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Beschreibung

[0001] Bei einem Batch-Ofen, wie er beispielsweise
aus der WO 2007/063562 A1 bekannt ist, wird das Werk-
stück auf einer Schüttung aus Silizium in den Ofen ein-
gebracht und in dem Ofen ein Unterdruck erzeugt. Wenn
die benötigte Atmosphäre erzeugt ist, wird das Werk-
stück und das Silizium über eine Induktionsspule erhitzt,
so dass das Silizium schmilzt und in das Werkstück in-
filtriert. Nachdem die Infiltration abgeschlossen ist, wird
der gesamte Ofen und somit das Werkstück abgekühlt,
das Ofeninnere auf Atmosphärendruck gebracht und das
fertige Werkstück ausgegeben. Dabei ist nachteilig, dass
die Bearbeitung eines Werkstücks sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt, da zunächst ein Unterdruck erzeugt, dann
der Ofen erhitzt, danach der Ofen abgekühlt und
schließlich auf Atmosphärendruck gebracht werden
muss. Daher ist der Durchsatz bei dieser Vorrichtung
nicht sehr groß, auch wenn mehrere Werkstücke gleich-
zeitig in den Ofen eingebracht werden. Des Weiteren ist
nachteilig, dass bei der Wärmebehandlung sehr viel En-
ergie aufgebracht werden muss, um das Werkstück und
die Schüttung auf die benötigte Temperatur zu erhitzen.
[0002] Aus dem Dokument WO 2009/150152 A2 ist
eine Vorrichtung zur Herstellung von polykristallinem Si-
likon zur Verwendung in der Photovoltaik vorbekannt.
[0003] Das Dokument GB 2 121 935 A betrifft einen
Vakuumofen zum Schmelzen oder Löten, bspw. von
Werkstücken aus Aluminium.
[0004] Die EP 2 039 666 A2 zeigt eine Vorrichtung zum
Sintern eines Werkstücks. Die Vorrichtung umfasst ein
Gehäuse, in dem mehrere - hintereinander liegende -
Heizkammer ausgebildet sind.
[0005] Des Weiteren offenbart das Dokument DE 23
42 051 C2 einen Durchlaufofen zum Sintern eines aus
einem eisenhaltigen Material bestehenden Presskör-
pers.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Wärmebehandlung
eines Werkstücks der eingangs genannten Art derart
auszugestalten und weiterzubilden, dass mit einfachen
konstruktiven Mitteln und mit geringem energetischen
Aufwand bei erhöhtem Durchsatz eine sichere und zu-
verlässige Sinterung verschiedener Werkstücke bei ge-
ringstem Platzbedarf gewährleistet ist.
[0007] Erfindungsgemäß wird die voranstehende Auf-
gabe durch die Merkmale des Patentanspruches 1 ge-
löst. Danach ist die in Rede stehende Vorrichtung da-
durch gekennzeichnet, dass der Induktionsofen als Heiz-
modul ausgebildet ist, dass dem Heizmodul unmittelbar
oder mittelbar ein Einschleusemodul zum Einbringen des
Werkstücks vorgeschaltet und ein Kühlmodul zum Ab-
kühlen des Werkstücks nachgeschaltet sind, dass die
Vorrichtung aufgrund von Lösbarkeit der Verbindungen
der Module miteinander dafür vorbereitet ist, durch Aus-
tausch von benachbarten Modulen dieselben in einem
beliebigen Winkel zueinander anzuordnen und so an be-
liebige Räumlichkeiten und Werkstückformen anzupas-

sen und dass die lösbaren Verbindungen Flanschverbin-
dungen sind.
[0008] In erfindungsgemäßer Weise ist zunächst er-
kannt worden, dass die zugrunde liegende Aufgabe
durch eine modulare Bauweise der Vorrichtung in ver-
blüffend einfacher Weise gelöst werden kann. Im Kon-
kreten ist der Induktionsofen dazu als Heizmodul ausge-
bildet, in dem die eigentliche Wärmebehandlung des
Werkstücks stattfindet. Die Beschickung der Vorrichtung
mit dem Werkstück erfolgt über das Einschleusemodul,
das dem Heizmodul unmittelbar oder mittelbar vorge-
schaltet ist. Nach der Wärmebehandlung ist das Werk-
stück in dem dem Heizmodul nachgeschalteten Kühlm-
odul abkühlbar. Durch den modularen Aufbau muss der
Induktionsofen nach der Wärmebehandlung nicht mehr
abgekühlt werden, um das Werkstück zu kühlen. Der
Kühlvorgang findet vom Heizmodul entkoppelt in dem
Kühlmodul statt, so dass die Prozesswärme der Wärme-
behandlung vorhergehender Werkstücke in dem Heiz-
modul nutzbar bleibt. Dadurch verringert sich die für die
Wärmebehandlung notwendige Energie um ein Vielfa-
ches. Direkt nachdem das wärmebehandelte Werkstück
aus dem Heizmodul entfernt und dem Kühlmodul über-
geben ist, ist unmittelbar oder mittelbar aus dem Ein-
schleusemodul ein neues Werkstück in das Heizmodul
einbringbar. Dies führt zu einem äußerst hohen Durch-
satz der Vorrichtung, was beispielsweise bei der Herstel-
lung von Bremsscheiben von besonderem Interesse ist.
[0009] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
unter dem Begriff Wärmebehandlung die Sinterung eines
Werkstücks und/oder die Infiltration eines Werkstücks
oder jeder andere Prozess zu verstehen ist, bei dem ein
Werkstück hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Des
Weiteren ist wesentlich, dass es sich um ein beliebiges
Werkstück, beispielsweise einen Grünling, handeln
kann, wobei das Werkstück als solches oder zusammen
mit jedweden Additiven, beispielsweise Infiltrationsma-
terial wie Silizium, erwärmbar ist. Im Folgenden sei zur
Vereinfachung von einem Werkstück die Rede, wobei
hierunter auch ein ggf. vorhandenes Additiv verstanden
sein soll.
[0010] Um eine indirekte Erwärmung des Werkstücks
zu gewährleisten, kann das Heizmodul mindestens eine
Induktionsspule aufweisen, durch die eine Heizplatte in-
duktiv erwärmbar ist. Bei der Heizplatte kann es sich bei-
spielsweise um eine Graphitplatte oder eine Platte aus
einem beliebigen anderen Stoff handeln, in dem durch
die Induktionsspule Wirbelströme erzeugbar sind. Das
Feld der Induktionsspule muss somit nicht in das Werk-
stück, sondern lediglich in die Heizplatte eindringen, so
dass das Werkstück unmittelbar durch die Heizplatte und
somit nur mittelbar durch die Induktionsspule erwärmbar
ist.
[0011] In besonders vorteilhafter Weise kann das
Heizmodul einen verfahrbaren Teller aufweisen, auf dem
das Werkstück aufliegt. Dabei kann der Teller beispiels-
weise vertikal verfahrbar sein und so das Werkstück von
einer von der Induktionsspule oder der Heizplatte ent-
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fernten Beladeposition in eine der Induktionsspule oder
der Heizplatte nahen Bearbeitungsposition verbringbar
sein.
[0012] Zur Gewährleistung einer optimalen Funktions-
weise des Heizmoduls kann dieses evakuierbar oder mit
Gas spülbar sein. Ergänzend oder alternativ dazu kann
in dem Heizmodul eine besondere Gasatmosphäre, bei-
spielsweise aus einem Schutzgas, erzeugbar sein. We-
sentlich ist lediglich, dass in dem Heizmodul eine dem
Prozess entsprechend benötigte Atmosphäre erzeugbar
ist. In weiter vorteilhafter Weise ist in dem Einschleuse-
modul eine Atmosphäre erzeugbar, die zumindest weit-
gehend der in dem Heizmodul herrschenden Atmosphä-
re entspricht.
[0013] Um eine kontrollierte Abkühlung des Werk-
stücks zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn das Kühlm-
odul mit Gas, beispielsweise mit einem Schutzgas, be-
aufschlagbar ist. Des Weiteren ist denkbar, dass in dem
Kühlmodul zumindest weitgehend die gleiche Atmosphä-
re erzeugbar ist wie in dem Heizmodul. Zur optimalen
Abkühlung des Werkstücks ist ferner denkbar, dass das
Kühlmodul einen - vorzugweise vertikal - verfahrbaren
Teller aufweist, auf dem das Werkstück aufliegt, wobei
der Teller zum Verbringen des Werkstücks von einer von
einer Gasaustrittstelle entfernten Beladeposition in eine
einer Gasaustrittsstelle nahen Kühlposition verbringbar
ist. Das Werkstück ist somit in unmittelbare Nähe eines
in das Kühlmodul einströmenden Kühlgases verbringbar.
[0014] Zur weiteren Maximierung des Durchsatzes
können mehrere Kühlmodule vorgesehen sein. Dies kön-
nen beispielsweise parallel oder hintereinander angeord-
net und dem Heizmodul nachgeschaltet sein. Insbeson-
dere wenn die Abkühlung des Werkstücks nach der Wär-
mebehandlung länger dauert als die Wärmebehandlung
als solche, ist die Taktrate bzw. der Durchsatz der ge-
samten Vorrichtung durch mehrere Kühlmodule opti-
miert.
[0015] Im Hinblick auf eine optimale Nutzung der Pro-
zesswärme ist es denkbar, ein Entbinderungsmodul zum
Ausgasen bzw. Pyrolysieren von Verfestigungs- oder
Bindemittel aus dem Werkstück vorzusehen. Im Konkre-
ten kann das Entbinderungsmodul zwischen dem Ein-
schleusemodul und dem Heizmodul vorgesehen sein.
Dadurch kann die bei der Entbinderung aufgebrachte
Wärmeenergie auch von dem nachgeschalteten Heiz-
modul genutzt werden, so dass die Energieeffizienz der
gesamten Vorrichtung optimiert ist.
[0016] In weiter vorteilhafter Weise kann ein Zugabe-
modul zur Zugabe von Additiven, beispielsweise Infiltra-
tionsmaterial wie Silizium, zu dem Werkstück vorgese-
hen sein. Generell ist es denkbar, beliebige weitere Mo-
dule dem Einschleusemodul und/oder dem Heizmodul
und/oder dem Kühlmodul vor- oder nachzuschalten. Die
Module können den verschiedensten Zwecken dienen.
Des Weiteren kann die Größe bzw. die Länge eines jeden
der beschriebenen Module den Anforderungen entspre-
chend angepasst sein.
[0017] Von besonderem Vorteil ist es, wenn zueinan-

der benachbarte Module, wie z.B. das Einschleusemodul
und das Heizmodul und/oder das Heizmodul und das
Kühlmodul, durch Schleusen voneinander getrennt sind.
Die Schleusen sind vorzugsweise vakuumdicht ausge-
führt, wobei der Begriff Vakuum hier relativ und nicht im
physikalischen Sinne zu verstehen ist. Die Schleusen
sollen eine Abdichtung zwischen den einzelnen Modulen
ermöglichen, so dass in den Modulen - zumindest weit-
gehend - eine beliebige Atmosphäre erzeugbar sein
kann. In weiter erfindungsgemäßer Weise sind benach-
barte Module über einen Flansch miteinander verbun-
den. Somit ist eine Anpassung der Vorrichtung durch ei-
nen Austausch oder eine andere Anordnung der Module
jederzeit und ohne großen Aufwand möglich. Die Vor-
richtung ist dadurch in idealer Weise an unterschiedliche
Werkstücke bzw. Wärmebehandlungen anpassbar.
[0018] Zur Förderung des Werkstücks von einem Mo-
dul zum anderen, beispielsweise von dem Einschleuse-
modul in das Heizmodul und/oder von dem Heizmodul
in das Kühlmodul, kann mindestens eine Schieberein-
richtung vorgesehen sein.
[0019] Um eine möglichst variable und an die Räum-
lichkeiten anpassbare Vorrichtung zu realisieren, sind
die Module derart ausgeführt, dass sie in einem beliebi-
gen Winkel zueinander anordenbar sind.
[0020] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Paten-
tansprüche und andererseits auf die nachfolgende Er-
läuterung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der
Erfindung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Ver-
bindung mit der Erläuterung des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung anhand der Zeichnung wer-
den auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 in einer schematischen Darstellung eine pers-
pektivische Ansicht eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung,

Fig. 2 in einer schematischen Darstellung eine Drauf-
sicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung nach
Fig. 1,

Fig. 3 in einer schematischen Darstellung eine erste
Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung nach Fig. 1,

Fig. 4 in einer schematischen Darstellung eine zweite
Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung nach Fig. 1,

Fig. 5 in einer schematischen Darstellung das Heiz-
modul der erfindungsgemäßen Vorrichtung
nach Fig. 1,

Fig. 6 in einer schematischen Darstellung einen
Schnitt durch einen Teil des Heizmoduls der
erfindungsgemäßen Vorrichtung nach Fig. 1.
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[0021] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung. Die Vorrichtung weist ein
Heizmodul 1 auf, dem ein Einschleusemodul 2 vorge-
schaltet und ein Kühlmodul 3 nachgeschaltet ist. Das Ein-
schleusemodul 2 dient zur Aufnahme des zu bearbeiten-
den Werkstücks. Nachdem das Werkstück in das Ein-
schleusemodul 2 aufgenommen ist, erfolgt in dem Ein-
schleusemodul 2 ein Atmosphärenaustausch bzw. die
Angleichung an die Atmosphäre des Heizmoduls 1 und
das Werkstück wird in das Heizmodul 1 verbracht. In dem
Heizmodul 1 ist das Werkstück und ggf. Additive bei ge-
wünschter Atmosphäre indirekt induktiv erhitzbar. Nach-
dem die Wärmebehandlung des Werkstücks in dem
Heizmodul 1 bei gewünschter Temperatur erfolgt ist, wird
es in das Kühlmodul 3 verbracht. In dem Kühlmodul 3 ist
das Werkstück kontrolliert abkühlbar, mitunter durch Zu-
gabe eines Gases. Hat das Werkstück die gewünschte
Temperatur erreicht, wird es aus dem Kühlmodul 3 ent-
nommen.
[0022] Das Einschleusemodul 2 und das Heizmodul 1
sowie das Heizmodul 1 und das Kühlmodul 3 sind jeweils
über einen Flansch 4 miteinander verbunden. Des Wei-
teren sind zwischen dem Einschleusemodul 2 und dem
Heizmodul 1 sowie zwischen dem Heizmodul 1 und dem
Kühlmodul 3 Schleusen 5 vorgesehen. Das Einschleu-
semodul 2 weist eine weitere Schleuse 5 auf, durch die
das Werkstück in das Einschleusemodul 2 einbringbar
ist. Am Kühlmodul 3 ist eine weitere Schleuse 5 vorge-
sehen, aus der das Werkstück ausgebbar ist.
[0023] Die Schleusen 5 dichten das Einschleusemodul
2, das Heizmodul 1 und das Kühlmodul 3 derart gegen-
einander bzw. gegenüber der Atmosphäre ab, dass in
dem Einschleusemodul 2, dem Heizmodul 1 und dem
Kühlmodul 3 die für die Wärmebehandlung nötige At-
mosphäre erzeugbar ist. Ferner dienen die Schleusen 5
dazu, das Heizmodul 1 thermisch gegenüber dem Ein-
schleusemodul 2 und dem Kühlmodul 3 zu isolieren, so
dass die Prozesswärme der Wärmebehandlung vorher-
gehender Werkstücke in dem Heizmodul 1 nicht verloren
geht. Im Konkreten verhindern die Schleusen 5, dass
das Heizmodul 1 zwischen der Ausgabe eines bearbei-
teten Werkstücks und der Aufnahme eines unbearbeite-
ten Werkstücks möglichst wenig abkühlt.
[0024] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung
aus Fig. 1 in einer Draufsicht. Dabei ist deutlich zu er-
kennen, dass das Einschleusemodul 2 und das Kühlm-
odul 3 über die Flansche 4 in einem rechten Winkel an
dem Heizmodul 1 angeordnet sind. Das Einschleusemo-
dul 2 und das Kühlmodul 3 können auch in einem belie-
bigen anderen Winkel zueinander mit dem Heizmodul 1
verbunden sein, so dass sich beispielsweise eine lineare
Förderstrecke für das Werkstück ergibt. Die Vorrichtung
ist dadurch in idealer Weise an beliebige Räumlichkeiten
anpassbar.
[0025] Das Werkstück ist über Schieber 6 von dem Ein-
schleusemodul 2 in das Heizmodul 1 bzw. von dem Heiz-
modul 1 in das Kühlmodul 3 verschiebbar. Die Schieber
6 sind hier jeweils um 90° versetzt zum Eingang des Ein-

schleusemoduls 2, des Heizmoduls 1 und des Kühlmo-
duls 3 angeordnet.
[0026] Die Fig. 3 und 4 zeigen das Ausführungsbei-
spiel aus Fig. 1 in unterschiedlichen Seitenansichten. In
Fig. 3 ist gezeigt, dass das Kühlmodul 3 eine Hubeinrich-
tung 7 aufweist, um einen nicht dargestellten Teller, auf
dem das Werkstück aufliegt, vertikal zu verfahren. Das
Werkstück ist durch die Hubeinrichtung 7 von einer Be-
ladeposition in eine Abkühlposition verbringbar. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen sei des Weiteren auf die
Ausführungen zu den Fig. 1 bis 3 verwiesen.
[0027] Fig. 5 zeigt das Heizmodul 1 der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung nach Fig. 1. An dem Heizmodul 1 ist
eine Hubeinrichtung 7 angeordnet, um einen nicht dar-
gestellten Teller, auf dem das Werkstück aufliegt, von
einer Beladeposition in eine Bearbeitungsposition zu ver-
bringen. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei des
Weiteren auf die Ausführungen zu den Fig. 1 bis 4 ver-
wiesen.
[0028] In Fig. 6 ist in einer schematischen Ansicht ein
Schnitt durch einen Teil des Heizmodul 1 der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung nach Fig. 1 gezeigt. Das Heizmo-
dul 1 weist eine oben liegende Induktionsspule 8 auf. Bei
Aktivierung der Induktionsspule 8 induziert diese Wirbel-
ströme in der Heizplatte 9, so dass sich die Heizplatte 9
erwärmt. Die Heizplatte 9 ist beispielsweise als Graphit-
platte ausgebildet. Durch die Heizplatte 9 ist das Werk-
stück erhitzbar, welches sich - ggf. mit Additiven wie z.
B. Silizium - in dem Tiegel 10 befindet. Das von der In-
duktionsspule 8 erzeugte Magnetfeld koppelt bei dieser
Ausführungsform kaum in das Werkstück, sondern fast
ausschließlich in die Heizplatte 9 ein.
[0029] Um das Werkstück näher an die Heizplatte 9
heranzuführen, ist ein Teller vorgesehen, auf dem das
Werkstück aufliegt. Durch den Teller ist der Tiegel 10
und somit das Werkstück von einer von der Induktions-
spule 8 bzw. der Heizplatte 9 entfernten Beladeposition
in eine der Induktionsspule 8 bzw. der Heizplatte 9 nahen
Bearbeitungsposition verbringbar.
[0030] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen auf den allgemeinen Teil
der Beschreibung sowie auf die beigefügten Patentan-
sprüche verwiesen.
[0031] Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass das voranstehend beschriebene Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung lediglich
zur Erörterung der beanspruchten Lehre dient, diese je-
doch nicht auf das Ausführungsbeispiel einschränkt.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Heizmodul
2 Einschleusemodul
3 Kühlmodul
4 Flansch
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5 Schleuse
6 Schieber
7 Hubeinrichtung
8 Induktionsspule
9 Heizplatte
10 Tiegel

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Sintern eines Werkstücks mit ei-
nem Induktionsofen, in dem das Werkstück und ggf.
Additive - direkt oder indirekt - induktiv erwärmbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Indukti-
onsofen als Heizmodul (1) ausgebildet ist, dass dem
Heizmodul (1) unmittelbar oder mittelbar ein Ein-
schleusemodul (2) zum Einbringen des Werkstücks
vorgeschaltet und ein Kühlmodul (3) zum Abkühlen
des Werkstücks nachgeschaltet sind und dass die
Vorrichtung aufgrund von Lösbarkeit der Verbindun-
gen der Module miteinander dafür vorbereitet ist,
durch Austausch von benachbarten Modulen diesel-
ben in einem beliebigen Winkel zueinander anzu-
ordnen und so an beliebige Räumlichkeiten und
Werkstückformen anzupassen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass benachbarte Module, insbesondere
das Heizmodul (1) und das Einschleusemodul (2)
und/oder das Heizmodul (1) und das Kühlmodul (3)
über einen Flansch (4) miteinander verbunden sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Heizmodul (1) mindestens
eine Induktionsspule (8) aufweist, durch die eine
Heizplatte (9), insbesondere eine Graphitplatte, in-
duktiv erwärmbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heizmodul (1) ei-
nen - vorzugweise vertikal - verfahrbaren Teller auf-
weist, auf dem das Werkstück aufliegt, wobei der
Teller zum Verbringen des Werkstücks von einer von
der Induktionsspule (8) oder der Heizplatte (9) ent-
fernten Beladeposition in eine der Induktionsspule
(8) oder der Heizplatte (9) nahen Bearbeitungsposi-
tion verbringbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heizmodul (1)
evakuierbar, mit Gas spülbar und/oder in dem Heiz-
modul (1) eine besondere Gasatmosphäre, bei-
spielsweise aus einem Schutzgas, erzeugbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Einschleuse-
modul (2) eine Atmosphäre erzeugbar ist, die zumin-
dest weitgehend der in dem Heizmodul (1) herr-

schenden Atmosphäre entspricht.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kühlmodul (3)
mit Gas, beispielsweise mit einem Schutzgas, be-
aufschlagbar ist, um das Werkstück kontrolliert ab-
zukühlen und/oder dass das Kühlmodul (3) einen -
vorzugweise vertikal - verfahrbaren Teller aufweist,
auf dem das Werkstück aufliegt, wobei der Teller
zum Verbringen des Werkstücks von einer von einer
Gasaustrittstelle entfernten Beladeposition in eine
einer Gasaustrittsstelle nahen Kühlposition ver-
bringbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Kühlmodule
(3) parallel oder hintereinander angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Entbinderungs-
modul zum Ausgasen bzw. Pyrolysieren von Verfes-
tigungs- oder Bindemittel aus dem Werkstück vor-
gesehen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Zugabemodul zur
Zugabe von Additiven, beispielsweise von Silizium,
zu dem Werkstück vorgesehen ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen benach-
barten Modulen, insbesondere zwischen dem Heiz-
modul (1) und dem Einschleusemodul (2) und/oder
dem Heizmodul (1) und dem Kühlmodul (3), vorzugs-
weise vakuumdichte Schleusen (5) vorgesehen
sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Schiebereinrichtung (6) vorgesehen ist, über die das
Werkstück aus einem Modul in das benachbarte Mo-
dul, insbesondere aus dem Einschleusemodul (2) in
das Heizmodul (1) und/oder aus dem Heizmodul (1)
in das Kühlmodul (3), transportierbar ist.

Claims

1. Device for sintering a workpiece with an induction
furnace, in which the workpiece and where applica-
ble additives - directly or indirectly - can be induc-
tively heated, characterised in that the induction
furnace is constructed as a heating module (1), in
that an introduction module (2) for introducing the
workpiece is arranged directly or indirectly upstream
of the heating module (1) and a cooling module (3)
for cooling the workpiece is arranged directly or in-
directly downstream of the heating module (1) and
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in that the device as a result of the releasability of
the connections of the modules with each other is
prepared, by exchanging adjacent modules, to ar-
range them at any angle with respect to each other
and thus to adapt them to any desired spatial re-
quirements and workpiece shapes.

2. Device according to claim 1, characterised in that
adjacent modules, in particular the heating module
(1) and the introduction module (2) and/or the heat-
ing module (1) and the cooling module (3), are con-
nected to each other by means of a flange (4).

3. Device according to claim 1 or 2, characterised in
that the heating module (1) has at least one induction
coil (8), by means of which a heating plate (9), in
particular a graphite plate, can be inductively heated.

4. Device according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the heating module (1) has a - pref-
erably vertically - movable plate on which the work-
piece is positioned, wherein the plate can be moved
in order to move the workpiece from a loading posi-
tion remote from the induction coil (8) or the heating
plate (9) into a processing position close to the in-
duction coil (8) or the heating plate (9) .

5. Device according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the heating module (1) can be
evacuated, flushed with gas and/or a particular gas
atmosphere, for example, comprising a protective
gas, can be produced in the heating module (1).

6. Device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that there can be produced in the in-
troduction module (2) an atmosphere which at least
substantially corresponds to the atmosphere present
in the heating module (1).

7. Device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the cooling module (3) can be act-
ed on with gas, for example, with a protective gas,
in order to cool the workpiece in a controlled manner
and/or in that the cooling module (3) has a - prefer-
ably vertically - movable plate on which the work-
piece is positioned, wherein the plate can be moved
in order to move the workpiece from a loading posi-
tion remote from a gas outlet location into a cooling
position close to a gas outlet location.

8. Device according to any one of claims 1 to 7, char-
acterised in that several cooling modules (3) are
arranged in a parallel manner or one behind the oth-
er.

9. Device according to any one of claims 1 to 8, char-
acterised in that a debinding module for outgassing
or pyrolising compaction agents or binders from the

workpiece is provided.

10. Device according to any one of claims 1 to 9, char-
acterised in that an addition module for adding ad-
ditives, for example, silicon, to the workpiece is pro-
vided.

11. Device according to any one of claims 1 to 10, char-
acterised in that between adjacent modules, in par-
ticular between the heating module (1) and the in-
troduction module (2) and/or the heating module (1)
and the cooling module (3), preferably vacuum-tight
air locks (5) are provided.

12. Device according to any one of claims 1 to 11, char-
acterised in that there is provided at least one slid-
ing device (6) via which the workpiece can be trans-
ported from one module into the adjacent module,
in particular from the introduction module (2) into the
heating module (1) and/or from the heating module
(1) into the cooling module (3).

Revendications

1. Dispositif pour le frittage d’une pièce avec un four à
induction, dans lequel la pièce et, le cas échéant,
des additifs, peuvent être chauffés, directement ou
indirectement, de manière inductive, caractérisé en
ce que le four à induction est conçu comme un mo-
dule de chauffage (1), en ce que, en amont du mo-
dule de chauffage (1), directement ou indirectement,
est branché un module d’éclusage (2) pour l’intro-
duction de la pièce et un module de refroidissement
(3) est branché en aval pour le refroidissement de
la pièce, et en ce que le dispositif est préparé, du
fait de la possibilité de détachement des liaisons des
modules entre eux, à disposer les modules entre eux
avec un angle quelconque par échange de modules
adjacents et à les adapter ainsi à des encombre-
ments et à des formes de pièces quelconques.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que des modules adjacents, plus particulière-
ment le module de chauffage (1) et le module d’éclu-
sage (2) et/ou le module de chauffage (1) et le mo-
dule de refroidissement (3), sont reliés entre eux par
l’intermédiaire d’une bride (4).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le module de chauffage (1) comprend au
moins une bobine d’induction (8) à l’aide de laquelle
une plaque de chauffage (9), plus particulièrement,
une plaque en graphite, peut être chauffée de ma-
nière inductive.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le module de chauffage (1) com-
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prend un plateau mobile, de préférence verticale-
ment, sur lequel repose la pièce, le plateau pouvant
être amené d’une position de chargement éloignée
de la bobine d’induction (8) ou de la plaque de chauf-
fage (9) vers une position de traitement proche de
la bobine d’induction (8) ou de la plaque de chauffage
(9).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le module de chauffage (1) peut
être évacué, rincé avec un gaz et/ou, dans le module
de chauffage (1), une atmosphère gazeuse particu-
lière, constituée par exemple d’un gaz protecteur,
peut être réalisée.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que, dans le module d’éclusage (2),
une atmosphère peut être créée, qui correspond lar-
gement à l’atmosphère régnant dans le module de
chauffage (1).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que, dans le module de refroidisse-
ment (3) peut être alimenté en gaz, par exemple en
gaz protecteur, afin de refroidir la pièce de manière
contrôlée et/ou en ce que le module de refroidisse-
ment (3) comprend un plateau mobile, de préférence
verticalement, sur lequel repose la pièce, le plateau
étant conçu pour amener la pièce d’une position de
chargement éloignée d’un endroit de sortie du gaz
vers une position de refroidissement proche d’un en-
droit de sortie du gaz.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que plusieurs modules de refroidis-
sement (3) sont disposés parallèlement ou les uns
derrière les autres.

9. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu’un module de dissociation est
prévu pour le dégazage ou la pyrolyse d’agents de
solidification ou de liants hors de la pièce.

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’un module d’introduction est pré-
vu pour l’ajout d’additifs, par exemple de silicium, à
la pièce.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que, entre des modules adjacents,
plus particulièrement entre le module de chauffage
(1) et le module d’éclusage (2) et/ou le module de
chauffage (1) et le module de refroidissement (3),
de préférence des sas étanches au vide (5) sont pré-
vus.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un dispositif à curseur

(6) est prévu, par l’intermédiaire duquel la pièce peut
être transportée d’un module vers le module adja-
cent, plus particulièrement du module d’éclusage (2)
vers le module de chauffage (1) et/ou du module de
chauffage (1) vers le module de refroidissement (3).
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