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Aufheizvorschrift A 15 /
Initial-heating-up instruction A 15
REFRACAST® regular AL
REFRAJET® regular AL
REFRASPECIAL AL
Gültig für die Erstaufheizung
Valid for the initial heating-up
der genannten Produktgruppen.
of the named productgroups.
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Examples for the initial heating-up
verschiedenen Wandstärken auf 800°C
of various lining thicknesses to 800°C
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2. bis 350 mm
2. up to 350 mm
3. bis 500 mm
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Nach Aufheizen die Betriebstemperatur 12-24 h halten / after heating-up hold the operation temperature for 12-24 h.
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Diese Aufheizvorschrift ist eine produktbezogene, allgemeine Richtlinie für das Erstaufheizen der betreffenden Produkte
unter Idealbedingungen. Eine Anpassung an die Gegebenheiten am Ort der Zustellung ist daher immer erforderlich.
Beachten Sie bitte unbedingt unsere „Hinweise zur Aufheizung monolithischer Feuerfestprodukte“.
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