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Wir sind Ihr Spezialist für präzise 
und wirtschaftliche Thermoprozesse

Thermosysteme von CeraCon sind Industrieöfen, mit denen Ihre Produkte und 
Bauteile auf eine gewünschte Temperatur bis rund 220° C aufgeheizt sowie auf 
Raumtemperatur rückgekühlt werden können.

Das Erwärmen erfolgt in der Regel mittels elektrisch beheizter Umluft,* die Kühlung 
über Luftumwälzung und Wärmetauscher. Durch unterschiedliche Grundbauarten 
passen wir unsere Thermosysteme ideal an Ihre Produkte, Prozessanforderungen, 
Produktionsumgebungen und Investmentbudgets an. Die breite Palette an standar-
disierten Modellen trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit bei.

Seit Jahren sind es jedoch vor allem die kundenindividuellen Ausführungen unserer 
Systeme, die CeraCon bei namhaften Kunden weltweit zum bevorzugten Partner für 
anspruchsvolle Automationsprozesse unter Temperatur machen.

*Bedarfsweise kann mit Infrarotstrahlung oder Induktion ergänzt werden
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Von klein bis riesengroß, von standardisiert bis 
individuell. Eine Auswahl unserer vertikalen Thermo-
systeme zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten auf.
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Die Verkettung mehrerer modularer Vertikalsysteme 
ermöglicht auf platzsparende Weise auch komplexe 
Temperaturprofile und lange Temperierzeiten.
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Was wir für Sie leisten können

Aushärten, Trocknen, 
Gelieren

Bestimmte Materialien erfahren 
unter Temperatur eine Änderung 
ihres Aggregatzustandes, z.B. 
härten viskose Stoffe unter 
Zuführung von Wärme aus und 
Feuchtes trocknet / verdunstet.

Beispiele:

•  Aushärten oder Gelieren von 
Vergussmassen für Airbag-
steuerungen

•  Trocknen und Ausgasen von 
Kleb- und Hilfsstoffen bei 
KFZ-Mittelkonsolen

Tempern, Entspannen

Extreme Temperaturen inner-
halb eines Produktionspro-
zesses führen bei bestimmten 
Materialien zu Strukturspan-
nungen, die anschließend über 
thermische Prozesse wieder 
sanft reduziert werden können. 

Beispiele:

•  Entspannen von Heckleuch-
ten nach dem Ultraschall-
schweißen

•  Tempern von Wellendicht-
ringen zur Erlangung ihres 
Endmaßes

Vorwärmen

Wärme verändert die physika-
lischen Eigenschaften von Ma-
terialien, z.B. ihre Reaktions-
freude oder Viskosität. Sie kann 
auch den Ablauf bestimmter 
Prozesse verändern, beeinflus-
sen oder unterdrücken. 

Beispiele:

•  Vorwärmen von Scheinwer-
fersockeln zur besseren Auf-
nahme von Vergussmassen

•  Aufheizen von Abstandssen-
soren vor dem elektrischen 
Funktionstest

(Ab)kühlen

In der Regel ist der gewünschte 
Zweck von Wärmebehandlung 
innerhalb eines Herstellungs-
prozesses räumlich und zeitlich 
eng begrenzt. Eine Rückführung 
von Bauteilen auf Raumtempe-
ratur erleichtert die Durchfüh-
rung nachgelagerter Produktions-
schritte. 

Beispiele:

•  Rückkühlen von Powermodu-
len nach dem Heißtest

•  Abkühlen von Spritzgussbau-
teilen nach deren Herstellung
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Die CeraTHERM® Modellreihe

CeraTHERM® batch CeraTHERM® tunnel CeraTHERM® paternoster
Die standardisierten Wärmeschränke sind durch 
ihre robuste Industriequalität auch für raue Ferti-
gungsumgebungen geeignet. Die automatische Tür 
erleichtert das Be- und Entladen und über Zu- und 
Abluft-Anschlüsse lassen sich (z.B. beim Aushär-
teprozess) flüchtige Bestandteile aus der Kammer 
absaugen.

Unter Berücksichtigung kundenspezifischer Bauteil-
eigenschaften sowie Temperatur- und Prozessan-
forderungen erstellen wir ebenso individuelle 
Modelle.

Die horizontalen Durchlauföfen von CeraCon wur-
den zur automatisierten, präzisen und kostengüns-
tigen Wärmebehandlung von Bauteilen entwickelt. 
Sie können als Tunnelöfen mit verschiedenen För-
dermedien ausgerüstet werden und sind aufgrund 
ihrer standardisierten Dimensionen und eingesetz-
ten Komponenten für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Bauteile und Anwendungsprozesse geeignet.

Sie sind ideal, wenn die Verweilzeit unter Tempera-
tur eher kurz bzw. die Taktzeit eher lang ist.

Bei dieser speziellen Art von Vertikalsystem erfolgt 
der Bauteiltransport über beweglich aufgehängte 
Gondeln, die fest im Thermosystem montiert sind 
und sich nach dem klassischen Paternoster-Prinzip 
umlaufend bewegen.

Der Systemaufbau und die Steuerung sind einfach 
gehalten, was Paternosteröfen besondere Zuverläs-
sigkeit bei gleichzeitig überschaubarem Investiti-
onsaufwand verleiht.
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CeraTHERM® catena CeraTHERM® stack CeraTHERM® multilevel
Diese Vertikalsysteme von CeraCon nutzen die zur 
Verfügung stehende Raumhöhe optimal aus und 
sind dadurch sehr platzsparend. Vertikal laufende 
Kettenstränge heben die Warenträger per Mitneh-
mer von der Eingabeposition und transportieren 
sie innerhalb der Aufwärtsstrecke. Am oberen 
Ende werden sie horizontal übergesetzt und im 
Anschluss die Abwärtsstrecke nach unten getaktet, 
bevor die Ausgabe erfolgt.

Auch die stack-Systeme basieren auf dem Vertikal-
prinzip mit Auf- und Abwärtsstrecken inkl. Über-
setzungsmechanismus. Der Bauteiltransport wird 
jedoch über eine spezielle Stapeltechnik realisiert, 
was vor allem die Temperierung flacher Bauteile 
begünstigt. Es können unterschiedliche Tempera-
turzonen innerhalb einzelner Strecken abgebildet 
werden. Darüber hinaus sind stack-Systeme stan-
dardmäßig reinraumtauglich.

Mehrere horizontale Temperaturtunnel werden 
vertikal übereinander angeordnet und zu einem 
Mehrebenenhorizontalsystem vereint. An beiden 
Enden der Strecken befinden sich Lifte oder Robo-
ter, die die Warenträger von einer Ebene zu einer 
anderen transportieren.

Der horizontale Transport innerhalb der Ebenen er-
folgt mittels Bandsystem oder abriebarm per „push 
to move“ auf Rollenbahnen. Jede Ebene bildet eine 
separate Temperaturzone.
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CeraTHERM® batch

Die standardisierten Wärmeschränke der batch-Serie sind 
mit Umlufttemperierung ausgeführt und durch ihre robus-
te Industriequalität auch für raue Fertigungsumgebungen 
geeignet. Über einen Fußtaster wird die Tür des Thermo-
systems pneumatisch geöffnet. Damit hat der Bediener die 
Hände für die manuelle Be- und Entladung mit Bauteilen 
frei. In mehreren Ebenen einschiebbare Tablets sorgen für 
eine individuell einstellbare Packungsdichte der zu tempe-
rierenden Bauteile im 720 Liter umfassenden Heizraum.

Über Zu- und Abluft-Anschlüsse lassen sich (z.B. bei Aushär-
teprozessen) flüchtige Bestandteile aus dem Prozessraum 
absaugen.

Neben der standardisierten Version erstellen wir Ihnen 
ebenso Ihr kundenspezifisches Kammersystem unter Berück-
sichtigung Ihrer individuellen Bauteileigenschaften sowie 
Anforderungen an Temperaturen und Prozesse.
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•  Universell einsetzbar, 
unabhängig von Produkt-
abmessungen

•  Kostengünstiges System 
für kleine Bauteil-Stück-
zahlen

•  Automatische Türe unter-
stützt manuelle Beladung

Ihre Vorteile
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CeraTHERM® tunnel

Die Systeme der tunnel-Serie verfügen über eine einzelne 
Prozesskammer, durch die Bauteile in horizontaler Ebene 
gefördert werden. Sie sind daher besonders geeignet, wenn 
die Verweilzeit in der Temperatur eher kurz oder die Taktzeit 
eher lang ist.

Standardisierte Systeme

Unsere standardisierten Durchlauföfen zeichnen sich durch 
präzise und zugleich kostengünstige Wärmebehandlung Ihrer 
Bauteile aus. Sie können als Tunnelöfen mit verschiedenen 
Fördersystemen ausgerüstet werden und sind aufgrund ihrer 
standardisierten Dimensionen und eingesetzten Komponenten 
für eine Vielzahl unterschiedlicher Bauteile und Anwendungs-
prozesse geeignet. Jedes System besteht aus einer Bandein-
lauf- und -auslaufzone sowie mehreren Heizregistern (in der 
Regel zwei bis acht).

Individualsysteme

Individualität und Standardisierung schließen sich bei 
unseren Thermosystemen nicht aus, denn wir kombinieren 
standardisierte Komponenten wie Antriebssysteme, SPS-
Steuerungen und pneumatische Elemente zu Ihrer kunden-
spezifischen Lösung.

Dabei passen wir uns vollkommen Ihren individuellen Anfor-
derungen an, z.B. bei Dimensionen von Bauteilen und Waren-
trägern bzw. deren Gewichten, bei erforderlichen Tempe-
raturprofilen, bei Prozesszeiten sowie beim Platzangebot in 
der späteren Produktionsumgebung.

Unser Engineering erstellt aus Ihren Anforderungen die für 
Sie optimale Kombination aus Heiz- und Kühlzonen, aus 
der geeigneten Automation und der jeweils entsprechenden 
Steuerungstechnik.
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•  In standardisierten 
Ausführungen erhältlich

•  Unterschiedliche Förder-
systeme realisierbar

•  Kostengünstiger Einstieg in 
automatisierte Systeme

Ihre Vorteile
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CeraTHERM® paternoster

Die CeraCon paternoster-Systeme stellen eine spezielle  
Art vertikaler Thermosysteme dar. Anders als bei unseren 
catena- oder stack-Systemen erfolgt der Bauteiltransport 
über beweglich aufgehängte Gondeln, die fest im Thermo-
system montiert sind und sich umlaufend bewegen.

Die gesamte Prozesskammer bildet dabei eine einzelne 
Temperaturzone. Die Beschickung des Systems erfolgt in der 
Regel manuell durch einen Bediener. In Abhängigkeit Ihres 
Produktionsprozesses ist jedoch auch eine automatische 
Beladung möglich. Aufbau und Steuerung sind einfach ge-
halten, was Paternosteröfen besondere Zuverlässigkeit bei 
gleichzeitig überschaubarem Investitionsaufwand verleiht.

CeraCon paternoster-Systeme gibt es in standardisierter 
Ausführung sowie kundenindividuell angepasst.
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•  Simples Funktionsprinzip

•  Vorzugsweise manuelle 
Beschickung

•  Kostengünstiger Einstieg in 
die vertikale Bauweise

Ihre Vorteile
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CeraTHERM® catena

Die vertikalen catena-Systeme von CeraCon sind sehr 
platzsparende Industrieöfen. Im Gegensatz zu horizontalen 
Durchlaufsystemen werden sie unter Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Raumhöhe kundenindividuell konstru-
iert. Dadurch lässt sich eine bis zu zehnfache Ersparnis an 
Produktionsfläche gegenüber den horizontalen Varianten 
realisieren.

Jedes System besteht aus mindestens einem Prozessturm, 
welcher jeweils eine Auf- und Abwärtsstrecke aufweist. Die 
Bauteile werden zunächst dem Ofeneinlass zugeführt. Über 
die Mitnehmer eines Transportkettensystems taktet sie das 
Thermosystem aufwärts. Im oberen Bereich des Systems 
werden sie horizontal übergesetzt, bevor sich der Prozess 
abwärts fortsetzt. Dabei kann in jeder Transportstrecke eine 
separate Temperaturzone abgebildet werden. Durch die 
Kombination beliebig vieler Türme werden auch komplexe 
Temperaturprofile sowie sehr lange Temperierungszeiten 
prozesssicher abbildbar.

Inlinefähig

Durch ihre individuelle Konstruktion können catena-Systeme 
nahtlos in bestehende Fertigungslinien integriert werden. 
Dies ist sowohl „inline“ möglich, als auch in Form einer 
„Bypass“-Integration durch Umsetzung der Bauteile auf 
spezielle Mehrfachwarenträger, was den Flächenbedarf 
weiter verringert.

Sind die Warenträger der Produktionslinie temperaturbe-
ständig, können diese im Thermosystem auch direkte Ver-
wendung finden.
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•  WT Ihrer Produktionslinie 
direkt förderbar

•  Individuelle Ausführungen 
möglich

•  Einfache Integration in 
Produktionslinien

Ihre Vorteile
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CeraTHERM® stack

Die vertikalen stack-Systeme von CeraCon sind extrem 
platzsparende Industrieöfen. Basierend auf standardisierten 
Modulkomponenten sind sie unter Ausnutzung der zur Ver-
fügung stehenden Raumhöhe kundenindividuell konfigurier-
bar und sparen im erheblichen Maß Produktionsfläche ein.

Ähnlich wie die Systeme der catena-Serie basieren sie auf 
dem Vertikalprinzip mit Auf- und Abwärtsstrecken, ein-
schließlich horizontalem Übersetzen. Der Bauteiltransport 
wird jedoch über spezielle stapelbare Warenträger (sog. 
Trays) realisiert, die flexibel an die zu temperierenden Bau-
teile angepasst werden. Bei sehr flachen Bauteilen, wie z.B. 
Folien oder Platinen, wird dadurch eine extrem hohe Pa-
ckungsdichte erreicht.

Innerhalb der Auf- und Abwärtsstrecken sind bis zu zwölf 
unterschiedliche Temperaturzonen abbildbar.
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Inlinefähig

CeraCon stack-Systeme können nahtlos 
in bestehende Fertigungslinien integ-
riert werden. Dies ist z.B. in Form einer 
„Bypass“-Integration möglich. Dabei 
werden nach Möglichkeit mehrere Bau-
teile auf die Trays des Systems platziert, 
was den Flächenbedarf der Anlage 
weiter verringert. Die dafür notwendige 
Automation realisieren wir natürlich 
gleich mit.

Variable Stapelhöhen

Entsprechend Ihrer Bauteilhöhe kann 
der Index der Trays zwischen 25 mm 
und 100 mm frei gewählt werden. 
Dadurch sind CeraCon stack-Systeme 
für verschiedene Wärmeprozesse mit 
unterschiedlichen Bauteilhöhen ein-
setzbar.

Reinraumtaugliche Stapeltechnik

Vor der  Aufnahme eines neuen Trays in 
das System, wird der gesamte Traysta-
pel der Aufwärtsstrecke zunächst 
angehoben und fixiert. Daraufhin 
wird der neue Tray unter dem Stapel 
positioniert und, als neues unterstes 
Element desselben, zusammen mit ihm 
angehoben. Nun wird der oberste Tray 
dieses Stapels horizontal zum Stapel 
der Abwärtsstrecke übergesetzt und 
das Prinzip in umgekehrter Reihenfolge 
nach unten fortgesetzt. So durchlaufen 
nach und nach alle Trays ruckfrei die 
Prozesskammer.

Dieses Stapelprinzip ist bereits in der 
Standardausführung für Fertigungsum-
gebungen mit Reinraumanforderungen 
bis Klasse ISO 7 geeignet.

•  Standardmäßig reinraum-
tauglich für Klasse ISO 7

•  Standardisiert und 
variabel zugleich

•  Vorzugsweise für flache 
und leichte Produkte

Ihre Vorteile
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CeraTHERM® multilevel

Die multilevel-Systeme sind eine außergewöhnliche Eigen-
entwicklung von CeraCon und basieren auf unserer jahre-
langen Prozesserfahrung. Sie vereinen die Einfachheit und 
Robustheit der horizontalen Thermosysteme mit der Flexibi-
lität und idealen Raumnutzung der Vertikaltechnik.

Mehrere horizontale Prozesskammern werden vertikal über-
einander angeordnet und zu einem Mehrebenenhorizontal-
system kombiniert. An beiden Enden der Strecken befinden 
sich Lifte oder Roboter, die die Warenträger präzise und 
prozesssicher von einer Ebene zur anderen transportieren. 
Der horizontale Transport innerhalb der Ebenen geschieht 
mittels Bandsystem oder per „push to move“ auf Rollen-
bahnen. Dabei kann in jeder Ebene eine separate Tempera-
turzone abgebildet werden, inkl. Kühl- und Pufferstrecken. 
Durch die flexible Kombination der unterschiedlichen Ebe-
nen werden komplexe Anwendungen möglich.

Inlinefähig

Der Einsatz von Bestückungssytemen (z.B. von Industrie-
robotern) macht die multilevel-Systeme von CeraCon in-
linefähig. Sind die Warenträger ihrer Produktionslinie nicht 
ausreichend temperaturbeständig, werden die Bauteile vor 
und nach dem Durchlaufen des Thermosystems von einem 
Handlingsystem jeweils übergesetzt.

18



•  Autarker Betrieb der 
Ebenen möglich

•  Individuelle Ausführungen 
möglich (auch Reinraum)

•  Vorzugsweise für größere 
und schwerere Baugruppen

Ihre Vorteile
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...wir nennen es eine Selbstverständlichkeit!

Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen zu Ihren automatisierten Thermosystemen 
haben oder wenn es mal ein Problem gibt: Per Email oder telefonisch, per Fern- 
wartung und natürlich auch vor Ort.

Unser umfangreiches Serviceangebot bildet den vollständigen Lebenszyklus Ihrer 
Produktionsanlage ab, von Inbetriebnahme und Produktionsanlauf, über Wartung 
und Ersatzteil-Service bis hin zu Umbau und Modernisierung.

Und ein individuelles Schulungsangebot haben wir natürlich auch für Sie.

Sie nennen es zum Beispiel 
Aftersales, Service oder Kundendienst...
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Notfall-Service Produktionsverlagerung

Umbau und Modernisierung Schulungsangebote Miet- und Gebrauchtanlagen

Ersatzteil-Service

Produktionsbegleitung Wartung und InstandhaltungAufbau und Inbetriebnahme

21



Die passende Temperierung, auch für Ihre Branche

Egal ob Aushärten, Vorwärmen, Tempern, Entspannen oder Kühlen – unterschiedliche Applikationen und Branchen stellen jeweils 
unterschiedliche Anforderungen an Temperaturprozesse. CeraCon Thermosysteme kommen immer dann zum Einsatz, wenn präzise 
Temperaturführung unter anspruchsvoller Automation gefordert ist.

Halbleiter / Elektronik Automotive / E-Mobilität Medizintechnik / Pharma

Kunststoffverarbeitung Erneuerbare Energien Hausgeräte
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Diese Kunden vertrauen bereits auf unsere Kompetenz

Sie stehen bei uns an erster Stelle: unsere Kunden. Ihnen ist der Leitsatz unseres Unternehmens gewidmet: 
CeraCon – More Than You Expect. Fordern Sie uns, wir werden Ihre Erwartungen übertreffen. 
Vom ersten Tag der Beratung über den letzten Produktionstag Ihres Thermosystems hinaus.

BOSCH

INFINEON

SIEMENS

CONTINENTAL

PHILIPS

TDK

HELLA

ROCHE

VALEO
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Endlich Freude am Schäumen – das ist unser 
Anspruch und unser Versprechen an Sie. In 
unserem innovativen Schaumdichtungssys-
tem vereinen sich zwei relevante Stärken: 
Ein Schaum mit sehr guten Dichtungseigen-
schaften, verarbeitet mit einer zuverlässigen 
und bewährten Anlagentechnik.

Die Basis dafür liegt in unseren hervorragen- 
den Dichtmaterialien der Marke CeraPUR®, 
in der neuen CeraFLOW® Anlagentechnik 
sowie im Engineering und im Service.

CeraCon Sealing systems
Innovative einkomponentige Schaumdichtungstechnologie

Sealing systems
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CeraCon Sealing systems
Innovative einkomponentige Schaumdichtungstechnologie

Unterschiedlich warme Bauteile aus 
der Spritzgussmaschine direkt im 
Anschluss beschäumen? Sehr gerne 
doch! Die Restwärme der Produkte 
kann sogar ggf. den anschließenden 
Wärmeprozess im Ofen ersetzen oder 
entscheidend verkürzen.

Sealing systems
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+ 49 (0) 7934 – 9928 – 530

thermalsystems@ceracon.com

CeraCon GmbH 
Talstraße 2 
97990 Weikersheim 
Germany

www.ceracon.com
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