SILICON

Lassen Sie uns ins Geschäft kommen!

Lösungen für feuerfeste Verankerungen
In unserer eigens errichteten Fabrikanlage stellen wir feuerfeste
Verankerungssysteme für die petrochemische, chemische und
Hochofenbauindustrie her. Wir halten große Mengen verschiedener
Hochtemperatur-Legierungen, wie z. B. 310, 330, 800, 601 und 625, in
verschiedenen Formen, wie z. B. Rund- und Flachstäbe, Platten und
Runddraht, auf Lager. Deshalb können wir Ihnen voll Zuversicht kurze
Lieferzeiten bieten.
Weitere Legierungen, wie z. B. Haynes-Legierungen, sind auf Wunsch
erhältlich. In dieser Broschüre finden Sie eine kleine Auswahl feuerfester
Anker aus unserem breiten Sortiment. Sollten Sie selbst entworfene
Verankerungssysteme bevorzugen, würden wir uns freuen, Ihnen diese
gemäß Ihren eigenen Zeichnungen, Mustern oder Skizzen anzubieten.

Unsere feuerfesten Verankerungssysteme
• Steinauskleidungen: Serie B
• Betonauskleidungen: Serie C und SpeedBolt®
• Doppelauskleidungen: Serie D
• Keramikfaserauskleidungen: Serie F
• FCC-Auskleidungen für die Petrochemie: SpeedCells® und mehr
• Metallfasern

„Wir unterscheiden uns
von anderen Unternehmen
in unserer Branche durch
Innovation, aber unser Erfolg
beruht darauf, dass wir liefern,
was wir versprechen.”

Rapid Arc Welding
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Eine schnelle und einfache Lösung
zur Installation von feuerfesten Ankern
Wenn Sie Fragen bezüglich unserer feuerfesten Anker haben oder wissen
möchten, wie sie mit unserer Rapid-Arc-Welding-Technologie geschweißt
werden können, können Sie sich gerne an uns wenden. Es ist eine
detaillierte technische Broschüre erhältlich, die Ihnen bei der Wahl der
richtigen Legierung für Ihre Anwendungen hilft.

SILICON wurde 1982 von Wouter Garot gegründet. Unsere langjährige Erfahrung hat uns viele Dinge
gelehrt. So haben wir festgestellt, dass unser weltweiter Erfolg auf unserer Leidenschaft für Qualität
und unserer Fähigkeit beruht, unseren Kunden hochwertige Produkte, schnelle Lieferzeiten und
wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Unsere Innovationen basieren auf Gesprächen mit unseren
Kunden und unseren Bemühungen, Lösungen für deren Probleme im Bereich der Feuerfestprodukte
zu finden. Unsere Fachleute wissen, wovon sie reden, wenn es um feuerfeste Anker und die „Rapid
Arc (Stud) Welding“-Technologie (Lichtbogenschnellschweißtechnologie) geht. Wir streben nach
einer verbesserten Lebensdauer, Kosteneffizienz und kürzeren Durchlaufzeiten.

Unternehmensmission
Unser Ziel ist es, den Feuerfestmarkt und die interessierte Öffentlichkeit bezüglich der
verfügbaren Verankerungstechnologien aufzuklären und zu informieren. Wir bieten die besten
feuerfesten Verankerungssysteme für eine Vielfalt von Anwendungen, die die Lebensdauer
und die Kosteneffizienz der feuerfesten Auskleidung verbessern. Wir erreichen dies, indem wir
Endnutzer und Installateure von feuerfesten Ankern zu Rat ziehen und dem Markt alternative und
innovative Produkte anbieten, die feuerfeste Auskleidungen verbessern, wobei wir gleichzeitig
unsere Führungsrolle in der Feuerfestbranche aufrechterhalten.
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Feuerfeste Verankerungssysteme
Ständige Innovation und metallurgische Beratung

Steinauskleidungen | Serie B

Es sind mehrere Systeme zur Befestigung von Steinauskleidungen
erhältlich. Jedes Modell wird abhängig von Design und Art der
Anwendung entsprechend den Kundenwünschen gefertigt. Aufgrund
der relativ hohen Temperaturen, bei denen diese Steine verarbeitet
werden, muss eine sorgfältige Wahl der richtigen Legierung erfolgen.
Unsere Klammeranker (Ankergruppe B-01) gewährleisten eine
hervorragende Befestigung von Isoliersteinen. Für dichtere Steine
können auch schwerere Klammeranker geliefert werden. Um feuerfeste
Ankersteine in spezifischen Positionen an einer Wand oder Decke zu
fixieren, können unsere Halteklammern oder Ankerkloben verwendet
werden. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der
Steine über den Ankerkopf. Die feuerfesten Rückverankerungen sind
hervorragend geeignet, um Steinanker in Seitenwandanwendungen
zu befestigen. Wir fertigen auch auf Kundenwünsche zugeschnittene
Konsolen für viele verschiedene Anwendungen.

Betonauskleidungen | Serie C und SpeedBolt

®

Wir liefern verschiedene Verankerungssysteme für Auskleidungen mit
Einzelkomponenten. Alle Modelle können gewellt oder speziell verformt
werden, um die Haltekraft zu erhöhen. Wir produzieren Anker, die für
Bolzenschweißtechniken, Handschweißtechniken oder mechanische
Aufschraubtechniken zur Befestigungen an Behältern geeignet
sind. Der SpeedBolt® wurde speziell für die Anwendung in schweren
feuerfesten Auskleidungen gefertigt, wie sie häufig in Anlagen der
Zementindustrie zu finden sind. Er bietet eine Alternative zu den vielen
Arbeitsstunden, die normalerweise für die Installation und Reparatur von
Verankerungssystemen auf Zyklonen, Drehrohröfen, Klinkerkühlern,
Erzöfen usw. aufgewendet werden.

Doppelauskleidungen | Serie D

Die wachsende Bedeutung des Energiesparens und höherer
Betriebstemperaturen haben zahlreiche feuerfeste Betonauskleidungen
hervorgebracht, in denen Konfigurationen mit mehreren Komponenten
zum Einsatz kommen, wie etwa bei hochdichten Ofenauskleidungen,
verstärkt durch wärmedämmende Materialien geringerer Dichte.

Keramikfaserauskleidungen | Serie F

Ein sehr begehrtes Material für die Wärmedämmung sind Keramikfasern
in Decken, Modulen und in Plattenform. Diese Hochtemperaturfasern
ermöglichen Brennstoffeinsparungen, betriebliche Flexibilität und
Hitzeschockbeständigkeit in zyklischen und Tunnelöfen, Heizungen,
Härtern und Hochöfen der petrochemischen Industrie. Wir bieten mehrere
Systeme an, die für Ankerkeramikfasern über eine große Temperaturspanne
hinweg geeignet sind. Alle von uns gelieferten Keramikteile sind entweder
aus 60% oder 99% Aluminiumoxid (Al2O3) hergestellt, das bei den
Anwendungstemperaturen maximale Stärke bietet.

FCC-Auskleidungen für die Petrochemie
SpeedCell® und mehr
KeramikTemperatureinsatzbereiche
in 0C

SpeedCells® sind ein anwendungsfreundliches einzelliges System,
das gegenüber Hitzeschocks extrem widerstandsfähig ist. Ineinander
verschränkt wie die Einzelteile eines Puzzles verhindern sie, dass sich in
Katalysatoren Risse zwischen Metall und Beton bilden. Das Stahlgehäuse
ist deshalb vor Schäden vollständig geschützt. Darüber hinaus
können sich durch die Möglichkeit der Anbringung einer keramischen
Papierverstärkungsschicht zwischen dem Gehäuse und dem feuerfesten
Material keine Ölkohleablagerungen bilden – ein Problem, das sonst
bei sechseckigem Lochblech häufig auftritt. Technische Datenblätter
bezüglich unserer SpeedCells® und SpeedHex sind verfügbar.

Metallfasern | Me-mix - C-Mix

Metallfasern dienen zur Stärkung feuerfesten Betons und tragen dazu
bei, dass das feuerfeste Material nicht reißt oder abplatzt, wenn es einem
Hitzeschock ausgesetzt wird.
SILICON bietet eine gerade schmelzextrahierte Version und eine technisch
verbesserte Wellfaser, die bei der Pistolenaufbringung oder beim Mischen
nicht verklumpt. Prüfungen haben ergeben, dass sich diese Faser am
leichtesten in Zement verteilen lässt.

Metallurgische Beratung
So wählen Sie die richtigen Legierungen
Die richtige Legierung für Ihre Anwendung kann der Betriebsdauer
des Hochtemperaturprozesses zugutekommen. Korrosion, Kriechen
sowie Entwurfs- und andere metallurgische Phänomene, die im Laufe
der Betriebszeit auftreten können, sollten berücksichtigt werden, um
optimale Leistungen zu erzielen. Wir stellen unseren Kunden unser
umfangreiches Know-how in diesem Bereich zur Verfügung und
stehen ihnen bei der Wahl der richtigen Legierung zur Seite.
Wir verwenden erstklassiges Material für unsere feuerfesten Anker.
Dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der HochtemperaturLegierungen können wir bei wichtigen Fragen die besten Ratschläge
erteilen. Wir empfehlen daher die Verwendung erstklassiger
Materialien anstelle von Legierungen zweiter Wahl. Im Gegensatz zu
vielen anderen Lieferanten können wir immer ein (chemisches und
mechanisches) Materialzertifikat aus früheren Bestellungen abrufen.
Es ist eine detaillierte technische Broschüre erhältlich, die Ihnen bei
der Wahl der richtigen Legierung für Ihre Anwendungen hilft.

Ihr Partner für feuerfeste Verankerungssysteme
Eine kluge Entscheidung auf einem umkämpften Markt, wie dem der
Herstellung feuerfester Anker, zu treffen, ist schwierig. Es ist Ihr gutes
Recht, skeptisch zu sein. Unsere Kunden kommen immer wieder zu
den Fachleuten von SILICON zurück, weil wir ihnen zuhören. Unsere
Vertriebs- und technischen Mitarbeiter arbeiten rasch und effizient
zusammen. Daneben verfügen wir über den größten Maschinenpark
und die umfangreichste Ausstattung an Werkzeugen für feuerfeste
Anker in Europa. Wir stellen unsere Werkzeuge selbst her. Dies macht
uns flexibel genug, jeden nur erdenklichen Anker herzustellen.
Wenn wir feuerfeste Anker herstellen, sind das für uns nicht nur
„Stücke Stahl“. Es sind sorgfältig konstruierte Komponenten für Ihre
feuerfesten Anwendungen. Wir sind für Sie da und zeigen Ihnen gerne,
was wir für Sie tun können.

Legierung
Anwendungsbereiche

