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homogene TemPeraTur

eine der wichtigsten Voraussetzungen im be-

reich der Hochtemperaturtechnik ist die Tempe-

raturgenauigkeit im Ofenraum.

um ein Höchstmaß an Genauigkeit in der Tem-

peraturerfassung zu garantieren, verwendet die 

Firma Thermo-Star nur Thermoelemente, die 

nach Din en 60584-1 mit speziellen Messge-

räten abgeglichen und zertifiziert wurden. Das 

prüfverfahren unterliegt der aktuellen Version 

der DakkS-R 5-3 Richtlinie.

Die Firma Thermo-Star bietet auf anfrage die 

unterschiedlichsten Regelungssysteme an. eine 

sehr homogene Temperaturverteilung ermögli-

cht die 4-Wand-Regelung, die überwiegend zum 

einsatz kommt. Die beiden Grafiken aus präzi-

sen Testreihen belegen eindeutig, dass keine 

auffälligen Temperaturgradienten im Ofenraum 

vorliegen.

Hierbei bildet jede Ofenwand eine komplette 

Regelstrecke. auf diese Weise werden die her-

stellungsbedingten leistungsunterschiede der 

Heizelemente noch weiter egalisiert. Durch die-

ses Konzept entsteht eine neue Qualität der 

prozessführung, da die sonst üblichen Totzeiten 

in der Regelstrecke eliminiert und lokale Über-

hitzungen vermieden werden.

ProdukTiviTäT

Die produktivität der anlagen ist in der Serien-

fertigung ein ganz wichtiger punkt. Hierzu hat 

die Firma Thermo-Star die Heizelementüberwa-

chung entwickelt.

Die Ströme der Heizelemente werden einzeln 

erfasst, angezeigt und ausgewertet. Somit las-

sen sich ausfälle ohne aufwendiges Öffnen 

der anlage bereits erkennen und lokalisieren. 

es sind sowohl Warnungen als auch abschal-

tungen des laufenden prozesses möglich. Die-

ses Feature verkürzt ausfallzeiten erheblich.

TEMPERATUR
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unsere für Sie neu entwickelte Quis-Serie resul-
tiert aus jahrzehntelanger erfahrung im indus-
trieofenbau und vereint bewährte Technik mit in-
novativen Komponenten. Mit baugrößen von 5l 
bis 120l Kammervolumen deckt die Quis-Serie 

den individuellen bedarf an Sinteröfen für ihre 
anspruchsvollen Thermoprozesse bis 1800°c. 
auf Kundenwunsch kann die anlage mit einer 
automatischen abluftklappensteuerung, die im 
Temperaturbereich von < 800°c  vom bediener 

KAMMER0FEN
Atmosphärischer Sinterofen für anspruchsvolle Thermoprozesse

schon ab: 10.590 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
4

Qualität in Serie

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

h = 1,75m
(Q40)



Modell Volu-
men

Heizleistung 
in KW

E- Anschluss Gewicht

b t h l - 1450 - 1600 -1700 -1800

Q 5 150 160 200 5 5 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 200
Q 10 200 250 200 10 8 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 220
Q 20 280 280 260 20 10 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 280
Q 40 300 400 360 40 15 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 370
Q 60 340 400 450 60 18 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 500
Q 80 400 400 500 80 20 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 650
Q 120 500 500 500 120 25 400V - 3 phasig 1450 1600 1700 1800 750

frei programmierbar ist, ausgestattet werden.
Des Weiteren können optional ein Zuluftsystem 
mit und ohne luftvorwärmung, prozessgasreg-
ler oder faserfreier isolierung angeboten werden.
Die programmierung und prozesssteuerung, er-
folgt mittels des bewährten, eigens entwickelten  
eingabesystems  über ein HMi oder über einen 
industrieregler.
Die optimiert angeordneten Heizelemente aus 
Molybdän-Disilizid oder Sic garantieren homo-
gene Kammertemperaturen und ausgasungs-
freies Sintern.
alle Heizelemente sind parallel geschaltet, so 
dass bei auftreten eines elementbruchs, nur das 
betroffene ausfällt und die Verbleibenden den 
betrieb aufrechterhalten. Deren symmetrische 
Verschaltung und leichte Zugänglichkeit verein-
fachen den schnellen austausch.
Die Stromversorgung der Heizelemente erfolgt 
über ein solides und wartungsfreies aluminium-
schienen-System.
Die Quis-Serie umfasst 7 Ofengrößen mit jeweils 
4 Maximaltemperaturen (siehe Tabelle). auf an-
frage können sowohl Zwischengrößen als auch 
optionale Komponenten, die ihren speziellen 
prozess verbessern, realisiert werden.

Haben Sie Sonderanforderungen, prüfen wir die-
se gerne auf umsetzbarkeit und erstellen ihnen 
ein individuelles angebot.

	 • 2-seitige Beheizung
	 •	schnelle	Aufheizrate	&	schnelles	Abkühlen	
	 •	Universelle	Beladungsmöglichkeiten/
    solider Steinboden 
	 •	ausfallsicherer	Sinterprozess
	 •	parallel	angeschlossene	Heizelemente
	 •	Stromversorgung	der	Heizelemente	über	
    wartungsfreies Strom-Schienensystem
	 •	SIC	oder	Molybdän-Disilizid	beheizte	
    Ofenkammer
	 •	Kompakter	Programmregler	mit
	 			5	einstellbaren	Programmen
Extras:
Faserfreie	Isolierung
Aktive	Lufteinblasung	(beheizt	oder	unbeheizt)	
SPS	Steuerung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Automatische Abluftklappensteuerung (optional)
Farbiger Touchscreen mit mehrsprachigem Menü
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

eckdaten

ofenvarianten

Für ihre anspruchsvollen Thermoprozesse
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max. Temp. Modell:Maße: 

Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Wie bei allen Ofenmodellen der Firma Thermo-

Star, ist die energieausnutzung durch beson-

ders hochwertige isolierwerkstoffe und speziell 

berechnete Heizleistungen sehr effizient. Die-

ses Zusammenspiel ermöglicht eine besonders 

gute Temperaturverteilung im brennraum.

KAMMER0FEN
QD-Serie bis 1320°C

schon ab: 3700 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
6

Abb: Ofenkammer mit Rillenstein
         Tür mit offenliegenden Heizelspiralen
         (überbrückter Türsicherheitsschalter)
 

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Die Kammeröfen der QD-Serie sind für einsatz-

temperaturen bis 1320°c und komplett aus edel-

stahl gefertigt, so dass ein störungsfreier betrieb 

gewährleistet ist. 

Die Heizleiter befinden sich auf Silimantin-Trag-

rohren. Durch diese qualitativ hochwertige und 

aufwändige Verarbeitung ist eine lange lebens-

dauer garantiert.

Die beheizung kann in zwei unterschiedlichen 

Varianten erfolgen. Zum einen in Rillensteinen, 

so dass die Heizleiter gut geschützt sind oder 

zum anderen frei auf dem Trägerrohr, so dass ei-

ne freie abstrahlung erfolgen kann.

Selbstverständlich sorgt auch hier die drei- bis 

fünfseitige Rundum-beheizung mit optimaler 

Temperaturverteilung für gleichbleibend homo-

gene brennergebnisse. So sind dauerhaft beste 

Resultate in den unterschiedlichsten anwen-

dungsbereichen gewährleistet.

 

 
	 •	Für	Einsatztemperaturen	bis	1320°C
	 •	Mehrschichtige	Feuerleichtisolierung
	 •	Drahtbeheizung	auf	Tragrohren,	in	
    Rillen oder frei abstrahlend
	 •	Komplett	aus	Edelstahl,	
    keine Korrosionsgefahr
	 •	Höhenverstellbares	Untergestell
	 •	SIC-Deckenplatte
	 •	Kompakter	Programmregler	mit	
	 		5	einstellbaren	Programmen
	 •	Lieferbar	in	verschiedenen	Größen	
    zwischen 80l und 1000l

eckdaten

Drahtbeheizter Kammerofen
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(eingelassenes Thermoelemet) 

Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Der Denta-Star M2 plus blackline ist ein kom-

pakter elevatorofen, bei dem die bodenplatte 

der Sinterkammer motorisch auf und ab fährt. 

Dieses Konzept ermöglicht die beheizung aller 

6 Wände und hat eine nahezu unübertroffene 

Temperaturhomogenität zur Folge. Das einfache 

und übersichtliche be-und entladen erfolgt über 

eine große Öffnung unterhalb der Sinterkammer.

DENTA-STAR M2 plus - Blackline
Atmosphärischer Sinterofen für Oxidkeramiken

schon ab: 17.390€*

8

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.



Spannung: 230	V		oder	115V	(50	-	60Hz)
Strom: ≤	16	A	(bei	230V)	≤	32	A	(115	V)
Leistung: ≤ 2500 W
Temperatur: ≤	1800	°C
Heizrate: ≤	800	K/h
Nutzvolumen: 70	x	100	x	70	mm	(BxHxT)
Maße: 730		x	600	(400)	x	810	mm	(BxHxT)
Gewicht: 92 kg

Durch die elektronische Stromüberwachung 

lässt sich der Denta-Star M2 plus blackline an 

den meisten herkömmlichen Steckdosen betrei-

ben. 

Die bedienung erfolgt über einen intuitiven, 

mehrsprachigen, farbigen, grafischen Touch-

screen. Über eine ethernet-Schnittstelle kann er 

direkt oder über ein bestehendes netzwerk mit 

einem pc verbunden werden. 

Mit Hilfe der mitgelieferten Überwachungs-Soft-

ware „ThermoView“ können sowohl Sinterpro-

gramme einfach erstellt, gesichert sowie kom-

plette Sintervorgänge automatisch protokolliert 

werden. Mit seiner großen Sinterkammer und 

der Möglichkeit einer mehrstöckigen beladung, 

ist er die ideale Wahl für den bereich Forschung 

und entwicklung.

 •	6	-seitige	Beheizung
	 •	Netzausfallschutz
	 •	bis	zu	180	Einheiten	pro	Beladung
	 			(auf	bis	zu		drei	Ebenen)
	 •	farbiges	Touchscreen-Bedienfeld
	 •	mehrsprachiges	Menü
	 •	6	individuelle	Sinterprogramme	mit	je	
    20 Segmenten
	 •	Schnittstellen:	Ethernet	&	USB
	 •	PC-Software		„Thermo-View“

Extras:
Faserfreie	Isolierung
Aktive	Lufteinblasung	
Schutzgasanschluss
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

eckdaten

Kompakter elevatorofen

9Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Der elevatorofen ist eine Weiterentwicklung des 

Kammerofens. er besteht aus einer (zumeist) 

rechteckigen Ofenkammer und einem beweg-

lichen Ofenboden. Seine bauart wird dabei den 

stetig wachsenden anforderungen durch kom-

plexere Teile-Geometrien, steigenden produkti-

onszahlen sowie der Zunahme von Größe und 

Gewicht gerecht. er bietet darüber hinaus wei-

tere Vorteile in punkto prozessgenauigkeit, Ver-

ELEVATOR0FEN  SNT
Atmosphärischer Sinterofen für anspruchsvolle Thermoprozesse

schon ab: 15.590 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6-8  Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
10

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

h = 2,40 m
(ELV 75-1700)



	 •	SIC	oder	Molybdän-Disilizid	beheizte	
    Ofenkammer
	 •	Kompakter	Programmregler	mit
	 			5	einstellbaren	Programmen

Extras:
Faserfreie	Isolierung
Aktive	Lufteinblasung	(beheizt	oder	unbeheizt)	
SPS	Steuerung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Automatische Abluftklappensteuerung
Farbiger Touchscreen mit mehrsprachigem Menü
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

schleiß und Komfort, sowohl im betrieb als auch 

bei der Wartung.

Da die beladung über den beweglichen boden 

erfolgt, können alle Seiten der Ofenkammer oh-

ne besonderen aufwand beheizt werden. Die 

daraus resultierende Temperaturhomogenität 

wird in keinem anderen Ofentyp vergleichbarer 

Größe erreicht.

Der vertikal fahrende Ofenboden ermöglicht ei-

ne einfache und zugleich komfortable be- und 

entladung von mindestens drei Seiten. im Ver-

gleich zu einem Haubenofen ist der elevatoro-

fen verschleißärmer, da die Heizelemente und 

die isolierung der Ofenkammer nicht ständig be-

wegt werden.

ein weiterer Vorteil gegenüber einem Kammer-

ofen besteht darin, dass die u-förmigen Heize-

lemente im bedarfsfall nach unten entnommen 

werden können. Dies reduziert die anzahl bzw. 

die Größe der Öffnungen und bohrungen als 

mögliche Schwachstellen in der Ofen-isolierung 

sowie Montagezeiten.

 

	 • 4-seitige Beheizung
	 •	schnelle	Aufheizrate	&	schnelles	Abkühlen	
	 •	Universelle	Beladungsmöglichkeiten/
    solider Steinboden 
	 •	ausfallsicherer	Sinterprozess
	 •	parallel	angeschlossene	Heizelemente
	 •	Stromversorgung	der	Heizelemente	über	
    wartungsfreies Strom-Schienensystem

eckdaten

Temperaturomogenität trifft auf Komfort

11Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Der entbinderofen kommt in den meisten Fällen 

im Keramikspritzguss zum einsatz. Durch die 

Spritzgusstechnologie ist das erstellen von na-

hezu jeder bauteilgeometrie möglich.

Der entbinderofen wird von der Firma Thermo-

Star immer als elevatorofen angeboten, da der 

vertikal fahrende Ofenboden eine einfache und 

zugleich komfortable be- und entladung von 

ELEVATOR0FEN  ENT
Atmosphärischer Entbinderofen für technische Keramiken

mit hohem Binderanteil

schon ab: 19.950 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 12 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
12

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

h = 3,50 m
(ENT 100)



	 •	Sehr	gute	Temperaturverteilung	durch	
   kontinuierliche Luftzirkulation
	 •	Beheizung	der	Ofenkammer	über	
	 			Draht	oder	Rohrheizkörper
	 •	Abgasreinigung	durch	katalytische	
	 			oder	thermische	Nachverbrennung
	 •	Hohe	Luftwechselraten	in	der	Kammer
	 •	Für	technische	Keramiken	mit	
    hohem Binderanteil

Extras:
Unterdruckmessung
4-Seitige Frischluftzufuhr
SPS-Steuerung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

mindestens drei Seiten ermöglicht. im Vergleich 

zu einem Haubenofen ist er verschleißärmer, da 

die Heizelemente und die isolierung der Ofen-

kammer nicht ständig bewegt werden.

bei dem entbinderprozess wird den kera-

mischen Teilen der binderanteil entzogen. Der 

Ofen besitzt eine Kammer aus edelstahl, welche 

gasdicht verschweißt und von außen mehrfach 

isoliert ist. auf Kundenwunsch kann auch eine 

Kammerauskleidung mit Feuerleichtisolierung 

für einsatztemperaturen bis 650°c realisiert 

werden. Durch Hochleistungsventilatoren wird 

in der Ofenkammer eine hohe luftwechselrate 

garantiert.

Jeder entbinderofen ist mit einer katalytischen 

abgasreinigungsanlage versehen, um während 

des entbinderprozesses entstehende abgase 

normgerecht abzuführen.

Die anlagen beginnen bei einer baugröße von 

5l, alle größeren bauformen können auf anfrage 

realisiert werden.

 

	 •	Indirekte	Beheizung	der	Ofenkammer	für
	 			Temperaturen	bis	650°C
	 •	Sehr	schnelle	Aufheizrate	&	
    schnelles Abkühlen
	 •	Universelle	Beladungsmöglichkeiten/
	 •	solider	Steinboden
	 •	ausfallsicherer	Entbinderprozess/	
    parallel angeschlossene Heizelemente

eckdaten

entbinderofen

13Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Die entbinder-Sinter-Kombinationen der Firma 

Thermo-Star sind in ihren Grundzügen Sin-

teröfen, jedoch kommt bei diesen anlagen eine 

Technik zum einsatz, die es ermöglicht tech-

nische Keramiken mit geringen binderanteil zu 

sintern. es können einsatztemperaturen von bis 

zu 1800°c ermöglicht werden. Jede anlage der 

XnT–Reihe ist mit Hochleistungsventilatoren, 

ELEVATOR0FEN  XNT
Atmosphärischer Entbinder-, Sinterofen für technische Keramiken

 mit geringem Binderanteil

Preis auf anfrage

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit12 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
14

h = 3,50 m
(XNT 100)



die in der Ofenkammer eine hohe luftwechsel-

rate gewährleisten und einer katalytischen ab-

gasreinigungsanlage, ausgestattet. Die anlagen 

beginnen mit einem nutzvolumen von 5l, alle 

größeren bauformen können auf anfrage reali-

siert werden

 

	 •	Maximaltemperatur	1800°C
 •	4-seitige	Beheizung
	 •	Sehr	schnelle	Aufheizrate	&	
    schnelles Abkühlen
	 •	Universelle	Beladungsmöglichkeiten/
    solider Steinboden
	 •	ausfallsicherer	Sinterprozess/	
    parallel angeschlossene Heizelemente
	 •	Stromversorgung	der	Heizelemente	über
    wartungsfreies Strom-Schienensystem
	 •	Abgasreinigung	durch	katalytische
	 			oder	thermische	Nachverbrennung
	 •	Hohe	Luftwechselraten	in	der	Kammer
	 •	Für	technische	Keramiken	mit	geringem
    Binderanteil

   
Extras:

Faserfreie	Isolierung
Aktive	Lufteinblasung	(beheizt	oder	unbeheizt)	
SPS-Steuerung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Automatische Abluftklappensteuerung
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

eckdaten

Kombinierter entbinder-, Sinterofen

15Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



computergesteuerte Fertigungsverfahren sind 

in allen bereichen der produktion und For-

schung wiederzufinden.

Die Hybrid 5 stellt unsere kleinste ciM-anlage 

dar und wurde als labor- und produktionsstras-

se  in kompakter bauform entwickelt. Sie be-

steht aus zwei verschiedenen elevatoröfen und 

HYBRID
Kombianlage aus Sinter-, Entbinderofen und vollautomatisiertem Transportsystem

Preis auf anfrage

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 12  Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
16

h = 1,70 m



	 •	getrennte	Be-	und	Entladestation
	 •	Automatische	Überwachung	des	Brenn-
    gutaufbaus bei den Transportzyklen

Extras:

Nutzvolumen	von	5l	bis	20l
Modular erweiterbar je nach Bedarf
Aktive	Lufteinblasung	(beheizt	oder	unbeheizt)	
SPS-Steuerung	mit	Notstromversorgung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Ausfallsicherer	Prozess/	parallel	angeschlossene	
Heizelemente 
Farbiger Touchscreen mit mehrsprachigem Menü 
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

einem Fördersystem, das be- und entladestati-

on und die beiden Öfen verbindet.

ein aufwendiges umchargieren der empfind-

lichen Teile von Hand entfällt. Während der 

Transportzyklen wird der aufbau des brenn-

gutes überwacht und Veränderungen werden 

signalisiert.

in Kombination mit den separaten be- und entla-

destationen an den Kopfenden der anlage wird 

eine kontinuierliche produktionsweise ermög-

licht. Durch die parallelverschaltung der Heize-

lemente ist ein Komplettausfall einer brennkam-

mer ausgeschlossen. 

Die Kombination von Sinter- und entbinderofen 

im Hybrid ist ideal für F&e, QS oder die Weiter-

verarbeitung nach dem keramischen Spritzguss.

Das nutzvolumen der Hybrid (abb.: HYbRiD 5 

mit 5 litern) bewegt sich zwischen 5 und 20 li-

tern, angepasst an ihre anforderungen.

Die modulare bauweise der Hybrid ermöglicht 

die erweiterung um mehrere brennkammern.

 
	 •	Labor	und	Produktionsstrasse	in	kompakter		
    Bauform
  •	Ideal	für	F&E,	QS	oder	die	Weiterbearbei-
     tung  nach dem keramischen Spritzguss
		 •	Kombianlage,	bestehend	aus	Sinter-	und
    Entbinderofen 
	 •	Vollautomatisiertes	Transportsystem	
    mit drei Ofentüren

eckdaten

ciM - anlagen für den laborbetrieb

17Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



ciM-anlagen für die produktion entwickeln wir 

in abstimmung mit ihnen und den prozessan-

forderungen. Die Kombination von Ofenmodu-

len und Transporteinheiten wird optimal ange-

passt, um möglichst hohe Durchsätze bei ho-

hem Qualitätsanspruch an das endprodukt zu 

gewährleisten. Während die Gestaltung einer 

industriellen Sonderanlage in erster linie der 

HYBRID-SYSTEM 250
Individuelle Kombi - CIM-Anlagen

Lieferzeit nach Angebot und Absprache. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
18

Preis auf anfrage

konstruktion



geforderten Funktion folgt, ist uns das erschei-

nungsbild ebenfalls sehr wichtig. So legt die 

Firma Thermo-Star bei der Konstruktion einer 

anlage grossen Wert darauf, dass kompakte ab-

messungen, benutzerfreundlichkeit, ein moder-

nes Design und die einhaltung der normativen 

Vorgaben eine Symbiose eingehen.

eckdaten

ciM-anlagen für die produktion

19

  

	 	 •	Produktionsstrasse	nach	individueller	
     Anforderung
	 	 •	Ideal	für	F&E,	QS	oder	die	Weiterbearbei-
     tung  nach dem keramischen Spritzguss
		 •	Kombianlage	
	 •	Vollautomatisiertes	Transportsystem	
	 •	getrennte	Be-	und	Entladestation
	 •	Automatische	Überwachung	des	Brenn-
    gutaufbaus bei den Transportzyklen

Extras:

Nutzvolumen	von	20l	bis	2000l
Modular erweiterbar je nach Bedarf
Aktive	Lufteinblasung	(beheizt	oder	unbeheizt)	
SPS-Steuerung	mit	Notstromversorgung
PC-Software,	Ethernet-	&	USB-Schnittstelle
Ausfallsicherer	Prozess/parallel	angeschlossene	
Heizelemente 
Farbiger Touchscreen mit mehrsprachigem Menü 
Programmgesteuerte	Prozessgaszufuhr

Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.

h =4,3 m

t = ??? m

l =15 m

(HYB 250)



unsere Herdwagenöfen entsprechen heiztech-

nisch weitestgehend dem Kammerofen. Der 

Hauptunterschied zum Kammerofen besteht in 

der Größe und damit auch in der Kapazität. 

um den größeren abmessungen und höheren 

beladungsgewichten gerecht zu werden, wird 

beim Herdwagenofen der boden über eine Schie-

nenführung aus der Ofenkammer gefahren.

HERDWAGENOFEN
Atmosphärischer Sinterofen für anspruchsvolle Thermoprozesse

schon ab: 13.000 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
20
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Der freistehende Ofenboden kann von vier bis 

fünf Seiten beladen werden und bietet somit die 

Möglichkeit, sperrige oder schwere produkte mit 

Flurfördermitteln oder Krananlagen zu transpor-

tieren.

Wie bei allen anderen produkten auch, verwen-

det die Firma Thermo-Star bei den Herdwagenö-

fen nur hochwertige Materialien und bauteile 

namhafter Hersteller. es werden standardmäßig 

vier verschiedene Ofengrößen 500l, 860l, 1000l, 

und 1500l angeboten. Darüber hinaus lassen 

sich auf anfrage jegliche Größen und bauformen 

realisieren. Die einsatztemperaturen reichen bis 

1400°c. alle Herdwagenöfen sind standardmä-

ßig fünfseitig auf Tragrohren beheizt und können 

mit einem Herdwagen auf Rollen oder Schienen 

hergestellt werden.

eine hochwertige Feuerleichtstein- und die 

mehrschichtige Hinter-isolierung ermöglichen 

eine absolut gleichmäßige Temperaturvertei-

lung. alle Herdwagenöfen können mit Mehrzo-

nenregelung ausgestattet werden, um somit ei-

nen ausfallsicheren prozess zu realisieren.

	 •	Ofengrößen	ab	500l
	 •	Einsatztemperaturen	bis	1400°C
	 •	Mehrschichtige	Feuerleichtisolierung
	 •	Drahtbeheizung	auf	Tragrohren,	
    in Rillen oder frei abstrahlend
	 •	SIC-Decken-	und	Bodenplatte
	 •	Kompakter	Programmregler	mit	
	 		5	einstellbaren	Programmen

Extras:
Herdwagen auf Rollen oder Schienen
Beidseitige Belademöglichkeit durch zwei Türen
Elektrische	Hub	Türe(n)
Automatische Abluftklappensteuerung
Automatisches	Zuluftgebläse,	mit	
und	ohne	Luftvorwärmung
Abzugshaube über dem Ofen
Jegliche Sonderwünsche auf Anfrage

eckdaten

ideal bei sperrigem und schwerem brenngut
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(Türsicherheitsschalter) 

Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Wie bei allen Ofenmodellen der Firma Thermo-

Star, ist die energieausnutzung durch beson-

ders hochwertige isolierwerkstoffe und speziell 

berechnete Heizleistungen sehr effizient. Die-

ses Zusammenspiel ermöglicht eine besonders 

gute Temperaturverteilung im brennraum.

TOPLADER
Atmosphärischer Sinterofen für anspruchsvolle Thermoprozesse

schon ab: 1.400 €*

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 Wochen. Finanzierungs- und Leasingangebote möglich.
22
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Die Topladeröfen, besonders geeignet für Töp-

fer-, porzellan- und Glasmalereiarbeiten, sind für 

einsatztemperaturen bis 1320°c konzipiert. Die 

Heizspiralen befinden sich in Rillensteinen gut 

geschützt in der Ofenwand. 

Durch diese qualitativ hochwertige und aufwän-

dige Verarbeitung ist eine lange lebensdauer 

gewährleistet.

Selbstverständlich sorgt auch hier die Rundum-

beheizung für eine optimale Temperaturvertei-

lung für gleichbleibend gute brennergebnisse. 

So sind dauerhaft beste Resultate in den unter-

schiedlichsten anwendungsbereichen gewähr-

leistet.

	 	 •	Für	Einsatztemperaturen	bis	1320°C
	 	 •	Mehrschichtige	Feuerleichtisolierung
	 	 •	Drahtbeheizung	auf	Tragrohren,	in	Rillen	
	 	 •	Kompakter	Programmregler	mit	
	 													5	einstellbaren	Programmen
	 	 •	Lieferbar	in	verschiedenen	Größen
     zwischen 20l und 300l
	 	 •	Ofen	rollbar
	 	 •	Zuluft-Bodenschieber
	 	 •	Bauformen:	Rund	und	oval

eckdaten

 Rund und oval bis 1320°c

23Technische	Änderungen	u.	Preisanpassungen	vorbehalten.



Während die Gestaltung einer industriellen Son-

deranlage in erster linie der geforderten Funkti-

on folgt, ist uns das erscheinungsbild ebenfalls 

sehr wichtig. So legt die Firma Thermo-Star bei 

der Konstruktion einer anlage großen Wert da-

rauf, dass kompakte abmessungen, benutzer-

freundlichkeit, ein modernes Design und die 

einhaltung der normativen Vorgaben eine Sym-

biose eingehen.

Weitere gestalterische aspekte, die wir berück-

sichtigen, sind die energieeffizienz und die um-

weltverträglichkeit.

SONDERÖFEN
Sonderöfenfertigung auf Anfrage mit Abgabe des Pflichtenhefts

Klappofen

24

konstruktion

Schnellbrandofen

h = 2,50 m

b = 2,00 m



Konstruiert und gefertigt nach ihren bedürfnissen
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eine regelmäßige und kompetente Wartung ih-

rer anlage(n) ist eine der besten investitionen 

in ihre produktivität und lieferfähigkeit. Wie bei 

einer Reparatur profitieren Sie als Kunde selbst-

verständlich auch bei der Wartung bzw. instand-

haltung von unserer langjährigen erfahrung in 

der Thermoprozesstechnik. nach bestehenden 

Wartungsplänen werden betriebsstoffe nach-

gefüllt oder ausgetauscht, bewegliche Teile ge-

reinigt bzw. gefettet, antriebseinheiten justiert, 

mechanische und elektrische Verbindungen auf 

Festigkeit geprüft und alle Komponenten einer 

visuellen prüfung unterzogen. anschließend er-

folgt eine Kalibrierung und Sie erhalten einen 

ausführlichen Wartungsbericht. 

Wir sind offen für ihre bedürfnisse und bieten 

verschiedene Modelle von einzelaufträgen über 

Wartungsverträge bis hin zum instandhaltungs-

vertrag an.

Die Konstruktion, die produktion, der Transport 

und der aufbau vor Ort sind nur ein Teil unseres 

umfangreichen Dienstleistungsangebotes. als 

Konstrukteur und Hersteller verstehen wir die-

ses Handwerk wie kein anderer. Die detaillierten 

informationen über die art und Menge der er-

forderlichen betriebsmedien, sowie die positi-

on und Dimensionierung der anschlüsse ihrer 

neuen anlage erhalten Sie bereits während der 

Konstruktions- und bauphase. Die installations-

zeit richtet sich nach umfang und Örtlichkeit. 

nach Funktionsprüfung und gründlicher einwei-

sung nehmen Sie die anlage ab, um sicher zu 

stellen, sie ihren anforderungen in allen belan-

gen mehr als gerecht wird.

Produktion

Wartung

Gießofen

h = 1,80 m

b = 1,00 m



im bereich  Visualisie-

rung und bedienung 

der anlagen vertraut 

die Firma Thermo-Star 

seit vielen Jahren auf 

eigene erfahrungen 

und Kompetenzen.

Die programmierung 

erfolgt ebenso wie die 

gesamte prozesssteu-

erung mit Hilfe eines 

selbst entwickelten 

eingabesystems, wel-

ches über ein HMi 

höchsten bedienkom-

fort bietet.

Die wesentlichen eigenschaften des Systems 

sind langlebigkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit 

und die nahezu uneingeschränkte adaptions-

fähigkeit. Das Wichtigste für den anwender ist 

jedoch die klar strukturierte, mehrsprachige be-

dienoberfläche.

auf der Übersichtsseite werden alle anlagen, 

die mit dem HMi gekoppelt sind angezeigt. 

Durch die auswahl einer anlage kann der be-

diener problemlos auf den laufenden prozess 

zugreifen und alle relevanten prozessdaten auf 

einen blick erfassen.

es können alle kundenspezifischen prozesspa-

rameter, wie ist- und Solltemperatur, luftvorwär-

mung (bestehend aus luftdurchsatz und Tem-

peratur), prozessgaszufur, ablufttemperatur und 

vieles mehr auf Wunsch angezeigt oder ausge-

blendet werden. 

Die programmverwaltung ist einfach über die 

Übersichtsseite zu öffnen. Über diese Seite 

stehen alle Funktionen zur Verfügung, die un-

mittelbar mit den programmen (auch Sinterpro-

gramm, brennprogramm, Rezeptur, Temperatur-

Zeit-profil, usw. ) zusammenhängen.

VISUALISIERUNG
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Der interne programmspeicher des Ofens bie-

tet, je nach ausführung, platz für 6-12 indivi-

duellen programme. ein handelsüblicher uSb-

Datenträger erweitert den Speicherplatz um 30 

programme und ermöglicht darüber hinaus das 

importieren/exportieren zwischen Öfen des 

gleichen Typs. Der buchstabe „u“ vor der pro-

gramm-nummer zeigt an, dass es sich um ein 

programm auf dem uSb-Datenträger handelt. 

in den Feldern hinter den programm-nummern 

wird der name des programms angezeigt.

Der bildschirm für die programmaktionen öffnet 

sich unmittelbar nach der anwahl eines pro-

gramms in der programmverwaltung. er zeigt 

neben dem gewählten programm (programm-

nummer und programm-name) die aktuelle 

Systemzeit des Ofens, sowie die Timerstart-Zeit.

die möglichen aktionen sind von oben 

nach unten:

  • Direktstart (ausführen)

  • Timerstart (ausführen mit Zeit-

      angabe innerhalbvon 24 Stunden)

  • Verändern

  • Kopieren

nach der auswahl eines programms in der pro-

grammverwaltung öffnet sich automatisch der 

programmeditor.     

Dieser bildschirm dient dazu, neue programme 

anzulegen oder bestehende programme zu ver-

ändern und abschließend zu speichern. Jedes 

programm besteht aus bis zu 20 Segmenten. 

Jedes dieser Segmente ermöglicht die beein-

flussung der gewünschten Temperatur sowie 

anderer prozessparameter.

die möglichen Segmentfunktionen sind:

• Rampe

eine Rampe dient dazu, die Temperatur zu ver-

ändern (positiv und negativ). Sie wird definiert 

über den Sollwert (beschreibt die Temperatur, 

welche am ende dieses Segmentes erreicht 

werden soll) und der Steigung (beschreibt die 

Geschwindigkeit oder Temperaturveränderung, 

mit welcher der Sollwert angefahren wird).

• Haltezeit

eine Haltezeit dient dazu, die Temperatur, die im 

vorangestellten Segment erreicht wurde für eine 

bestimmte Dauer zu halten. Sie wird ausschließ-
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lich durch eine Zeitangabe (Dauer) definiert.

• Ende

Das ende dient dazu, der Steuerung zu signa-

lisieren, dass das programm mit dem vorange-

henden Segment endet. Das ende bedarf keiner 

weiteren Definition. Der Sollwert ist bereits mit 

dem Wert „0“ voreingestellt, um ein schnellst-

mögliches abkühlen zu ermöglichen.

Über das HMi können bis zu acht verschiedene 

anlagen von einer Stelle aus bedient und über-

wacht werden. Die benutzeroberfläche lässt sich 

individuell auf die Vorgaben des Kunden anpas-

sen.

Die Firma Thermo-Star bietet zur Datenauf-

zeichnung, Dokumentation und brandüberwa-

chung eine kostenfreie pc-Software an, die via 

ethernet eine schnelle und zeitgemäße anbin-

dung zur anlage herstellt. Die Software ist eine 

wichtige Grundlage für unternehmen, die ihre 

produkte nach der Din en iSO 9000ff herstellen 

und zertifizieren lassen wollen.

Die pc-Software „ThermoView“ - ebenfalls eine 

eigene entwicklung – bietet eine umfassende 

programm-Verwaltung und protokolliert auf 

Wunsch selbständig alle relevanten prozess-

daten. es können programme bequem vom büro 

aus erstellt, verändert oder angepasst werden. 

Die anzahl der möglichen speicherbaren pro-

gramme ist praktisch unbegrenzt.

Diese Daten stehen in tabellarischer und gra-

fischer Form für den Kunden am pc zur aus-

wertung bereit. ein weiterer großer Vorteil der 

Datenaufzeichnung ist, dass nur das aktive pro-

gramm in der anlage verbleiben muss, die ande-

ren können sicher auf einem geschützten Server 

als absolute neuheit bietet die Firma 

Thermo-Star ihren Kunden nun auch die 

Möglichkeit, ihre anlage via Tablet oder 

Smartphone zu steuern. Dieser äußerst in-

novative Gedanke hat den Vorteil, dass die 

anlage einfach, schnell und mobil über-

wachbar ist.

Thermoview

DOKUMENTATION
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gespeichert werden. Somit sind die programme 

äußerst sicher vor unbefugtem Zugriff oder dem 

Kopieren sensibler Daten.

im Onlinemodus kann der bediener den ist-Zu-

stand der anlage in echtzeit mitverfolgen.

alle prozessdaten können als .cSV-File ge-

schrieben und somit sehr sicher und benutzer-

freundlich in Datenbanken archiviert werden.

Software & Qualität aus dem Hause Thermo-Star

ein QMS (Qualitätsmanagementsystem) um-

fasst alle organisatorischen Maßnahmen, ein-

schließlich deren Überwachung, die erforderlich 

sind, um eine bestimmte Qualität erzielen, ge-

währleisten und verbessern zu können.

ein durchdachtes und funktionierendes QMS 

ist ein grundsätzlicher bestandteil in einem pro-

duzierenden betrieb (entweder hausintern oder 

einer bestehenden norm wie TQM, eFQM oder 

Din en iSO 9000 ff folgend und zertifiziert).

um unserem eigenen anspruch gerecht wer-

den zu können, setzen wir bei allen zugekauf-

ten Rohmaterialien, Halbzeugen und Fertigteilen 

auf die langjährigen Geschäftsbeziehungen zu 

unseren lieferanten, sowie deren Kompetenz 

und gemeinschaftlichen erfahrungen. Zusätz-

lich werden alle Wareneingänge einer prüfung 

unterzogen und anschließend entweder stich-

probenartig oder verdachtsbedingt intensiver 

kontrolliert.

 
Die leidenschaft, mit der wir unsere anlagen 

fertigen, unser kompromissloser anspruch an 

die Qualität und die Tatsache, dass viele Kompo-

nenten nur unter Temperatureinwirkung sinnvoll 

geprüft werden können, führen dazu, dass alle 

anlagen entweder unmittelbar vor der auslie-

ferung oder nach der endmontage vor Ort eine 

hundertprozentige prüfung durchlaufen.

unser QmS
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brennhilfsmittel dienen dazu, ein Sintergut 

in einem Sinterofen so zu platzieren, dass das 

Ofenvolumen bestmöglich genutzt wird. Dabei 

darf die Temperaturverteilung im inneren der 

Ofenkammer so wenig wie möglich beeinträch-

tigt werden. Gleichzeitig sollen die brennhilfs-

mittel bei allen Temperaturen stabil bleiben und 

eine Deformation des Sintergutes verhindern.

um allen anforderungen gerecht zu werden, 

gibt es eine unendliche Vielfalt an Material (z. b. 

Zirkonoxid, aluminiumoxid, Siliziumcarbid, usw.), 

Form (Stäbe, platten, Scheiben, Dreiecke, perlen,

pulver, usw.), Farbe und weiteren beschaffen-

heitsmerkmalen. bei bedarf wenden Sie sich 

bitte jederzeit an uns.

dienstleistungen 

Kompetente Dienstleistungen sind das binde-

glied zwischen den anforderungen des Kunden 

und dem anbieter einer lösung.

unsere Dienstleistungen umfassen alle Stadi-

en eines anlagenlebens und erstrecken sich 

dabei auf die bedarfsermittlung, die Konzepter-

stellung, die produktion, den Transport und den   

aufbau sowie die Demontage von einzelnen   

Öfen oder Ofenstrassen.

auch während  der  betriebszeit  einer  anlage 

können  Sie von unserer  langjährigen erfahrung 

bei Feuerfestzustellungen, Reparaturen, Wartun-

gen, Kalibrierungen, Modernisierungen oder der 

bereitstellung von ersatzteilen profitieren.

Hierbei beschränken wir uns nicht nur auf unse-

re eigenen produkte.

ZUBEHÖR
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Heizelemente sorgen für die beheizung des 

Ofenraums. Sie gibt es mit den unterschied-

lichsten Materialien und Größen. es können al-

le gängigen Heizelemente auf anfrage besorgt 

werden.



Kompetenz in Thermotechnik

steht für:

HÖcHSTe QualiTÄTSanSpRÜcHe,

ZuVeRlÄSSiGKeiT unD

KunDenORienTieRTe innOVaTiOnen.

bereits in zweiter Generation überzeugt Ther-

mo-Star seine Kunden in der Qualität und der 

Zuverlässigkeit seiner produkte, die nach den in-

dividuellen Kundenwünschen entwickelt werden. 

Den Grundstein zur Firmenphilosophie legte der 

Firmengründer Dipl.- ing. und Handwerksmei-

ster Hans Kelichhaus vor über 25 Jahren.

Seit 2011 lenkt und leitet die Tochter, Sonja Ke-

lichhaus, die Geschicke des unternehmens. 

nach einem Studium der Rechtswissenschaften 

arbeitete sich Frau Kelichhaus in das Familien-

unternehmen ein und ist seit 2013 geschäftsfüh-

rende Gesellschafterin.

ein qualifizierter Mitarbeiterstab sorgt über die 

Konstruktion, das Qualitätsmanagement, die 

 

Montageproduktion und die hauseigene logistik 

für einen reibungslosen ablauf der produkter-

schaffung, im Sinne des Kundenwunsches.

Die kleinen Sinteröfen, die ursprünglich für in-

dustrielle Versuchszwecke gedacht waren, wur-

den im laufe der letzten Jahre konstruktiv und 

optisch neu gestaltet. Mit noch kleineren brenn-

kammern und daraus resultierenden schnellen 

Heiz- und abkühlraten, werden diese Sinteröfen 

immer öfter an Dentallabore geliefert, um die 

caD/caM-Systeme zur Herstellung zahnmedi-

zinischer Versorgungen aus Keramik oder neM-

legierungen zu komplettieren.

Durch die enge Zusammenarbeit mit partnerun-

ternehmen und Hochschulen verstehen wir uns 

in zunehmendem Maße auch als kompetenten 

ansprechpartner für viele Fragen der Wärme-

behandlung, die über die reine Ofentechnik hi-

nausgehen.

Über uns
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Thermo-Star GmbH
Krantzstr. 7,  Gebäude 37 
52070 aachen, Germany 

Tel.: +49 241 60845-0
Fax.: +49 241 60845-100

info@thermo-star.de / www.thermo-star.de


