
Die Erhitzung und der Transport geschmolzenen 
Eisens sind zwangsläufig mit Gefahren 
verbunden. Bei Pfannendurchbrüchen können 
Rohmaterialien im Wert Tausender Dollar 
verloren gehen. Benachbarte Anlagen können 
schwer beschädigt werden, mit der Folge langer 
Ausfallzeiten. Im schlimmsten Fall können 
Arbeiter verletzt werden oder zu Tode kommen. 

Glücklicherweise bestehen heutzutage 
viele Möglichkeiten, mit geeigneten 
Sicherheitsmaßnahmen und gut gepflegten 
Anlagen größere Unfälle zu vermeiden. 
Dabei kommt es besonders auf eine 
sorgfältige präventive Wartung der Pfannen- 
und Torpedowagen an, mit denen das 
geschmolzene Eisen zwischen den einzelnen 
Verarbeitungsstationen transportiert wird. 

Viele Eisenwerke setzen auf manuelle 
thermische Inspektionen. „Die meisten Werke 
haben eine tragbare Wärmebildkamera“, 
sagt Javier Barreiro von ANT Automation, 
einem Anbieter von Industrielösungen aus 
Pittsburg, USA. „Üblicherweise wird einmal 
pro Woche oder alle paar Tage ein Foto des 
Pfannenwagens aufgenommen, und es wird ein 
Bericht erstellt.“ Untersuchungen dieser Art 
können wertvolle Informationen liefern, Barreiro 
zweifelt jedoch daran, dass sie ausreichend 
häufig durchgeführt werden. „Das sind immer 
nur Stichproben. Die Wahrscheinlichkeit, 
tatsächlich einen Hotspot zu erkennen, ist sehr 
gering.“ Inspektionen alle paar Tage können in 
manchen Branchen ausreichend sein. Geht es 
jedoch um schwerwiegende Konsequenzen wie 
das unkontrollierte Freisetzen geschmolzenen 

Eisens, ist besondere Vorsicht geboten, 
insbesondere wenn Materialverformungen 
sehr schnell auftreten können. „Mitten im 
Routinebetrieb könnte zum Beispiel ein 
Schamottestein brechen. Innerhalb von weniger 
als einer Minute kann sich dann ein Hotspot 
ausbilden“, sagt Barreiro. Für eine schnelle 
Erkennung von Hotspots an Pfannen- und 
Torpedowagen müssten mehrere Personen 
in Vollzeit in den Hochrisikobereichen eines 
Werkes arbeiten. Eine solche kontinuierliche 
thermische Überwachung durch manuelle 
Inspektion wäre ausgesprochen kostenintensiv 
und gefährlich.

Pfannendurchbrüche in Stahlwerken haben verheerende Wirkungen. Situationen, in denen sich 
Hunderte Tonnen 1400 °C heißen geschmolzenen Roheisens in eine Werkshalle ergießen, sind extrem 
gefährlich und teuer, weshalb Eisenwerke alles tun, um sie zu vermeiden. Die Überwachung von 
Pfannen- und Torpedowagen mit Wärmebildkameras erleichtert die Vermeidung solcher Durchbrüche. 
Herkömmliche tragbare Kameras müssen jedoch von Personen bedient werden. Deshalb kommen 
sie nur mit begrenzter Häufigkeit zum Einsatz. So können potenziell gefährliche Arbeitsbedingungen 
entstehen. Das US-Unternehmen ANT Automation hat die verheerenden Folgen von Durchbrüchen 
erkannt. Das angebotene CIRA-System hilft Unternehmen rund um den Globus, das Risiko von Unfällen 
durch kontinuierliche thermische Überwachung zu reduzieren.

Kontinuierliche thermische Überwachung 
zur Vermeidung von Pfannendurchbrüchen

ANWENDUNGSBERICHT

Mit tragbaren und automatischen Wärmebildkameras 
wird die strukturelle Integrität von Behältern zum 
Transport geschmolzenen Eisens überwacht.
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WÄRMEBILDGEBUNG RUND UM  
DIE UHR 
Eisenwerke sind dann nicht mehr auf gelegentliche 
thermische Inspektionen angewiesen, sondern 
können jeden Pfannen- und Torpedowagen 
kontinuierlich und automatisiert überwachen. Die 
CIRA-Plattform von ANT Automation (Continuous 
Infrared Analysis) arbeitet „vollautomatisch“ und 
„benötigt keine Eingriffe durch Personal“, sagt 
Barreiro. Das System kann spezifische Anlagen 
autonom verfolgen und überwachen. „Wir 
erfassen Hotspots in ihren frühen Phasen durch 
die Analyse und Verfolgung der historischen Daten 
eines Pfannenwagens.“ Jeder Pfannenwagen hat 
eine eindeutige ID und wird bei jedem Einsatz aus 
mehreren Winkeln aufgenommen. Historische 
Daten geben Einblicke in alle Problembereiche. 
Das System unterscheidet zwischen der 
Entwicklung von Hotspots und normalen Spritzern, 
verschüttetem Material und Überlauf. „Es kann 
jederzeit zu Überläufen und Spritzern kommen. 
Das ist kein Problem und in Eisenwerken üblich. 
Unser System erkennt solche Betriebsaktivitäten 
als normal und schreitet nicht ein“, sagt Barreiro. 

CIRA kann in das bestehende Netzwerk der 
Anlage integriert werden und nutzt mehrere 
Wärmebildkameras von FLIR für die Überwachung 
der gesamten Oberfläche eines Pfannen- oder 
Torpedowagens. Benutzer können auf Live-
Video zugreifen, historische Bilder anzeigen 
und über einen Computer oder ein Mobilgerät 
Alarme anpassen. Rechtzeitige Erkennungen 
mit CIRA geben den Benutzern ausreichend 
Zeit, Wartungsoptionen zu prüfen. „Bei jeder 
Erkennung eines Hotspots wird eine E-Mail 
gesendet. Sie enthält die Wagennummer, die 
Hotspot-Nummer und die Wärmebilder – also 
alle relevanten Daten. Die Bediener müssen das 
System nicht ständig überwachen. Sie erhalten 
die Warnung auf ihre Smartphones.“

Wird ein Hotspot frühzeitig erkannt, lässt sich 
ein Prozess möglicherweise noch zu Ende führen. 
Zeigt ein Pfannenwagen jedoch bereits Anzeichen 
eines Bruchs, müssen seine Inhalte sofort in 
ein unbeschädigtes Gefäß transferiert werden. 
Barreiro ist überzeugt, dass Einblicke dieser Art 
auch über die Vermeidung von Durchbrüchen 
hinaus wertvoll sein können. „Der Feuerschutz 
wird optimiert, und es ist ein besseres Verständnis 
des Pfannenprofils möglich. Auf diese Weise 
werden zusätzlich Informationen zur Verbesserung 
des Prozesses gewonnen.“ Diese Auffassung wird 
auch von den Kunden geteilt. CIRA-Anwender 
installieren das System anfangs mit einigen 
wenigen Kameras, bauen es jedoch schon nach 
wenigen Monaten aus. „Die Werke installieren 
erst zwei, dann fünf, dann zehn Kameras. Das 
zeigt, dass die Überwachung als sehr nützlich 
eingeschätzt wird.“ 

WÄRMEBILDKAMERA FLIR A315
Die Wirksamkeit des CIRA-Systems hängt von 
einer zuverlässigen Erfassung der Wärmebilder 
ab. Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit FLIR-Kameras 
führten ANT Automation zu der Entscheidung, 
die FLIR A315 in die eigene Plattform zu 
integrieren. Mit einer Auflösung von 320 × 
240 Pixeln bietet die A315 76.800 eindeutige 
thermische Datenpunkte. Sie kann winzige 
Temperaturdifferenzen von 50 mK erfassen. Dank 
der Hochfrequenz-Streamingkapazitäten können 
16-bit-Vollbilder mit bis zu 60 Hz übertragen 
werden. Die Steuerung erfolgt über einen PC. In 
ein geeignetes Gehäuse eingebaut, übersteht 
die A315 auch die rauen Bedingungen einer 
Eisenhütte. 

Wir empfehlen FLIR-Kameras“, sagt Barreiro. 
„Sie sind robust. Sie arbeiten unter vielen 
verschiedenen Bedingungen, und das Daten-
Streaming ist sehr komfortabel.“ 

Die Kunden installieren CIRA und andere Systeme 
zur Dauerüberwachung aus unterschiedlichen 
Gründen. Manchmal geht es schlicht um 
günstigere Versicherungsprämien. Ganz gleich, ob 
es um die Verbesserung der Wartungsprozesse 
oder um einen verbesserten Schutz für 
benachbarte Anlagen geht – gemeinsam ist vielen 
Anwendern der neuen Plattform, dass sie in der 
Vergangenheit Durchbrüche erlebt haben. Laut 
Barreiro ist das viel zu spät. „Solche Ereignisse 
müssen verhindert werden, schon bevor sie zum  
ersten Mal auftreten.“

Automatische Systeme können spezifische Anlagen verfolgen und überwachen, so dass sich fundierte Wartungsentscheidungen anhand 
der erfassten Veränderungen der feuerfesten Schicht im Zeitverlauf treffen lassen.

Mit kontinuierlicher thermischer Überwachung 
können Anzeichen von Anlagenstörungen rechtzeitig 
erkannt werden, so dass sich das Risiko eines 
Durchbruchs signifikant reduzieren lässt.

Weitere Informationen zu FLIR Systems und 
unseren Produkten finden Sie unter:

www.flir.com
Die dargestellten Bilder zeigen eventuell nicht die 
tatsächliche Auflösung der Kamera. Alle Abbildungen 
dienen nur zur Veranschaulichung.
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