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Aufheizvorschrift A 16 /
Initial-heating-up instruction A 16
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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“.
This initial-heating-up instruction is a general guideline for the initial heating-up procedure of the respective products
under ideal conditions. The actual conditions may vary so that the heating up-curve always has to be adjusted. Please
take notice of our “remarks on the heating-up of monolithic refractories”.
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