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(54) Ofen zum Brennen von keramischen Formlingen

(57) Ofen zum Brennen von keramischen Formlin-
gen 25, insbesondere von Ziegeln, mit einer Mehrzahl
von in parallel zueinander und entlang einer längsver-
laufenden Ofenstrecke 1 bewegbaren Zügen, die jeweils
mehrere Ofenwagen 4 umfassen, auf denen die Form-
linge 25 anzuordnen sind, wobei die Ofenstrecke 1 eine
Brennzone 7 zur Erhitzung der Formlinge 25 aufweist
und wobei nebeneinander angeordnete Züge 2,3 in ent-
gegengesetzten Richtungen A, B bewegbar sind und der
Ofen auf einer ersten Seite 10 der Ofenstrecke 1 zur
Bestückung des Ofens mit in einer ersten Richtung A zu
bewegenden Formlingen 25 ausgebildet ist, und der
Ofen auf einer der ersten Seite 10 und bezüglich der

Brennzone 7 gegenüberliegenden zweiten Seite 9 der
Ofenstrecke zur Bestückung mit den in die entgegenge-
setzte, zweite Richtung B zu bewegenden Formlingen
25 ausgebildet ist, die Ofenwagen 4 jeweils unter Ver-
zicht auf eine Richtungsumkehr durch die Brennzone 7
hindurch bewegbar sind und die im Betrieb auf den Ofen-
wagen anzuordnenden Formlinge 25 nebeneinander an-
geordneter Züge eine zwischen den Formlingen 25 be-
findliche Längsgasse 32 definieren, wobei in der Brenn-
zone 7 eine Mehrzahl von Brenn- oder Heizelementen 8
dergestalt in unterschiedlicher Höhe in wenigstens einer
Längs-gasse 32 angeordnet ist, dass eine Energiezufuhr
in die Brennzone 7 unterschiedlich hoch erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ofen
zum Brennen von keramischen Formlingen, insbeson-
dere von Ziegeln, mit einer Mehrzahl von in parallel zu-
einander und entlang einer längsverlaufenden Ofenstre-
cke bewegbaren Zügen, die jeweils mehrere Ofenwagen
umfassen, auf denen die Formlinge anzuordnen sind,
wobei die Ofenstrecke eine Brennzone zur Erhitzung der
Formlinge aufweist und wobei nebeneinander angeord-
nete Züge in entgegengesetzten Richtungen A und B
bewegbar sind und der Ofen auf einer ersten Seite der
Ofenstrecke zur Bestückung des Ofens mit in einer ers-
ten Richtung A zu bewegenden Formlingen ausgebildet
ist, und der Ofen auf einer der ersten Seite und bezüglich
der Brennzone gegenüberliegenden zweiten Seite der
Ofenstrecke zur Bestückung mit den in die entgegenge-
setzte, zweite Richtung B zu bewegenden Formlingen
ausgebildet ist, die Ofenwagen jeweils unter Verzicht auf
eine Richtungsumkehr durch die Brennzone hindurch
bewegbar sind und die im Betrieb auf den Ofenwagen
anzuordnenden Formlinge nebeneinander angeordneter
Züge eine zwischen den Formlingen befindliche Längs-
gasse definieren.
[0002] Ein Gegenstand nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus der WO 01/71265 A1 bekannt. In der
Decke der Brennzone angeordnete elektrische Heizele-
mente dienen der Erhitzung von auf Ofenwagen ange-
ordneten Formlingen. Bei den insbesondere in der Zie-
gelherstellung verwendeten Stapeln von Formlingen er-
gibt sich eine nur ungleichmäßige Verteilung der einge-
brachten Energie. Gleichzeitig begrenzt die Deckenhöhe
mit den Heizelementen die Höhe der Stapel.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen vorbezeichneten Ofen hinsichtlich der Energiever-
teilung und der Stapelhöhe zu optimieren.
[0004] Die vorstehende Aufgabe wird durch einen er-
findungsgemäßen Gegenstand gemäß Anspruch 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den
auf diesen Anspruch rückbezogenen Unteransprüchen
sowie der nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen.
[0005] Die eingangs gestellte Aufgabe wird ebenfalls
durch einen Ofen gelöst, der sich dadurch auszeichnet,
dass in der Brennzone eine Mehrzahl von Brenn- oder
Heizelementen dergestalt in unterschiedlicher Höhe in
wenigstens einer Längsgasse angeordnet ist, dass eine
Energiezufuhr in die Brennzone unterschiedlich hoch er-
folgt. Hierdurch ergibt sich eine optimiertere Energiever-
teilung als im Stand der Technik. Beispielsweise kann
die Verteilung gleichmäßiger oder gewollt ungleichmäßig
mit mehr als einem Maximun in der Senkrechten betrach-
tet ausgebildet werden. Die verwendete Heizenergie
wird direkter zu den Formlingen gebracht, was zu einer
erhöhten Effizienz in der Brennzone und mithin zu einem
verringerten Energieeinsatz führt. Die Erhitzung der Zie-
gel oder dergleichen Formlinge kann unmittelbar und
gleichmäßig über deren Aufbauhöhe im Besatz verteilt
erfolgen. Durch die Verwendung von nur in und/oder

oberhalb der Längsgassen angeordneten Heizelemen-
ten können die Formlinge in der Brennzone höher gesta-
pelt und bis auf einen Mindestabstand dicht an die Brenn-
zone nach oben begrenzende Decke herangeführt wer-
den.
[0006] Unterschiedlich hoch ist die Anordnung der Hei-
zelemente dann, wenn die durch das Brenn- oder Heiz-
element in die Längsgasse eingeführte Wärmeenergie
durch unterschiedlich hoch bezüglich einer beliebigen
horizontal ausgerichteten Bezugsebene angeordnete
Zuführmittel wie beispielsweise Austrittsöffnungen oder
-düsen der Brenn- oder Heizelemente zugeführt wird
oder bezüglich derselben Ebene bei auf einer Höhe an-
geordneten Zuführmitteln die in den Längsgassen be-
findlichen Maxima der von den Brenn- oder Heizelemen-
ten bewirkten Temperaturen unterschiedlich hoch liegen.
[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Ofens sind die Brennoder Heizelemente
des insbesondere mehr als zwei nebeneinander befind-
liche Züge aufweisenden Ofens in benachbarten Längs-
gassen versetzt zueinander angeordnet. Insbesondere
durch eine höhenmäßigen, aber auch durch einen in Be-
wegungsrichtung (Richtungen A, B) betrachteten Ver-
satz der Heizelemente kann eine hervorragend auf die
zu brennenden Formlinge abstellbares Muster der Ener-
giezufuhr und -verteilung erreicht werden. Hierdurch wird
der Brennvorgang optimiert. Mittels zugehörigen Steu-
ermittel kann das Muster der Energiezufuhr und -vertei-
lung auch zeitlich variiert werden.
[0008] Vorteilhafterweise ist bei einer Anzahl von n >
2 Zügen und einer Anzahl (n-1) Längsgassen zumindest
in jeder zweiten Längsgasse, bevorzugt in jeder Längs-
gasse, wenigstens ein Brenn- oder Heizelement ange-
ordnet. Insbesondere sind jedoch in jeder Längsgasse
eine Mehrzahl von in Längsrichtung der Ofenstrecke be-
trachtet hintereinander angeordneter Brenn- oder Heiz-
elemente vorhanden. Die eingebrachte Energie kann so-
mit optimal eingesetzt werden, woraus sich Energieein-
sparungen ergeben. Gleichzeitig sind aufgrund der Mög-
lichkeit, über die gesamten Ofenwagenlängen die Ener-
gie gleichmäßig zu verteilen die Ofenwagen über ihre
nahezu gesamte Länge mit Formlingen zu versehen. Es
ergibt sich somit ein quasi kontinuierlicher Stapelstrang
über die Ofenstrecke. Aufgrund der Stapelung über die
gesamte Ofenwagenlänge und bis knapp unter die De-
cke der Brennzone können trotz der Längsgassen mehr
Formlinge gebrannt werden.
[0009] Möglich ist die Einbringung der Brenn- oder Hei-
zelemente von unten in die Längsgassen. Vorzugsweise
ragen bei einem erfindungsgemäßen Ofen die Brenn-
oder Heizelemente von einer Ofendecke in die Brennzo-
ne hinein. Nach unten hin kann dann durch dicht anein-
ander befindliche Ofenwagenoberseiten benachbarter
Züge eine Abschottung der beweglichen Teile des Ofen-
wagens von der eingebrachten Hitze erfolgen.
[0010] Vorzugsweise sind die Brenn- oder Heizele-
mente lanzenartig, d.h. schmal und längsgestreckt aus-
gebildet. Hierdurch können die Längsgassen schmal ge-
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halten werden. Insbesondere sind die Brenn- oder Hei-
zelemente zumindest endseitig mit wenigstens einer
Austrittsöffnung versehen, durch die der Brennstoff, bei-
spielsweise ein Gas, ggf. auch ein Öl, in die Brennzone
gelangt. Das Brenn- oder Heizelement kann auch eine
an einem seitliche abstehenden Steg die Austrittsöffnung
aufweisen und/oder eine Mehrzahl von Austrittsöffnun-
gen in unterschiedlicher Höhe aufweisen.
[0011] Vorzugsweise weist ein Ofen in einer erfin-
dungsgemäßen Weiterbildung wenigstens ein Mittel zur
höhenvariablen Befestigung der Brenn- oder Heizele-
mente auf. Die Anordnung der Heizelemente kann dann
in Abhängigkeit der zu brennenden Formlinge variiert
werden.
[0012] Die Ofenstrecke weist vorzugsweise zwischen
den bezüglich der Brennzone gegenüberliegenden Sei-
ten der Ofenstrecke zwei Strahlungszonen und insbe-
sondere seitlich der Strahlungszonen zu den jeweiligen
Enden der Ofenstrecke hin zwei Umwälzzonen auf. In
der Strahlungszone erfolgt gezielt keine durch Lüfter
oder dgl. gestützte Querumwälzung der Luft, da der über
Strahlung abgegebene Anteil der Wärme von den ge-
brannten Formlingen deutlich größer ist als ein über Um-
wälzung zwischen den zu kühlenden und zu erwärmen-
den Formlingen realisierbarer Wärmetransport. Gleich-
zeitig ist in den Umwälzzonen der Anteil der querumge-
wälzten Luft aufgrund der verwendeten Umwälzmittel,
zumeist eines Lüfters, deutlich, d.h. mindestens eine
Größenordnung, größer als der Anteil der in Richtung
der Ofenstrecke längstransportierten Luft, wobei unter
Luft ein entsprechendes Rauchgasgemisch gemeint ist,
welches zu geringen Anteilen mit Umgebungsluft ver-
mischt sein kann.
[0013] Vorzugsweise weist der erfindungsgemäße
Ofen Ofenwagen einer Breite auf, die nur geringfügig
über die Länge der zu brennenden Formlinge hinaus-
geht. Gerade bei der Verwendung einer großen Zahl von
Ofenzügen, vorzugsweise zumindest 6, insbesondere je-
doch 12 Ofenzügen mit je 6 in jede Richtung A, B fah-
renden Zügen, über deren Formlinge 11 dazwischen be-
findliche Gassen definiert werden, ergibt sich durch die
aneinander entlang fahrenden Züge ein optimale Aus-
nutzung der eingesetzten Wärme.
[0014] Die Ofenstrecke eines erfindungsgemäßen
Ofens weist einen Haupttunnel auf, in dem die Ofenwa-
gen parallel verlaufender Ofenzüge direkt nebeneinan-
der her und ohne dazwischen befindliche Wandung be-
wegt werden können. Ausgehend von einem seitlichen
Ende der Ofenstrecke können zunächst eine Umwälzzo-
ne, dann eine Strahlungszone und eine zentrale Brenn-
zone vorhanden sein, auf der anderen Seite der Brenn-
zone folgen anschließend wieder eine Strahlungs- und
dann eine Umwälzzone. Nach dieser endet die Ofenstre-
cke. Typischerweise fahren die Ofenzüge auf Schienen
durch ein Wasserbad. Durch die Mehrzahl von nebenei-
nander durch eine gemeinsame Brennzone und einen
gemeinsamen Tunnel einander entgegengesetzt fahren-
den Formlinge heizen die soeben aus der Brennzone

gelangten Formlinge in der Strahlungszone die noch
nicht in der Brennzone befindlichen Formlinge auf. Die
bereits gebrannten kühlen sich ab. Durch die Querum-
wäl-zung der im Tunnel befindlichen Luft in der Umwälz-
zone und die dort im Querschnitt betrachtet angestrebte
Temperaturgleichverteilung kühlen sich die bereits ge-
brann-ten weiter ab, während die ungebrannten sich
langsam erwärmen. Durch den Ver-zicht auf eine Rich-
tungsumkehr in der Brennzone ist die Vorrichtung tech-
nisch ein-facher zu realisieren. Insgesamt kann sich in
Kombination der erfindungsgemäßen Ausbildung der
Brenn- und Heizelemente in den Längsgassen der
Brennzone, der Ausbildung einer Vielzahl von gegenein-
ander verfahrenden Ofenzügen und die vorbeschriebene
Querumwälzung eine Energieeinsparung von bis zu 70
% gegenüber herkömmlichen Öfen aus dem Stand der
Technik.
[0015] Es kann auf Kühlluftzuführung verzichtet wer-
den, da die Kühlung der bereits gebrannten Formlinge
in der Strahlungszone und in der Umwälzzone durch die
ungebrannten Formlinge erfolgt. Es erfolgt keine gezielte
Kühlung der gebrannten Formlinge durch zusätzliche
Luftzufuhr. Entsprechend sind etwaige Absaugvorrich-
tung zum Absaugen von Rauchgas geringer dimensio-
nierbar.
[0016] In der Umwälzzone ist wenigstens ein Lüfter zur
Querumwälzung von vorhandenem Gas vorgesehen.
Ein solcher Lüfter kann entweder in einer seitlichen Wan-
dung des Haupttunnels oder auch in der Decke ange-
ordnet sein. Insbesondere weist zumindest eine der Um-
wälzzonen jedoch wenigstens eine separate Wandung
auf, über die wenigstens ein hauptsächlich quer zum
Haupttunnel verlaufender Umwälzkanal von einem
Haupttunnel der Ofenstrecke getrennt ist. In dieser Wan-
dung kann dann der Lüfter mit einer Einströmseite zum
Haupttunnel hin angeordnet sein. Eine oberhalb der
Formlinge befindliche Wandung bzw. Decke und eine
Anordnung des Lüfters oberhalb der Formlinge in dieser
Decke unterstützt die Querumwälzung von ohnehin nach
oben steigende Luft, die dann ggf. unter leichter Abküh-
lung an einer Außenwand des Ofens entlang des Um-
wälzkanals zu den Seiten hin transportiert und dort wie-
derum in den Haupttunnel oder durch einen weitere seit-
liche Kanalabschnitte unmittelbar seitlich des Haupttun-
nels in denselben eingeleitet werden kann.
[0017] Vorzugsweise sind in Ofenstreckenlängsrich-
tung eine Mehrzahl von Umwälzkanälen, die baulich von-
einander getrennt sind, angeordnet. Insofern sind ober-
halb des Haupttunnel unter Verwendung einer Zwischen-
decke oder außen liegender Kanäle z.B. in Form von
Rohren eine Mehrzahl von Querkanälen ausgebildet, de-
nen vor-zugweise je zumindest ein Lüfter zugeordnet
sind. Insbesondere die Verwendung einer Zwischende-
cke ermöglicht ein außen auf einfache Weise gut isolier-
bares System. Durch separate Ansteuerung der Lüfter
kann Temperaturverteilung in der Ofenstrecke gesteuert
und mithin eine Brennkurve des Ofens variierbar ausge-
bildet werden.
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[0018] Vorteilhafterweise ist bei einem Ofen mit einer
Mehrzahl von Lüftern in den jeweiligen Umwälzzonen die
Anordnung der Lüfter dergestalt, dass diese entlang der
Ofenstrecke versetzt zueinander sind. D.h., sie weisen
unterschiedliche Abstände zu den Längsseiten der Ofen-
strecke auf. Hierdurch wird eine verbesserte Gleichver-
teilung der Temperatur aufgrund von einer sämtliche
Formlinge erreichenden Strömung erreicht.
[0019] Unter Ofenwagen ist im Übrigen jegliche Art von
Formlingstransportmittel zu verstehen. Beispielsweise
kann es sich um einen Schlitten oder Formlingsträger
handeln.
[0020] Vorteilhafterweise erfolgt die Erhitzung der
(noch nicht gebrannten) Formlinge unter Verzicht von
entlang der Ofenstrecke durch die Brennzone hindurch
geführter (erhitzter) Kühlluft. Dies führt zu einer großen
Energieeinsparung, da Wärmeverluste durch abgeführte
Kühlluft vermieden werden. Unter Kühlluft wird hierbei
Luft verstanden, die bei bekannten Ofen eingeblasen
wird, um bereits gebrannte Formlinge zu kühlen, deren
Wärme aufzunehmen und diese Wärme nach der Brenn-
zone an die noch nicht gebrannten Formlinge abzuge-
ben. Kühlluft umfaßt nicht Sekundärluft, die zwecks An-
reicherung des Sauerstoffgehalts im Rauchgas/Luft-Ge-
misch z.B. zur Herstellung einer bestimmten Ziegelfarbe
zugeführt wird. Die Kühlung der bereits gebrannten
Formlinge erfolgt ebenfalls unter Verzicht auf Kühlluft
sondern durch Wärmeabgabe an die trockenen Formlin-
ge.
[0021] Durch die Brennzone hindurch erfolgt somit kei-
ne gezielte Kühlluftführung und die vom Luft/Rauchgas-
Gemisch in der Strahlungszone transportierbare Wärme
ist vernachlässigbar. Gegenüber mit Kühlluft arbeiten-
den Tunnelöfen liegt die Energieeinsparung bei bis zu
40%. Durch den Verzicht auf Kühlluftsysteme ist der Ofen
darüber hinaus günstiger herstellbar und weniger war-
tungsanfällig.
[0022] Die Rate der querumgewälzten Luft ist bevor-
zugt deutlich größer als die der längs der Ofenstrecke
bewegten Luft, wobei unter im Ofen befindlicher Luft vor-
und nachstehend ein Rauchgas oder ein Rauch-
gas-/Luft-Gemisch bzw. Gasgemisch zu verstehen ist.
Letzteres setzt sich zusammen aus den gegebenenfalls
im Verbrennungsprozeß entstehenden Rauchgasen, et-
waiger zur Anreicherung von Sauerstoff auf z.B. 10% bis
15% zugeführter Sekundärluft, sowie durch etwaige seit-
liche Schleusen gegebenenfalls in die Ofenstrecke ge-
langter Luft. Das Verhältnis von quer umgewälzten Gas-
massenstrom zum längs der Ofenstrecke gerichteten
Gasmassenstrom ist vorzugsweise >10, noch bevorzug-
ter >25 sowie besonders bevorzugt >50. Durch die gro-
ßen Unterschiede im Gasmassenstrom längs und quer
zur Ofenstrecke wird deutlich, dass nur ein geringer Gas-
massenstrom in Längsrichtung der Ofenstrecke vorhan-
den ist. Entsprechend wird nur wenig Wärme bei der Ab-
saugung des Rauchgas-/Luftgemisches verloren. In den
Umwälzzonen wird durch die starke Umwälzung der Luft
eine Gleichverteilung der Temperatur über den gesam-

ten Besatz aller parallel zueinander befindlichen Ofen-
züge mit den zu kühlenden bzw. zu erhitzenden Form-
lingen angestrebt.
[0023] Zur Querumwälzung wird das im Ofen befindli-
che Gasgemisch von wenigstens einem insbesondere
oberhalb und/oder seitlich der Züge befindlichen Lüfter
angesaugt und vorzugsweise oberhalb einer Wandung
oder Zwischendecke des Ofens in Querrichtung geleitet,
um in Ofenstreckenlängsrichtung betrachtet jeweils seit-
lich der äußeren Ofenzüge nach unten geleitet zu werden
und durch die Formlinge hindurch bzw. durch kleine Spal-
ten zwischen den Formlingen wiederum einwärts hin zur
Mitte der Ofenstrecke zu strömen. Durch die Verwen-
dung eines oberhalb der Formlinge angeordneten Lüf-
ters wird das natürliche Konvektionsbestreben des Gas-
gemisches unterstützt, um eine möglichst widerstands-
freie Strömung zu erhalten und den hierfür benötigten
Arbeitsaufwand zu minimieren. Gleichzeitig erfolgt von
der Seite eine gleichmäßige Anströmung der Luft an die
Formlinge. Vorzugsweise ist der Lüfter als Radiallüfter
ausgebildet und saugt Luft durch eine Ausnehmung einer
Zwischendecke an, oberhalb derer die Luft dann zur Sei-
te geleitet wird. Insbesondere wird die Luft strömungs-
optimiert geleitet und gelangt gleichmäßig verteilt an die
Seite der seitlichen Formlingsstapel. Hierfür können vor-
zugsweise abgerundete Begrenzungen des Strömungs-
kanals und der weitgehende Verzicht auf Abrißkanten
oder dergl. Turbulenz verursachende Konturen Sorge
tragen.
[0024] Vorteilhafterweise erfolgt eine Variation der
Brennkurve des Ofens über die Variation der Rate der
querumgewälzten Luft in der Umwälzzone. Insbesonde-
re kann die Brennkurve, d.h. die Temperatur der Form-
linge entlang der Ofenstrecke, bei einer Mehrzahl von
nebeneinander in der Umwälzzone angeordneten Um-
wälzkanälen variiert werden. Zusätzlich zur Variation der
Brennkurve über die Schubzeit und die Garbrandtempe-
ratur kann sich die Temperatur der (bereits gebrannten
bzw. ungebrannten) Formlinge in der Umwälzzone als
Funktion der (Quer-) Umwälzrate bzw. der Umwälzraten
bei mehreren (Quer-)Umwälzkanälen ergeben. Die Um-
wälzrate wird bevorzugt durch die Steuerung der Lüfter
variiert.
[0025] Zur Unterstützung der Umformung von organi-
schem Material in Formlingen kann insbesondere in ei-
nem Temperaturbereich < 700° entlang der Ofenstrecke
Sauerstoff zugeführt werden. Vorzugsweise wird hierfür
Umgebungsluft verwendet. Der Anteil der zugeführten
Luft liegt in der Größenordnung des längs der Ofenstre-
cke gerichteten Massenstroms. Ziel ist die Anhebung des
Sauerstoffgehalts beispielsweise im Rauchgas von z.B.
3% auf 10% bis 15%. Eine Zuführung in der Umwälzzone
kann alternativ oder ergänzend zu einer Zuführung von
Sauerstoff im Brennraum erfolgen.
[0026] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
sind der nachfolgenden Figurenbeschreibung zu entneh-
men.
[0027] In den Figuren zeigt auf schematische Weise
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Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen Teil ei-
nes erfindungsgemäßen Ofens,

Fig. 2 einen Querschnitt durch einen weiteren erfin-
dungsgemäßen Gegenstand,

Fig. 3 eine Teilansicht eines Schnitts III - III durch den
erfindungsgemäßen Gegenstand gemäß Fig.
2,

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Brennzone,

Fig. 5 einen teilweisen Längsschnitt durch die Brenn-
zone,

Fig. 6 eine Brennkurve, die über die Variation der
Querumwälzungsrate in den Umwälzzonen va-
riiert ist.

[0028] Gleich oder ähnlich wirkende Teile sind - sofern
dienlich - mit identischen Bezugsziffern versehen. Ein-
zelne technische Merkmale der nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsbeispiele können in Kombination mit
dem Hauptanspruch sowie auch mit den Merkmalen der
vorbeschriebenen Ausführungsbeispiele zu erfindungs-
gemäßen Weiterbildungen führen.
[0029] Fig. 1 zeigt eine schematische und teilweise
perspektivische Draufsicht auf einen erfindungsgemä-
ßen Gegenstand. Gezeigt ist eine allgemein mit 1 bezif-
ferte Ofenstrecke, auf der insgesamt acht Ofenzüge an-
geordnet sind. In der Figurenebene fahren mit 2 bezif-
ferte Ofenzüge in Richtung A, d.h. nach rechts, während
mit 3 bezifferte Ofenzüge in Richtung B nach links fahren.
Jeder Ofenzug 2,3 weist eine Mehrzahl von in Längsrich-
tung (A bzw. B) aneinander angeordneten Ofen- bzw.
Herdwagen 4 auf, teilweise kenntlich gemacht durch
Pfeile 5 bzw. 6. Die Ofenwagen 4 der Ofenzüge 2 werden
auf der in der Figur linken Seite bestückt und auf der
rechten Seite entnommen, die Wagen der mit 3 beziffer-
ten Ofenzüge werden entsprechend auf der rechten Sei-
te bestückt und auf der linken Seite entnommen.
[0030] Der Ofen weist eine mittlere Brennzone 7 auf,
in der eine Vielzahl von Brenn- oder Heizelementen 8,
in Bewegungsrichtung A oder B sowie in Längsrichtung
des Ofens betrachtet in unterschiedlichen Höhen ange-
ordnet sind. Beidseitig zu den seitlichen Enden 9 und 10
der Ofenstrecke hin schließen sich Strahlungszonen 11
an. Diese wiederum grenzen jeweils an eine Umwälzzo-
ne 12.
[0031] Während in der Brennzone 7 alle Formlinge er-
hitzt werden, dienen sowohl die Umwälzzonen wie auch
die Strahlungszonen einerseits der Erwärmung der noch
nicht gebrannten Formlinge sowie andererseits im sel-
ben Moment der Kühlung der bereits die Brennzone hin-
ter sich gelassenen Formlinge. Ein Übergang von Form-
lingen in die Brennzone bzw. aus der Brennzone heraus
erfolgt durch ein Verfahren der nebeneinander angeord-
neten Züge in entgegengesetzte Richtungen. Auf Ofen-

wagen 4’ befindliche Formlinge, die während eines
Schubs des Ofenzuges die Brennzone 7 verlassen ha-
ben, werden neben den auf dem Ofenwagen
4" befindlichen Formlingen positioniert und ein Wärme-
übergang von den bereits gebrannten Formlingen auf die
noch nicht gebrannten erfolgt.
[0032] Nachdem bereits gebrannte Formlinge in der
Strahlungszone bis auf 700°C - 800 °C heruntergekühlt
sind, treten sie nach mehrmaligem Verschieben der Züge
in eine der Umwälzzonen 12 ein. In jeder der beiden Um-
wälzzonen 12 befinden sich deckenseitig Lüfter 13 mit
oberhalb der Formlinge befindlichen Einströmöffnungen,
die eine Querumwälzung der in dem Ofentunnel befind-
lichen Gase bewirken. Pfeile 14, die perspektivisch zu
betrachten sind, zeigen an, dass von den Lüftern 13
transportierte Luft seitlich zu den Längsseiten der Ofen-
strecke transportiert und dort weiter seitlich nach unten
auf Höhe der Formlinge befördert wird. Die Anordnung
der Lüfter ist leicht perspektivisch dargestellt, wobei aus-
gemalte kleine Kreise 16 der die Posi-tion eines Lüfters
mit Bezug auf die Ebene der Formlinge andeuten. Eine
Bestückung erfolgt auf beiden Seiten der Ofenstrecke
und die Formlinge werden in beide Richtungen unter Ver-
zicht auf eine Richtungsumkehr sowie eine Querverset-
zung durch die Brennzone hindurchbewegt und jeweils
an dem bezüglich ihrer Bestückung entgegengesetzten
Ende der Ofenstrecke dieser entnommen.
[0033] Die schematisch dargestellten Brennelemente
8 sind in den in den Fig. näher dargestellten Längsgassen
zwischen den Zügen angeordnet, können darüber hin-
aus jedoch auch oberhalb der Formlinge angeordnet
sein. Durch die Wärmeübertragung von den gebrannten
auf die ungebrannten Formlinge bzw. Ziegel müssen die
bereits gebrannten Ziegel nicht extra gekühlt werden. Es
erfolgt keine gesonderte Kühlluftzuführung. Ungeachtet
dessen kann es sinnvoll sein, durch geringe Zuführung
von Sauerstoff im vorbeschriebenen Masse den Sauer-
stoffgehalt des Rauchgas-/Luftgemisches auf 10% bis
15% anzuheben.
[0034] Während bei konventionellen Tunnelöfen das
Verhältnis von quer umgewälzter Masse zu längs umge-
wälzter Masse pro Zeiteinheit ≤ 1 ist, ist bei den erfin-
dungsgemäßen Öfen das Verhältnis der in einem Be-
reich der Umwälzzonen quer umgewälzten Luft/Rauch-
gas-Mischung zur längs der Ofenstrecke in Richtung A
bzw. B transportierten Luft > 10, insbesondere > 50. Für
die Querumwälzung wird hierbei beispielsweise die
durch einen der Lüfter 13 angesaugte und quer zur
Längserstreckung der Ofenstrecke transportierte Luft
betrachtet.
[0035] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt in einer Umwälz-
zone eines weiteren erfindungsgemäßen Gegenstands.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwölf Ofenzü-
ge 2, 3 nebeneinander angeordnet, wobei Ziffern 1.1,
1.2, 2,1, 2.2 bis n.2 die Nummerierung von Paaren von
Schienen 18 darstellen. Alle Ofenzüge 2, 3 laufen in ei-
nem an sich bekannten Wasserbad 17 auf ebenfalls be-
kannten Schienen 18. Die Ofenwagen 4 weisen zuein-
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ander korrespondierende Seitenbereiche auf, um den
Wärmeeintrag in das Wasserbad zu verringern.
[0036] In der Umwälzzone ist eine als Decke ausge-
bildete Wandung 19 vorhanden, durch die zu den Seiten
21 hin verlaufende Umwälzkanäle 22 ausgebildet wer-
den. Durch einen als Radiallüfter ausgebildeten Lüfter
13 wird das im Haupttunnel 24 befindliche Rauch-
gas-/Luftgemisch in Richtung der Pfeile 26 transportiert.
Durch die ansteigende und gerundete Formgebung der
Zwischendecke an den Kanten 27 ist die Luftführung im
Umwälzkanal verbessert, Abrißkanten, die zur Bildung
von Luftwirbeln führen, werden vermieden. Durch den in
etwa gitterförmigen Besatzaufbau der am äußersten lin-
ken bzw. rechten Rand des Haupttunnels 24 angeord-
neten Formlinge 25 wird eine Art Lüftungsgitter ausge-
bildet, so dass die umgewälzte Luft vergleichmäßigt
durch die Formlinge hindurchströmen kann. In den
Längsgassen zwischen den Formlingen einzelner ent-
gegengesetzt zueinander fahrender Wagen/Züge kön-
nen in der Brennzone Brennelemente bis zum untersten
Formling angeordnet werden.
[0037] Fig. 3 zeigt den Querschnitt III - III nach Fig. 2.
Dies in einer links und rechts geschnitten Ansicht. Er-
sichtlich sind benachbarte Umwälzkanäle 22 durch Sei-
tenwände 28 voneinander getrennt. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist jedem Umwälzkanal 22, der in
Längsrichtung betrachtet eine Ofenwagenlänge lang ist,
ein Lüfter zugeordnet.
[0038] Die in der Fig. 4 abgebildeten 12 Ofenzüge füh-
ren zur Ausbildung von 11 Längsgassen 32, die beid-
seits, in der Figurenebenen links und rechts, durch Stapel
von Formlingen 25 begrenzt sind. Lanzenartige Brenn-
oder Heizelemente 8 ragen von einer Ofendecke 33 der
Brennzone unterschiedlich hoch in jede der Längsgas-
sen 32 hinein. Endseitige Austrittsöffnungen (nicht dar-
gestellt) der Heizelemente sind unterschiedlich hoch
über beispielsweise einer durch eine Oberseite 34 eines
Bodens 35 ausgebildete horizontale Ebene angeordnet.
Die Verteilung der eingebrachten Wärmeenergie erfolgt
gezielter als im Stand der Technik.
[0039] Auch in Längsrichtung ergibt sich in Fig. 5 durch
die Vielzahl der Brenn- oder Heizelemente 8 eine geziel-
tere Verteilung der Energie. Die in der Figur gezeigten
Heizelemente befinden sich alle in derselben Längsgas-
se 32. Die Längsgasse 32 wird begrenzt durch einen in
Längs- beziehungsweise Bewegungsrichtung A betrach-
tet quasi kontinuierlichen Strang von gestapelten Form-
lingen, die den zur Verfügung stehenden Raum auf den
Ofenwagen und bis unter die Decke der Brennzone auf-
grund der in den Gassen angeordneten Heizelemente 8
optimal ausnutzen.
[0040] Fig. 6 zeigt den Verlauf zweier Brennkurven x.1
und x.2 als Funktion der Temperatur (in °C) entlang der
Ofenstrecke. Gezeigt sind eine durchgezogene Linie für
ein erstes Gleis, während die Brennkurve für ein benach-
bartes zweites Gleis gestrichelt dargestellt ist. In die je-
weiligen Kurven eingezeichnete Pfeile zeigen die Bewe-
gungsrichtung der Formlinge entlang des Gleises an. Die

gestrichelt dargestellte Linie zeigt Formlinge an, die in
der Figurenebene von rechts nach links bewegt werden.
[0041] In der Brennzone 7 zeigen beide Kurven iden-
tische Temperaturen für die Formlinge an, in den Strah-
lungszonen 11 fallen die Temperaturen gleichmäßig ab.
Beidseitig der Strahlungszonen 11 weisen die Kurven
ein durch die entsprechend eingestellte Lüfter zur Que-
rumwälzung der Luft in den Umwälzzonen 12 ein Plateau
auf, durch welches beispielsweise Umsetzungsprozesse
von organischem Material in den Formlingen verbessert
gesteuert werden können. Eine Entnahme der Formlinge
auf beiden Seiten der Ofenstrecke erfolgt bei Tempera-
turen meist unterhalb von 120 °C.

Patentansprüche

1. Ofen zum Brennen von keramischen Formlingen
(25), insbesondere von Ziegeln, mit einer Mehrzahl
von in parallel zueinander und entlang einer längs-
verlaufenden Ofenstrecke (1) bewegbaren Zügen,
die jeweils mehrere Ofenwagen (4) umfassen, auf
denen die Formlinge (25) anzuordnen sind, wobei
die Ofenstrecke (1) eine Brennzone (7) zur Erhitzung
der Formlinge (25) aufweist und wobei nebeneinan-
der angeordnete Züge (2,3) in entgegengesetzten
Richtungen (A, B) bewegbar sind und der Ofen auf
einer ersten Seite (10) der Ofenstrecke (1) zur Be-
stückung des Ofens mit in einer ersten Richtung (A)
zu bewegenden Formlingen (25) ausgebildet ist, und
der Ofen auf einer der ersten Seite (10) und bezüg-
lich der Brennzone (7) gegenüberliegenden zweiten
Seite (9) der Ofenstrecke zur Bestückung mit den in
die entgegengesetzte, zweite Richtung (B) zu bewe-
genden Formlingen (25) ausgebildet ist, die Ofen-
wagen (4) jeweils unter Verzicht auf eine Richtungs-
umkehr durch die Brennzone (7) hindurch bewegbar
sind und die im Betrieb auf den Ofenwagen anzu-
ordnenden Formlinge (25) nebeneinander angeord-
neter Züge eine zwischen den Formlingen (25) be-
findliche Längsgasse (32) definieren, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Brennzone (7) eine
Mehrzahl von Brenn- oder Heizelementen (8) der-
gestalt in unterschiedlicher Höhe in wenigstens einer
Längsgasse (32) angeordnet ist, dass eine Energie-
zufuhr in die Brennzone (7) unterschiedlich hoch er-
folgt.

2. Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brenn- oder Heizelemente (8) des insbe-
sondere mehr als zwei nebeneinander befindliche
Züge aufweisenden Ofens in benachbarten Längs-
gassen (25) versetzt zueinander angeordnet sind.

3. Ofen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Anzahl n > 2 Zügen und
einer Anzahl (n-1) Längsgassen (32) zumindest in
jeder zweiten Längsgasse (32), bevorzugt in jeder
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Längsgasse (32), wenigstens ein Brenn- oder Heiz-
element (8) angeordnet ist.

4. Ofen nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brenn- oder Hei-
zelemente (8) von einer Ofendecke (33) in die Brenn-
zone (7) hineinragen.

5. Ofen nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brenn- oder Hei-
zelemente (8) lanzenartig ausgebildet sind und ins-
besondere zumindest endseitig wenigstens eine
Austrittsöffnung aufweisen.

6. Ofen nach einem der vorherigen Ansprüche, ge-
kennzeichnet durch wenigstens ein Mittel zur hö-
henvariablen Befestigung der Brenn- oder Heizele-
mente (8).

7. Ofen nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den bezüg-
lich der Brennzone (7) gegenüberliegenden Seiten
(10,9) der Ofenstrecke (1) zwei Strahlungszonen
(11) angeordnet sind.

8. Ofen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den bezüglich der Brennzone gegen-
überliegenden Seiten (10,9) der Ofenstrecke (1)
zwei Umwälzzonen (12) angeordnet sind, die sich
an die Strahlungszonen (11) anschließen.

9. Ofen nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass in den Umwälzzonen (12) wenigstens ein Lüf-
ter (13) zur Querumwälzung von vorhandenem Gas
vorgesehen ist.

10. Ofen nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine der Umwälzzonen
wenigstens eine separate Wandung (19) aufweist,
über die wenigstens ein Umwätzkanal (22) von ei-
nem Haupttunnel (24) der Ofenstrecke (1) getrennt
ist.

11. Ofen nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch ei-
ne Mehrzahl von quer zur Ofenstreckenlängsrich-
tung verlaufenden Umwälzkanälen (22), die baulich
voneinander getrennt sind.

12. Ofen nach einem der Ansprüche 8 bis 11 mit einer
Mehrzahl von Lüftern, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lüfter (13) entlang der Ofenstrecke (1) ver-
setzt zueinander angeordnet sind.
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