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Kurzbezeichnung des FuE-Projekts  

Entwicklung neuartiger Umluftöfen zur Temperierung komplexer Composite-3D-

Leichtbauteile 

Zusammenfassung des Projektes  

Im vorliegenden Projekt wurde ein neuartiger Umluftofen entwickelt, der den Anforderungen 

hochbeanspruchter Composite-Materialien entspricht. Die Verarbeitung von neuen Materia-

lien mit höherer Temperaturbeständigkeit und besseren mechanischen Eigenschaften, wie 

PP, PA6, PA6.6, PET oder anderer technischer Thermoplaste, ist mit dem Ofen gewährleis-

tet. Ferner können Materialien mit Verstärkungsfasern aus GF (Glasfaser), CF (Karbonfa-

ser), SF (Synthetikfasern) oder NF (Naturfasern aus nachwachsenden Rohstoffen) sicher 

verarbeitet werden. 

Die Composite-Materialien werden einerseits immer dünner und leichter und andererseits 

werden neue Kunststoffe und Materialkombinationen verwendet sowie Bauteile mittels Kleb-

schweißen und einer Kombination unterschiedlicher Verfahren als Hybrid-Werkstoffe (bei-

spielsweise mittels Press- und Spritztechniken) in völlig neuen komplexen 3D-Konstruktionen 

hergestellt. Dies erforderte eine neue Ofentechnologie, die ein gleichmäßiges Erwärmen der 

Bauteile ermöglicht. 

 

Ergebnisse des Projekts einschließlich eines Vergleichs der angestrebten und 

erreichten technischen Parameter  

(mit Bezug auf Meilensteine, technische Zielstellung, Begründung für Nichterreichung) 

Das SFZ hat zunächst Analysemethoden von Gas/Dampf-Gemischen untersucht. Um defini-

tiv eine Zusammensetzung eines Gemisches aus Gas und Dampf mengenmäßig zu detektie-

ren, kommt nur die Gaschromatographie mit Mengenspektroskopie unter Pyrolyse in Frage. 

Dämpfe können nur oberhalb des Taupunktes nachgewiesen werden, man benötigt also die 

hohen Temperaturen, was die Geräte sehr teuer macht. 

Am einfachsten ist es natürlich, die Zusammensetzung der ausdampfenden Bestandteile 

direkt von den Herstellern zu erfahren. SFZ und HK PRT haben deshalb BASF und Lancses  

als Materiallieferanten besucht, um dieses Problem auf die einfachste Weise zu lösen. 

Wenn die Zusammensetzung bekannt ist, kann mit IR-Sensoren, die dann auf das zu prü-

fende Gas kalibriert werden, gezielt eine (prozentuale) Menge ermittelt werden. 
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Da die Stoffe von Charge zu Charge allerdings alle etwas verschieden sind, weil bis zu 40 % 

Recycling Material zugefügt werden, ist dies aus Kosten und Zeit Gründen keinem Anwender 

zu zumuten. 

Das SFZ hat deshalb im nächsten Schritt eine Bewertung von Gaswarngeräten vorgenom-

men. Ziel war es, einen Sensor zu finden der alle brennbaren Gase detektiert und zuverläs-

sig die Menge und damit den Abstand zur UEG (untere Explosionsgrenze) erfässt. Bei 40 % 

UEG müssen Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Dem SFZ ist es gelungen ein Unter-

nehmen zu finden, dass FTA (Flammtemperaturananlysatoren) anbietet. Diese Sensoren 

messen die Summe aller brennbaren Gase (die zur Erhöhung der Flammtemperatur führen) 

und diese Geräte sind somit nicht darauf angewiesen, dass man die einzelnen Gase in dem 

Gemisch kennt, wobei zur Ermittlung der UEG das Gas verwendet werden muss, das die 

niedrigste UEG hat. Insofern sollte man die Zusammensetzung des Gasgemischs kennen, 

als Notbehelf kann man die niedrigste bekannte UEG ansetzen. Für Regelungszwecke zur 

Einsparung von Energie durch Verminderung der Frischluftzufuhr ist dies natürlich nicht ver-

wendbar. 

Als nächstes hat sich das SFZ mit Normen im Zusammenhang mit Öfen und explosionsfähi-

gen Gas/Dampf-Atmosphären beschäftigt. Folgende Fragestellungen wurden in den Fokus 

genommen: 

• Inwiefern treffen die Normen für die von HK PRT gebauten Öfen zu? 

• Welche (konstruktiven) Konsequenzen ergeben sich daraus für HK PRT? 

• Was sind die kritischen Betriebszustände? 

• Entwicklung von einfachen Berechnungsprogrammen basierend auf den Normen 

Die DIN EN 1539 Öfen und Trockner (Entwurf) der demnächst in Kraft gesetzt wird, trifft für 

alle Anlagen zu, in denen UEGs von >3 % auftreten können. Zur überschlägigen Berechnung 

wurde am SFZ ein Programm entwickelt. Abbildung 1 gibt den Zusammenhang zwischen der 

pro Zeiteinheit ausdampfenden Menge eines Stoffes zum gesamten Inhalt des Ofens ohne 

Luftaustausch wieder. Dieser Betriebszustand wird im normalen Betrieb nicht erreicht, da 

ständig große Luftmengen umgewälzt werden und deshalb nur sehr niedrige Konzentratio-

nen brennbarer Gase im Ofen vorhanden sind. Im Fall eines Stromausfalles oder bei betäti-

gen des Notausschalters wird jedoch der kritische Betriebszustand sofort eintreten (der Ofen 

hält aufgrund seiner Masse ca. 1 h seine Temperatur auch ohne Energiezufuhr). Aus dem 

Diagramm ist ersichtlich, dass ein Werkstoff der bei 220 °C in 20 min 1 % Gewicht verliert 

bereits nach 3-4 min so viel ausgegast hat, dass ein Gemisch mit 3 % Eintrag in die Luft oh-

ne weitere technische Maßnahmen entstanden ist. Da es sich bei den verdampften Substan-

zen fast ausschließlich um brennbare Materialien handelt wird die UEG schon nach wenigen 

Minuten erreicht, der Ofen fällt also in die Norm EN 1539.  
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Abbildung 1: Berechnung des Eintrags in % 

 

HK PRT baut an seinen Öfen 2 Explosionsdruckentlastungsöffnungen ein, die schon bei ge-

ringem Überdruck öffnen. Es gibt hierzu auch eine bzw. mehrere Normen. SFZ hat auch hier 

ein Berechnungsprogramm für senkrecht hängende Schwenktüren entwickelt. Aus Abbildung 

2 ist klar ersichtlich, dass für größere Öffnungswinkel enorme Kräfte nötig sind. Die Schluss-

folgerung könnte z. B. sein: extrem viel leichtere Türen, oder statt den 2 eine große Anzahl 

Entlastungsklappen. 
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Abbildung 2: Öffnungskraft bzw. Moment von senkrechten Schwenktüren 

 
Als nächstes wurde ein Programm entwickelt mit dem überschlägig die Frischluftmenge in 

Abhängigkeit der UEG des Gemisches im Ofen bestimmt werden kann. In Abbildung 3 sind 

dazu die notwendigen Parameter aufgelistet. 

 
Abbildung 3: Eingabemaske in die 2. Spalte werden die Variablen eingetragen 

 
In der Eingabemaske wird das Ofenvolumen die maximale Masse der Werkstücke der Ge-

wichtsverlust/Zeit und der Sicherheitsabstand zur UEG eingetragen (z. B. 0,6 = 60 %). Rea-

listisch sollte jedoch statt der maximalen Masse der Werkstücke nur die Masse eingetragen 

werden die zur Ausdampfungstemperatur vorliegt. Des Weiteren wird hier davon ausgegan-

gen, dass alle ausdampfenden Bestandteile auch brennbar sind. In der Praxis ist dieser An-

teil sicher geringer. Daher kann davon ausgegangen werden, dass hier mit zusätzlichen Si-

cherheiten gearbeitet wird. 

Volumen Ofen (m³) 15

Werkstückmasse (kg) 350

Gewichtsverlust (%) 1

zugehörige Zeit (min) 20

UEG (%) variabel

Sicherheitsabstand SUEG (x/10) 0,6

Temperatur 220
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Abbildung 4: Frischluftmenge in Abhängigkeit von UEG Beladung und Ausdampfung 

 

Die nächste große Aufgabe war die Entwicklung eines Explosionsprüfstandes, da leider die 

Materiallieferanten nicht in der Lage oder Willens waren die kompletten Materialdaten her-

auszugeben (dadurch wird evtl. auch die komplette Zusammensetzung weitergegeben, die 

als Firmengeheimnis betrachtet wird).  

Nach diversen Recherchen ist das SFZ darauf gestoßen, dass nur die Bundesanstalt für Ma-

terialwesen BAM in Berlin und das PTB in Braunschweig für „amtliche Prüfungen“ die Zulas-

sung hat. Bei der Kontaktaufnahme zeigte sich keine Bereitschaft seitens des BAM, mit dem 

SFZ in diesem Punkt zusammenzuarbeiten. Die BAM hat dem SFZ andererseits wertvolle 

Anregungen gegeben. So werden Versuche  bereits in einem Gefäß ab 1Liter anerkannt. 

Beim Herunterskalieren sind allerdings viele Ergebnisse nicht übertragbar. 

Die Flammausbreitungsgeschwindigkeit steigt extrem mit dem Volumen, auch Einbauten 

beschleunigen die Flammenfront. Es kann also mit einem maßstäblich verkleinertem Ver-

suchstand keine Aussage zur: 

• Heftigkeit (Ausbreitungsgeschwindigkeit) der Explosion gemacht werden. 

• Explosionsdrücke können dementsprechend auch nicht verglichen werden. 

• Da die Explosion viel schneller abläuft, ist auch damit zu rechnen, dass im großen 

Volumen evtl. die Explosion früher stattfindet bzw. dieser Zeitpunkt im Versuchstand 

nicht einwandfrei zu detektieren ist. Dies hätte zur Folge, dass die ermittelte UEG im 

Versuchsstand höher wäre und somit ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor zu berück-
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sichtigen wäre. Ein Versuchstand liefert damit auch nur ca. Werte und ausgerechnet 

immer zu hohe (bei zu geringen Werten wäre einfach eine zusätzliche Sicherheit ein-

gebaut). Unter diesem Umständen wurde auf den Versuchsstand verzichtet und ein 

umgebauter Umluft Herd für Versuche verwendet. 

Das SFZ hat einen Explosionsprüfstand konstruiert, der die Verhältnisse in einem Ofen um 

ca. 1:100 verkleinert (Volumen, Volumenstrom, Frischluftzufuhr etc.). Die Temperaturen 

müssen dabei natürlich gleich hoch sein. In Abbildung 5 ist der Explosionsprüfstand darge-

stellt. 

 
Abbildung 5: Explosionsprüfstand 

 

Als Wärmequelle wird ein Härteofen vorgesehen, da dieser vorhanden ist. Der Nachteil be-

steht darin, dass im Gegensatz zum realen Ofen die Zündquelle fehlt. Die Rohre im Ofen 

glühen im Gegensatz zu den Heizelementen nicht. Aus diesem Grund wurde die Konstrukti-

on nochmals revidiert Und als Wärmequelle ein Originalheizregister vorgesehen. Aus Zeit- 

und Kostengründen wurde eine noch einfachere Lösung in Form eines Umluft Backofens für 

die Versuche geplant (siehe Abbildung 6). 

Härteofen als 
Wärmequelle 

Explosionsschutzklappe 

Rost für Material 

Radialventilator 

Luftleitungen 

Blende zur Regelung 
der Frischluftzufuhr 
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Abbildung 6: Backofen für Ausgasversuche 

 
Für die Antriebstechnik bestand die Grundidee darin, alle Antriebe und soweit es geht alle 

Lagerungen außerhalb der heißen Zone zu platzieren. Dies wurde von HK-PRT auch konse-

quent umgesetzt (siehe Abbildung 7). Die Wellen die in den Arbeitsraum ragen sind gekühlt.  

 
Abbildung 7: Ofen mit außen liegenden Antrieben 

 

Ein Problem bei 300 °C stellen jedoch die Dichtungen dar. Sie werden zurzeit mit Spezialsili-

kon eingeklebt, das ist jedoch nicht bis 300 °C betriebsfest. Als Lösungsidee wurde ange-

regt, die Dichtung mit Blech zu klemmen. 



8 

 
Abbildung 8: Thermogramm Ofen bei ca. 200°C 

 

In Abbildung 8 ist eindeutig zu sehen dass der Ofen sehr gut isoliert ist, außer an den Türen. 

Im letzten Berichtszeitraum stand die Frischluftzufuhr im Fokus. Die wichtigste Vorausset-

zung für eine Regelung der Frischluftzufuhr ist ein Sensor, der möglichst alle brennbaren 

Gase in Summe erfasst. Eine Möglichkeit stellt der FTA-Sensor dar, der durch Recherche 

vom SFZ als geeignet ausgewählt wurde und auch von HK PRT erfolgreich als Gaswarnge-

rät eingesetzt wird. Alternativ wurde vom SFZ der Einsatz von Sensoren mit dem Wärmetö-

nungsmessprinzip bei den Versuchen mit dem Backofen untersucht. Ein FTA-Sensor kostet 

ca. 35.000 € und braucht zusätzlich als Prüfgas H2. Die Wasserstoffflasche muss außerhalb 

des Gebäudes deponiert werden und eine Sicherheitsleitung zum Ofen verlegt werden. Dies 

stellt einen zusätzlichen erheblichen finanziellen Aufwand dar. Außerdem will niemand die 

zusätzliche Gefahrenquelle Wasserstoff in einem gefährdeten Bereich haben. Der Einsatz 

von Sensoren mit dem Wärmetönungsmessprinzip ist erheblich unkomplizierter, da hier nur 

Propan als Prüfgas erforderlich ist. Diese Sensoren haben allerdings den Nachteil, dass sie 

„vergiften“. D. h. bei Anwesenheit von sensorschädigenden Stoffen, wie z. B. Chlor-, Schwe-

fel-, Silikon-, Halogen-, Phosphor- oder Schwermetallverbindungen, wird der Sensor zerstört. 

Der Sensor kostet allerdings nur 400 €. In den Versuchen am Backofen sollte geklärt wer-

den, wie schnell ein Sensor getauscht werden muss. Eventuell rentiert sich der Einbau der  

Wärmetönungstönungssensoren. Das SFZ hat eine Messkammer entwickelt die zusätzlich 

eine λ- Sonde und einen Temperaturfühler enthält (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Messkammer 

 

Die Messkammer muss auf min 200 °C geheizt werden, deshalb wird sie auf eine Heizplatte 

gelegt und isoliert. Der Gassensor gibt eine Spannung aus, die proportional zur Belastung 

mit brennbaren Gasen ist. Sobald 50 % der UEG erreicht sind, wird die Frischluftzufuhr er-

höht bis der Wert wieder auf 40 % gesunken ist. Also eine ganz simple 2 Punkt Regelung, 

die aber für diesen Zweck völlig ausreichend ist. Zur Sicherheit müssen 2 Gassensoren pa-

rallel betrieben werden und sehr regelmäßig mit Prüfgas getestet werden. 

Im Arbeitspaket 5 bei der Entwicklung der Leichtbau-Werkstück-Fixierung lag die Haupt-

schwierigkeit in der Wärmedehnung. Auf 1 m ergibt sich pro 1 °C  Erwärmung eine Längen 

Änderung um 1/100 mm, bei 2 m und 300 °C sind dies 6 mm. Die Roste müssen also mit viel 

Spiel in den Auflagen liegen. Das SFZ schlägt vor, über einen konischen Indexier Stift den 

Rost an einem Punkt zu fixieren und dann über einen Schieber rechtwinklig auszurichten. 

Die Positionen müssen dann von dem Stift ausgehend über die Temperatur berechnet wer-

den. Da auf der Austrittsseite ein Pyrometer die Temperatur des Rostes und des Materials 

misst ist dies nur ein Rechenvorgang in der Steuerung. Zu jeder Punktkoordinate muss die 

Entfernung Stift (mm) *0,01*t/100 addiert werden 

Bohrung für Temperaturfüh-

ler 

λ- Sonde 

Aufnahme  Gassensor 
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Im Vorfeld zum Versuchsprogramm wurden vom SFZ Temperierungsversuche mit einer Kon-

taktheizung durchgeführt. Für den Versuchsaufbau (

0) wird ein Standardherd der Fa. 

Siemens eingesetzt. Auf einer der vier Herdplatten wird der Versuch aufgebaut.  

Als Unterlage dient ein Aluminiumblech. Es wird direkt auf eine der Herdplatten gelegt. Auf 

dieses Blech wird der Prüfling mit den Abmaßen 50 x 50 mm gelegt. Auf den Prüfling werden 

als Isolator zwei Schichten Kartonage gelegt. Sie verhindern den Wärmedurchgang nach 

oben. Auf die Kartonage werden Stahlplatten gelegt, um den Prüfling auf das Aluminium-

blech zu pressen und so zu gewährleisten, dass dieser sauber anliegt. 

Zwischen Aluminiumblech und Prüfling, wird das erste Thermoelement (NiCrNi, Typ K) instal-

liert. Am Blech wird eine Kerbe benötigt, damit der Prüfling sauber auf dem Blech anliegt. 

Das Element gibt die Temperatur wieder, die direkt bei der Einleitung der Wärme in den Prüf-

ling auftritt. Das zweite Thermoelement wird durch eine Bohrung im Prüfling in diesen einge-

führt. Dieses Element gibt die Temperatur im Kern des Prüfstücks wieder. Das dritte Ther-

moelement wird zwischen Prüfling und Isolator angebracht. Es zeigt die Temperatur auf der 

von der Wärmequelle abgewandten Seite an. Die Temperaturen werden jeweils von einem 

Datenschreiber aufgezeichnet. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 11 gezeigt. 
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Abbildung 10: Versuchsaufbau Kontaktheizung 

 
Abbildung 11: Versuchsaufbau Herdplatte 

 

Nach dem Aufbau wird der Prüfling auf der Herdplatte erhitzt. Dazu wird folgendermaßen 

vorgegangen: 

- Erhitzen bis an Thermoelement 1 eine Temperatur von 250 °C anliegt. 

- Halten der 250 °C an Thermoelement 1 bis sich an Messstelle 2 und 3 eine konstante 

Temperatur einstellt. 

- Nachdem sich eine konstante Temperatur eingestellt hat, wird diese über einen kur-

zen Zeitraum gehalten. Es stellt sich an allen 3 Messstellen ein Beharrungszustand 

ein. 

- Nach dem Abkühlen des Kerns auf Raumtemperatur ist der Versuch abgeschlossen. 
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Abbildung 12: Beispiel Temperaturverlauf 

 
Diese Versuche wurden für alle vorliegenden Materialmuster durchgeführt. In Abbildung 12 

ist ein beispielhafter Temperaturverlauf dargestellt. 

Insgesamt sind die Temperaturdifferenzen von 12° -26,7 Ma C/mm Materialdicke* erstaunlich 

hoch (*Annahme linearer Temperaturverteilung). 

Anschließend wurden Strömungsmessungen in einem Ofen mittels Pitorohr durchgeführt, um 

anhand der Strömung Rückschlüsse auf die Wärmeausbreitung im  Ofen  abzuleiten. Die 

Versuche sind in Abbildung 13 gezeigt. 
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Abbildung 13: Strömungsversuche mit Pitorohr 

 
Um den Messaufbau möglichst einfach zu halten, sollten die Versuche an einem Ofen mit 

seitlichem Lufteinlass durchgeführt werden. Hier kann eine Folie (mit Öffnungen zum Einfüh-

ren des Pitotrohrs) zum Verschließen des Ofens eingesetzt werden. Durch die Öffnungen in 

der Folie, wird ein Pitotrohr mit einer Verlängerung von ca. 2 m Länge eingeführt und in die 

Strömungsrichtung gedreht. Die gemessene Strömungsgeschwindigkeit und Richtung wird 

aufgenommen (Beispiel in Abbildung 14). 

Sowohl bei voller Beladung als auch halber Beladung (32 Roste /16 Roste) nimmt die Strö-

mungsgeschwindigkeit auf den ersten 50 cm um 10-20 % ab und dann nur noch leicht (halbe 

Beladung im Durchschnitt 2 %, volle 10 %). Der Strömungswinkel steigt von -15° (-8°) bei 

halber Beladung (voller Beladung) [Strömung ist nach oben gerichtet] auf annähernd 0°, fällt 

dann wieder und steigt am Schluss wieder an. Das heißt die Strömungsrichtung pendelt im 

Minusbereich. Türseitig und im „Inneren“ ist die Strömungsgeschwindigkeit geringer und der 

Abfall stärker. 

Es wurden auch die Strömungen auf verschiedenen Ebenen gemessen (oben, Mitte, unten 

in einem Ofen mit halber Beladung). Der Abfall der Strömungsgeschwindigkeit nimmt von 

oben nach unten zu. In der Mitte nur unwesentlich, unten drastisch auf unter 50 %. Die 

Strömungswinkel verhalten sich in allen 3 Positionen unterschiedlich pendeln aber immer im 

Minusbereich. 

Bei manueller Verstellung der Rostposition (mittlere Lage) um nur eine Absenkung von 

1,5 cm gegenüber der Normalposition wurde ein leicht besseres Ergebnis bzgl. des Abfalls 
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der Strömungsgeschwindigkeit erreicht. Dafür war die Schwankung des Strömungswinkels 

größer. 

 

Abbildung 14: Beispiel eines Strömungsdiagramms (Geschwindigkeit +Winkel) 

 

Zusätzlich zu den Strömungsversuchen wurden Aufnahmen mit einer IR-Kamera durchge-

führt, um zu zeigen, ob Strömungsgeschwindigkeit und Wärmeübergang korrelieren. Der 

Versuch wird dementsprechend am selben Ofen durchgeführt wie die Strömungsmessun-

gen. Die Messungen erfolgten bei offener Tür. Die IR-Kamera wird über ein Stativ vor dem 

Ofen positioniert. Sie wird so positioniert, dass der gesamte Ofenbereich aufgenommen wer-

den kann (Abbildung 15). Es wird in der obersten und der untersten Lage gemessen. In der 

zu messenden Lage wird jeweils der obere und der untere Rost belegt. Als Belag werden 

Edelstahlprofilbleche verwendet. Die Bleche der unteren Lage werden nach jeder Messung 

ausgetauscht, um Messfehler durch die vorgewärmten Bleche zu verhindern. 

Während der Messung wird der Ofen von 35 auf 60 °C aufgeheizt und die entsprechende 

Ebene über die gesamte Erwärmungszeit aufgezeichnet. Beim Erreichen von ca. 50 °C an 

den Blechen wird der Versuch jeweils beendet. 
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Abbildung 15: Kameraaufbau für die unterste Lage 
 

Für die Auswertung der Aufzeichnungen wurde die Kamerasoftware eingesetzt. Der Tempe-

raturverlauf auf den belegten Rosten, wird in ein Temperatur-Zeit-Diagramm übertragen. 

Dieses wird für fünf Positionen, die sich mit den Positionen (Area 1 bis 5) der Strömungs-

messungen decken, erzeugt. Die Positionen werden von der Tür aus im hinteren Teil des 

Ofens gesetzt. 

 

Abbildung 16: IR-Aufnahmen vom Ofen, obere Lage (links) und untere Lage (rechts), mit Messstel-

len (Area1-5) 

 

Als Ergebnis aus den Wärmeverteilungsaufnahmen (Abbildung 16) stellen sich z. B. folgende 

Diagramme (Abbildungen 17 und 18) dar. 
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Abbildung 17: Temperaturverlauf 

 

 

Abbildung 18: Erwärmungszeit nach Lage 

 

Aus den Diagrammen geht hervor, dass die Temperatur und deren Anstieg von der Aus-

strömöffnung bis zum Ansaugbereich, stark abnehmen. Wird die obere Beladungsebene 

betrachtet und mit den Ergebnissen aus den Strömungsversuchen verglichen, kann eine 

Übereinstimmung zwischen Strömungsgeschwindigkeit und Erwärmungszeit festgestellt 

werden. Es wird sichtbar, dass im Bereich des Ausströmens mit hoher Strömungsgeschwin-

digkeit eine schnelle Erwärmung stattfindet. Diese verlangsamt sich mit Verringerung der 

Strömungsgeschwindigkeit. Geht der Strömungswinkel im Bereich des Ansaugens gegen 0° 

kann auch eine Verringerung der Erwärmungszeit festgestellt werden. Eine weitere Deckung 

zwischen Strömungswinkel und Erwärmungszeit kann nicht festgestellt werden. 
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Bei der unteren Beladungsebene zeigt sich wieder eine Deckung der Erwärmungszeit mit der 

Strömungsgeschwindigkeit. Mit abnehmender Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich die 

Erwärmungszeit. Des Weiteren kann im Bereich des Ansaugens beobachtet werden, dass es 

zu einer starken Erhöhung der Erwärmungszeit kommt. Dies deckt sich mit dem in diesem 

Bereich stark abflachenden Strömungswinkel.  

Damit sind die Ergebnisse bzgl. Strömungsgeschwindigkeit, Strömungswinkel und Wärme-

übergang verifiziert. Bei niederen Strömungsgeschwindigkeiten und flachen Strömungswin-

keln verlangsamt sich die Erwärmung. Bei stark negativen Strömungswinkeln und hohen 

Strömungsgeschwindigkeiten verkürzt sich die Erwärmungszeit. Zu beachten ist allerdings 

auch, dass der Luftstrom über die Strecke im Ofen hinweg Energie an den Rostbelag und die 

Umwelt (offene Tür) abgibt und entsprechend im Bereich des Ansaugens stark abgekühlt ist.  

Um die ausgasenden bzw. ausdampfenden brennbaren Substanzen zu detektieren, wurde 

einem Backofen ein Bypassstrom entnommen und mittels einer Pumpe durch eine auf 

150 °C beheizte Messkammer geleitet. In dieser Messkammer befinden sich eine ᵑ-Sonde, 

ein Thermoelement, um die Temperatur der Kammer zu überprüfen, und ein Wärmetö-

nungssensor. Zuerst wurde eine Versuchsplanung erstellt:  

1. Festlegung der Beladung  

die Beladung sollte skaliert der des Ofens entsprechen (Vollbeladung somit 1,2 kg) 

2. Materialauswahl 

- Test Werkstoffe festlegen 

- Material besorgen  

- min. 3 Versuche/Material 

3. Gewichtverlust ermitteln 

Materialgewicht vor und nach der Erwärmung mit der Präzisionswaage ermitteln 

(Gewichtsabnahme= „Ausgasende“ Anteile ermitteln) 

4. Erwärmung im Backofen 

wegen Materialmenge und Skalierbarkeit 2 Roste mit Material 

zu messende Größen: 

- Temperatur an oberer Platte im Bereich Lufteintritt (hinten) Ni Cr Ni Thermoele-

ment (in Kern gebohrt um Temperatur im Kern zu erfassen) 

- Temperatur an oberer Platte im Bereich Luftaustritt (hinten) Ni Cr Ni Thermoele-

ment (auf Platte um Oberflächentemperatur zu erfassen) 

- Temperatur an unterer Platte im Bereich Lufteintritt (hinten) Ni Cr Ni Thermoele-

ment (in Kern gebohrt um Temperaturunterschied zu oberer Platte im Kern zu er-

fassen) 
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im Bypass Strom: 

- zusätzlich Ermittlung der Temperaturverteilung und des Aufheizverhaltens→ Auf-

nahme (Film) mit der IR-Kamera (mittelwellig geht durch Glas) 

- O²-Gehalt über Lambdasonde 

- Summe brennbarer Gase über Gaswarngerät von MSA (Katalytische Verbren-

nung)  

5. Versuchsziele/ Durchführung 

- Aufheizen von Umgebungstemperatur auf Verarbeitungstemperatur des Werkstof-

fes, um daraus ein Diagramm der Gasmenge über Temperatur abzuleiten 

- Temperatur halten bei Verarbeitungstemperatur 

o Erfassen Temperaturverteilung über Zeit siehe oben 

o Erfassen Gasmenge brennbare Gase über Zeit mit MSA Sensor. UEG 

Ermittlung über Lambda-Sonde (sobald O2 Gehalt minimal sinkt und Tem-

peratur steigt); Ziel: Empfindlichkeit Gaswarngerät Anzeige feststellen 

(Zeit bis [UEG) 

o Gaswarngerät Sensorvergiftung testen (wie oft Prüfzyklus erforderlich?) 

o Gaswarngerät/Lambdasonde Korrelation bzw. Abhängigkeit? 

Der Versuchsaufbau sah folgendermaßen aus (siehe Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Versuchsaufbau "Backofen" 
 

Backofen Isolierte, beheizte Messkammer Pumpe Datenschreiber Waage 

Prüfgas 
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Der Sensor muss zuerst mit Prüfgas (in dem Fall Propan) kalibriert werden, der Sensor gab 

auch einwandfrei ein Signal ab. Dann wird das Gewicht der Kunststoffplatten mit einer Präzi-

sionswaage festgestellt, genauso am Ende des Versuches, dadurch wird die ausgasende 

Masse bestimmt. Der Backofen wird auf 2 Rosten mit Material beladen und erhitzt. Seitlich 

wird der Bypass Strom entnommen und über die Pumpe wieder dem Ofen zugeführt. Die 

Ergebnisse waren leider absolut enttäuschend. Der Wärmetönungssensor benötigt einen 

gewissen Sauerstoffgehalt, um eine Verbrennungsreaktion einzuleiten. Sogar bei dem Ver-

such 2 bei dem erst relativ spät eine Verbrennung begann (Absinken des Sauerstoffgehal-

tes) und von der Temperatur mit Sicherheit Bestandteile ausgasten, zeigt der Sensor keinen 

Ausschlag. Die Versuche wurden aus diesem Grund abgebrochen. Abbildungen 20 und 21 

zeigen die Erwärmung im Umluftofen. 

 

Abbildung 20: Erwärmungsversuch 1 
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Abbildung 21: Erwärmungsversuch 2 

 
 

Es bietet sich inzwischen wohl die Möglichkeit mit den neu auf den Markt gekommenen 

scannenden IR-Sensoren z. B. von Infratec, unterschiedliche Gase zu detektieren sowohl 

was die Art als auch die Konzentration betrifft. Da der Spektralbereich der Sensoren einge-

schränkt ist müssen höchstwahrscheinlich 2 dieser Sensoren parallel eingesetzt werden. Die 

Sensoren geben nur den Spektralbereich und die Konzentration aus, zusätzlich muss eine 

Zuordnung Spektralbereich ↔ Gas/ Dampf (z. B. über eine Datenbank) erfolgen. Ein mögli-

cher Hersteller kompletter Systeme mit Schnittstelle zur Steuerung ist die Fa. BLUE OCEAN 

NOVA in Aalen. 

Trotz einiger Rückschläge haben die Versuchsreihen im eigenen Haus Ergebnisse geliefert, 

die in die Entwicklung eingeflossen sind. Der Ofen wurde von Volkswagen für die Open Hyb-

rid LabFactory in Wolfsburg angefragt, dort werden weitere Versuchsreihen unter Praxisbe-

dingungen durchgeführt, sodass auch Langzeiterkenntnisse zu erwarten sind.  

Der bisher gefertigte Musterofen befindet sich jetzt zu Versuchszwecken in Wolfsburg. Zuvor 

konnten wir aber folgende im Antrag geplanten Parameter und Funktionen bereits in eigenen 

Untersuchungen nachweisen: 

‒ Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): modular erweiterbar, beispielsweise 3 x 3 x 3 m 

‒ platzsparender Aufbau durch Paternoster-Prinzip 

‒ Rostbelegfläche: 1.150 x 450 mm 
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‒ Rostabmessung: 1.200 x 500 mm 

‒ maximale Halbzeughöhe: 30 mm 

‒ maximale Temperatur: 300 °C 

‒ geregeltes Frischluftzufuhrsystem 

‒ geeignet zur Temperierung verschiedenster thermoplastischer Werkstoffe und Composi-

te-Werkstoffkombinationen (Hybridbauteile) 

‒ keine thermische Schädigung der Werkstoffe durch Überhitzung 

‒ Oberflächentemperatur + 2 °C, entspricht der Kerntemperatur der Werkstücke 

‒ umweltschonend durch minimalen Energieverbrauch (Energieeinsparung: 70 % zum Inf-

rarotofen, 10 – 20 % HK PRT-Öfen) 

‒ Prozessüberwachung: Erfassung, Darstellung und Auswertung der Oberflächentempera-

tur von Takt zu Takt, Verweilzeitüberwachung (Einhaltung der maximal erlaubten Ver-

weilzeit des Materials bei der jeweiligen Temperatur und nach dem Erhitzen), gesamte 

Ofentaktzeit, Ausschleusen des Teils nach Überschreiten der Prozesszeiten, Daten-

übermittlung an den Host-Computer 

‒ Leichtere Roste (Gewichtsreduktion um mehr 25 % zu Rosten nach dem Stand der 

Technik) 

 

(Zeichen: ) 

 

Zu Punkt 4) Verwertung der Ergebnisse 

☒ Die geplante Verwertung kann erfolgen 

Die weiteren Punkte sind für Forschungseinrichtungen nicht relevant. 


