
CPS®: eine innovative Lösung für die 
Auskleidung von kernlosen Induktionsöfen, 
die am Markt konkurrenzlos ist. 

Das Unternehmen gehört zu einem größeren internationalen Konzern, der auf die 
Herstellung von hochwertigen Blöcken und Profilen in verschiedenen Aluminium-
legierungen spezialisiert ist. Das Unternehmen ist ausgesprochen offen für neue 
Technologien und versteht sie als Chance, die Produktionsleistung zu erhöhen und die 
Kosten zu optimieren.  Die Anlage hat eine Produktionskapazität von etwa 70.000 Tonnen 
pro Jahr, und die Förderleistung umfasst die Aluminiumlegierungen 2XXX – 4XXX – 5XXX - 
6XXX – 7XXX.  Das Unternehmen hat verschiedene Flammöfen sowie drei kernlose 
Induktionsschmelzöfen mit Kapazitäten von 7,5 - 10 und 13,5 Tonnen.  
Die ursprüngliche feuerfeste Auskleidung bestand aus einer Trockenstampfmasse, die mit 
Metallfasern verstärkt war. Die Lebensdauer der Ofenauskleidung betrug zwischen 2 bis 5 
Monaten mit unvorhersehbaren Unterbrechungen aufgrund von örtlich begrenzten 
Einsickerungen und/oder Erosion der Auskleidung. 
Das Eredi Scabini Projekt, das die Neu-Auskleidung des kleinsten Ofens (7,5 Tonnen) mit 
dem System CPS® vorsah, wurde 2005 in Angriff genommen, und die Auskleidung wurde im 
Mai 2006 installiert. Der Ofen ist rund um die Uhr an jedem Wochentag in Betrieb, wird 
täglich 5 Mal beladen und erbringt eine Leistung von 35 Tonnen pro Tag. 
Abgesehen von seiner einfachen Montage ist das CPS® leicht zu reinigen, und seine größere 
Haltbarkeit wird sofort deutlich im Vergleich mit der Auskleidung aus Trockenstampfmasse, 
die in den anderen Öfen (10 und 13,5 Tonnen) installiert ist, wo die gleichen Probleme der 
unterschiedlichen Lebensdauer und ungeplanten Ausfallzeiten aufgrund des Versagens der 
Auskleidung weiterhin auftreten. Darüber hinaus profitierte der Kunde dank des neuen 
CPS® auch von den beachtlich reduzierten Gesamtkosten der Ofenauskleidung. 
Gegenwärtig sind alle drei Induktionstiegelöfen mit CPS® ausgerüstet und haben eine 
durchschnittliche Lebensdauer von 11 bis 15 Monaten. 
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 Eredi Scabini ist die einzige Firma, die das CPS® (Crucible Preformed 
 System) eingeführt und kontinuierlich eingesetzt hat, eine innovative 
 Lösung für die Auskleidung von kernlosen Induktionsöfen. Jeder Ofen ist 
 einmalig, also ist jedes CPS® individuell auf den Kunden zugeschnitten, 
 um dessen spezifische Anforderungen zu erfüllen. Das erste CPS® wurde 
 2001 montiert, und jetzt gibt es Dutzende von Öfen, die mit dieser  
 Lösung betrieben werden und Leistungskapazitäten bis zu 15 Tonnen 
 haben. Wo immer das CPS eingesetzt wurde, erwies sich die 
Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Auskleidungen als länger. Hier ein Beispiel: 

 
 

 LASSEN SIE SICH KOSTENLOS 

BERATEN:  
Tel. +39 0382 6671413 - 

SALES_DEPT@EREDISCABINI.COM  

7,5 Tonnen CPS®  

7,5 Tonnen CPS nach 2-
monatigem Betrieb   

Inspektion des 13,5 Tonnen 
CPS nach 6-monatigem 
Betrieb 

7,5 Tonnen CPS nach 7-
monatigem Betrieb    

KERNLOSER  
INDUKTIONSOFEN 

Eredi Scabini gibt es seit 1945 und ist spezialisiert auf hochentwickelte Feuerfest-Lösungen sowohl in monolithischen als auch vorgeformten 
Formaten. Alle Produkte haben Rezepturen die exklusives Eigentum der Firma sind. Als Pionier von monolithischen Feuerfestmaterial hat Eredi 
Scabini vor über 40 Jahren begonnen in speziell dafür gebauten Produktionshallen vorgeformte Formen mit bis zu 15 Tonnen Gewicht zu 
entwickeln und herzustellen. Eredi Scabini ist berühmt für deren Möglichkeit kundenspezifische Lösungen anzubieten, die individuell für jeden 
Kunden angefertigt werden können. Eredi Scabini bietet „Turnkey“-Service, angefangen von der Anfrage Analyse  
über die verschiedenen Stufen der Projektierung über die Produktion, der Installation abschließend mit einem  
erstklassigen After-Sales Service. Als Reaktion auf den sich entwickelnden Markt und mit einer klaren  
Orientierung hin zu neuen Technologien hat sich in den letzten Jahren das Eredi Scabini Team Forschung 
und Entwicklung fokussiert auf Nanotechnologien und deren Anwendung im Feuerfestbereich.  
Dies ist eine weitere Bestätigung unseres Strebens nach Perfektion! 
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