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Neuartiger Plattenkühler  
für den Hochofen A bei  
Salzgitter Flachstahl 
Operational results of an innovative plate cooler used at 

blast furnace A of Salzgitter Flachstahl

Plattenkühler, die aktuell üblicherweise im Sandgussverfahren hergestellt werden, 
kommen weltweit in vielen Hochöfen als Kühlelement erster Wahl zum Einsatz. Als 
Alternative zum Sandguß haben die KME Germany GmbH & Co. KG und die Salzgitter 
Flachstahl GmbH einen Plattenkühler aus stranggepressten Profilen entwickelt, die 
zu einem besonders stabilen Element verschweißt werden. Der erste Satz dieser 
Plattenkühler ist Mitte 2014 im Hochofen A in Salzgitter in Betrieb genommen worden. 

Plate cooler, typically produced by sandcasting, are well known as a cooling element of choice 
in numerous blast furnaces worldwide. As an alternative KME Germany GmbH & Co. KG and 
Salzgitter Flachstahl GmbH re-designed a plate cooler which is made by extruded profiles 
and welded to become an exceptionally robust element. The first set of these plate coolers was 
installed at Salzgitter blast furnace A in mid-2014.

 P 
lattenkühler aus Kupfer haben sich im 
Bereich der Kühltechnologien für Hoch
öfen etabliert. Sie werden in der Regel 
durch das Sandgussverfahren hergestellt 
und sind zum ersten Mal im Jahre 1892 in 

Hochöfen in den Vereinigten Staaten zum Einsatz 
gekommen [1]. Diese Möglichkeit der Kühlung ist 
in Hochöfen immer noch weit verbreitet, obwohl 
es bereits effizientere Alternativen, wie z. B. die 
Kupferstaveskühlung [2; 3], gibt.

Sowohl Plattenkühler als auch Staves kommen in 
den drei Hochöfen der Salzgitter Flachstahl GmbH 
(SZFG) in Deutschland zum Einsatz. Die Hochöfen 
A und B haben mit einem Gestelldurchmesser von 
11,2 m nahezu dieselbe Größe, wohingegen Hoch
ofen C mit einem Gestelldurchmesser von 8,2 m eine 
kleinere Produktionseinheit darstellt.

Hochofen A ist im Kohlensack und der unteren 
Schachtzone mit sandgegossenen Plattenkühlern und 
Kühlmänteln aus Kupfer, sogenannten Ministaves, 
ausgestattet. In der gesamten Rast sind sandgegos
sene Plattenkühler ohne entsprechende Kühlmäntel 
installiert. Im oberen Schacht kommen zusätzlich 
Kühlplatten aus Stahl zum Einsatz.

In Hochofen B sind sowohl im Kohlensack, in der 
Rast und auch im unteren und mittleren Schacht Kupferplattenkühler von KME | KME copper plate cooler
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bereich Kupferstaves angeordnet. Zudem befinden 
sich Staves aus Gusseisen an der oberen Grenze des 
mittleren Schachtbereichs sowie Kühlplatten aus 
Stahl im oberen Schachtabschnitt. 

Hochofen C ist wie auch Hochofen A mit sandge
gossenen Plattenkühlern aus Kupfer versehen, aller
dings kommen hier keine Ministaves zum Einsatz.

Seit der Inbetriebnahme im Jahre 1977 ist in 
Hochofen A mehrfach austretendes Kühlwasser 
festgestellt worden, insbesondere im Kohlensack 
und der unteren Schachtzone. Diese Wasserverlus
te haben Salzgitter Flachstahl dazu veranlasst, an 
einer Reduzierung des Abrasionsverschleißes zu 
arbeiten. Dazu ist im vorderen Drittel der Platte 
eine Schutzschicht mittels einer Auftragschwei
ßung aufgetragen worden. 

Zudem sollte der Fertigungsprozess der 
Kühlplatten untersucht werden. Dazu hat sich 
Salzgitter Flachstahl mit der KME zusammenge
schlossen, um eine alternative wirtschaftliche Pro
duktionsmethode zu entwickeln. Ziel hierbei ist 
die Steigerung der Verschleißfestigkeit der Platten 
gewesen. 

Das Ergebnis dieser Kooperation ist die Ent
wicklung eines stranggepressten und gezogenen 
Plattenkühlers aus Kupfer, Bild  1 . Der Fokus bei 
dieser Entwicklung ist dabei auf die Verbesserung 
der technischen Parameter gelegt worden. Gleich
zeitig sollte eine Herstellung zu marktgerechten 
Preisen gewährleistet sein. 

Gegenüberstellung der Plattenkühler

Die herkömmlichen Plattenkühler werden im 
Sandgussverfahren hergestellt. Sie besitzen einen 
Stahlring in dem Bereich, der den Ofenpanzer 
durchdringt. Dieser wird mit dem Ofengefäß ver
schweißt und verbindet somit Plattenkühler und 
Panzer miteinander.

Der neuartige Plattenkühler wird dagegen als 
geschweißte Konstruktion aus Press und Zieh
profilen und Platten aus Kupfer hergestellt. Diese 
neue Bauform enthält zudem eine Abdeckplatte 
aus Stahl zur besseren Verschweißbarkeit mit dem 
Ofenpanzer.

Bild  1  stellt diesen Plattenkühler sowohl als 
Variante mit einem Kühlkanal als auch mit zwei 
Kanälen dar. Durch die Verwendung von Hohlpro
filen wird dabei ein besonders geringer Strömungs
widerstand gewährleistet. 

Nach Durchführung verschiedener Pressversuche 
ist ein Profil entwickelt worden, das eine asymme
trische Wanddicke aufweist, Bild  2 . Dieses besitzt 
den Vorteil, dass die Wanddicke in den Bereichen 
verstärkt ist, die in der Regel einen erhöhten Ver
schleiß aufweisen. Zudem ist der Kühlkanal außer
mittig angeordnet, um eine weitere Wanddickener
höhung im Verschleißbereich des Plattenkühlers 
zu generieren. 
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Neue Generation des 
KME-Plattenkühlers

New generation of KME 
copper plate cooler
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Asymmetrisches 
Kupferprofil−  
Stärkung der  
Verschleißzonen

Asymmetrical copper 
profile − reinforcement 
of wear-out zones
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Durch das Press- und Ziehverfahren kann ein Profil 
mit feiner Korngröße hergestellt werden. Dieses Ma
terial weist erheblich verbesserte mechanische sowie 
thermische Eigenschaften im Vergleich zu ausschließ
lich gegossenen Kupferprodukten auf. Zudem ist eine 
hohe Prozesssicherheit bei der Herstellung von poren
freien Profilen gegeben. Das Problem der Porenbildung 
kann dagegen bei sandgegossenen Plattenkühlern 
auftreten und dauerhaft zu Undichtigkeiten führen.

Bei Bedarf können Ultraschall oder Röntgen
messungen zur Qualitätsprüfung vorgenommen 
werden. Aufgrund der hohen Prozesssicherheit von 
gepressten Profilen ist dies jedoch in der Regel nicht 
notwendig.

Das Profilrohr wird anschließend entsprechend 
der UForm des Plattenkühlers gebogen und direkt 
an die Abdeckplatte aus Stahl geschweißt. Dabei 
ist zu vermerken, dass keine Schweißnähte in den 
Wasserkanälen entstehen. Die Verbindung zum 
Wasserversorgungssystem wird über eine Schraub
verbindung hergestellt.

Wie bereits erwähnt, ist ein asymmetrisches 
Rohrprofil konstruiert worden. Eine verstärkte 
Wanddicke liegt in den Bereichen vor, in denen ein 
erhöhter Verschleiß erwartet wird. Der Plattenküh
ler mit ZweiKammerKühlung hat Kupferplatten an 
Ober und Unterseite, um eine feste äußere Schale 
zu generieren. Um Verformungen jeglicher Art in 
den Zwischenräumen zu vermeiden, werden diese 
mit selbstfließenden, feuerfesten Betonen mit einer 
relativ hohen Wärmeleitfähigkeit gefüllt.

Aus diesem Vergleich ergeben sich für den neu
artigen Plattenkühler folgende Vorteile:

 ▷ Kupfer mit feinkörnigem Gefüge, kein Risiko 
von Poren oder Lunkern,

 ▷ Höhere Wärmeleitfähigkeit als beim Gussma
terial,

 ▷ Verwendung eines asymmetrischen Kupferpro
fils zur Stärkung der Verschleißzone, Bild  2 ,

 ▷ Verringertes Kühlwasservolumen senkt das Ri
siko von Wasserverlusten und dient zur Steige
rung der Lebensdauer der Plattenkühler in den 
einzelnen Hochofenzonen,

 ▷ Verwendung eines feuerfesten Betons mit hohem 
Leitwert in den Zwischenräumen zwischen den 
Wasserkanälen, Bild  3 ,

 ▷ Aufgeschweißter Kupferdeckel und boden füh
ren zu einer massiven Box und geben dem feu
erfesten Material Halt, Bild  4 ,

 ▷ Einfacher Verlauf der Wasserkanäle vermeidet 
Totwasserbereiche und zirkulierendes Wasser 
in den Eckbereichen,

 ▷ Umstellung von sandgegossener auf neuartige 
Bauweise aufgrund identischer Einbaumaße mit 
geringem Konstruktionsaufwand umsetzbar.

Vergleich der Plattenkühler in der Praxis. Um die 
unterschiedlichen Plattenkühlertypen aus Sandguss 
mit den neuartigen Plattenkühlern der KME unter 
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Plattenkühler mit 
Zwei-Kammer-Küh-
lung im Vergleich

Comparison of the two 
different copper plate 
cooler designs
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Neues Plattenkühler-
design 

New copper plate  
cooler design
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Betriebsbedingungen vergleichen zu können, sind im 
unteren Schachtbereich des SalzgitterHoch ofens A  
zwei Plattenkühlerpaare aneinandergrenzend in 
 Reihe 22 installiert worden. Das erste Paar ist im Juni 
2014 und das zweite im November 2014 in Betrieb 
genommen worden. Bild  5  zeigt den KMEKupfer
plattenkühler nach Montage und Verschweißung 
mit dem Panzer des Hochofens A.

Versuchsaufbau im Hochofen

Ziel dieser Untersuchung ist gewesen, die tatsächlich 
vorliegenden Betriebsparameter der Plattenkühler 
zu ermitteln. Dazu haben eine umfangreiche ther
mische Überwachung der Wärmeversorgung, der 
Kühlwassertemperatur, des Temperaturverlaufs 
sowie eine Aufzeichnung des Verschleißes und 
anderer Angriffsmechanismen stattgefunden. Die
se realen Daten können dem Praxisvergleich zu
grunde gelegt werden und zur Entwicklung eines 
„FEMModellentwurfs für Plattenkühler“ beitragen. 
Aufgrund der Durchführung detaillierter Model
lierungen und Kalkulationen ist es möglich gewe
sen, eine möglichst effiziente und kosteneffektive 
Bauform zu entwickeln, die alle Betriebsparameter 
wie gewünscht erfüllt.

Aufgrund der Tatsache, dass reale Anlagendaten 
verwendet worden sind, kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die dabei herrschenden Betriebs
bedingungen erneut im Modell simulieren lassen. 
Dadurch lässt sich eine Lösung entwickeln, die sich 
durch höchste Effizienz auszeichnet. 

Bild  6  stellt die Messanordnung im Kühlkreislauf 
des unteren Schachts in Hochofen A dar. Bild  7  zeigt, 
welche Messausrüstung für die Testläufe, Messungen 
und Forschungsarbeiten benötigt werden. Insgesamt 
werden für die erforderliche Auswertung gleichzeitig 
ca. 70 verschiedene Messsignale mithilfe eines uni
versellen Datenloggersystems aufgezeichnet, Bild  8 . 
Um durch Staub, Dampf oder Luftverunreinigungen 
verursachten Problemen vorzubeugen, ist das Da
tenloggersystem in einem Gehäuse in geschütztem 
Umfeld angebracht.
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Neuer Plattenkühler, im Hochofen A eingesetzt (Reihe 22, unterer Schacht)

New copper plate cooler installation in the cooling row 22 of blast furnace A, lower stack
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Schematische  
Darstellung der  
Messanordnung

Scheme of copper plate 
cooler experimental 
equipment at site
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Die Messausrüstung ist Anfang November 2014 an
gebracht worden. Nach Prüfung der Messfunktionen 
und Testläufen sind die ersten Aufnahmeergebnisse 
Mitte November 2014 verfügbar gewesen.

Betriebsergebnisse Wärmeübertragung

Bild  9  stellt die Aufnahmen der Wärmeübertra
gungsdaten des sandgegossenen Plattenkühlers im 
Vergleich zum neuartigen Plattenkühler der KME dar.

Die Auswertung der aufgenommenen Daten 
der gesamten Wärmeübertragung wird in den  
Bildern  10  und  11  visualisiert. Bild  10  zeigt dabei 
die Daten des herkömmlichen SandgussPlattenküh
lers, Bild  11  die des neuartigen Plattenkühlers aus 
Pressprofilen.

Es ergeben sich folgende Ergebnisse:
 ▷ Die maximale Gesamtwärmeübertragung des 
SandgussPlattenkühlers beträgt 65 kW.

 ▷ Die maximale Gesamtwärmeübertragung des neu
artigen Plattenkühlers beträgt 78 kW. Dies zeigt 
eine Steigerung der Wärmekapazität von ca. 20 % 
im Vergleich zum herkömmlichen Plattenkühler.

 ▷ Die Wärmeübertragung der vorderen Kammer des 
SandgussPlattenkühlers liegt etwas unterhalb der 
Wärmeübertragung bei der neuen Herstellungs
form.

 ▷ Die Wärmeübertragung der hinteren Kammer des 
SandgussPlattenkühlers liegt etwas oberhalb der 
Wärmeübertragung bei der neuen Herstellungs
form.

 ▷ Bis zu einer Wärmeübertragung von 65 kW ha
ben beide Plattenkühlertypen nahezu dieselbe 
thermische Effizienz.

Betriebsergebnisse Druckverlust

Da es sich beim Druckverlust um einen wesentlichen 
Parameter bei Plattenkühlern handelt, hat sich eine 
weitere Testreihe zur Auswertung dieses Faktors als 
notwendig erwiesen. Die Messungen des Druckver
lustes sind sowohl in den vorderen als auch hinteren 
Kammern durchgeführt worden, um ein möglichst 
genaues Bild zu generieren.
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Anordnung der  
Vergleichsmessung

Comparison measure-
ment arrangement at 
site

 8 

Messanordnung vor Ort | Instrumentation equipment on site
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Bild  12  stellt den Verlauf des Druckverlustes in 
Abhängigkeit vom Wasserdurchlauf dar. Die aufge
tragenen Werte sind durch Messungen an drei Sand
gussPlattenkühlern und drei neuartigen Kupferplat
tenkühlern ermittelt worden.

Aus dem Verlauf der Kurven in Bild  12  lassen sich 
folgende Ergebnisse ableiten:

 ▷ Der Druckverlust der vorderen Kammern beider 
Plattenkühlertypen sowie der hinteren Kammer 
des neuen Kühlers ist vergleichbar.

 ▷ In der hinteren Kammer des SandgussPlattenküh
lers lässt sich ein hoher Druckverlust identifizieren.

Zusammenfassend ist festgestellt worden, dass der 
Gesamtdruckverlust als Summe der Druckverluste 
der vorderen und hinteren Kammer für den sand
gegossenen Plattenkühler bei einem minimalen 
Wasserstrom (6 m³/h) 32 mbar beträgt. Bei einem 
maximalen Wasserstrom von 19 m³/h beträgt der 
Druckverlust 270 mbar.

Im direkten Vergleich beträgt der Gesamtdruckver
lust bei dem neuen Plattenkühler 20 mbar bei einem 
minimalen Wasserstrom von 6 m3/h und 190 mbar bei 
einem maximalen Wasserstrom von 19 m3/h.

Daraus lässt sich ableiten, dass der Druckverlust 
durch die Bauweise des neuartigen Plattenkühlers um 
rd. 30 % reduziert werden kann. Somit weist der neu
artige Plattenkühler hinsichtlich des Druckverlustes 
deutliche Vorteile gegenüber dem SandgussPlatten
kühler auf.

 ▷ Bei einem minimalen Wasserstrom von 6 m3/h liegt 
der Druckverlust im SandgussPlattenkühler um 
37,5 % höher als im neuen Plattenkühler.

 ▷ Bei einem maximalen Wasserstrom von 19 m3/h 
übersteigt der Druckverlust im SandgussPlatten
kühler den Druckverlust im neuen Kühler um 30 %.

Fazit

Ein Vorteil beim Einsatz von Plattenkühlern gegenüber 
stavegekühlten Hochöfen ist die Austauschbarkeit der 
Kühler während der laufenden Hochofenkampagne. 
Die neue Herstellungsform der Plattenkühler vereint 
diesen Vorteil darüber hinaus mit den folgenden As
pekten:

 ▷ Erhöhte Verschleißbeständigkeit und vermindertes 
Risiko von Wasserverlusten durch den Einsatz ei
nes feinkörnigen Press und Zieherzeugnisses aus 
Kupfer,

 ▷ vereinfachtes Kühlkanaldesign in den Vorder und 
Hinterkammern der Kühlplatten mit ZweiKam
merWasserkühlung,

 ▷ Vermeidung von Totwasserbereichen und zirkulie
rendem Wasser in den Eckbereichen durch einfa
ches Kühlkanaldesign.

 ▷ FEMModellierungen haben ergeben, dass die ther
mische Effizienz beider Bauformen nahezu über
einstimmt, obwohl im neuartigen Kühler weniger 
Kühlwasser zum Einsatz kommt. Dagegen besitzt 
dieser eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit, 
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Vergleich der Wärmeabfuhr der beiden Ausführungsvarianten

Heat transfer comparison of two different copper plate cooler designs
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Gesamte Wärmeabfuhr beim sandgegossenen Plattenkühler

Total heat transfer measurement of the sand-cast copper plate cooler
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Gesamte Wärmeabfuhr bei der neuen Ausführung

Total heat transfer measurement of the new copper plate cooler
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durch die die geringere gekühlte Fläche ausgegli
chen werden kann.

 ▷ Durch die Untersuchung von Plattenkühlern im 
Betrieb sollte festgestellt werden, ob die für Hoch
öfen relevanten Parameter durch den neuartigen 
Kühler ggf. besser erfüllt werden können. Dabei 
sind folgende Ergebnisse ermittelt worden: Generell 
besitzt der neue Kühler laut erster Temperaturmess
werte eine geringfügig höhere Wärmeübertragung 
als der sandgegossene Plattenkühler. Die gemes
sene maximale Wärmeübertragung des geprüften 
KMEPlattenkühlers mit doppelter Wasserkühlung 
übersteigt die Maximalwärmeübertragung des 
herkömmlichen Kühlers um 20 %. Der gemessene 
maximale Druckverlust liegt für den KMEKühler 
30 % unter dem Wert des Sandguss-Plattenkühlers. 
Dies ist insbesondere auf die Vermeidung eines re
zirkulierenden Wasserkreislaufes zurückzuführen, 
was durch eine Optimierung der Wasserkanallay
outs erreicht worden ist.

 ▷ Die ersten stranggepressten Kupferplattenkühler 
sind seit Juni 2014 im unteren Schachtbereich des 
Salzgitter Hochofen A im Einsatz und funktionieren 
bislang einwandfrei.

 ▷ Die neuen Plattenkühler können zu marktgerechten 
Preisen angeboten werden.
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Druckverlustvergleich der zwei Plattenkühlerausführungen

Comparison of pressure loss of the sand-cast and new copper plate cooler
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