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Der programmierbare Infrarot-Ofen behr IRF 10 
Der programmierbare In fra rot-Ofen behr IRF 10 – die optimale Lösung für viele Auf ga ben im 
Labor, z.B.:

n Thermisch-oxidativer oder reduktiver Aufschluß un ter schied lich ster Probenmate rialien
für Pro ben men gen von 10 mg bis 1 g (abhängig vom Pro ben ma te ri al)
n Thermoanalyse
n Gezielte fraktionierte Desorption organischer Ver bin dun gen von Trä ger ma te ria li en
n Pyrolyse
n Trocknung
n Gezielte Verdampfung von Probeninhaltsstoffen und Pro ben ma te ria li en

Die Ver brennungs gase kön nen zur wei te ren Ana ly se (z.B. Io nen chro ma to gra phie, Coulometrie) 
in eine Ab sorp ti ons fl üs sig keit überführt wer den. Außerdem ist die Über füh rung zur On line-
Ana ly se (z.B. Infrarotspektroskopie) mög lich. Der behr IRF 10 heizt mit Strah lungs wär me.

In der Brennlinie eines Zy lin ders mit elliptischem Quer schnitt befi ndet sich ein In fra rot-Strahler. 
Seine Strahlung wird an der gold be schich te ten Innenfl äche des Zylinders re fl ek tiert und in der 
zweiten Brennlinie fokussiert. Dort be fi n det sich ein Quarz ver bren nungs rohr als Träger für das 
Probenmaterial.

Der Anwender kann die Proben mit ei nem Pro ben schiff chen aus Quarz glas, Ke ra mik oder ei nem 
an de ren inerten Material in das Quarz rohr überführen.

Die Temperaturmessung er folgt durch ein Ni-CrNi-Ther mo ele ment. Es befi ndet sich an der 
Außenwand des Quarz ver bren nungs rohrs im Innenraum des Ofen zy lin ders.

n Temperaturbereich bis 1150 °C
n Extrem kurze Aufheizzeit (z.B. von Raumtemperatur auf 1000 °C in 10 sec)
n Bis zu 5 Rampen und 5 Aufheizraten frei pro gram mier bar. Das Pro gramm steu ert die ein-

 zel nen Analysenphasen exakt und reproduzierbar, das Pro ben schiff chen bleibt wäh rend -
des sen immer am selben Ort
n Kühlung mit "Heat Pipes" – kein Kühlwasser nötig
n Schnelle Abkühlung durch "Heat Pipe"-Technik und Öff nung des Ofens
n Einsehbarer Ver bren nungs raum: Der An wen der kann die obere Zy lin der scha le (Ofen dec kel) 

auf Rol len nach hin ten schie ben
n Der Einsatz von Quarzverbrennungsrohren mit unterschiedlichen Ab mes sun gen erlaubt die 

Anpassung an un ter schied li che An wen dun gen, Pro ben ma te ria li en und Pro ben men gen
n Zwei Durch fl uss men gen mes ser für den Anschluß von 2 Gasen, z.B. Sau er stoff und ein Inertgas
n Serielle Schnittstelle RS232
n Ansteuerung über PC mög lich

Typ Art.-Nr.

IRF 10, programmierbare Infrarot-Ofen, ohne Quarzrohr

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 18 - 20 mm 80 48 90017

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 22 - 24 mm 80 48 90041

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 26 - 28 mm 80 48 90042

Technische Daten
Abmessungen in cm(B x H x T) ca. 36 x 44 x 42 

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC

Strahlerleistung max. 1,5 kW

IR-Ofentemperatur entlang der 
Brennlinie 

max. 1150 °C

Rohrdurchmesser außen 18 mm bis 28 mm

IR-Ofenlänge (beheizte Länge) 200 mm

Kommunikationsanschluß RS 232 (D-Sub, 9-polig, Buchse)

Laborgeräte

Passende Quarzverbrennungsrohre für Ihre 
Anwendung erhalten Sie bei uns.

Wir beraten Sie gerne!

IRF 10

In der Brennlinie eines Zy lin ders mit elliptischem Quer schnitt befi ndet sich ein In fra rot-Strahler. 

Der Anwender kann die Proben mit ei nem Pro ben schiff chen aus Quarz glas, Ke ra mik oder ei nem IRF 10


