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Motivation
Die Herstellung von Aluminiumschmelze in 
Öfen ist energieaufwändig. Um die Energie- 
und Materialeffi  zienz zu steigern, werden 
häufi g einzelne Komponenten des Ofens opti-
miert. Da der Prozess aufgrund fehlender Sen-
sorik nicht überwacht wird, kann ein ener-
gieoptimales Schmelzen nicht garantiert 
werden. Aus vorhergehenden F&E-Projekten 
ist eine Lichtfeldkamera zur Auswertung der 
Position und Menge des Schmelzgutes vor-
handen. Mitt els maschinellen Lernens können 
Modelle aus Sensordaten gelernt werden, die 
der Regelung von Prozessen dienen. Die Über-
wachung des Prozesses ermöglicht es, die ein-
gebrachte Energie zu reduzieren und Ressour-
cen zu schonen.

Ziel
Das Ziel des Projektes ist die Weiterentwick-
lung eines Messsystems für den Schmelzbe-
reich und dessen Einsatz  im Bereich des 
Schmelzbades. Durch weiterführende Unter-
suchungen im Verbrennungsbereich soll der 
Brennstoff verbrauch reduziert und die Mate-
rialeffi  zienz gesteigert werden. Die Entwick-
lung eines lernfähigen Teilsteuerungssystems 

ermöglicht die Ermitt lung optimaler Prozess-
parameter, sodass die Leistung an dem 
Schmelzgut angepasst werden kann. Somit 
wird der Automatisierungsgrad der Gesamt-
anlage erhöht.

Vorgehen 
Das Forschungsprojekt ALSO 4.0 gliedert sich 
in drei Teilaufgaben. Die erste Teilaufgabe be-
steht in der Weiterentwicklung eines bewegli-
chen Brennersystems und dessen Leistungs-
anpassung. Um die Brennerfl amme auf das 
Schmelzgut auszurichten, ist dies zuvor in 
den Tiefendaten zu segmentieren. Die Leis-
tungsanpassung sorgt für einen material- und 
energieeffi  zienten Betrieb des Ofens. Hierzu 
wird ein Modell des Schmelzprozesses aus al-
len verfügbaren Parametern gelernt. Bei der 
zweiten Teilaufgabe wird die Sensorik erwei-
tert, um Daten aus dem Schmelzbadbereich zu 
erfassen. Diese Daten werden für die Verfeine-
rung des zuvor gelernten Modells verwendet. 
Die Untersuchung der Zusammenhänge zwi-
schen der mehrstufi gen Verbrennung und der 
Oxidbildung bzw. des Abbrandverhaltens ge-
hören zu der dritt en Teilaufgabe. Die Ergeb-
nisse fl ießen ebenfalls in das Modell ein.

ALSO 4.0
E�  zienzsteigerung eines Aluminiumschmelzofens durch den Einsatz intelligenter Steuerungsmodule, 
erweiterter Sensorik und innovativer Lösungsmethodiken in der Verbrennungstechnik

Links: Geplante Prozesssteuerung des Aluminiumschmelzofens | 
Oben: Sicht auf die Schmelzbrücke durch die Wartungstür, 
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Motivation
The production of aluminium smelting in fur-
naces is energy-intensive. In order to increase 
energy and material effi  ciency, components of 
the furnace are often optimized individually. 
Since the process is not monitored due to a lack 
of sensor technology, an energy optimized 
melting cannot be guaranteed. Sensors from 
previous R&D projects are available to evalu-
ate the position and quantity of the melted ma-
terial. By means of machine learning, models 
can be learned from sensor data, which serve 
to control the process. The monitoring of the 
process enables us to save energy and con-
serve resources.

Objective
The aim of the project is the further develop-
ment of a measuring system for the melting 
area and its use in the melting bath. Further 
investigations in the area of combustion aim to 
reduce fuel consumption and to increase ma-
terial effi  ciency. The development of an adap-
tive partial control system enables the deter-
mination of optimal process parameters, so 

that the performance can be adapted to the 
material being melted. This increases the de-
gree of automation of the overall system.

Approach
The research project ALSO 4.0 is divided into 
three sub-tasks. The fi rst task consists of the 
further development of a movable combustion 
system and its power adaptation. In order to 
focus the burner fl ame on the material to be 
melted, fi rst the material has to be segmented 
in the depth data. The power adaptation en-
sures that the furnace works effi  ciently in 
terms of material and energy. A model of the 
melting process is learned from all available 
parameters. In the second task, the sensor 
technology is expanded to capture data from 
the molten bath area. This data is used to re-
fi ne the previously learned model. The third 
task investigates the relationships between 
multi-stage combustion and the oxidation of 
the aluminium and combustion behaviour, re-
spectively. These results are also used to refi ne 
the model.

ALSO 4.0
Increasing the e�  ciency of an aluminium furnace by the use of intelligent control modules, extended 
sensors and innovative solution methodology in the combustion technology

Left:  Planned control of the aluminium melting furnace | Above: 
View of the melting bridge through the maintenance, Sources: ZPF
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