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Sie werden hauptsaichlich mit einer GieRtechnologie hergestellt, d.h. aus einer Mischung von
geschwdmten keramischen Rohstoffen und in Gipsformen gegossen. Auf diese Art gefertigte
Produkte haben im Vergleich zu anderen Produkten diese Vorteile:

hohe MaB-und Formgenauigkeit
glatte, geschlossene Oberfleiche
dichte und massive Scherbe
sehr gute Best:indigkeit gegen plotzlichen Temperatunvechsel

Muffel und Teile der Laborofen

Sie werden hauptsdchlich aus dem Material SC/K 120, KK 1258 (Muffel) und Mulito-Kordierit
l(MS '120 (andere Teile) hergestellt. Zur VerfUgung sind Muffel der externen Dimensionen von
105x185x285 mm. Ebenfalls verfUgbar sind die Typen M'15 und TiegelformTT2 und atypische
Sonderabmessungen. Nach Absprache fertigen wir andere Dimensionen mit Wandsteirke von 5 -
12 mm, bis zum Volumen von etwa 20 dm3 und maximaler Arbeitstemperatur von 12OO"C.

Brennhilfsmittel

Sie werden durch eine GieBtechnologie hergestellt und zeichnen sich durch ein sehr geringes
Gewicht, gute Wdrmeleitfzihigkeit und hohe Bestzindigkeit gegen plo2lichen Temperatunvechse.
aus. Sie sind daher besonders geeignet fUr den Einsatz in elektrischen, aber auch in anderen
Brennofen fur Keramik, wo sie zusammen mit modernen Ddmmmaterialien einen wichtigen
Beitrag zur Energieeinsparung leisten.
Aus Material SC/K 120 werden verschiedene Grundsdulen und auch vezahnte, fur verstellbare
Etagen und speziell hohe Saiulen, zur Brennung von Sanitdtsware oder Figur Keramik hergestellt.
Sehr gute Ergebnisse im Bereich der Arbeitstemperaturen von ca. 1250'C werden in Kombinati-
on mit den hochwertigen KordierifPlatten erreicht.
Material SC/K 120 ist bis zu einer maximalen Temperatur von 1280 'C benutzbar, bei einer sehr
niedrigen Besatzhohe und kleiner Gewichtsbelastung (Hobby-Ofen, flache Durchlaufcifen fUr das
Brennen von Glasuren oder Einschmelzfarben) bis 1300'C.
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