Der Shuttle-Ofen
The Shuttle Kiln

Brennen auf den Punkt:
Lingl Shuttle-Ofen –
Lösung für anspruchsvolles
und empfindliches Material

Firing the precise way:
Lingl Shuttle Kiln –
the solution for high-quality
and sensitive material

Moderne Brenntechnik und hohe Wirtschaftlichkeit schließen

Up-to-date firing technology and high economic efficiency

sich nicht aus: Der Lingl Shuttle-Ofen ist auch für kleine Men-

aren't mutually exclusive: the Lingl Shuttle Kiln is also suitable

gen, die besondere Flexibilität oder schwierige Brennkurven

for small quantities requiring particular flexibility or difficult

erfordern, geeignet.Vom Dachziegel über Klinker bis hin zur

firing curves. From roof tiles and clinker bricks to technical

technischen Keramik – der Shuttle-Ofen brennt energiespa-

ceramics – the Shuttle Kiln ensures energy-saving, customised

rend, individuell und schnell. Dabei bietet er viele technische

and rapid firing. And it also offers plenty of technical

Vorteile:

advantages:
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Vormontage bei Lingl –
problemlose Endmontage im Werk

Pre-assembly at Lingl –
problem-free final assembly at the plant

· Der Lingl Shuttle-Ofen ist für einen Anwendungstempera-

· The Lingl Shuttle Kiln is designed for an application

· The Lingl Shuttle Kiln is side-fired with high-speed

turbereich von etwa 900 bis 1600 °C konzipiert.

temperature range of around 900 to 1600 °C.

burners (recuperative).The firing cycle can be started with a

Ab 1350 °C wird der Ofen mit Feuerleichtsteinen

Above 1350 °C, the kiln is lined with lightweight refractory

„cool“ flame, with the fired material being heated up very

ausgekleidet.

bricks.

gently.

· Modulbauweise: Die Anzahl der Ofenmodule entspricht der
Zahl der Wagen im Ofen.
· Schnelle Installation: Die Module werden bei Lingl komplett

· Modular construction: the number of kiln modules
corresponds to the number of cars in the kiln.
· Rapid installation: the modules are fully pre-assembled

vormontiert und vor dem Transport wieder zerlegt. So

at Lingl and dismantled again before transportation.

gelingt die Endmontage beim Kunden schnell und problem-

This enables fast and unproblematic final assembly at

los.

the customer's premises.

· Die spezielle Hochtemperatur-Isolierung erfolgt mit kerami-

· The special high-temperature insulation is achieved with

scher Faser oder Feuerleichtsteinen – individuell abhängig

ceramic fibres or lightweight refractory bricks – tailored to

vom Verwendungszweck des Ofens.

suit the intended purpose of the kiln.

· Der Lingl Shuttle-Ofen wird mit Hochgeschwindigkeitsbrennern (rekuperativ) seitenbefeuert. Der Brennzyklus
kann mit „kühler“ Flamme begonnen, das Brenngut sehr
schonend aufgeheizt werden.
· Integriertes Wärmerückgewinnungssystem: Abgesaugte
Rauchgase dienen zur Vorwärmung der Verbrennungsluft.
· Der Lingl-Shuttle-Ofen ist für Leichtöl, Erdgas oder LPG
geeignet.
· Eine vollautomatische, programmierbare Mess- und Regelanlage erlaubt komplizierte Brennzyklen und -kurven.
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· Integrated heat retrieval system: drawn-off flue gases are
used to preheat the combustion air.
· The Lingl Shuttle Kiln is suitable for fuel oil, natural gas
or LPG.
· A fully automatic and programmable measurement
and control system permits complicated firing cycles
and curves.

Auskleidung mit Fasern und Steinen – individuell je nach
Anwendungstemperatur und Brennbedingungen
Lining with fibres and bricks – individualised to suit the
application temperature and firing conditions
Lining with ceramic fibres
Once the steel jacket modules of the Lingl Shuttle Kiln have
been installed on the site, they are lined with ceramic fibre

Auskleidung mit keramischer Faser

elements, likewise prefabricated.The fibre quality and its raw

Nachdem die Stahlmantel-Module des Lingl Shuttle-Ofens auf

density are selected depending on the application temperatu-

der Baustelle installiert sind, werden sie mit ebenfalls vorge-

re and the firing conditions. A special ceramic fibre is available

fertigten Elementen aus keramischer Faser ausgekleidet. Die

for highly reducing atmospheres or very aggressive consti-

Auswahl der Faserqualität und ihre Rohdichte erfolgt in Ab-

tuents in the exhaust gas.The bench is also designed with

hängigkeit von der Anwendungstemperatur und den Brenn-

ceramic fibres, using elements of varying grades.

bedingungen. Für stark reduzierende Atmosphäre oder sehr
aggressive Bestandteile im Abgas ist eine spezielle keramische
Faser verfügbar. Die Sohlbank wird ebenfalls in keramischer

Lining with lightweight refractory bricks

Faser, gestaffelt in Elementen verschiedener Qualitäten, ausge-

The lining of the walls and the suspension of the ceiling is

führt.

done on the spot.
The quality of the lining is rated depending on the firing
conditions. Expansion joints are positioned offset wherever

Auskleidung mit Feuerleichtsteinen
Die Auskleidung der Wände und die Aufhängung der Decke
erfolgt vor Ort.
Die Qualität der Auskleidung ist in der Abhängigkeit der
Brennbedingungen ausgelegt. Dehnfugen werden versetzt
angebracht und mit keramischer Faser gedichtet.
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possible and sealed with ceramic fibres.

Exakte Steuerung
für komplizierte Brennkurven

Precise control
for complicated firing curves

Beheizung

Measurement and control system

Der Lingl Shuttle-Ofen wird mit Hochgeschwindigkeitsbren-

Mess- und Regelanlage

Heating

The Lingl Shuttle Kiln is equipped with a fully automatic and

nern seitenbefeuert. Die Verbrennungsluft wird dabei bis zu

Der Lingl Shuttle-Ofen ist mit einer vollautomatischen, pro-

The Lingl Shuttle Kiln is side-fired with high-speed burners.

programmable measurement and control system.With the aid

300°C vorgeheizt. Der verwendete Brennertyp läßt ein Gas-

grammierbaren Mess- und Regelanlage ausgerüstet. Mit Hilfe

The combustion air is heated up here to up to 300°C.The

of a process computer with colour monitor, the required

/Luftverhältnis von λ = 4,0 zu, was in der Praxis bedeutet,

eines Prozessrechners mit Farbmonitor werden die geforder-

burner model used permits a gas/air ratio of λ = 4.0, which

firing cycles and firing curves are selected.The computer then

dass der Brennzyklus mit einer „kühlen“ Flamme begonnen

ten Brennzyklen und Brennkurven abgerufen. Der Rechner

means in practice that the firing cycle can be commenced

specifies the appropriate process data for the gas and air ratio

werden kann und das Brenngut dabei sehr schonend aufge-

gibt dann die entsprechenden Prozessdaten für die Gas- und

with a "cool" flame and the fired material is heated up very

control, so that a precisely defined combustion mix corre-

heizt wird.

Luftverhältnisregelung vor, so dass ein genau definiertes, der

gently.

sponding to the firing curve is obtained. In addition, the flue

Durch eine Vielzahl von Öffnungen in Höhe des Wagenpla-

Brennkurve entsprechendes Verbrennungsgemisch erzielt wird.

A large number of openings at the level of the car plateau

gas throughput and the firing area pressures are – like the

teaus werden die Rauchgase abgesaugt. Die gesamte Rauch-

Außerdem werden über den Rechner, analog der Brennkurve,

extracts the flue gases.The total flue gas quantity passes

cooling air quantity in the cooling phase – automatically con-

gasmenge passiert einen Wärmetauscher und wird so für die

der Rauchgasdurchsatz und die Brennraumdrücke, ebenso wie

through a heat exchanger and is hence used to preheat the

trolled using the computer, in similar fashion to the firing

Vorwärmung der Verbrennungsluft genutzt.

die Kühlluftmenge in der Kühlphase, automatisch nachgeführt.

combustion air.

curve.

Die Kühlluft wird sowohl über die Brenner, als auch mittels

Mit der frei programmierbaren Steuerung lassen sich Brenn-

The cooling air is supplied both via the burners and via injec-

With the freely programmable control, firing curves can be

einer separaten Kühlluftleitung über Injektoren unterhalb der

kurven erreichen, die in jeder Phase genau zu definieren sind.

tors below the kiln ceiling by means of a separate cooling air

achieved that must be precisely defined in every phase.This

Ofendecke eingespeist. Die zur Standardausrüstung gehören-

Dadurch ist es möglich, auch sehr große keramische Stücke

pipe.The speed control included in the standard equipment

permits the firing even of very large ceramic pieces and

de Drehzahlregelung sorgt für einen möglichst wirtschaft-

und kompliziert zu brennende Produkte ohne Aufheiz- und

ensures the most economical operation possible of the flue

products requiring complicated firing, without heating up

lichen Betrieb des Rauchgas-/Heißluftventilators.

Kühlprobleme zu brennen.

gas/hot air fan.

and cooling problems.
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Absolute Dichtigkeit
von Ofentor bis Ofenwagen

Absolute tightness
from the kiln door to the kiln car

Ofentore

Kiln car

Der Lingl Shuttle-Ofen ist mit ein oder zwei vertikal arbei-

Various layers of high-quality lightweight refractory bricks are

tenden Hubtoren ausgerüstet, deren Antrieb hydraulisch

arranged on the kiln car chassis.A mechanically resistant

erfolgt. Zwei zusätzliche hydraulische Einrichtungen sind vor-

insulation material is provided all round.A layer of very strong

gesehen, um eventuelle Schwindung der keramischen Faser-

and high-temperature-resistant insulating material forms the

auskleidung auszugleichen und jegliche Gefahr von Undichtig-

Ofenwagen

Kiln doors

plateau.

keit auszuschließen.

Auf dem Ofenwagenchassis sind verschiedene Lagen hochwer-

The Lingl Shuttle Kiln is equipped with one or two vertically

A laterally arranged fitted seal contacting the bench prevents

tiger Feuerleichtsteine angeordnet. Umlaufend ist ein mecha-

operating and hydraulic-powered lift doors.Two additional

any downward leakage.

nisch widerstandsfähiges Isoliermaterial eingebracht. Eine Lage

hydraulic devices are provided in order to equalise possible

aus sehr tragfähigem, hochtemperaturbeständigem Isolier-

shrinkage of the ceramic fibre lining and to rule out any risk

material bildet das Plateau.

of leakage.

Eine seitlich angeordnete Passdichtung, die gegen die Sohlbank
anliegt, verhindert jegliche Undichtigkeit nach unten.

10 11

LINGL Shuttle-Ofen:
Hohes Tempo für hochwertige Produkte
LINGL Shuttle Kiln:
high speed for high-quality products
Anwendungsgebiete

Applications

Durch modernste Konstruktion, bis 1350°C mit einer Vollaus-

Thanks to the very modern design, lined fully with ceramic

kleidung in keramischer Faser, und bis 1600 °C mit Feuer-

fibre for up to 1350 °C, and lined with lightweight refractory

leichtsteinen ausgekleidet, sind extrem kurze Brennzeiten

bricks for up to 1600 °C, extremely short firing times are

möglich und Reduktion bis zum vollreduziertem Scherben ist

possible and reduction down to the fully reduced body can be

problemlos erreichbar. Es sind Einsatzbereiche bis 1800 °C

achieved without problem.Applications of up to 1800 °C are

möglich mit entsprechenden Auskleidungen und Brennerluft-

possible with suitable linings and burner air preheating up to

vorwärmung bis 500 °C oder mit Spezialbrennen, wobei als

500 °C or with special burners, with oxygen being used as the

Verbrennungsluft Sauerstoff eingesetzt wird.

combustion air.

Durch spezielle Führung der Rauchgase und Anordnung der

Thanks to special routing of the flue gases and arrangement of

Abzüge ist eine sehr gute Temperaturvergleichmäßigung gege-

the extractors, excellent temperature equalisation is achieved.

ben. Dadurch wird Erosion der keramischen Faser völlig ver-

This also completely prevents attack from the ceramic fibres,

mieden, was besonders wichtig für hochwertige, feinkerami-

a particularly important point for high-grade fine ceramic

sche Produkte ist.

products.

Der Lingl Shuttle-Ofen wird eingesetzt für

The Lingl Shuttle Kiln is used for

• Dachziegel und Zubehör

• roof tiles and accessories

• Vormauerziegel – Formsteine

• facing bricks – shaped bricks

• Spaltplatten

• split tiles

• Klinker

• clinker bricks

• Feuerfeste Produkte

• refractory clay products

• Technische Keramik

• industrial ceramics
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