitrogen wìth 350 days of constant produc-

tion per year. And while in the case of the

belt furnace also in standby the full amount

of nitrogen is needed to maintain the at-

mosphere, a closed furnace reduces the

flow rate to about 5 m3/h. This contributes

to the fact that the slightly higher invest

ment costs for the closed system can be

amortized within a short time.

Function of the quick cool¡ng
system

Fig. 2 and Fig.3 show the structure of the

advanced rapid cooling system. Transport

from the sintering zone through the double

door to the space under the nozzle field

takes 30 s, The nozzle field creates an im-

pingement flow directly onto the parts to

be cooled.

The flow design was configured by CFD

simulation. The air lock system prevents

backflow and turbulence. The constant

movement of the goods carriers by means

of roller conveyors under the nozzle field

supports the high uniformity of the cooling.

The heat exchanger is located on the side,

damage due to falling parts and cooling

water penetration is excluded. Depending

on the version, the air velocity directly at

the sintered part is up to 20 m/s.

Furnace concept validation

During implementation of the "One So-

lution" sintering furnace at Höganäs in

Shanghai, pressure values between 10-

35 mbar were set. W¡th the exhaust path

closed the pressure could be maintained.

Leakages were simulated in tests to observe

the influence on the oxygen content inside

the system. A change in concentration was

not detected. The pressure and outgoing

gas velocity are high enough tó prevent

back diffusion.

When the exhaust path was open, a nitrogen

flow rale of 5 m3/h was already sufficient

in standby mode to maintain the pressure

in the system. Production with only 5 m3/h

E34 cfilBer. DKG 96 (2019) No. 3



nitrogen flow is theoretically also possible,

but the debinding zone would be so dlrty

withìn a few days that cleaning would be

required. Good results were achieved with

30 m3/h nitrogen flow. The air locks were

tested extensively durìng implementation. lt

was striking that a single clearing of both

air locks to 45 mbar absolute pressure led

to a slight increase in the oxygen concen-

tration in the system (+4 ppm). This was

particularly evident in measurements in the

water cooling zone. This effect was not seen

with the double clearing.

The total nitrogen consumpti0n of the sys-

tem is thus 5 m3/h in standby mode and

42 m3/h in productìon mode including air

locks.

Durìng implementation, material from Dis-

taloy DH was sintered, and there were n0

significant differences between a hydrogen

content of 5-10 %. Although the system

was not yet used for carburizìng, no edge

decarburization was identìfied. Overall, the

advantages of the closed furnace concept,

as well as the low nitrogen consumption

and the very low oxygen partial pressures

could be confirmed.

Rapid cooling validation

During implementation, measurements of

the flow velocity under the nozzle field of

the rapid cooling were carried out at differ-

ent fan speeds. The results showed a very

even flow formatlon that matches the ex-

pectations from the previous simulation.

For further validation of the rapid cooling,

tensile bars in accordance with DIN EN

lS0 527 of Dìstaloy DH+0,6 % C were sin-

tered with a pressed density of 7 g/cm3 for

30 min in an atmosphere of 90 % nitrogen

and 'i 0 % hydrogen (Fig. a). ln order to de-

tect the influence of the sintering tempera-

ture on the hardness of the sintered part,

experiments were canied out at 1120'C

and 1 250 "C.

The transport from the sintering zone

through the double doors to below the noz-

zle area of the rapid cooling took 30 s. The

temperature of the sintered parts immedi-

ately before the rapid cooling was about

1000'C. Temperature differences between

individual sintered parts on a product car-

rier could not be detected with a pyrometer.

The cooling rates were varied by adjusting

the flow rates at the sintered part from

2 m/s to 16,2 m/s. The microstructure of the

Fig, 3 Fast cooling zone, view from the fiont side

parts was used as relìable evidence of the

cooling rates.The results after 2 h annealing

aT 1 80 'C are shown in Tab. 1.

It was found that at flow velocities of

16,2 mls homogeneous cooling rates of up

to 8 K/s can be achìeved ln the interior of

the component. ln addition, lt became clear

that a higher sintering temperature under

otherwise identical condìtions leads to a

stronger formation of martensite.

lncreasing the sintering temperature allows

higher sìntering hardness even at lower

cooling rates. The cooling rate has an ap-

proximately linear correlation with the flow

velocity.

Hìgher cooling rates could not be tested

with the tie rods as they would be blown

off as the flow rates increased further. How-

ever; the rapid cooling is designed for higher

speeds and can therefore achieve the high

cooling performance also for heavier and

thicker walled components.

In another test the unlformity of the cool-

ing of components was examined. The test

(Source: Höganäs)
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Tab. l Rapid cooling results of Distaloy DH+0,6 C at sintering temperatures (Source: Höganäs)

Tab. 2 Results of experiments investigating uniform cooling (Source: Höganäs)

rate r K/s

5Hz

2,O mlS

¡ K/s

75Hz

6,o m/s

¡ K/s

z5Hz

8,9 m/s

6Kls

35Hz

tz,o mf s

8 K/s

45Hz

t6,z mls

Fan speed

Flow speed

1120 0c

3o min.

v glcmt

9o% Nz

too/" Hz

Martensite
(SZzHVo.ozs)

and approx.

7o-75o/o Bainite
(+orHVo.ozS)

Martensite
(ZSSHVo.ozS)

and approx.
t5-zoo/o Bainite
(¡86HVo.ozs)

Martensite
(83zHVo.oz5)

and approx.
r-3% Bainite

Martensite
(slZHVo.ozS)
and approx.
rolo Bainite

Martensite
(834HVo.oz5)

and approx.
<r% Bainite

r¿5o oC

3o min.

T glcms

9oolo Nz

too/" Hz
Martensite

and approx.
8o% Bainite

Martensite
and approx.

to-r5o/" Bain ite

Martensite
and approx.
r% Bainite

Martensite
and approx.
<r% Bainite

Martensite
and approx.
<r% Bainite

Top Side Bottom Core

Microstructure

Martensite

089HVo.ozS)
and approx, t-Jo/o

Bainite

Martensite
(76HYo.oz5)

and approx.z-Jolo
Bainite

Martensite
(7gtHYo.oz5)

and approx. !-Jo/o

Bainite

Martensite
(86¡HVo.ozs)

and approx,l-2o/o
Bainite

Cooling rate 4,5 - 5Kls 4,5- 5Kls 4,5 - 5 Kls 4,5- 5Kls

piece was the Distaloy DH+0,6 C gear with

a density of 7 g/cm3 from Fig. 5. The com-

ponent was sintered for 30 min at 1 250 'C
and in an atmosphere of 90 % nitrogen

and 10 % hydrogen and then annealed at

180 "C for 2 h. The speed of the fan was

45 Hz, which conesponds to a flow velocity

of 16,2 mls on the component. The evalu-

ation was canied out via the microstruc-

ture. The results are shown in Tab. 2. lt was

found that even with a larger component

a constant cooling rate between 4,5-5 K/s

could be achieved over the entire sintered

part, regardless of the position. Even the

core and the bottom of the relatively thick-

walled part reached these values.

Overall, it can be stated that very fast and

constant cooling rates are achieved in the

rapid cooling of the Eisenmann "One So-

lution" sintering furnace. The flow guide

could demonstrably be designed so that a

uniform cooling at the sintered part is pos-

sible. The product quality is consistently

high due to the fast transport from the sin-

tering to the rapid cooling zone and the very

uniform flow,

Summary

The demonstration system at Höganäs

made it clear that closed sintering furnaces
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offer significant advantages in terms of

product quality and energy requirements.

With further optimisations, such as goods

transport on rollers and improved rapid

cooling with high, even flow veloclties,

f urther signif icant quality improvements

can be achieved. The results obtained un-

derllne that sintering conditions of 1 250 'C

ìn combination with coolinq rates of up to

8 K/s enable significant improvements, Ex-

act atmosphere control during debinding

and sìntering can reduce gas and energy

consumption by more than 50 %,
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Fig. 5 Sintered part for measuring uni-

form cooling
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