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Market Insight
Das Pyrolyseverfahren wird in immer 
mehr ressourcenschonenden und um-
weltfreundlichen Recyclingprozessen 
eingesetzt, z. B. bei der Herstellung 
von Anodenmaterial für die Elektro-
mobilität, der Produktion von rCB 
und dem Recycling von Altbatterien 
oder Kunststoffabfällen. Darüber hi-
naus wird die Einsparung von CO2-Emissionen in diesem Prozess 
immer wichtiger, insbesondere bei organischen Rohstoffen. Es wird 
ein Weg von der reinen Entsorgung hin zur Gewinnung eines wie-
derverwertbaren Rohstoffs mit grünem Fußabdruck beschritten. Da 
die Rohstoffpreise weiter steigen, werden diese Technologien nicht 
nur zu einer ökologischen, sondern auch zu einer wirtschaftlichen 
Alternative.  Dieser Trend dürfte sich durch den Beschluss des Bun-
destages zur Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie 
das gestiegene Umweltbewusstsein der Umweltbewusstseins der 
Öffentlichkeit, das die Unternehmen für ihren ökologischen Fuß-
abdruck zur Verantwortung zieht. Wie bei den meisten Produkten 
und neuen Produktionsverfahren, die diese Schwelle überschreiten, 
führt die neue Rolle zu strengeren Anforderungen an die Qualität des 
rCB, den Anlagendurchsatz und die Versorgungssicherheit. Dies be-
deutet, dass für  moderne Produktionsanlagen, zuverlässige Partner 
und Lieferanten benötigt werden. Was die Investitionen in die Anla-
gen betrifft, so führt dies zu einer Verlagerung hin zu höheren CAPEX 
und niedrigeren OPEX.

Unser Leistungsversprechen
Seit über 125 Jahren sind wir ein zuverlässiger 
Partner und Lieferant von Ofentechnik für Kun-
den, die ihre Prozesse entwickeln oder erweitern 
wollen. Daher wissen wir, wie entscheidend be-
währte Technologie, Beziehungen zu General-
unternehmen und erfahrene Lieferanten sind, 
um Investitionen in neue Anlagenprojekte zu 
sichern, insbesondere im Bereich von Pyrolyse-

prozessen. 

Als weltweit agierender Spezialist für thermische Lösungen mit 
Niederlassungen auf drei Kontinenten und zahlreichen Referenz-
anlagen in verschiedenen Branchen bietet ONEJOON häufig schlüs-
selfertige Lösungen für Projektgrößen von bis zu 50 Millionen Euro. 
Unsere Philosophie ist es, nicht nur Technologie zu liefern, sondern 
ein zuverlässiger Partner zu sein, der an der Seite seiner Kunden In-
novationen entwickelt und Prozesswissen bereitstellt, um Wärme-
behandlung auf dem neuesten Stand der Technik zu bringen. Des-
halb haben wir unser hauseigenes Technikum eingerichtet, in dem 
all unser Wissen und unsere Produkte räumlich zusammengeführt 
werden, um die bestmöglichen Bedingungen für Innovationen zu 
schaffen.
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DENN WIR BIETEN MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN FÜR IHRE PROZESSE! 
Ihr Mehrwert
Die Anlagen von ONEJOON sind für Märkte und Anwendungen kon-
zipiert und optimiert, die ein hohes Maß an Ofenqualität, System-
verfügbarkeit, Prozesssicherheit, Homogenität der Wärmebehand-
lung und Produktqualität erfordern. Da sich diese Anforderungen 
zunehmend mit denen der Märkte decken, sind wir zuversichtlich, 
dass unsere fortschrittlichen Wärmebehandlungsanlagen und die 
saubere Prozessführung unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen.  

 
 
Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung mit der Pyrolyse 
in der chemischen Industrie haben wir Produkteigenschaften entwi-
ckelt, die die wichtigsten Probleme der Branche angehen.

Unser Dichtsystem ist gas und staubdicht ausgeführt, wodurch gefährli-
che und krebserregende Stoffe sicher im Ofen thermisch behandelt werden 
können. Dadurch lässt sich ein sauberer Prozess realisieren und Störfak-
toren können minimiert werden. Die Umweltauswirkungen ihrer Produk-
tion lassen sich somit reduzieren und ermöglicht Ihnen strenge Emissions-
grenzwerte einzuhalten.

Die Komponenten und Prozessparameter unserer Drehrohröfen sind so 
konzipiert, dass die Bildung von Verunreinigungen verhindert oder min-
imiert wird. Auf der Grundlage unserer Erfahrung in der Wärmebehandlung 
von Stoffen, die eine kontaminationsfreie Umgebung erfordern, haben wir 
unsere Ofenkomponenten so konzipiert, dass sie selbstreinigend sind und 
eine effektive und schnelle Wartung und Reinigung ermöglichen.

Da wir Anlagen für große Chemie- und Automobilunternehmen liefern, sind 
Verfügbarkeit und effiziente Wartung von entscheidender Bedeutung. Da-
her setzen wir mechanische und CFD-Simulationen ein, um die Systemver-
fügbarkeit und Prozessleistung zu maximieren. Darüber hinaus haben wir 
unsere Isolierung und Ofenköpfe so konzipiert, dass Ablagerungen und 
Kondensatbildung und Verschmutzung durch die Beseitigung von kalten 
Stellen verhindert werden. 

Sie wollen mehr erfahren?
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Sie möchten mehr über mich, unsere Produkte und Ihre Möglichkeiten erfahren? Gerne 
zeige ich Ihnen bei einem persönlichen Termin, was ich für Sie tun kann. 

Um die aktuellen Marktbedürfnisse mit den sich abzeichnenden Mark-
tentwicklungen in Einklang zu bringen, ist unser Drehrohrofen sowohl 
für den kontinuierlichen als auch für den diskontinuierlichen Betrieb 
(Batch-Verfahren) ausgelegt.
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