
KTS - Ofentemperaturmesssystem und Feuerraumkameras - 
Modernste Messtechnik für ein umfassendes Bild von Ofen & Kühler.

Der Ofenmantel-Temperaturscanner erfasst die 

Temperatur der Drehofenoberfläche fortlaufend 

berührungslos über Wärmestrahlung. Mit speziellen 

Sensoren wird eine hohe thermische und geome-

trische Auflösung auch an schwer zugänglichen 

Stellen erreicht. Störende Schatten gehören der 

Vergangenheit an.

Die Visualisierung der Messdaten erfolgt als thermo-

grafisches Bild, wahlweise in zwei- oder 3-dimensio-

naler Darstellung. Zusätzlich werden die maximalen, 

minimalen und durchschnittlichen Temperaturpro-

file über die Ofenlängsachse und für ausgewählte 

Sektionen des Ofenumfangs dargestellt. Kritische 

oder auffällige Bereiche können Sie gezielt über frei 

definierbare Überwachungszonen beobachten und 

Maßnahmen automatisch einleiten lassen. Eine inte-

grierbare Kamera liefert Ihnen zusätzlich Informatio-

nen über den Zustand von Ofen und Messsystem.

Alle Messdaten werden zyklisch in einer Datenbank 

abgelegt. Somit stehen Ihnen zu jeder Zeit und von 

jedem Ort innerhalb Ihres Netzwerks alle Informa-

tionen über den Zustand Ihres Drehofenmantels zur 

Verfügung.

Das Messsystem kann als unabhängige Einzelplatz-

lösung installiert, als auch in Ihr Netzwerk integriert 

werden. Zur Integration in bestehende Leitsysteme 

steht Ihnen ein OPC-Server oder Client zur Verfügung.

Eine Datenbank zur einfachen Verwaltung Ihrer 

Ausmauerung einschließlich Verschleißberechnung 

ist bereits in der Basisversion integriert.

Erweitertes Ausmauerungsmanagement sowie Modu-

le für die umfassende Analyse von Wärmeverlusten 

sind optional erhältlich. Für einen Drehofen mit losen 

Laufringen kann ein Laufring-Schlupfmesssystem 

installiert werden.

Die Ofen-Feuerraumkamera erlaubt Ihnen einen 

Blick ins Innere des Drehrohrofens. Sie haben Ihren 

Brenner stets unter Kontrolle und können Flammen-

bild als auch die Sinterzone und den Materialfluss 

begutachten.

Vorteile des Ofenmantel-
Temperaturscanners:

	Lückenlose Temperaturüberwachung des  
 Drehofenmantels

	Detektion von „Hotspots“ und 
 Ausmauerungsschäden

	Detektion möglicher Ansatzringe

	Kontinuierliche Speicherung von 
 thermografischen Bildern und Temperatur- 
 profilen

	Durch Modularität jederzeit aufrüstbar

Vorteile der Feuerraumkamerasysteme:

	Jederzeit Einsicht in den Prozess

	Frühzeitige Erkennung abnormaler 
 Betriebszustände z.B. Ansatzringe, 
 „Durchbläser“, „Snowman“, „Red-River“

	Kombination von Video- und thermogra-
 fischen Kameras möglich

ANSPRECHPARTNER
Heinz Bredemeier

heinz.bredemeier@thyssenkrupp.com

Telefon: +49 25 25 / 99 - 27 20

Überwachen Sie mit dem Messsystem KTS Ihren Prozess visuell, thermografisch oder auch beides 
gleichzeitig. Der Ofenscanner erfasst die Temperatur Ihres Ofenmantels kontinuierlich und be-
rührungslos auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Feuerraumkamera hat den Wärmeprozess 
sowohl im Ofen, als auch im Klinkerkühler visuell und thermisch „voll im Blick“.
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Mit der Kühler-Feuerraumkamera beobachten Sie 

den Einlaufbereich des Klinkerkühlers bis zum Ende 

der Rekuperationszone. So haben sie die Klinkerver-

teilung stets im Blick und können bei abnormalen 

Betriebszuständen, wie z.B bei „Durchbläsern“, bei 

der Entstehung eines „Red Rivers“ oder „Snowman“ 

Gegenmaßnahmen einleiten.

Je nach Aufgabenstellung stehen Ihnen Videokame-

ras oder Thermografiekameras zur Verfügung. Durch 

anwendungsspezifische Auswahl der spektralen 

Empfindlichkeiten im Wellenlängenbereich von 320nm 

(UV) bis 14000nm (LWIR) wird die bestmögliche 

Qualität der Bild- und Messdaten erreicht. Auch 

Kombinationen von bis zu drei spektral unterschied-

lichen Kameras sind möglich. Auch hier können Sie 

kritische oder auffällige Bereiche über frei definierbare 

Überwachungszonen beobachten und Maßnahmen 

automatisch einleiten lassen.
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