
REINHARDT INDUSTRIEÖFEN-ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG

FÜR IHRE WÄRMEGEHANDLUNGSPROZESSE

Unsere, individuell für Sie optimierten Industrieöfen, im Temperaturbereich bis 650° Celsius 
bieten wir für nahezu alle Anforderungen mit den besten Lösungen, zum Beispiel zum …

   • Erwärmen    
   • Tempern
   • Trocknen
und vieles mehr.

All diese Möglichkeiten schneiden wir individuell auf Ihre Platzverhältnisse zu. Hierbei können 
die unterschiedlichsten Heizmedien (Elektrisch, Gas direkt oder indirekt, Öl, etc.) eingesetzt 
werden. Ein komplett auf Ihre Bedürfnisse angepasster Reinhardt-Industrieofen liefert Ihnen 
die besten auf Ihren Produktionsprozess ausgelegten Ergebnisse.

AUSGESTALTUNG DER OFENBAUWEISE FÜR IHRE PROZESSKETTE

Die Reinhardt Industrieöfen werden in Zusammenarbeit mit Ihnen optimal in Ihren 
Fertigungsablauf integriert. Wir fertigen für Sie Ihren Industrieofen als …

   • klassischer Kammerofen
   • Haubenofen
   • Durchlaufofen

Damit können alle wärmetechnischen Prozesse angewendet werden. Hierbei können alle Arten 
von Anforderungen wie z.B. Hubtüren, Ofenwagen, Förder- und Handlingsysteme realisiert werden.

OPTIMALER PROZESS DURCH BEWÄHRTE OFEN-ARCHITEKTUR

Ein hoch entwickelter Isolationsaufbau sowie die überlegene Luftführung mit unterschiedlichen 
Umluft- und Abluftkonzepten bis hin zur Wärmerückgewinnung garantieren einen geringen Ener-
gieverbrauch und eine hohe und zuverlässige Prozesssicherheit bei höchster Temperaturgenau-
igkeit. Gerade die gleichmäßige und stabile Temperaturverteilung ist entscheidend für das Gelin-
gen Ihres Prozesses – deshalb macht Reinhardt hier keine Kompromisse.

Auch die Industrie 4.0 Anforderungen wie die Einbindung in die beim Kunden vorhandene IT-Infrastruktur, Temperaturaufzeichnung und -protokollie-
rung, eine Chargen-Rückverfolgbarkeit (z.B. mit Data-Matrix-Code DMC) oder die Kalibrierung der Anlagen nach CQI-9 oder AMS 2750 E als Optionen 
sind erhältlich.

Natürlich sind alle Reinhardt-Industrieöfen bei Bedarf nach den aktuellen Normen und Bestimmungen wie z.B. DIN EN 1539, DIN EN 746, DIN EN 
17052-1 ausgelegt.

REINHARDT ÖFEN EIGNEN SICH FÜR DEN EINSATZ IN DIESEN BRANCHEN:

Kunststoff- und Polymer-Industrie; Automobilindustrie / Automotive; metallverarbeitende Industrie; Elektro-Industrie; Luft- und Raumfahrt-In-
dustrie; Baustoff-Industrie; Chemische Industrie; Textil- und Faser-Industrie; Pharmaindustrie; Bergbau- und Minen-Industrie; Druckguss-In-
dustrie; Energiewirtschaft; Farben- und Lack-Industrie; Glas-, Emaille- und Keramik-Industrie; Landwirtschaft- und Tierfutter-Industrie; Papier- 
und Zellstoff-Industrie; Felgen-Industrie.

INDUSTR IAL  FURNACES
REINHARDT. THE SPECIALIST IN HEAT TREATMENT. SINCE 1937. 

INDUSTRIEÖFEN

• Aushärten
• Auslagern
• Lösungsglühen

• Drehtellerofen
• Herdwagenofen
• Anlassofen



REINHARDT INDUSTRIAL FURNACES- RELIABLE SOLUTION 

FOR YOUR PROCESS WITH PRECISELY CONTROLLED 

HEAT TREATMENT

Our industrial furnaces, individually adapted to your needs, are optimally suited 
for you. In the temperature range up to 650° Celsius, we offer the best solutions 
for almost all requirements, for example for ...

   • Heating     
   • Tempering
   • Drying
and much more.

We tailor all these options to your individual space requirements. 
A wide variety of heating media (electric, gas direct or indirect, oil, etc.) can be 
used. A Reinhardt industrial furnace that is completely adapted to your needs 
will provide you with the best results tailored to your production process.

FURNACE DESIGN FOR YOUR PROCESS CHAIN

Reinhardt industrial furnaces are optimally integrated into your production 
process in cooperation with you. We manufacture your industrial furnace as ...

   • classic chamber furnace
   • bell-type furnace
   • continuous furnace

This means that all heat engineering processes can be used. All types of 
requirements such as lifting doors, kiln cars, conveyor and handling systems
can be realised.

OPTIMUM PROCESS THROUGH PROVEN FURNACE ARCHITECTURE

A highly developed insulation structure as well as the superior air guidance with 
different recirculation and exhaust air concepts up to heat recovery guarantee 
low energy consumption and a high and reliable process safety with highest 
temperature accuracy. Uniform and stable temperature distribution in particular is 
crucial for the success of your process - which is why Reinhardt makes no 
compromises here.

Industry 4.0 requirements such as integration into the customer‘s existing IT infrastructure, 
temperature recording and logging, batch traceability (e.g. with data matrix code DMC) or 
calibration of the systems according to CQI-9 or AMS 2750 E are also available as options.

Of course, all Reinhardt industrial ovens are designed according to current standards and 
regulations such as DIN EN 1539, DIN EN 746, DIN EN 17052-1, if required.

REINHARDT OVENS ARE SUITABLE FOR USE IN THESE INDUSTRIES

Plastics and polymer industry; automotive industry; metal processing industry; 
electrical industry; aerospace industry; building materials industry; 
chemical industry; textile and fibre industry; pharmaceutical industry; 
mining and quarrying industry; diecasting industry; energy industry; paint and lacquer 
industry; glass, enamel and ceramics industry; agriculture and animal feed industry;
paper and pulp industry; rim industry.

Phone / 电话：+49(0)7721 8441 0
Fax / 传真：+49(0)7721 8441 44
email / 邮箱： info@reinhardt.gmbh
www.reinhardt.gmbh

德国莱恩赫德
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Reinhardt GmbH 德国莱恩赫德有限公司

Güterbahnhofstraße 1
D-78048 Villingen-Schwenningen
Germany

• Curing
• Ageing
• Solution annealing

• rotary hearth furnace
• hearth bogie-type furnace
• tempering furnace


