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FÜR EINE INDUSTRIEOFENANLAGE, SOWIE INDUSTRIEOFENANLAGE ZUR 
GASAUFKOHLUNG UND ZUR HÄRTUNG VON METALLISCHEN WERKSTÜCKEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Prozessgasaufberei-
tungseinrichtung (5) zum Aufbereiten von Prozessgas
für eine Industrieofenanlage (1), umfassend einen Auf-
bereitungsreaktor (6), welcher einen beheizbaren, tem-
peraturgeregelten Katalysator (7) aufweist und dem zum
einen über eine Zuführleitung (8) verbrauchtes Prozess-
gas aus einem Industrieofen (2) zuführbar, sowie aus
dem zum anderen am Katalysator (7) aufbereitetes Pro-
zessgas über eine Rückführleitung (11) zum Industrieo-
fen (2) abführbar ist. Dem Aufbereitungsreaktor (6) ist in
der Zuführleitung (8) ein Verdichter (9) vorgeschaltet, wo-
bei der Aufbereitungsreaktor (6) zudem mit Versor-
gungsleitungen (13, 14) verbunden ist, über welche dem

Aufbereitungsreaktor (6) Kohlenwasserstoff und Luft zu-
führbar ist. Des Weiteren ist eine Steuereinrichtung (17)
vorgesehen, über die eine Prozessgasaufbereitung und
-rückführung regelbar ist. Um nun eine Aufbereitung von
verbrauchtem Prozessgas und eine Zuführung zum In-
dustrieofen (2) möglichst optimal gestalten zu können,
ist in der Zuführleitung (8) zudem ein Absperrventil (18)
vorgesehen, über welches eine Zuführung von ver-
brauchtem Prozessgas zum Aufbereitungsreaktor (6)
unterbrechbar ist. Schließlich kann ein Funktionszustand
des Katalysators (7) durch die Steuereinrichtung (17) mit-
tels Druckdifferenzmessung überprüft und gezielt ein
Ausbrennvorgang in diesem eingeleitet werden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung zum Aufbereiten von Prozessgas für eine In-
dustrieofenanlage, umfassend einen Aufbereitungsreaktor, welcher einen beheizbaren, temperaturgeregelten Kataly-
sator aufweist und dem zum einen über eine Zuführleitung verbrauchtes Prozessgas aus dem Industrieofen zuführbar,
sowie aus dem zum anderen am Katalysator aufbereitetes Prozessgas über eine Rückführleitung zum Industrieofen
abführbar ist, wobei dem Aufbereitungsreaktor in der Zuführleitung ein Verdichter vorgeschaltet ist, wobei der Aufberei-
tungsreaktor zudem mit Versorgungsleitungen verbunden ist, über welche dem Aufbereitungsreaktor Kohlenwasserstoff
und Luft zuführbar ist, und wobei eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, über die eine Prozessgasaufbereitung und
-rückführung regelbar ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Industrieofenanlage zur Gasaufkohlung und zur Här-
tung von metallischen Werkstücken, welche eine vorgenannte Prozessgasaufbereitungseinrichtung umfasst.

Stand der Technik

[0002] In Industrieofenanlagen kommen üblicherweise Prozessgase zum Einsatz, welche einem Schutz der Oberflä-
che des in dem jeweiligen Industrieofen zu behandelnden Werkstücks oder auch einer Veränderung der chemischen
Zusammensetzung dieses Werkstücks dienen. So ist es bei der Härtung von metallischen Werkstücken bekannt, eine
Aufkohlung des jeweiligen Werkstücks mit Hilfe des Prozessgases herbeizuführen, wobei sich das Prozessgas in diesem
Fall dann häufig aus Schutzgas mit den Komponenten Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff und Stickstoff, Kohlenstoffdioxid,
Sauerstoff und/oder Wasserdampf, sowie einem Anreicherungsgas mit Kohlenwasserstoffen für den aufkohlenden Pro-
zess zusammensetzt. Dabei ist die Behandlungskammer des jeweiligen Industrieofens, in welchen das metallische
Werkstück für den Aufkohlprozess und die Härtung eingebracht wird, unter Überdruck mit dem Prozessgas zu beauf-
schlagen, um einerseits ein ungewolltes Hineingelangen von Umgebungsluft zu verhindern und zum anderen einen für
die Gasaufkohlung ausreichenden Kohlenstoffpegel in der Behandlungskammer zu garantieren.
[0003] Klassischerweise wird die Behandlungskammer des Industrieofens dabei mit Prozessgas gespült, dieses also
kontinuierlich durch die Behandlungskammer geführt und nach einem Durchströmen der Kammer zu einer Abbrandstelle
des Industrieofens geleitet, wo das abgeführte Prozessgas durch einen Zündbrenner sicher gezündet und verbrannt
wird. Da dies jedoch einen entsprechend großen Verbrauch an Prozessgas zur Folge hat und zudem entsprechende
Emissionen im Bereich des Industrieofens auftreten, sind auch Systeme bekannt, bei welchen Prozessgas in einem
geschlossenen Kreislauf nach einem Durchströmen der Behandlungskammer des jeweiligen Industrieofens wieder auf-
bereitet wird und im Folgenden für eine erneute Zuführung zu der Behandlungskammer des Industrieofens zur Verfügung
steht.
[0004] Aus der DE 10 2009 038 598 A1 ist eine Industrieofenanlage zur Gasaufkohlung und zur Härtung von metal-
lischen Werkstücken bekannt, bei welcher im Bereich eines eine Behandlungskammer aufweisenden Industrieofens
eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung vorgesehen ist. Diese Prozessgasaufbereitungseinrichtung umfasst dabei
einen Aufbereitungsreaktor mit einem Katalysator, wobei der Aufbereitungsreaktor über eine Zuführleitung mit der Be-
handlungskammer verbunden ist, so dass verbrauchtes Prozessgas aus der Behandlungskammer in den Aufbereitungs-
reaktor geführt werden kann. Zwischen dem Aufbereitungsreaktor und der Behandlungskammer des Industrieofens ist
zudem eine Rückführleitung vorgesehen, welche einer Rückführung des am Katalysator aufbereiteten Prozessgases
in die Behandlungskammer des Industrieofens dient, so dass die Behandlungskammer und der Aufbereitungsreaktor
über die Zu- und die Rückführleitungen in einem geschlossenen Kreislauf verbunden sind. Des Weiteren kann dem
Aufbereitungsreaktor über Versorgungsleitungen Kohlenwasserstoff und Luft zugeführt werden, um im Bereich des
Katalysators das verbrauchte Prozessgas aufbereiten und einen gewünschten Kohlenstoffgehalt generieren zu können.
Für eine Zuführung des verbrauchten Prozessgases zum Aufbereitungsreaktor, sowie eine Rückführung in die Behand-
lungskammer des Industrieofens ist in der Zuführleitung ein Verdichter vorgesehen, welcher über eine Steuereinrichtung
gesteuert wird, die auch die Prozessgasaufbereitung und -rückführung regelt.
[0005] Ausgehend vom vorstehend beschriebenen Stand der Technik ist es nun die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung für eine Industrieofenanlage zu schaffen, wobei über diese Prozess-
gasaufbereitungseinrichtung dabei eine Aufbereitung von verbrauchtem Prozessgas und eine Zuführung zum Indus-
trieofen möglichst optimal gestaltet können werden soll.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1 in Verbindung mit dessen kennzeichnenden
Merkmalen gelöst. Die hierauf folgenden, abhängigen Ansprüche geben jeweils vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung wieder. Eine Industrieofenanlage zur Gasaufkohlung und zur Härtung von metallischen Werkstücken, welche eine
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erfindungsgemäße Prozessgasaufbereitungseinrichtung umfasst, geht ferner aus den Ansprüchen 6 bis 10 hervor.
[0007] Gemäß der Erfindung umfasst eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung einen Aufbereitungsreaktor, welcher
einen beheizbaren, temperaturgeregelten Katalysator aufweist und dem zum einen über eine Zuführleitung verbrauchtes
Prozessgas aus einem Industrieofen zugeführt, sowie aus dem zum anderen am Katalysator aufbereitetes Prozessgas
über eine Rückführleitung zum Industrieofen abgeführt werden kann. In der Zuführleitung ist dann ein Verdichter vor-
gesehen, welcher dem Aufbereitungsreaktor dementsprechend vorgeschaltet ist, wobei der Aufbereitungsreaktor zudem
mit Versorgungsleitungen verbunden ist, über welche dem Aufbereitungsreaktor Kohlenwasserstoff und Luft zugeführt
werden kann. Schließlich ist noch eine Steuereinrichtung vorgesehen, über die eine Prozessgasaufbereitung und -rück-
führung regelbar ist.
[0008] Die vorgenannte Prozessgasaufbereitungseinrichtung ist dann insbesondere Teil einer Industrieofenanlage
zur Gasaufkohlung und zur Härtung von metallischen Werkstücken, welche neben der Prozessgasaufbereitungsein-
richtung einen Industrieofen mit einer Behandlungskammer umfasst. Dabei ist der Aufbereitungsreaktor der Prozess-
gasaufbereitungseinrichtung mit der Behandlungskammer des Industrieofens über die Zu- und die Rückführleitung in
einem geschlossenen Kreislauf verbunden.
[0009] Im Sinne der Erfindung handelt es sich bei dem Prozessgas, welches der Behandlungskammer zur Gasauf-
kohlung zugeführt wird, insbesondere um ein aus einem Trägergas und einem Anreicherungsgas bestehendes Gas.
Dabei basiert das Trägergas auf Kohlenmonoxid und Wasserstoff, während es sich bei dem Anreicherungsgas um
Kohlenwasserstoff handelt. Die Gasaufkohlung und Härtung von metallischen Werkstücken im Industrieofen wird dann
auf dem Fachmann prinzipiell bekannte Art und Weise mit Hilfe des Prozessgases durchgeführt wie es auch in der DE
10 2009 038 598 A1 beschrieben ist, deren Offenbarungsgehalt hiermit explizit einbezogen wird. Auch die Aufbereitung
des verbrauchten Prozessgases im Aufbereitungsreaktor der Prozessgasaufbereitungseinrichtung erfolgt auf dem Fach-
mann prinzipiell bekannte Art und Weise in Form einer Kohlenstoffpegelanreicherung, wobei die in der DE 10 2009 038
598 A1 genannten Reaktionen, wie

 2CH4 + O2 → 2CO + 4H2

 CH4 + CO2 → 2CO + 2H2

 CH4 + H2O → CO + 3H2

’ ablaufen und in der Folge eine Anreicherung mit Kohlenstoff stattfindet.
[0010] Eine Überwachung des Kohlenstoffpegels wird dabei im Bereich der Behandlungskammer des Industrieofens
kontinuierlich bevorzugt über eine Sauerstoffsonde und ein Thermoelement auf Basis einer Sauerstoffpartialdruckmes-
sung durchgeführt. Wird dabei durch die permanente Wechselwirkung des Prozessgases mit einer Oberfläche des oder
der Werkstücke und dem damit einhergehenden Kohlenstoffentzug des Gases eine Absenkung des Kohlenstoffpegels
festgestellt, so erfolgt eine entsprechende Anreicherung seitens der Prozessgasaufbereitungseinrichtung durch Zufüh-
rung von Kohlenwasserstoff, bevorzugt in Form von Erdgas.
[0011] Die Prozessgasaufbereitung und -rückführung in die Behandlungskammer des Industrieofens wird dabei durch
die Steuereinrichtung der Prozessgasaufbereitungseinrichtung überwacht und geregelt, bei welcher es sich bevorzugt
um elektronische, rechnergestützte und programmierbare Steuerung handelt. Zu diesem Zweck wird diese mit entspre-
chenden Parametern des Industrieofens versorgt, wie unter anderem eben dem aktuellen Kohlenstoffpegel in der Be-
handlungskammer, der dort vorherrschenden Temperatur, etc. Des Weiteren steht die Steuereinrichtung insbesondere
mit einem Manometer in Verbindung, über welches ein in der Behandlungskammer vorherrschender Druck kontinuierlich
gemessen und überwacht wird. Wird dabei eine Abweichung von einem vorgegebenen Solldruck erfasst, so kann eine
Erhöhung durch entsprechende Zugabe von Kohlenwasserstoffgas und Luft in den Aufbereitungsreaktor realisiert bzw.
eine Erniedrigung durch kurzzeitige Abführung von Prozessgas aus dem geschlossenen Kreislauf realisiert werden.
[0012] Die Erfindung umfasst nun die technische Lehre, dass in der Zuführleitung der Prozessgasaufbereitungsein-
richtung zudem ein Absperrventil vorgesehen ist, über welches eine Zuführung von verbrauchtem Prozessgas zum
Aufbereitungsreaktor unterbrochen werden kann. Ferner überprüft die Steuereinrichtung einen Funktionszustand des
Katalysators mittels Druckdifferenzmessung und kann gezielt einen Ausbrennvorgang in diesem einleiten. Mit anderen
Worten ist also die Zuführleitung zum Aufbereitungsreaktor mit einem Absperrventil versehen, über welches die Zuführ-
leitung verschlossen und dementsprechend ein Strömen von verbrauchtem Prozessgas in den Aufbereitungsreaktor
unterbunden werden kann. Des Weiteren überwacht die Steuereinrichtung den Katalysator des Aufbereitungsreaktors,
indem am Katalysator eine Differenzdruckmessung durchgeführt wird. Wird dabei erkannt, dass sich der Katalysator
zugesetzt hat, so wird ein Ausbrennvorgang im Katalysator durch die Steuereinrichtung eingeleitet.
[0013] Eine derartige Ausgestaltung einer Prozessgasaufbereitungseinrichtung hat dabei den Vorteil, dass zum einen
durch das Absperrventil gezielt eine Zuführung von verbrauchtem Prozessgas zum Aufbereitungsreaktor unterbunden
werden kann, so dass die Versorgung des Industrieofens allein durch das im Aufbereitungsreaktor durch Zuführung von
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Luft und Kohlenwasserstoff neu hergestellte Prozessgas erfolgt. Zum anderen kann durch die kontinuierliche Überwa-
chung des Katalysators durch die Steuereinrichtung und den ggf. eingeleiteten Ausbrennvorgang eine permanente
Funktionstüchtigkeit des Katalysators sichergestellt werden. Insgesamt kann hierdurch das Verfahren einer Prozess-
gasaufbereitung optimal gestaltet werden.
[0014] Im Unterschied dazu ist bei der DE 10 2009 038 598 A1 kein Absperrventil in der Zuführleitung zum Aufberei-
tungsreaktor und dementsprechend keine Absperrmöglichkeit dieser Leitung vorgesehen. Insofern ist es hier nicht
möglich, das Strömen von verbrauchtem Prozessgas zum Aufbereitungsreaktor gezielt zu unterbinden. Ferner findet
auch keine Überwachung eines Funktionszustandes des Katalysators statt und es werden eben auch keine gezielten
Ausbrennzyklen desselbigen eingeleitet.
[0015] Entsprechend einer Ausführungsform der Erfindung ist dem Verdichter in der Zuführleitung ein Kühler vorge-
schaltet. Vorteilhafterweise kann hierdurch das aus der Behandlungskammer des Industrieofens abgeführte, verbrauchte
Prozessgas vor dem Verdichter abgekühlt werden, so dass zum einen eine Beeinträchtigung des Verdichters durch das
ansonsten noch heiße Prozessgas vermindert und zum anderen ein ungewollter Zerfall des Prozessgases infolge einer
langsamen Abkühlung verhindert wird. Erfindungsgemäß kann es sich bei dem Kühler um einen einfachen Wärmetau-
scher handeln, insbesondere in Form eines mäanderförmigen Verlaufs einer Leitung, an welchem ein Wärmeaustausch
mit der Umgebungsluft des Industrieofens möglich ist. Besonders bevorzugt ist bei einem derartig gestalteten Wärme-
tauscher aber noch zusätzlich ein Gebläse vorgesehen, so dass Umgebungsluft über den Wärmetauscher zwangsgeführt
wird.
[0016] Entsprechend einer weiteren Ausgestaltungsmöglichkeit der Erfindung sind in den Versorgungsleitungen für
Kohlenstoff und Luft Massenstromregler vorgesehen, über welche die Zuführungen von Kohlenwasserstoff und Luft
zum Aufbereitungsreaktor jeweils steuerbar sind. Eine derartige Ausgestaltung hat dabei den Vorteil, dass eine Zuführung
von Luft bzw. Kohlenwasserstoff zum Aufbereitungsreaktor mit Hilfe des jeweiligen Massenstromreglers damit fein
geregelt werden kann.
[0017] In Weiterbildung der Erfindung steht die Steuereinrichtung mit dem Verdichter, dem Absperrventil und den
Massenstromreglern in Verbindung und regelt diese jeweils. Ist im Bereich des Verdichters zudem ein Kühler mit einer
regelbaren Komponente, wie beispielsweise einem Gebläse vorgesehen, so kann auch diese Komponente mit der
Steuereinrichtung verbunden sein, um über die Steuereinrichtung entsprechend geregelt zu werden.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind der Aufbereitungsreaktor, der Verdichter, die Mas-
senstromregler, das Absperrventil und die Steuereinrichtung in einem gemeinsamen Gehäuse aufgenommen. Ist zudem
wiederum ein Kühler im Bereich des Verdichters vorgesehen, so ist dieser bevorzugt ebenfalls in diesem Gehäuse
platziert. Insbesondere wird dies realisiert, wenn die Prozessgasaufbereitungseinrichtung im Rahmen einer Ausgestal-
tungsmöglichkeit einer Industrieofenanlage außen am jeweiligen Industrieofen vorgesehen ist. Eine Zusammenfassung
der vorgenannten Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse kann aber prinzipiell auch realisiert sein, wenn die
Prozessgasaufbereitungseinrichtung in den Industrieofen integriert ist.
[0019] Im Rahmen einer Ausführungsform der Erfindung, bei welcher die Prozessgasaufbereitungseinrichtung zumin-
dest teilweise in den Industrieofen integriert ist, ist der Aufbereitungsreaktor aber bevorzugt unter der Behandlungskam-
mer platziert, während die Massenstromregler für den Aufbereitungsreaktor in einer Gasmischbatterie des Industrieofens
sitzen und die Steuereinrichtung in einem Schaltschrank des Industrieofens verbaut ist. Hierdurch ist eine besonders
kompakte Integration der Prozessgasaufbereitungseinrichtung möglich.
[0020] Generell ist bei der Platzierung der Prozessgasaufbereitungseinrichtung außen am jeweiligen Industrieofen
eine Nachrüstung bei bereits bestehenden Industrieofen möglich, während die zumindest teilweise Integration insbe-
sondere bei neu hergestellten Industrieöfen zur Anwendung kommen kann.
[0021] Entsprechend einer weiteren Ausführungsform einer Industrieofenanlage ist die Behandlungskammer zudem
über eine Abgasableitung mit einer Abbrandstelle verbunden, wobei die Abgasableitung mit einem Ventil versehen ist,
über welches die Abgasableitung im Zuge der Prozessgasaufbereitung abgesperrt werden kann. Hierdurch kann durch
Absperren der Prozessgasableitung verhindert werden, dass verbrauchtes Prozessgas zur Abbrandstelle gelangt, an-
stelle wie gewollt zur Prozessgasaufbereitungseinrichtung geleitet zu werden. Eine Zuführung von Prozessgas zur
Abbrandstelle kann dann aber gezielt eingeleitet werden, wenn ein Druck in der Behandlungskammer einen vorgege-
benen Sollwert überschreitet. Besonders bevorzugt kann dabei die Steuereinrichtung der Prozessgasaufbereitungsein-
richtung auf das Absperrventil in der Abgasableitung regelnd zugreifen. Dabei sollte das Ventil in der Abgasableitung
gasdicht sein.
[0022] In Weiterbildung der Erfindung sind die Zu- und die Rückführleitung an einer Prozessgaslanze in die Behand-
lungskammer geführt. Hierdurch kann eine geeignete Zuführung von verbrauchtem Prozessgas zur Prozessgasaufbe-
reitungseinrichtung und Rückführung in die Behandlungskammer des Ofens dargestellt werden. Abgesehen davon ist
es im Rahmen der Erfindung aber auch denkbar, die Zu- und Abführung von Prozessgas an auseinanderliegenden
Punkten zu realisieren oder aber auch jeweils mehrere Punkte für die Zu- und Abführung von Prozessgas vorzusehen.
[0023] Die Erfindung ist nicht auf die angegebene Kombination der Merkmale des Hauptanspruchs oder der hiervon
abhängigen Ansprüche beschränkt. Es ergeben sich darüber hinaus Möglichkeiten, einzelne Merkmale, auch soweit
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sie aus den Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung oder unmit-
telbar aus den Zeichnungen hervorgehen, miteinander zu kombinieren. Die Bezugnahme der Ansprüche auf die Zeich-
nungen durch Verwendung von Bezugszeichen soll den Schutzumfang der Ansprüche nicht beschränken.
[0024] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung, die nachfolgend erläutert werden, sind in den Zeichnungen
dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Industrieofenanlage mit einer Prozessgasaufbereitungseinrichtung entspre-
chend einer ersten Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Industrieofenanlage mit einer erfindungsgemäßen Prozessgasaufberei-
tungseinrichtung gemäß einer zweiten Ausgestaltungsmöglichkeit der Erfindung.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Aus Fig. 1 geht eine schematische Ansicht einer Industrieofenanlage 1 entsprechend einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung hervor, wobei diese Industrieofenanlage 1 einen Industrieofen 2 umfasst, bei welchem eine
Behandlungskammer 3 zur Wärmebehandlung von metallischen Werkstücken vorgesehen ist. Die Wärmebehandlung
wird dabei so gestaltet, dass eine Gasaufkohlung und Härtung der in die Behandlungskammer 3 eingebrachten Werk-
stücke stattfindet, wie sie dem Fachmann prinzipiell bekannt ist. Hierzu wird die Behandlungskammer 3 kontinuierlich
mit einem Prozessgas unter Überdruck versorgt, wobei sich dieses Prozessgas aus einem Trägergas basierend auf
Kohlenmonoxid und Wasserstoff und einem Anreicherungsgas in Form von Kohlenwasserstoff zusammensetzt.
[0026] Vorliegend wird die Behandlungskammer 3 dabei nicht mit dem Prozessgas gespült, d. h. das der Behand-
lungskammer 3 zugeführte Prozessgas wird nicht anschließend an einer Abbrandstelle 4 abgefackelt, sondern es erfolgt
eine Aufbereitung des bei der Gasaufkohlung verbrauchten Prozessgases. Zu diesem Zweck ist die Industrieofenanlage
1 mit einer Prozessgasaufbereitungseinrichtung 5 ausgestattet, die über einen Aufbereitungsreaktor 6 verfügt.
[0027] In diesem Aufbereitungsreaktor 6 ist ein Katalysator 7 vorgesehen, an welchem die Aufbereitung des Prozess-
gases durch entsprechende Anreicherung mit Kohlenstoff stattfindet. Dabei wird das verbrauchte Prozessgas aus der
Behandlungskammer 3 über eine Zuführleitung 8 zum Aufbereitungsreaktor 6 und damit zum Katalysator 7 geführt,
wobei die Zuführung dabei über einen Verdichter 9 gestaltet wird, dem ein Kühler 10 vorgeschaltet ist. Der Kühler 10
ist dabei als Wärmetauscher mit Gebläse gestaltet, wobei über das Gebläse entsprechende Umgebungsluft des Indus-
trieofens 2 über den Wärmetauscher geführt wird.
[0028] Das im Katalysator 7 aufbereitete Prozessgas wird über eine Rückführleitung 11 wieder zur Behandlungskam-
mer 3 geführt, wobei die Zuführleitung 8 und die Rückführleitung 11 an einer Prozessgaslanze 12 in die Behandlungs-
kammer 3 einmünden. Des Weiteren führen noch Versorgungsleitungen 13 und 14 zum Aufbereitungsreaktor 6, wobei
über die Versorgungsleitung 13 Kohlenwasserstoff und über die Versorgungsleitung 14 Luft zum Aufbereitungsreaktor
6 geführt werden kann. Eine Zuführung über die Versorgungsleitungen 13 und 14 wird dabei über je einen Massen-
stromregler 15 bzw. 16 vorgenommen, über den die jeweils über die jeweilige Versorgungsleitung 13 bzw. 14 strömende
Gasmenge genau einstellbar ist.
[0029] Die Prozessgasaufbereitung und deren Rückführung in die Behandlungskammer 3 wird dabei über eine Steu-
ereinrichtung 17 der Prozessgasaufbereitungseinrichtung 5 geregelt und gesteuert, welche als elektronische, rechner-
gestützte und programmierbare Steuerung vorliegt. Dabei steht die Steuereinrichtung 17 sowohl mit dem Katalysator
7, als auch mit dem Verdichter 9 und dem Kühler 10, sowie den Massenstromreglern 15 und 16 in Verbindung und kann
diese entsprechend regeln. Ferner hat die Steuereinrichtung 17 Zugriff auf zwei Absperrventile 18 und 19, von welchen
das Absperrventil 18 in der Zuführleitung 8 sitzt, während das Absperrventil 19 vor der Abbrandstelle 4 vorgesehen ist.
Schließlich steht die Steuereinrichtung 17 auch noch mit einem Manometer 20 in Verbindung, über welches der Druck
in der Behandlungskammer 3 kontinuierlich überwacht wird. Des Weiteren werden der Steuereinrichtung 17, vorliegend
nicht weiter dargestellt, weitere Parameter der Behandlungskammer 3 übermittelt, wie insbesondere die aktuelle Tem-
peratur in der Kammer 3, sowie ein Kohlenstoffgehalt des dort befindlichen Prozessgases.
[0030] Die Rückführung von Prozessgas über die Rückführleitung 11 wird in Abhängigkeit des Drucks in der Behand-
lungskammer 3 durch die Steuereinrichtung 17 geregelt. Wird hierbei erfasst, dass wenn ein zu geringer Druck vor-
herrscht, der Druck durch entsprechende Zugabe von Kohlenwasserstoffgas und Luft über die Versorgungsleitungen
13 und 14 erhöht wird. Wird hingegen erkannt, dass ein zu hoher Druck vorherrscht, so wird das Absperrventil 19 geöffnet
und durch Abbrennen von Prozessgas an der Abbrandstelle 4 der Druck reduziert.
[0031] Des Weiteren kann die Steuereinrichtung 17 gezielt das Absperrventil 18 und damit die Zuführleitung 8 ab-
sperren, so dass kein verbrauchtes Prozessgas in den Aufbereitungsreaktor 6 nachströmen kann. In diesem Fall erfolgt
eine Begasung der Behandlungskammer 3 allein durch in dem Aufbereitungsreaktor 6 durch entsprechende Versorgung
über die Versorgungsleitungen 13 und 14 neu erzeugtes Prozessgas.
[0032] Die Steuereinrichtung 17 überwacht ferner kontinuierlich den Funktionszustand des Katalysators 7, indem im
Bereich des Katalysators 7 eine Druckdifferenzmessung durchgeführt wird. Wird hier eine zu starke Beladung des
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Katalysators 7 festgestellt, so löst die Steuereinrichtung 17 gezielt einen Ausbrennzyklus aus, so dass der Katalysator
7 entsprechend frei gebrannt wird.
[0033] Vorliegend ist die Prozessgasaufbereitungseinrichtung 5 vollständig in den Industrieofen 2 integriert. Konkret
ist dies dadurch realisiert, dass der Aufbereitungsreaktor 6 baulich unterhalb der Behandlungskammer 3 vorgesehen
ist, während die Massenstromregler 13 und 14 in einer Gasmischbatterie des Industrieofens 2 und die Steuereinrichtung
17 in einem Schaltschrank desselbigen verbaut sind.
[0034] Aus Fig. 2 geht eine zweite Ausgestaltungsmöglichkeit einer Industrieofenanlage 21 hervor, welche dabei im
Wesentlichen der Variante aus Fig. 1 entspricht. Einziger Unterschied ist dabei, dass eine Prozessgasaufbereitungs-
einrichtung 22 nicht in einen Industrieofen 23 integriert, sondern als separate Einheit an diesem angebaut ist. Zu diesem
Zweck sind die bereits zu der Variante von Fig. 1 beschriebenen Komponenten der Prozessgasaufbereitungseinrichtung
22 in einem Gehäuse 24 verbaut, welches entsprechend an dem Industrieofen 23 angeordnet ist. Im Übrigen entspricht
die Ausgestaltung nach Fig. 2 der Variante nach Fig. 1, so dass auf das hierzu Beschriebene Bezug genommen wird.
[0035] Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestaltung einer Prozessgasaufbereitungseinrichtung, sowie einer diese
aufweisenden Industrieofenanlage kann eine Prozessgasaufbereitung optimal gestaltet werden.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Industrieofenanlage
2 Industrieofen
3 Behandlungskammer
4 Abbrandstelle
5 Prozessgasaufbereitungseinrichtung
6 Aufbereitungsreaktor
7 Katalysator
8 Zuführleitung
9 Verdichter
10 Kühler
11 Rückführleitung
12 Prozessgaslanze
13 Versorgungsleitung
14 Versorgungsleitung
15 Massenstromregler
16 Massenstromregler
17 Steuereinrichtung
18 Absperrventil
19 Absperrventil
20 Manometer
21 Industrieofenanlage
22 Prozessgasaufbereitungseinrichtung
23 Industrieofen
24 Gehäuse

Patentansprüche

1. Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5; 22) zum Aufbereiten von Prozessgas für eine Industrieofenanlage (1; 21),
umfassend einen Aufbereitungsreaktor (6), welcher einen beheizbaren, temperaturgeregelten Katalysator (7) auf-
weist und dem zum einen über eine Zuführleitung (8) verbrauchtes Prozessgas aus einem Industrieofen (2; 23)
zuführbar, sowie aus dem zum anderen am Katalysator (7) aufbereitetes Prozessgas über eine Rückführleitung
(11) zum Industrieofen (2; 23) abführbar ist, wobei dem Aufbereitungsreaktor (6) in der Zuführleitung (8) ein Verdichter
(9) vorgeschaltet ist, wobei der Aufbereitungsreaktor (6) zudem mit Versorgungsleitungen (13, 14) verbunden ist,
über welche dem Aufbereitungsreaktor (6) Kohlenwasserstoff und Luft zuführbar ist, und wobei eine Steuereinrich-
tung (17) vorgesehen ist, über die eine Prozessgasaufbereitung und -rückführung regelbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Zuführleitung (8) zudem ein Absperrventil (18) vorgesehen ist, über welches eine Zuführung
von verbrauchtem Prozessgas zum Aufbereitungsreaktor (6) unterbrechbar ist, und dass ein Funktionszustand des
Katalysators (7) durch die Steuereinrichtung (17) mittels Druckdifferenzmessung überprüfbar und gezielt ein Aus-
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brennvorgang in diesem einleitbar ist.

2. Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5; 22) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem Verdichter (9)
ein Kühler (10) in der Zuführleitung (8) vorgeschaltet ist.

3. Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5; 22) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in den Versor-
gungsleitungen (13, 14) Massenstromregler (15, 16) vorgesehen sind, über welche die Zuführungen von Kohlen-
wasserstoff und Luft zum Aufbereitungsreaktor (6) jeweils steuerbar sind.

4. Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5; 22) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (17) mit dem Verdichter (9), dem Absperrventil (18) und den Massenstromreglern (15, 16) in Verbindung steht
und diese jeweils regelt.

5. Prozessgasaufbereitungseinrichtung (22) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufbereitungsre-
aktor (6), der Verdichter (9), die Massenstromregler (15, 16), das Absperrventil (18) und die Steuereinrichtung (17)
in einem gemeinsamen Gehäuse (24) aufgenommen sind.

6. Industrieofenanlage (1; 21) zur Gasaufkohlung und zur Härtung von metallischen Werkstücken, umfassend einen
Industrieofen (2; 23) mit einer Behandlungskammer (3) und eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5; 22) nach
einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Aufbereitungsreaktor (6) der Prozessgasaufbereitungsein-
richtung (5; 22) mit der Behandlungskammer (3) des Industrieofens (2; 23) über die Zu- (8) und die Rückführleitung
(11) in einem geschlossenen Kreislauf verbunden ist.

7. Industrieofenanlage (1; 21) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungskammer (3) zudem
über eine Abgasableitung mit einer Abbrandstelle (4) verbunden ist, wobei die Abgasableitung mit einem Absperr-
ventil (19) versehen ist, über welches die Abgasableitung im Zuge der Prozessgasaufbereitung absperrbar ist.

8. Industrieofenanlage (1; 21) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu- (8) und die Rückführleitung
(11) an einer Prozessganzlanze (12) in die Behandlungskammer (3) geführt sind.

9. Industrieofenanlage (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessgasaufbereitungseinrichtung
(5) zumindest teilweise in den Industrieofen (2) integriert ist.

10. Industrieofenanlage (21) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessgasaufbereitungseinrich-
tung (22) außen am Industrieofen (23) vorgesehen ist.
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