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grundlegendes Umdenken, getreu dem Motto 
„weniger ist mehr“. Die in Frage kommenden 
Werkstoffe waren durch Betriebsbedingun-
gen, d.h. Temperaturen und Abschreckmedien 
weitestgehend gesetzt, sodass eine Werkstoff-
entwicklung nicht weiterfolgt wurde. Stattdes-
sen musste sich die Konzeption auf konstruk-
tive Merkmale konzentrieren. Das konsequen-
te Anwenden von Simulationssoftware in 
Kombination mit der vorhandenen gießtechni-
schen Erfahrung hat hier ein Design ermög-
licht, was bisherige Gestellausführungen deut-
lich übervorteilt. Die wesentlichen Vorteile 
sind im Folgenden zusammengefasst:
•  Modularer Aufbau nach dem Baukasten-

prinzip durch Standardisierung der einzel-
nen Komponenten. Der Kunde kann mit 
einer Handvoll Komponenten ein flexibles 
und anwendungsoptimiertes Gestell zu-
sammensetzen

•  Höhere Lebensdauer: alle Kreuze (inkl. 
Grundkreuz) und Segmente können ge-
wendet werden, so dass der geometrische 
Verzug minimiert wird

•  Umfangreiches Zubehör: je nach Anwendung 
können Add-ons wie Schraubdorne aufge-
setzt werden, um z.B. Ringe auszurichten

•  Höhere Nutzlast: die Gewichtseinsparung 
von ca. 20 % gegenüber herkömmlichen Aus-
führungen erlaubt eine entsprechende Nutz-
lasterhöhung – mit anderen Worten: mehr 
Teile passen auf das gleiche Gestell. Die Ofen-
reisen werden wirtschaftlicher.

•  Topologieoptimierung: die Gestelle sind 
grundsätzlich, d. h. konstruktionsbedingt 
deutlich tragfähiger als konventionelle De-
signs.

Das neue Leichtbaukonzept der 3G-Schacht-
ofengestelle der Edelstahlgießerei Friedr. Loh-
mann GmbH in Witten – einem der Marktfüh-
rer für Chargiervorrichtungen – ermöglicht 
den Betrieben eine höhere Besatzdichte des 
Ofens und steigert somit die wirtschaftliche 
Effizienz und den energetischen Wirkungsgrad 
der Ofenreisen. Eine konsequente Topologie-
optimierung ermöglicht eine grundsätzlich 
höhere mechanische Belastung gegenüber 
konventionellen Gestellen. Zusätzlich wird 
durch eine durchschnittliche Gewichtsredukti-
on von ca. 20 % eine entsprechende Erhöhung 
der Beladekapazität von etwa 20 % erreicht.
Der modulare Aufbau im Baukastenprinzip er-
möglicht dem Betreiber eine bisher einzigartige 
Flexibilität beim Aufbau und Einsatz des Gestells. 
Im Folgenden wird ein Überblick über Ent-
wicklung, Konzeption, Anwendungs- und Ein-
satzmöglichkeiten gegeben. Die Loh-
mann-3G-Schachtofengestelle sind als Last-
aufnahmemittel zertifiziert, CE-konform und 
in unterschiedlichen Abmessungsbereichen 
erfolgreich am Markt. 

Motivation und Entwicklung

Schachtofengestelle unterliegen einer kom-
plexen Belastungssituation im Einsatz. Ne-
ben den mechanischen Lasten müssen die 
Konstruktionen auch hohe Einsatztempera-
turen, Temperaturwechsel und ggfs. Korrosi-
onsangriff (z.B. bei Einsatz von Salzbädern) 
widerstehen. Bisherige Konstruktionen ha-
ben unter diesen Betriebsbedingungen mit 
geometrischem Verzug und Rissen eine zum 
Teil unbefriedigende Lebensdauer aufge-
wiesen. Im Rahmen eines ZIM-geförderten 
Projekts durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (Förderkennzei-
chen EP130965) hat die Friedr. Lohmann 
GmbH ein von Grund auf geändertes Kon-
zept für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
eines solchen Gestells geschaffen. Mit der 
Härterei Reese GmbH in Bochum hat sich 
ein kompetenter Entwicklungspartner ge-
funden, der die 3G-Schachtofengestelle 
erstmalig erfolgreich eingesetzt hat und 
seitdem – neben vielen anderen Anwen-
dern – erfolgreich betreibt.

Konzeption

Die Forderung nach einer leichten, steifen und 
hochtragfähigen Konstruktion erforderte ein 

Für den Betreiber von Wärmebehandlungs-
anlagen stellen Chargiervorrichtungen ein 
unumgängliches Hilfsmittel dar – allerdings 
einhergehend mit einer Einschränkung der 
verfügbaren Krantraglast. Zusätzlich nehmen 
die Chargierhilfen wertvolle Wärmeenergie 
auf, erfahren Temperaturwechsel und me-
chanische Lasten und unterliegen einer be-
grenzten Lebensdauer.

Neue 3G-Schachtofengestelle – Erhöhung der  
Chargierdichte durch innovatives Leichtbaukonzept

Statement der Firma Härterei  
Reese Bochum GmbH  
(Herr Gerhard Reese,  
Geschäftsführer)
„Die 3G-Schachtofengestelle der Firma Loh-
mann erlauben uns eine flexible Reaktion auf 
die unterschiedlichsten wärmebehandlungs-
technischen Aufgabenstellungen. Mit diesem 
Design können wir das Gestell schnell und 
einfach auf die unterschiedlichsten Chargier-
güter umbauen, was eine enorme Erleichte-
rung beim Rüsten darstellt. Durch regelmä-
ßiges Drehen und Wenden der Komponen-
ten können wir die Gestelle verzugsarm lange 
im Einsatz halten.
Da wir großen Wert auf Arbeitssicherheit 
legen, ist uns die CE-Kennzeichnung als zu-
gelassenes Lastaufnahmemittel wichtig“.

Anwendungsbeispiel 3G Segment

Anwendungsbeispiel Standard 2900
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•  Energiekosteneffizienz: weniger Gestellkonstrukti-
on muss teuer erwärmt werden. Beispiel: Bei einer 
Gewichtseinsparung von 150 kg und einer Tempe-
raturdifferenz von 900 °C (zwischen Umgebungs-
temperatur und Ofentemperatur) entspricht das 
einer Einsparung von ca. 18 kWh pro Ofenreise. 

Design- und fertigungstechnische Umsetzung

In mehreren Entwicklungsschritten wurden Topo-
logieoptimierungen durchgeführt und auf gieß-
technische Machtbarkeit hin überprüft. Nach und 
nach sind dann Komponenten entwickelt worden, 
die durch Detaillösungen überzeugen:
•  Naben mit beidseitig symmetrischen Nockenta-

schen
•  Arretierungs- und Verdrehsicherungslösungen
•  Aufnahmen für Stangen, Dorne
•  Maßnahmen zur Minimierung des Ölaustrags
Die 3G-Schachtofengestelle werden in den Kom-
ponenten Nabe, Tragarm, Segmente, Tragstange 
und Nockenring gießtechnisch gefertigt und an-
schließend montiert. Umfangreiche Qualitätskont-
rollen während und nach der Fertigung begleiten 
das Bauteil – von der Sandform bis zur Verpackung. 

CE-Konformitätserklärung  
und Betriebshandbuch

Dem Anwender wird neben der CE-Konformitätser-
klärung ein Betriebshandbuch übergeben, welche 
werkstoff- und temperaturbezogene Tragfähigkeits-
diagramme enthalten. Somit kann der Anwender 
schnell und übersichtlich den individuellen Lastfall des 
entsprechenden Schachtofengestells ableiten. Die Ge-
stelle werden in den Größen S – XL in Standardkom-
ponenten gefertigt und decken einen Abmessungsbe-
reich von 500 – 5.000 mm ab, inkl. überlappender 
Durchmesserbereiche. Somit wird dem Anwender 
ein flexibel einsetzbares Gestell, was unterschiedliche 
Geometrien und Lastfälle abdeckt, angeboten.
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Der Stahlhersteller ArcelMittal Liège hat Prime-
tals damit beauftragt, drei SIAS-Oberflächenins-
pektionssysteme für drei seiner Behandlungslinien 
zu liefern. Das Unternehmen betreibt eine Kalt-
walzstraße sowie Behandlungslinien an mehreren 
Standorten in der Region Lüttich. Die wichtigsten 
Produkte sind kaltgewalzte, feuerverzinkte und 
galvanisch verzinkte Bunde, organisch beschichte-
te Bunde und Weißblech. Das aktuelle Projekt 
sieht die Installation von jeweils einem Oberflä-
cheninspektionssystem an der kontinuierlichen 
Beizlinie DKP2, der kontinuierlichen Verzinkungs-
linie Eurogal für frei liegende Automobilteile so-
wie an der kontinuierlichen Verzinkungslinie GAL-
VA5 vor.
Zum Liefer- und Leistungsumfang von Primetals 
Technologies gehören die komplette Hard- und 
Software der drei SIAS-Systeme sowie deren In-
betriebnahme und die Schulung des Betreiber-
personals.
Mit dem SIAS-System lassen sich währende der 
Produktion in Echtzeit Oberflächendefekte auf 
der Ober- und Unterseite des Bandes erkennen 
und die relevanten Defektkategorien zuordnen. 
Zusätzlich werden die drei Inspektionssysteme 
bei ArcelorMittal Liège mit Funktionen für die 

Einstufung von Bunden und Parallelklassifizierung 
sowie einem DCR(Data Coordinator Retriever)-
Modul ausgerüstet. Das geneigte, LED-basierte 
Beleuchtungssystem zeichnet sich durch ein opti-
miertes Spektrum sowie eine erhöhte Intensität 
und Uniformität des Lichtes aus. Diese Eigen-
schaften sorgen für höheren Kontrast und höhere 
Bildqualität und verbessern damit das Erkennen 
von Banddefekten. Sämtliche Kameradaten wer-
den bundweise digital aufgezeichnet und können 
archiviert und erneut wiedergeben werden. Das 
in der Eurogal-CGL-Linie installiert SIAS-System 
verfügt über einen Kanal mit hoher Auflösung. Die 
SIAS-Installation für die Beizlinie wird mit einem 
Korrosionsschutzsystem ausgestattet , um die 
Ausrüstung vor der aggressiven Umgebung des 
Beizprozesses zu schützen.
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