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Aufheizvorschrift A 19 /  
Initial-heating-up instruction A 19  
MACARBON®, ALUCARBON®       

Bearbeiter/editor: LSMA1 
Datum/date: 03/2019
Revision/revision: 00

Die gezeigte Aufheizvorschrift ist für Stahlgießpfannen mit allen gängigen Steinformaten gültig / 
The shown heating-up procedure is valid for steel ladles lined with all common brick shapes

Bearbeiter / orginator: LS 03/2019
00Refratechnik Steel GmbH - Schiessstrasse 58, 40549 Duesseldorf Revision / revision:

Gültig für die Erstaufheizung der folgenden Produktgruppen / valid for the initial heating-up of the following product-
groups:

MACARBON
ALUCARBON

Beispiel für die Erstaufheizung  auf 1200°C / examples for the initial heating-up  to 1200°C:

Beim Aufheizen die maximale Anwendungstemperatur nicht überschreiten / do not exceed the maximum service
temperature when heating-up!

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. 

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.
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REFRATECHNIK  

Aufheizvorschrift A 19 / initial-heating-up instruction A 19

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

0 10 20 30

Te
m

pe
ra

tu
r /

 te
m

pe
ra

tu
re

 [°
C 

] 

Aufheizzeit / heating-up time [h] 

100°C/h 

Gültig für die Erstaufheizung  
der genannten Produktgruppen. 
Beispiel für die Erstaufheizung  
auf 1200 °C 

Die gezeigte Aufheizvorschrift ist für 
Stahlgießpfannen mit allen gängigen 
Steinformaten gültig.

Beim Aufheizen die maximale Anwen-
dungstemperatur nicht überschreiten! 
Diese Aufheizvorschrift ist eine produkt-
bezogene, allgemeine Richtlinie für das 
Erstaufheizen der betreffenden Produkte 
unter Idealbedingungen. Eine Anpassung 
an die Gegebenheiten am Ort der Zustel-
lung ist daher immer erforderlich. 

Valid for the initial heating-up  
of the named productgroups. 
examples for the initial heating-up 
to 1200 °C 
 
The shown heating-up procedure  
is valid for steel ladles lined with  
all common brick shapes.

Do not exceed the maximum service
temperature when heating-up! 
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.


