
Ofenanlagen für Draht und Band
Furnaces for wire and strip

Patentieröfen
Für ressOurcenschOnenDe 

Drahtherstellung

Präzise regelung Der atmOsPhäre

geringe energiekOsten

schOnenDer umgang mit ressOurcen



Will man Energie effizient nutzen, gibt es drei Wege:

•	 sie	gezielt	dorthin	bringen,	wo	sie	gebraucht	wird,

•	 Wärmeverluste	vermeiden,

•	 Abwärme	nutzen.

Für	 die	 direkt	 beheizten	 Patentieröfen	 nutzt	Wire	 KÖRNER	

alle	drei	Möglichkeiten.	So	erzielen	die	Anlagen	im	Vergleich	

mit	 bisher	 üblichen	 Öfen	 eine	 Energieeinsparung	 von	 etwa	

acht	bis	zehn	Prozent.

Energiebewusst

Hochgeschwindigkeitsbrenner	 übertragen	 die	 Wärme	 bei	

Strömungsgeschwindigkeiten	 bis	 zu	 120	 m/s	 durch	 Kon-

vektion	 in	 die	Drähte,	was	 im	Vergleich	 zum	Aufheizen	mit	

Strahlungswärme	eine	weitaus	bessere	Energieausbeute	ge-

währleistet.	Die	Leistung	der	von	Wire	KÖRNER	verwendeten	

Hochgeschwindigkeitsbrenner	 ist	 in	 mehreren	 Stufen	 ein-

stellbar.	Auf	diese	Weise	verbrauchen	die	Brenner	nur	so	viel	

Energie,	wie	sie	tatsächlich	benötigen.

Um	 Wärmeverluste	 zu	 minimieren,	 hat	 Wire	 KÖRNER	 den	

Aufbau	der	Ofenwand	mit	einer	keramischen	Faserisolierung	

optimiert.	Mit	einem	zusätzlichen	Coating	versehen,	erreicht	

sie	 auch	 bei	 hohen	 CO-Gehalten	 und	 hohen	 Strömungsge-

schwindigkeiten	eine	lange	Lebensdauer.	

Mit	 einer	 zusätzlichen,	 bis	 zu	 2,5	 cm	 dicken	Microtherm®-

Hochtemperatur-Isolierung	 hinter	 der	 Ausmauerung	 redu-

ziert	Wire	KÖRNER	die	Wärmeverluste	weiter	und	realisiert	

so	 auch	 bei	 hohen	 Temperaturen	 eine	 optimale	 Isolierwir-

kung.	Beweis	für	geringe	Wärmeverluste	ist	die	Oberflächen-

temperatur	der	Außenwand:	sie	beträgt	weniger	als	50	°C.

Die	geringe	Wärmespeicherkapazität	der	Ofenwand	hat	auch	

zur	Folge,	dass	der	Energieverbrauch	minimal	ist,	wenn	der	

Ofen	aufgeheizt	wird.

 

Öfen	von	 
Wire	KÖRNER	

verbrauchen	immer	
nur	so	viel	Energie,	

wie	gerade	 
benötigt	wird.“

„



Innovativ

mit einem neuartigen sensor hat Wire kÖrner erstmals die 

regelung der Ofenatmosphäre realisiert. sie stellt das Verhält-

nis von luft und Brenngas exakt ein. mit hoher regelgenauig-

keit und stabilität des gas/luft-Verhältnisses übertreffen die 

neuen Öfen konventionelle Pre-mix-systeme deutlich. 

in der ersten zone des Ofens herrscht eine leicht oxidieren-

de atmosphäre, in der ziehmittelreste entfernt werden. in der 

mittleren erfolgt die Verbrennung stöchiometrisch mit gerin-

gem energiebedarf. in der dritten zone vermindert eine redu-

zierende atmosphäre die zunderbildung.

neben der energieeinsparung hat die regelung des luft/gas-

Verhältnisses niedrige nox-emissionen zur Folge und beugt 

der entkohlung des Drahtes vor. 

Die temperatur im Ofen wird mit einer genauigkeit von ± 2 °c 

geregelt.

Umweltfreundlich

ein zentraler rekuperator in der abgasleitung reduziert die 

abgastemperatur am kamineingang von 600 °c auf  400 bis 

500 °c und heizt gleichzeitig die Verbrennungsluft für die 

hochgeschwindigkeitsbrenner auf  200 bis 250 °c vor. außer-

dem nutzt Wire kÖrner die Wärme der abgase bereits in der 

Vorwärmzone zum aufheizen der Drähte. 

Die Öfen zeichnen sich durch vollständige Verbrennung aus: 

Die gegenläufige strömung im Ofen wandelt das überschüssige 

cO in der letzten zone in cO2 um.
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Wire kÖrner gmBh

Profilstrasse 9 • 58093 Hagen

fon: +49.2331.800 68-0 • fax: +49.2331.800 68-8 

www.wirekoerner.com • info@wirekoerner.com

Ofenanlagen für Draht und Band
Furnaces for wire and strip

ÜbEr WIrE KÖrNEr

Die Wire kÖrner gmbh konstruiert und fertigt anlagen für die 

gesamte kette der Wärmebehandlung von Draht und schmal-

band vom gezogenen Draht bis zum fertigen endprodukt. Das 

lieferspektrum umfasst anlagen für die Wärmebehandlung mit 

hauben-, kammer- und Durchlauföfen, das Patentieren, glühen, 

Verzinken, härten und Vergüten sowie die chemische Behand-

lung. Das unternehmen übernimmt Planung, konstruktion, her-

stellung, montage, inbetriebnahme und kundendienst. über Ver-

tretungen und lizenznehmer ist Wire kÖrner weltweit präsent.

Wire kÖrner macht immer wieder durch innovationen auf  sich 

aufmerksam, die die Qualität der endprodukte steigern und zur 

effizienten nutzung von energie beitragen. Beispiele sind die prä-

zise regelung der atmosphäre eines jüngst entwickelten Draht-

patentierofens, die sich durch erhebliche energieeinsparung 

auszeichnet, oder rekuperative tauchbrenner für keramische Ver-

zinkungsöfen, die auf  lange standzeiten ausgelegt sind.

Wire kÖrner ist ein unternehmen der kÖrner gruppe, deren 

wurzeln auf  das Jahr 1928 zurückgehen – so bietet die gruppe 

ihren kunden mehr als 80 Jahre erfahrung mit industrieöfen und 

zusatzeinrichtungen. innerhalb der gruppe konstruiert die zink 

kÖrner gmbh Feuerverzinkungsanlagen für die stückverzin-

kung. Die tVt kOrDt gmBh entwickelt anlagen für die thermi-

sche Verfahrenstechnik, insbesondere industrieöfen für die Wär-

mebehandlung von stahl, edelstahl und nichteisenmetallen.


