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Omav SpA: Komplettausrüster für Strangpresswerke

Omav SpA ist ein mittelständig geprägtes 
Familienunternehmen in der dritten 
Generation mit hoher Innovationskraft, 
Kompetenz und Zuverlässigkeit in der 
Auftragsabwicklung. Der in Rodengo 
Saiano nahe Brescia ansässige Ausrüster 
für Strangpresswerke tritt inzwischen 
als Komplettanbieter ganzer Strangpress
linien auf.

Ein Produktschwerpunkt sind Profilauslauf- 
systeme mit Kühleinrichtungen, Puller, Stre-
cker und Sägen, die im Stammwerk Rodengo 
in Italien gefertigt werden. Daneben gehört  

Omav SpA: Full-range equipment  
supplier for extrusion plants
Omav is a medium sized, thirdgen
eration familyrun enterprise with great 
innovation capacity, competence and 
reliability in the implementation of or
ders. The company has for years been a 
successful supplier of equipment for ex
trusion presses. Meanwhile Omav offers 
complete extrusion plants.

A major focus is on the supply of run-out sys-

tems behind the press, such as cooling equip-
ment, pullers, stretchers and saws, which are 
made at Omav’s main workshop in Rodengo 
Saiano, near Brescia. In addition, the company 
Omav Combustion, which manufactures melt-
ing, heating and heat treatment furnaces for 
aluminium, also belongs to the family network. 
Thus, overall Omav is able, should a customer 
so require, to supply a complete extrusion 
plant on a turn-key basis. In the event that this 
includes the extrusion press itself, Omav co- 
operates with SMS Meer: that is, small and  
medium-sized extrusion presses from SMS 
Meer are build by Omav in Rodengo, but based 
on the engineering design of SMS Meer.

The basis of Omav’s many successful years 
are the so-termed Standard Solutions. This 
emerged from the standardisation of medium-
size extrusion lines for billet diameters of 7”  
to 12”. However, this concept is flexible 
enough to permit the implementation of cus-
tomer-specific solutions. Particular attention  
is paid to material flow, plant automation and 
energy efficiency. Special mention must be 
made of solutions for automatic profile stack-
ing and de-stacking units, which are optionally 
used for triple lengths of up to 30 metres or 
can operate with single lengths independently 
of one another.

Omav devotes great attention to the de-
velopment of components for handling large Profilstrecker mit Querförderer  Profile stretcher with cross-transfer conveyor
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die Firma Omav Combustion zum Familien-
verbund. Dort entstehen Schmelz-, Erwär-
mungs- und Wärmebehandlungsöfen für Alu-
minium. Insgesamt ist das Unternehmen damit 
in der Lage, bei entsprechender Kundenfor-
derung ein komplettes Strangpresswerk auf 
Turnkey-Basis zu liefern. Soweit dies den Bau 
der Strangpresse selbst einschließt, kooperiert 
Omav mit dem Pressenhersteller SMS Meer. 
Kleine und mittlere Strangpressen werden 
nach SMS-Konstruktionsplänen von Omav in 
Rodengo gebaut.

Basis des langjährigen Erfolges ist das so- 
genannte Standardprogramm. Es entstand aus 
der Standardisierung mittelgroßer Strang- 
presslinien für Bolzendurchmesser von sieben 
bis zwölf Zoll. Das Konzept ist so flexibel, dass 
es die Realisierung kundenspezifischer Lö-
sungen zulässt. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt dabei dem Materialfluss, der Anlagenauto-
matisierung und der Energieeffizienz. Her-
vorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
Omavs Lösungen für automatische Profilstap-
ler und Entstapler, die wahlweise für Dreifach-
längen bis zu 30 Meter Profillänge eingesetzt 
werden oder aber bei Einfachlängen unab- 
hängig voneinander arbeiten.

Große Aufmerksamkeit widmet Omav der 
Entwicklung von Komponenten für das Hand-

ling von Großprofilen, was zu einer führen- 
den Position auf diesem Sektor geführt hat. 
Omav ist nicht nur Hersteller der mechani-
schen, elektrischen und hydraulischen Ein- 
richtungen einer Strangpresslinie. Über den  
Bereich „Combustion“ werden alle ther-
mischen Prozesse vor und in der Strangpres-
sanlage beherrscht. Dazu gehören im Cast- 
house die Gieß- und Halteöfen sowie im 
Strangpresswerk die Stangen- bzw. Bolzen- 
Erwärmungsöfen einschließlich der Alterungs-
öfen und die Werkzeugreinigung.

An dem seit vielen Jahren von Omav 
Combustion gebauten Gaserwärmungsofen 
für Stangen und Bolzen wurden wesentliche 
Verbesserungen mit dem Ziel vorgenommen, 
den thermischen Wirkungsgrad weiter zu  
verbessern. Der erste neue Ofen, der an die 
Firma Metra Aluminium in deren Hauptwerk 
in Rodengo Saiano für 16’’-Stangen geliefert 
wurde und dort seit April 2013 unter norma-
len Produktionsbedingungen im Einsatz ist, 
weist einen thermischen Wirkungsgrad von 
nachgewiesen über 72 Prozent auf. Omav 
spricht in diesem Zusammenhang bereits von 
„Green Extrusion“.

Omav ist Aussteller auf der ALU-
MINIUM 2014, Stand 12G01.

profiles, which has led to a market-leading 
position in this segment.

Omav does not only manufacture the me-
chanical, electric and hydraulic equipment for 
an extrusion line. By virtue of its Combustion 
company all the thermal processes ahead of 
and in the extrusion line are also mastered. 
In the casthouse these include the casting and 
holding furnaces, and in the extrusion plant 
itself the log and billet heating furnaces as 
well as the ageing furnaces and the die clean-
ing equipment.

In the gas-fired heating furnaces for logs, 
built for many years by Omav Combustion, 
a number of important improvements have 
been implemented with the aim of improving 
thermal efficiency even more. The first new 
furnace was delivered to the main plant of 
the company Metra Aluminium in Rodengo 
Saiano for 16” logs, and has been working 
there under normal production conditions 
since April 2013. The combustion efficiency is 
demonstrably greater than 72 percent. In this 
connection Omav already speaks of “Green 
Extrusion”.

Omav will be exhibiting at ALU-
MINIUM 2014, Stand 12G01.


