
Product Name: DN1200-2600 Vertical Annealing Furnace

Consultation Hotline: 86-24-89738897

Product details

At present, there are three kinds of annealing furnaces for the annealing

of ductile iron pipes: vertical annealing furnace, horizontal annealing

furnace and horizontal continuous annealing furnace. In general, the

vertical annealing furnace and the trolley horizontal annealing furnace

are suitable for the annealing of tubes above DN1200, and the horizontal

continuous annealing furnace is suitable for the annealing of tubes below

DN1200. Vertical annealing furnaces and horizontal continuous annealing

furnaces are suitable for both high temperature annealing and low

temperature annealing. In order to prevent elliptical deformation of the

tube, the trolley horizontal annealing furnace is only suitable for the

low temperature annealing of DN1200 tubes, rather than high temperature

annealing.

Fuel: light oil, heavy oil, producer gas, blast furnace gas, or natural

gas.

Scope of application: Suitable for high temperature annealing of ductile

iron pipes. You can handle one tube at a time, and you can also handle

multiple tubes.

Product Specifications: The nominal diameter of the pipe DN1200-2600mm,

length 6000-8150mm.
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Produktdetails

Gegenwärtig gibt es drei Arten von Glühöfen zum Glühen von Rohren aus

duktilem Gusseisen: vertikaler Glühofen, horizontaler Glühofen und

horizontaler Durchlaufglühofen. Im Allgemeinen sind der Vertikalglühofen

und der Wagenglühofen zum Glühen von Rohren über DN1200 geeignet, und der

Horizontalglüheofen ist zum Glühen von Rohren unter DN1200 geeignet.

Vertikale Glühöfen und horizontale Durchlaufglühöfen sind sowohl für das

Hochtemperaturglühen als auch das Niedrigtemperaturglühen geeignet. Um

eine elliptische Deformation des Rohrs zu verhindern, ist der

Wagenglühofen nur für das Niedrigtemperaturglühen von DN1200-Rohren

geeignet und nicht für das Hochtemperaturglühen.

Horizontale Durchlaufglühofen Länge: 26 Meter, 34 Meter, 36 Meter, 42

Meter, 45 Meter, 50 Meter, 60 Meter, 62 Meter, 85 Meter (die längste in

der gleichen Art von Ofen).

Brennstoff: Hochofengas, Koksofengas, Produktionsgas, Erdgas, Stadtgas,

Leichtdiesel, Schweröl usw.

Energiesparende Brennverfahren: Wärmetauscher Wärmetauscher, Gas und

Luft Dual-Wärmespeicher, Luft Single-Wärmespeicher einzigen Kraftstoff,

Luft Single-Wärmespeicher Dual-Fuel.
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Produktname: Drehofen horizontaler Annealingofen DN1200-2600

Hotline: 86-24-89738897

Produktdetails

Gegenwärtig gibt es drei Arten von Glühöfen zum Glühen von duktilen

Gussrohren: Vertikalglühöfen, Horizontalglühöfen und horizontale

Durchlaufglühöfen. Im Allgemeinen sind Vertikalglühöfen und

Durchlaufglühöfen zum Glühen von Rohren über DN 1200 geeignet.

Horizontale Durchlaufglühöfen eignen sich für das Glühen von Rohren unter

DN 1200. Für die Glühung von Rohren sind vertikale Glühglühöfen und

horizontale Durchlaufglühöfen geeignet Hochtemperaturglühen und

Niedrigtemperaturglühen. Um eine elliptische Verformung des Rohrs zu

verhindern, ist der horizontale Glühofen des Wagens nur für das

Niedrigtemperaturglühen des Rohrs DN 1200 anwendbar, ist jedoch nicht für

das Hochtemperaturglühen geeignet.

Brennstoff: Leichtöl, Schweröl, Produktionsgas, Hochofengas oder Erdgas.

Anwendungsbereich: Geeignet für die Tieftemperaturglühung von DN1200 und

höher, jedoch nicht für das Hochtemperaturglühen. Sie können jeweils eine

Röhre handhaben oder mehrere Röhren handhaben.

Produktspezifikationen: Nennweite DN1200-2600mm Rohr, Länge

6000-8150mm.
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Produktname: DN1200-2600 horizontale Glühofen

Hotline: 86-24-89738897

Produktdetails

Gegenwärtig gibt es drei Arten von Glühöfen zum Glühen von Rohren aus

duktilem Gusseisen: vertikaler Glühofen, horizontaler Glühofen und

horizontaler Durchlaufglühofen. Im Allgemeinen sind der Vertikalglühofen

und der Wagenglühofen zum Glühen von Rohren über DN1200 geeignet, und der

Horizontalglüheofen ist zum Glühen von Rohren unter DN1200 geeignet.

Vertikale Glühöfen und horizontale Durchlaufglühöfen sind sowohl für das

Hochtemperaturglühen als auch das Niedrigtemperaturglühen geeignet. Um

eine elliptische Deformation des Rohrs zu verhindern, ist der

Wagenglühofen nur für das Niedrigtemperaturglühen von DN1200-Rohren

geeignet und nicht für das Hochtemperaturglühen.

Brennstoff: Leichtöl, Schweröl, Produktionsgas, Hochofengas oder Erdgas.

Anwendungsbereich: Es eignet sich nur für das Tieftemperaturglühen von

Rohren ab DN1200, jedoch nicht für das Hochtemperaturglühen. Sie können

jeweils eine Röhre gleichzeitig handhaben, und Sie können auch mehrere

Röhren verarbeiten.

Produktspezifikationen: Der Nenndurchmesser des Rohres DN1200-2600mm,

Länge 6000-8150mm.
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