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Neue Strangpressausrüstungen von Omav mit vielen Innovationen
Bernhard rieth, Meerbusch

Selten gelingt es einem Anlagenlieferan
ten, in einer neuen Strangpressanlage 
gleich mehrere richtungweisende tech
nische Entwicklungen einzelner Kom
ponenten einzusetzen. Für die neue 
8,5’’Strangpresslinie von Indinvest Lt in 
Cisterna di Latina in der Nähe von Rom, 
für die Omav alle Einrichtungen vor und 
hinter der Strangpresse einschließlich des 
Korbhandlings liefert, werden mehrere 
Neu und Weiterentwicklungen zur An
wendung kommen, die diese Anlage zu 
einer der modernsten Strangpresslinien 
in Europa machen. Für Omav, die ihre 
Anlagen weltweit vermarkten, ergibt sich 
hier die Möglichkeit, im eigenen Land 
die Ergebnisse ihrer Innovationskraft bei 
der Entwicklung neuer Strangpressaus
rüstungen zu zeigen und künftig interes
sierten Kunden im Betrieb vorzuführen.

Indinvest ist ein über Italien hinaus bekanntes 
Strangpresswerk, das in erster Linie Industrie-
profile sowie Fenster- und Türprofile herstellt. 
Heute verfügt das Unternehmen über vier 
Strangpressen (5-, 7-, 8,5- und 10-Zoll) und 
eine Stranggießanlage mit einem Produkti-
onsvolumen von 60.000 Jahrestonnen. Das 
Presswerk beliefert anspruchsvolle Kunden, 
die Service, Qualität und Weiterbearbeitung 
wünschen, und bedient auch Auslandsmärkte. 
Bis dato produzierte Indinvest rund 45.000 
Tonnen Strangpressprodukte im Jahr. Mit der 
neuen Strangpresslinie wird die Produktions-
kapazität auf 60.000 Jahrestonnen steigen.

Zur Erweiterung der Kapazität hat das 
Unternehmen eine weitere Strangpresslinie 
bei Omav in Auftrag gegeben. Nach der Auf-
tragserteilung Anfang 2016 befinden sich die 
Anlagenteile zurzeit in der Fertigung und wer-
den im November montiert. Die ersten Pro-
file sollen dann Ende dieses Jahres gepresst 
werden. Bei den Planungsgesprächen konnte 
Omav den Kunden mit einigen Neuentwick-
lungen überzeugen, die im folgenden vorge-
stellt werden.

Hp  7 – eine neue generation  
von gaserwärmungsöfen 

„HP“ steht für einen „High Performance“-
Stangenerwärmungsofen und die „7“ für die 
größte und am besten ausgestattete von drei 
verschiedenen Baureihen, in denen diese 
Öfen angeboten werden. Das Besondere an 

New extrusion equipment from  
Omav, with many innovations
Bernhard rieth, Meerbusch

Leistungsstarker Stangenerwärmungsofen

High-performance log furnace

It is not often that an equipment supplier 
manages to incorporate several trendset
ting technical developments of individual 
components in a new extrusion unit. For 
the new 8.5” extrusion line of Indinvest 
Lt in Cisterna di Latina, near Rome, for 
which Omav is supplying all the equip
ment ahead of and behind the extrusion 
press including the rack handling system, 
a number of new and further developed 
features will be used, which will make 
the plant one of the most modern extru
sion lines in Europe. For Omav, which 
markets its equipment worldwide, this 
provides the opportunity to demonstrate 
the results of its innovativeness in the de
velopment of new extrusion equipment in 
its own country and to show them off to 
future customers in actual operation.

Indinvest Lt is an extrusion plant known be-
yond the frontiers of Italy, which produces 
mainly industrial profiles and extrusions for 
windows and doors. Today the company has 
four presses (5-, 7-, 8,5- and 10-inch) and a 
billet casting plant with an output of almost 
60.000 tonnes per year. The factory is pro-
viding high-end clients who demand services, 
quality and additional processing, also paying 
great attention for foreign markets. Today 
Indinvest produces around 45.000 tonnes 
per year of extruded products. With the new 
extrusion equipment, the production capacity 
will amount to 60,000 tonnes.  

In fact, to increase its capacity the com-
pany has ordered another extrusion line from 
Omav. Following the award of the contract 
early in 2016 the plant 
components are 
currently under 
construction and 

will be assembled in November. The first pro-
files should then emerge from the press at the 
end of this year. During the planning discus-
sions Omav was able to convince the customer 
about certain new developments, which will be 
described below.

Hp  7 – a new generation of  
gas-fired heating furnaces

HP stands for a ‘high performance’ log-heat-
ing furnace and ‘7’ for the largest and best-
equipped of three different series in which 
these furnaces are available. The particular 
features of this new, modular furnace design, 
of which within a short time Omav has already 
sold ten units, are various selective measures 
for improving the energy utilisation. These 
include an indirectly heated, high-convec-
tion preheat zone based on ‘jet impingement’ 
nozzles technologies, followed by an heat 
exchanger to recover the residual heat in the 
exhaust gases from the combustion space di-
vided into seven heating zones. Its refractory 
lining consists of an inner shell of refractory 
concrete, a second insulating layer of greatly 
compacted ceramic fibres, and an outer layer 
of highly compacted insulating concrete. This 
reduces the heat loss so effectively that the sur-
face temperature of the outer insulating layer 
is only 25 °C higher than the environmental 
temperature.

The newly developed nozzle burners and 
combustion chamber are designed to optimize 
the heat exchange 
and thus in-
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dieser neuen, modular aufgebauten Ofen-
konstruktion, von der Omav innerhalb kur-
zer Zeit bereits zehn Einheiten verkauft hat, 
sind verschiedene gezielte Maßnahmen zur 
Erhöhung der Energieausnutzung. Hierzu 
gehört eine indirekt beheizte Hochkonvek-
tions-Vorwärmzone, die die Warmluft von 
einem Wärmetauscher aus der Restwärme der 
Abgase des in sieben Heizzonen unterteilten 
Verbrennungsraums erhält. Dessen Ausmau-
erung besteht aus einer inneren Betonschale, 
einer zweiten Isolationsschicht aus stark ver-
dichteten Keramikfasern sowie einer äußeren 
Schicht aus hoch verdichtetem Isolierbeton. 
Damit wird der Wärmeverlust so stark redu-
ziert, dass die Oberflächentemperatur der äu-
ßeren Isolierschicht nur noch 25 °C höher ist 
als die Umgebungstemperatur.

Die neu entwickelten Düsenbrenner und 
die Konstruktion der Brennkammer optimie-
ren den Wärmeaustausch und erhöhen so die 
Effizienz des Ofens. Sie sind für eine Leistung 
von 4.500 kg pro Stunde ausgelegt. Die oben 
angebrachten doppelten Thermoelemente 
befinden sich in einem komplett geschlossen 
luftgekühlten Gehäuse. Sie werden über Luft-
zylinder zugestellt. Schiebetüren verhindern 
jeglichen Kontakt mit dem oberen Teil der 
Ausmauerung.

Die hohe Wirtschaftlichkeit des Ofens wird 
durch einen Gasverbrauch von 17 m3 pro 
Tonne bei einem Durchsatz von 3.200 kg pro 
Stunde bewiesen.

Neu ist auch die langlebige Konstruktion 
der Ofenrollen mit Lagerung außerhalb der 
Isolierschicht. Die Lebensdauer der Rollen 
wird von Omav über sieben Jahre garantiert.

Unmittelbar am Auslauf ist der Ofen mit ei-
ner Warmschere verbunden, die die erwärm- 
ten Stangen in einzelne Pressbolzen unter-
teilt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Warm-
scheren, bei denen die Stirnseiten der Bolzen 
üblicherweise ungewollt deformiert werden, 
besitzt die Schere von Omav bewegliche Mes-
ser, die einen weitgehend geraden Schnitt 
ergeben. Hierdurch wird die Deformation an 
den Bolzenenden so weit unterdrückt, dass 
zwei hintereinander liegende kurze Bolzen 
eng aneinander in die Strangpresse eingelegt 
und ohne Probleme verpresst werden können. 
In Verbindung mit dem Einsatz der von Omav 
entwickelten Optimierungssoftware ergibt  
sich eine spürbare Ausbringensverbesserung.

Vollelektrische Doppelpuller

Das gesamte Auslaufsystem hinter der Pres-
se ist für Doppellängen ausgelegt. Die Länge 
der gepressten Profile beträgt 62 Meter. Der 
Profilauszug erfolgt über Doppelpuller, die 

ebenfalls eine Neuheit im Lieferprogramm 
von Omav darstellen. Die Fahrbahnen der 
Puller verlaufen seitlich, ein Puller läuft auf 
dem Boden, der zweite hängt auf einer da- 
rüber liegenden Schiene. Die Zugkraft der 
Puller beträgt 150 kg.

Neu und von Omav bereits im Dauerbe-
trieb erprobt ist der vollelektrische Antrieb 
sämtlicher Bewegungen an Bord der Puller-
wagen. Die Fahrbewegung erfolgt hier nicht 
mehr über eine extern angetriebene Kette, 
sondern wird von einem auf dem Pullerwa-
gen mitfahrenden bürstenlosen Elektromotor 
über Ritzel und Zahnstange erzeugt. Für die 
Klemm- und Seitenbewegung des Pullers ist 
keine Hydraulikanlage mehr nötig, dank mo-
derner Elektroservotechnik. Der Vorteil dieser 
Antriebsart liegt in der Gewichtsreduzierung 
und Energieeinsparung. Außerdem entfällt die 
Reibung und Elastizität eines sonst üblichen 
Kettenantriebs. Die Zugkraft wird dank der 
Präzision der Bewegung mit größerer Genau-
igkeit bei gleichmäßigerem Bewegungsablauf 
übertragen. Eine mögliche Beschädigung der 
Profiloberfläche wird dadurch vermieden.

Die Datenübertragung zur Steuerung aller 
Bewegungen erfolgt drahtlos über Ethernet.

profilkühlung

Die Profilkühlung ist für Profile aus 6xxx- und 

crease the furnace efficiency. They are de-
signed with a power of 4,500 kg per hour. The 
double thermocouples, attached at the top, 
are accommodated in a completely closed, air-
cooled housing. They are brought in by means 
of air cylinders. Sliding doors prevent any con-

tact with the upper part of 
the refractory crown.

The great economy of 
the furnace is demonstrat-
ed by a gas consumption of 
only 17 m3 per tonne with 
a throughput of 3,200 kg 
per hour.

Another new feature 
is the long-life design of 
the furnace rolls whose 
mounts are outside the in-
sulating layer. Omav guar-
antees a roll lifetime of 
more than seven years.

Directly at the run-out 
the furnace is connected 
to a hot shear, which cuts 
up the hot logs into indi-
vidual extrusion billets. In 
contrast to conventional 
hot shears, with which 
the ends of the billets are 
usually inadvertently de-
formed, the Omav shear 
has movable blades that 
produce a largely straight 
cut. Thanks to this the 
deformation at the billet 

ends is so well suppressed that two short bil-
lets one behind the other can be placed closely 
against one another in the extrusion press 
and extruded without problems. In combina-
tion with the use of the optimisation software 
developed by Omav, this gives an appreciable 
output improvement.

Fully electric double puller

The entire run-out system behind the press is 
designed for double lengths. The length of the 
extruded profiles is 62 metres. The profiles are 
drawn out by double pullers, which are also 
a new feature of Omav’s product range. The 
puller tracks extend laterally, with one puller 
running on the floor and the second suspended 
on a rail above. The pulling force of the pullers 
is 150 kg.

New and already tested by Omav in con-
tinuous operation is the fully electric drive of 
all movements on board the puller trolley. 
In this case the travel movement no longer 
takes place by means of an externally driven 
chain, but is powered by a brushless electric 

Vollelektrischer Doppelpuller Fully electric double puller
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6082-Legierungen und einem spezifischen  
Gewicht von maximal 20 kg pro Meter aus-
gelegt. Die Kühlung erfolgt direkt hinter der 
Presse mit zwei Kühlanlagen. In der ersten, 
8,5 Meter langen Anlage erfolgt die Intensiv-
kühlung mit Luft- und Wassersprühkühlung. 
Der Luftstrom wird über vier Ventilatoren er- 
zeugt und der Wasserfluss über sechs Kontroll-
zonen gesteuert. Die 7,5 Meter lange zweite 
Kühlstrecke mit sechs Ventilatoren dient aus-
schließlich zur Luftkühlung der Profile.

Nach dem vollautomatischen Strecker und 
Lagensägen folgt eine vollautomatisch arbei-
tende Doppel-Stapeleinrichtung. Diese ist für 
eine maximale Profillänge von 14 Metern 
ausgelegt, kann aber dank der Doppelbauwei-
se zwei nebeneinander liegende Profillängen 
von 2 x 7 Metern stapeln. Ab dem Stapelvor-
gang läuft das vollautomatische Korbhandling, 
zu dem auch zwei Automatikkrane gehören. 
Ein Kran befindet sich vor, der andere hinter 
den beiden Alterungsöfen, die ebenfalls zum 
Lieferumfang von Omav gehören. Sie besitzen 
eine indirekte Beheizung und garantieren eine 
Temperaturgenauigkeit von ±3 °C. Ein Ofen 
ist für die Aufnahme von 16 Körben, der an-

dere von acht Körben ausgelegt. Ebenfalls von 
Omav kommt der Transport zu den Entstap-
lern. Von hier aus erfolgt dann der Weiter-
transport der Profile zur Fertigbearbeitung.

Ein großes Anliegen bei der Auslegung der 
gesamten Anlage gilt deren Sicherheitseinrich-
tungen zum Schutz der Bediener ohne Inkauf-
nahme irgendwelcher Einschränkungen der 
Produktivität. Dank der vollautomatischen 
Maschinen- und Transportabläufe sind für 
die Bedienung der gesamten Anlage nur drei 
Bediener erforderlich, einer für die Einrich-
tungen vor der Strangpresse einschließlich 
Pressenüberwachung und zwei für das ge-
samte Handling nach der Presse.

Automotive in Nordamerika –  
ein wichtiger Markt für Omav 

Nordamerika ist für Omav ein traditionell 
bedeutender Markt. Ausgelöst durch die Öff-
nung der Automobilindustrie für Aluminium-
anwendungen sieht Omav für sich hier inte-
ressante Geschäftsmöglichkeiten bei den dor-
tigen Strangpresswerken. Das Unternehmen 
kann Lösungen vorweisen, die dabei helfen, 
die sehr hohen Ansprüche zu bedienen, die  
die Automotive-Industrie an stranggepresste 
Profile stellt. Am besten lässt sich das anhand 
der von Omav gelieferten 12’’ Automotive 
Press Line für Pennex Aluminum Extrusion 
in den USA beschreiben. Die Anlage wur-
de 2015 in Betrieb genommen und erzeugt 
Aluminiumprofile, die in verschiedenen alu-
miniumintensiven Plattformen nordamerika-
nischer Automobilfirmen verbaut werden.

Die Gesamtanlage weist einen sehr hohen 
Automatisierungsgrad auf. Der von Pennex 
geforderte Laufzeitfaktor von größer 97 Pro-
zent stellte nicht nur eine Herausforderung 
für die Zuverlässigkeit einzelner Anlagenteile 
dar, sondern erfordert ein hoch automatisier-

tes Handling sowohl im Erwärmungsbereich 
vor der Presse als auch bei den vielfältigen 
Bearbeitungsstufen hinter der Presse ein-
schließlich den Stapel- und Entstapelvorgän-
gen. Einen hohen Anteil hat auch das auto-
matische Korbhandling unter Beteiligung von 
Automatikkränen. 

Vor der Pressenlinie gibt es eine hohe 
Zuverlässigkeit bei der Sortentrennung wäh-
rend der Lagerung der 12’’-Stangen in einem 
Stangenmagazin mit 112 Positionen. Die 
Stangenoberfläche wird vor dem Beladen in 
den Gaserwärmungsofen in einer Wasserrei-
nigung von anhaftendem Schmutz befreit. Der 
hoch effiziente Gaserwärmungsofen mit einer 

motor, carried along on the puller trolley, by 
way of a rack and pinion arrangement. For the 
clamping and lateral movement of the puller 
hydraulic mechanisms are no longer needed  
thanks to modern electric servo-technology. 
The advantage of this type of drive is weight 
reduction and hence a saving of energy. Fur-
thermore, the friction and elasticity of an 
otherwise usual chain drive are no longer a 
problem. Thanks to the precision of the move-
ment the pulling force is applied with greater 
accuracy and the movement sequence is more 
uniform. This avoids possible damage to the 
surface of the profiles.

Data transfer for the control of all the 
movements takes place by wireless means, 
via Ethernet.

Cooling of the profiles

The profile cooling system is designed for pro-
files of 6xxx and 6082 alloys with a maximum 
specific weight of 20 kg per metre. Cooling 
takes place immediately after the press by 
means of two cooling units. In the first, 8.5 
metres long, intensive quenching takes place 
by means of an air and water spray. The air 
stream is produced by four fans and the wa-
ter flow is controlled in six control zones. The 
second cooling stretch, 7.5 metres long, is used 
exclusively for air-cooling the profiles.

After the fully automatic stretcher and lay-
er saws comes a fully automatically operating 
double stacking machine. This is designed for 
a maximum profile length of 14 metres, but 
thanks to its double structure can stack two 
profile lengths of 2 x 7 metres next to one an-
other. After the stacking process the fully au-
tomatic rack handling system begins, this also 
comprising two automatic cranes. One crane is 
in front of and the other behind the two ageing 
furnaces, which are also included in Omav’s 
delivery package. They are heated indirectly 
and designed to guarantee a temperature uni-
formity of ±3 °C. One furnace is designed to 
take 16 racks and the other eight racks. Also 
from Omav come the transport means to the 
de-stackers. From there, the profiles are trans-
port onward for finish machining.

Great attention in the design of the plant as 
a whole has been devoted to safety equipment 
for the protection of the operators without 
having to accept any limitations on productiv-
ity. Thanks to the fully automatic mechanical 
and transport sequences, only three people are 
needed for the operation of the entire plant: 
one for the equipment ahead of the extrusion 
press, including monitoring of the press, and 
two for all the handling processes after the 
press.

Automatic basket stacker Automatisches Korbhandling



30 ALUMINIUM · 4/2016

A L U M I N I U M S t r A N g p r e S S I N D U S t r I e

Doppelstapler  Double stacker

the automotive industry in North Ameri-
ca – an important market for Omav

North America is traditionally an important 
market for Omav. Triggered by the opening of 
the automotive industry to aluminium applica-
tions, in that context Omav anticipates inter-
esting business opportunities in the extrusion 
plants there. The company can put forward 
solutions which help to meet the very strict de-
mands that the automotive industry imposes 
upon extruded profiles. This can best be de-
scribed with reference to the 12” automotive 
press feed and run-out line supplied by Omav 
for Pennex Aluminum Extrusion in the USA. 
The plant began operating in 2015 and pro- 
duces aluminium profiles which are incor-
porated in various aluminium-intensive plat-
forms of North-American car manufacturers. 

The plant as a whole is automated to a very 
high level. The reliability factor demanded by 
Pennex, namely greater than 97 percent, is not 

only a challenge for the reliability of individ-
ual parts of the plant but also requires highly 
automated handling, both in the heating area 
ahead of the press but also in the numerous 
processing stages behind the press, including 
the stacking and de-stacking operations. Very 
important too is the automatic rack handling 
system, which involves two automatic cranes.

Ahead of the extrusion line there is a highly 
reliable sorting and separation system during 
the storage of the 12” logs in a log magazine 
with 112 positions. Before loading into the 
gas-fired heating furnace the surface of the 
logs is cleaned with water to remove adher-
ing dirt. The highly efficient gas furnace, with 
a throughput of 9 t/h (20,000 lbs/h) ensures 
precise temperature control during the heating 
of the extrusion billets. For the production of 
a taper, the gas heating is supplemented by an 

induction furnace.
The automotive industry also sets great 

store by quality characteristics such as repro-
ducibility and uniformity of the mechanical 
properties of materials, above all having regard 
to the strength and formability of the profiles. 
The quality-determining parameters are deter-
mined by the intensive cooling immediately 
after the extrusion process. The 13.5-metre-
long air/water cooling stretch works using the 
spray technology developed by Omav. Twelve 
separately controlled water-spray zones en-
sure selective cooling of even more complex, 
in part asymmetrical extrusion cross-sections. 
Derived from Omav’s development for large-
profile lines, the puller can move through the 
cooling quench during the spraying process.

The double puller system itself consists of 
three sections, including the freely position-
able hot saw. It is designed for extrusion speeds 
up to 58 metres per minute (190 ft/min).

The maximum run-out length of the pro-
files behind the hot 
saw is 53 metres 
(175 ft). Having 
regard to highly al-
loyed profiles the 
automatically oper-
ating stretcher has a 
maximum stretching 
force of 150 tonnes. 
A high-precision 
layer saw conveys 
the cut-to-length 
profiles to a double 
stacking machine. 
Offcuts are removed 
below floor level to 
a scrap shear and 
from there taken 
away automatically.

The sequences of the double stacker’s 
operation take place fully automatically and  
synchronously with the automatic rack han-
dling by means of automatic cranes to or 
from the three ageing furnaces and the pack-
ing plant. With this setup Pennex can control 
the material flows, even having regard to op-
timised production sequences.

Whereas the plant at Pennex has already 
begun full production, Omav is currently pre-
paring to deliver a similar unit for a 10” extru-
sion press to the company Astrex in Canada.
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Durchsatzleistung von 9 t/h (20.000 lbs/hr) 
gewährleistet eine präzise Temperaturführung 
bei der Erwärmung der Pressbolzen. Für die 
Herstellung eines Tapers wird die Gaserwär-
mung durch einen Induktionsofen ergänzt.

Besonders hoch sind auch die Ansprüche  
der Automotive-Industrie an Qualitätsmerk-
male wie Reproduzierbarkeit und Gleich-
mäßigkeit der mechanischen Werkstoffeigen-
schaften, vor allem mit Blick auf die Festig-
keit und Verformbarkeit der Profile. Die 
gütebestimmenden Parameter werden durch 
die Intensivkühlung unmittelbar nach dem 
Pressvorgang eingestellt. Die 13,5 Meter lan-
ge Luft / Wasser-Kühlstrecke arbeitet mit der 
von Omav entwickelten Sprühtechnologie. 
Zwölf getrennt regelbare Wassersprühzonen 
sorgen für eine gezielte Abkühlung auch kom-
plexer, teilweise asymmetrischer Profilquer-
schnitte. Abgeleitet von Omavs Entwicklung 
für Großprofillinien kann der Puller während 
des Sprühvorganges die Kühlstrecke durch-
fahren.

Das Doppel-Pullersystem selbst 
besteht aus drei Einrichtungen ein-
schließlich der frei positionierbaren 
Warmsäge. Es ist für Pressgeschwin-
digkeit bis zu 58 Meter pro Minute 
(190 ft/min) ausgelegt.

Die maximale Auslauflänge der 
Profile hinter der Warmsäge beträgt 
53 Meter (175 ft). Der automatisch 
arbeitende Strecker hat im Hinblick 
auf teils hochlegierte Profile eine ma-
ximale Streckkraft von 150 Tonnen. 
Eine Präzisionslagensäge fördert die 
abgelängten Profile zu einem Doppel-
stapler. Die Restabschnitte werden un-
ter Flur einer Schrottschere zugeführt 
und von dort automatisch entsorgt.

Die Abläufe des Doppelstaplers er- 
folgen vollautomatisch und synchron mit dem 
automatischen Korbhandling mittels Auto-
matikkränen zu bzw. von den drei Alterungs-
öfen und der Verpackungsanlage. Mit dieser 
Einrichtung behält Pennex die Kontrolle der 
Materialflüsse, auch unter Berücksichtigung 
optimierter Produktionsabläufe.

Während die Anlage bei Pennex bereits die 
volle Produktion aufgenommen hat, bereitet 
Omav gegenwärtig die Lieferung einer ähn-
lichen Anlage für eine 10’’-Strangpresslinie an 
die Firma Astrex in Canada vor.
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