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SILIKAT-PRODUKTE QUALITÄT +1200 °C
SILICATE PRODUCTS QUALITY +1200 °C

Nach DIN 4102 A1 nicht brennbar
Asbestfrei – nicht lungengängig
Aus 6µ Garnen gefertigt

Anwendungstemperatur:  > +1200 °C
Zersetzungstemperatur:  > +1600 °C

Unsere Silikatprodukte zeichnen sich aus durch:

- gute dielektrische Eigenschaften
- gute chemische Beständigkeit mit Ausnahme 
       von Phosphor- und Flußsäure
- kein Juckreiz, da aus 6µ Garnen gefertigt
- toxikologisch unbedenklich
- keine organischen Anteile
- Gehalt freier Kieselsäure: 0

Unsere Silikatprodukte sind flexibel, hochtemperaturbeständig und 
sind aufgrund der Dauertemperaturbeständigkeit von ca. +1200 °C 
ein idealer Schutz gegen Flüssigmetallspritzer, glühende Schlacke 
und Funkenflug.

Sie erhalten unsere Silikat-Produkte in Form von Geweben, 
Bändern, Schläuchen, Packungen und Schnüren.

Bitte fragen Sie hierzu die verfügbaren Qualitäten bei uns an.

non-combustible in accordance with DIN 4102 A1
asbestos-free – non-respirable 
made of 6μ yarn    

An almost pure silicate fibre results from a chemical and thermal 
treatment. (Si02 -share: approx. 94 - 98 %)

Applied temperature:   > + 1200 °C 
Decomposition temperature:  > + 1600 °C

Our silicate products are characterised by:

-  good dielectrical characteristics
-  good chemical resistance with the exceptions 
 of phosphoric and hydrofluoric acid  
-  no itching as only 6μ  yarn is used  
-  non-toxic
-  no organic components   
-  content of free silica: 0

Our silicate products are flexible, resistant to high temperatures 
and due to its temperature resistance of approx. + 1200 °C it 
provides an ideal protection against liquid metal splashes, glowing 
slag and flying sparks.

Our Silicate products are available as cloth, ropes, sleevings, 
packaging and cords.

Please ask for the available qualities.
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Unsere Fire Flex®1000 Produkte sind aus hochwertigen Silicium 
Fasern und weisen eine hohe Dauertemperaturbeständigkeit von 
über 1000 °C auf.

Alle Fire Flex®1000 Produkte sind aus 6µ Garnen gefertigt, so dass 
sie gesundheitlich unbedenklich sind und keinerlei Hautirritationen 
hervorrufen.

Daueranwenungstemperatur: > +1000 °C
Zersetzungstemperatur:  > +1400 °C

Unsere Fire Flex®1000 Produkte zeichnet besonders aus:

- hohe Dauertemperaturbeständigkeit
- hohe mechanische Festigkeit
- gute chemische Beständigkeit mit Ausnahme von Fluß- 
      und Phosphorsäure und starken Laugen
- gute dielektrische Eigenschaften
- kein Juckreiz, da nur 6µ Garne verarbeitet werden
- gesundheitlich unbedenklich

Sie erhalten unsere Fire Flex®1000 Produkte in Form von 
Geweben, Bändern, Schläuchen, Packungen und Schnüren.

Bitte fragen Sie hierzu die verfügbaren Qualitäten bei uns an.

FIRE FLEX®-PRODUKTE QUALITÄT +1000 °C
FIRE FLEX® PRODUCTS QUALITY +1000 °C

Our Fire Flex®1000 products are made of high-quality silicon fibres 
and have a resistance to continuous temperatures exceeding 
1000 °C.

All Fire Flex®1000 products are made of 6μ yarns so that
they do not endanger your health or produce any skin irritations.

Continuously applied temperature:  > + 1000 °C 
Decomposition temperature:   > + 1400 °C

Our Fire Flex®1000 products are especially characterized by:

- a high resistance to continuous temperatures - a high   
   mechanical resistance
-  good chemical resistance with the exception of  
 hydrofluoric and phosphoric acid together with strong  
 alkaline lye 
-  good dielectric characteristics
-  no itching as only 6μ yarn is used
-  no danger to the health

Our Fire Flex® products are available as cloth, ropes, sleevings, 
packaging and cords.

Please ask for the available qualities.
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THERM-TEXTIL® PRODUKTE QUALITÄT +700 °C
THERM-TEXTILE® PRODUCTS QUALITY +700 °C

- nach DIN 4102 A1 nicht brennbar
- asbestfrei – nicht lungengängig
- keinerlei Juckreiz, da aus 6µ-Garnen gefertigt

Daueranwendungstemperatur:  +700 °C
Kurzzeitige Anwendungstem.: +750 °C

Unsere Therm-Textil®-Produkte bestehen aus Calzium-Silikat-
Fasern. Sie werden ausschließlich aus textuierten und gezwirnten 
Garnen mit einem Filamentdruchmesser von 6µ gefertigt. Hieraus 
ergeben sich die guten Isoliereigenschaften.

Desweiteren bieten unsere Therm-Textil®-Produkte einen idealen 
Schutz im Hochtemperaturbereich, im besonderen gegen 
Flüssigmetallspritzer, Funkenflug und direkte Flammeinwirkung.

Besondere Eigenschaften:

- hohe Temperaturbelastbarkeit von +750 °C (kurzfristig)
- Daueranwendungstemperatur von +700 °C
- keine organischen Bestandteile
- Glühverlust < 1%
- kein Juckreiz, da aus 6µ-Garnen gefertigt
- Toxikologisch unbedenklich
- gute Isoliereigenschaften aufgrund Verwendung von
       textuierten und gezwirten Garnen
- hohe Abrieb- und Zugfestigkeit
- idealer Schutz gegen Flüssigmetallspritzer und   
 Funkenflug

Sie erhalten unsere Therm-Textil®-Produkte in Form von Geweben, 
Bändern, Schläuchen, Packungen und Schnüren.

Bitte fragen Sie hierzu die verfügbaren Qualitäten bei uns an.

-  non-combustible in accordance with DIN 4102 A1 
- asbestos-free - not respirable 
- no itch as made of 6μ yarns

Continuously applied temperature:           + 700 °C
Temperature applied for a short period: + 750 °C

Our Therm-Textile® products consist of calcium-silicate fibres.
They are exclusively of textured and twisted yarns with a filament 
diameter of 6μ yarns. This is the reason for the good insulating 
characteristics.

In addition, our Therm-Textile®  products provide excellent 
protection in high temperature areas, especially against liquid 
metal splashes, flying sparks and when directly exposed to 
flames.

Special Characteristics:

-  high temperature resistance of + 750 °C (for a short   
 period) 
-  continuously applied temperature of + 700 °C 
-  no organic components
-  annealing loss < 1%
-  no itching as made of 6μ yarns
-  toxicologically harmless
-  good insulating characteristic due to use of textured   
 and twisted yarns
-  high abrasion resistance and tensile force
-  ideal protection against liquid metal splashes and flying  
 sparks

Our  Therm-Textile® products are available as cloth, ropes, 
sleevings, packaging and cords.

Please ask for the available qualities. 
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CMS-BIOFASER QUALITÄT +1000 °C
CMS-BIOFIBRE QUALITY +1000 °C

Gesundheitlich unbedenklich, in Klasse 0 der Derektive 
97/69/EC eingestuft, erhältlich mit einer Verstärkung aus Glas 
und Inconellstahldraht. 

Anwendungstemperatur:  bis +550 °C mit Glasseele
           bis + 1000 °C mit Inconellstahldraht

Zersetzungstemperatur:  bis +1500 °C

Unsere CMS-Biofaser-Produkte zeichnen sich aus durch hohe 
Temperaturbeständigkeit, niedriger Wärmeleitfähigkeit, relativ 
guter chemische Beständigkeit.

Durch die Imprägnierung mit unserem Fireblocker können wir 
zusätzlich die mechanische Festigkeit erhöhen und das Ausfasern 
im hohen Temperaturbereich minimieren. 

Besonders bei der durch und durch geflochtenen und durch und 
durch imprägnierten CMS-Biofaser-Packung erhalten wir dadurch 
eine langlebige statische Dichtung.

Sie erhalten unsere CMS-Biofaser-Produkte in Form von 
Geweben, Bändern, Schläuchen, Packungen und Schnüren.

Bitte fragen Sie hierzu die verfügbaren Qualitäten bei uns an.

No danger to health, classified 0 in the directive 97/69/EC. 
It is available with a reinforcement of glass or Inconell steel wire.

Applied temperature: up to +550 °C with glas reinforcement
       up to +1000 °C Inconell steel wire

Decomposition temerature:  + 1500 °C

Our CMS-Biofibre-Products are characterised by high 
temperature resistance, low heat conduction and relatively good 
chemical resistance.

Due to the impregnation with our Fireblocker we can improve the 
mechanical stability and can minimize fraying in areas of high 
temperature.

Especially due to the completely braided and completely 
impregnated CMS-Biofibre-Packaging we get a very long-lasting 
static seal.

Our CMS-Biofibre products are available as cloth, ropes, 
sleevings, packaging and cords.

Please ask for the available qualities.
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ARAMID®-PRODUKTE QUALITÄT +350 °C
ARAMIDE® PRODUCTS QUALITY +350 °C

Weidenweg 13
58239 Schwerte/Germany
Tel.: +49 (0) 2 304/9661-0
Fax: +49 (0) 2 304/9661-40/42/44

Postfach 3251
58219 Schwerte/Germany
www.lippmann-gmbh.com
info@lippmann-gmbh.com

GLÜHTECHNIK
GLOWING EQUIPMENT

Unsere Aramid®-Produkte werden aus reinen, hochfesten 
Aramidfasern ohne Zusätze von Mineralstapelfasern oder 
Glasfasern hergestellt.

Die Aramid®faser zeichnet sich besonders durch die 
hohe mechaniche Belastbarkeit aus. Selbst bei einer 
Dauertemperaturbelastung von +350 °C ist der Festigkeitsverlust 
sehr gering.

Die Temperaturbeständigkeit liegt bei +350 °C. Sie ist jedoch 
kurzfristig bis +500 °C belastbar.

Besondere Eigenschaften:

-  sehr hohe Zugfestigkeit
-  unbrennbar
-  schmilzt nicht 
-  geringer Schrumpf
-  ausgezeichnete chemische Beständigkeit
-  hautfreundlich

Sie erhalten unsere Aramid®-Produkte in Form von Geweben, 
Bändern, Schläuchen, Packungen und Schnüren.

Bitte fragen Sie hierzu die verfügbaren Qualitäten bei uns an.

Our Aramide® products are made of pure, high-strength 
Aramide® fibres without the addition of mineral staple fibres or 
glass fibres.

The Aramide® fibres are especially characterized by the high 
mechanical strain. 
The loss of strength is even extremely low when exposed to a 
continuous temperature of + 350 ° C.

It is temperature resistant up to + 350 °C. However, it can be 
exposed to +500° C for short periods.

Special characteristics:

-  very high level of tensile strength 
-  non-combustible 
-  does not melt
-  low shrinkage
-  excellent chemical resistance 
-  kind to the skin

Our Aramide®  products are available as cloth, ropes, sleevings, 
packaging and cords.

Please ask for the available qualities


