Werkstoffführer
Verfahrenstechnische Anwendungen
ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ.

Werkstoffentwicklung

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

Die jahrzehntelange, kontinuierliche Entwicklung von
Pumpenwerkstoffen bei FRIATEC-Rheinhütte steht seit
jeher in engem Zusammenhang mit den Fortschritten in
der Konzeption und Ausführung verfahrenstechnischer
Prozesse. Die Gestaltung der Prozeßführung hinsichtlich
Energie-, Stoff- und Mengenströmen sowie die Art der
Ausgangs- und Endstoffe einer Prozeßeinheit stellen
dabei die wesentlichen Grundanforderungen an die
Beständigkeit eines Pumpenwerkstoffes. Oftmals war
die Realisierung eines Prozesses erst durch die von
FRIATEC-Rheinhütte dafür speziell entwickelten
Werkstoffe möglich.
Bereits im Jahre 1900 wurde mit der eigenen Entwicklung
und Herstellung korrosionsbeständiger metallischer
Werkstoffe begonnen. Mit der im Jahre 1988 erfolgten
Integration des Unternehmens in die FRIATEC AG fand
gleichzeitig eine Verbindung zwischen den einzelnen
Entwicklungsbereichen für metallische Gußwerkstoffe,
keramische Werkstoffe und Kunststoffe statt.

Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɮɢɪɦɵ FRIATEC-Rheinhuette ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɇɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɧɚɫɨɫɧɵɦ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ
ɩɨɬɨɤɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤɚɫɚɸɬɫɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. ɑɚɫɬɨ ɛɵɜɚɥɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɮɢɪɦɟ FRIATEC-Rheinhuette ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 1900
ɝɨɞɚ, ɮɢɪɦɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ FRIATEC(1988) ɞɚɥɨ ɧɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ
ɧɚɫɨɫɨɜ.

Werkstoffspektrum
Die FRIATEC-Rheinhütte besitzt als Spezialist für korrosionsbeständige und verschleißfeste Werkstoffe auf
vielen spezifischen Gebieten ein führendes Know-how.
Die Basis unseres umfangreichen Pumpenprogramms
bilden die drei Werkstoffgruppen Metall, Kunststoff und
Keramik mit ihren jeweils spezifischen Materialien. Die
einzelnen Gruppen bestehen aus Standardwerkstoffen
sowie einer Reihe eigenentwickelter Rheinhütte-Werkstoffe, die für verschiedene Pumpenkonstruktionen
eingesetzt werden.
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Ɍɢɩɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɏɢɪɦɚ FRIATEC-Rheinhuette ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨ - ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɲɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɚɫɨɫɨɜ
ɞɥɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɮɢɪɦɵ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɢ
ɧɚɫɨɫɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ.

Einsatzbereiche und Anforderungen

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

Typische Werkstoffkriterien für Pumpenanwendungen
sind:
z Korrosionsverhalten
z Temperatureinsatzgrenzen
z Härte- und Verschleißbeständigkeit
z Wärmeleitfähigkeit
z Elektrischer Widerstand

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɚɫɨɫɨɜ:
z ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
z ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
z ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
z ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ
z ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ

Die einzelnen Werkstoffe weisen sehr unterschiedliche
physikalische und chemische Eigenschaften auf, so daß
immer eine spezifische Auswahl in Abhängigkeit von der
Materialbeanspruchung durch den jeweiligen Einsatzfall
erfolgt.
Im Vordergrund stehen dabei die Beständigkeit gegenüber dem Fördermedium sowie der Einfluß der Anlagenund Pumpenparameter. Nur durch eine kontinuierliche
Anpassung unserer Werkstoffe an die Kundenanforderungen ist es möglich, technisch und wirtschaftlich
optimierte Lösungen für die jeweiligen Pumpenanwendungen anbieten zu können.
Darüber hinaus werden viele dieser Werkstoffe für
verschiedene andere Produkte und Bereiche eingesetzt.
So ist beispielsweise Eisensiliziumguß ein geschätzter
Anodenwerkstoff für den kathodischen Korrosionsschutz
von metallischen Bauteilen; keramische Werkstoffe
werden in der Medizintechnik, im Laborbereich und in der
Leistungselektronik eingesetzt; Kunststoffe finden immer
größere Anwendungsbreite im Rohrleitungs- und
Anlagenbau.
Mit den folgenden Übersichten stellen wir Ihnen die
wichtigsten Eigenschaften und Einsatzgebiete unserer
Werkstoffe vor, ohne auf alle technischen Aspekte
einzugehen.
Für konkrete oder kritische Bedarfsfälle wenden Sie sich
bitte direkt an unsere Spezialisten, die ihnen gerne mit
einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen.

ȼɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɨɞɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ: ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɠɟɥɟɡɨɤɪɟɦɧɢɟɜɵɣ ɫɩɥɚɜ - ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɨɞɚ ɩɪɢ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɬɨɞɟ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ
ɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ. ɂɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɬɪɭɛɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟ ɤɚɫɚɹɫɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɦɵ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ȼɚɦ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɫɥɭɱɚɹ ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ȼɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɧɚɲɢɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ȼɚɫ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ȼɚɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦ.

Fertigung von Pumpenteilen aus Metall, Kunstoff und
Keramik
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɢ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ.
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Metallische Werkstoffe
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɥɚɜɵ
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ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɞɥɹ
ɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɝɨ
ɬɨɝɨɢɥɢ
ɢɥɢɢɧɨɝɨ
ɢɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.

Eigenschaften und Verwendung
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

0.6025
(EN-JL
1040)

1.0619

1.7357

V 5700
(0.9650)

Perlitischer Grauguß, geeignet zur Förderung von kaltem Meerwasser,
kalter hochkonzentrierter Schwefelsäure, kalten Laugen, bestimmten
organischen Säuren, flüssigem Schwefel, PSA u.a.
[A 48 Class 35]
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɟɪɥɢɬɧɨɝɨ ɱɭɝɭɧɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ, ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ,
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɳɟɥɨɱɟɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɠɢɞɤɨɣ ɫɟɪɵ,
PSA ɢ ɬ.ɞ...
Warmfester, ferritischer Stahlguß, bis 450 °C einsetzbar. Einsatz für nicht
GS-C 25
oder gering korrosiv wirkende Medien.
(GP 240 GH)
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɝɨ, ɮɟɪɪɢɬɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ ɩɪɟɞɧɚɡ[A 216 WC A]
ɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɧɟɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞ
ɞɨ 450 °C.
Warmfester,
ferritischer Stahlguß, bis 550 °C einsetzbar. Die häufigste
GS-17CrMo 5 5
Anwendung ist die Förderung von Salzschmelzen.
(G 17 CrMo5-5)
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɝɨ, ɮɟɪɪɢɬɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶ[A 216 WC 6]
ɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɫɨɥɟɣ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 550 °C.
Besonders verschleißfestes, hochlegiertes Gußeisen. Der Werkstoff wird
G-X 260 CrMo 27 1
für verschleißend wirkende Suspensionen mit hohen Feststoffanteilen wie
[A 532 Class 111 Typ A Gips, Carbonaten, Carbiden, Sand, Erz oder Metalloxiden eingesetzt.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɫɭɩɟɪɫɬɨɣɤɨɝɨ ɱɭɝɭɧɚ
25% Cr]
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ: ɝɢɩɫ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ, ɤɚɪɛɢɞɵ, ɩɟɫɨɤ,
ɨɤɢɫɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɪɭɞ.
GG-25

Umwälzpumpe aus Eisensiliziumguß.
ɐɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɤɪɟɦɧɢɟɜɨɝɨ
ɫɩɥɚɜɚ
4

ɀɟɥɟɡɨɤɪɟɦɧɢɟɜɵɟ ɫɩɥɚɜɵ

Eisensiliziumlegierungen
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

Siguss

G-X 90 SiCr 15 5

Werkstoff

Hochkorrosionsbeständige, chromlegierte Eisensiliziumlegierung mit
gutem Verschleißwiderstand und hoher chemischer Beständigkeit. Der
Werkstoff ist in H2SO4 aller Konzentrationen bis zur Siedetemperatur
chemisch beständig. Dadurch ist der Einsatz von Siguss in vielen schwefelsauren Medien inklusive der Eindampfung verbrauchter Schwefelsäure
nicht wegzudenken.
Siguss – ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɣ, ɠɟɥɟɡɨɤɪɟɦɧɢɟɜɵɣ ɫɩɥɚɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɪɨɦɚ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɟɟ
ɤɢɩɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɪɟɞ ɫ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɵɩɚɪɤɭ.

ȼɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ

Hochlegierter Stahlguß
Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

1.4136S

G-X 50 CrMo 29 2

RHSX

RHRS

Korrosions- und erosionsbeständiger, hochlegierter ferritischer Stahlguß.
Typische Einsatzfälle sind hochkonzentrierte Schwefelsäure bis 180 °C,
Oleum, Düngemittelproduktion, rohe und feststoffhaltige Phosphorsäure.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɮɟɪɪɢɬɧɨɝɨ, ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɢ ɷɪɨɡɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɞɨ 180 °C, ɨɥɟɭɦɚ, ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ ɛɟɡ.
Spezielle hochlegierte Werkstoffe mit hoher Erosions-Korrosionsbeständigkeit für Pumpenausführungen zum Einsatz im Trockner-,
Zwischenabsorber- und Endabsorberbereich der Schwefelsäureproduktion
bis zu Temperaturen von 240 °C.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɢ ɷɪɨɡɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɞɨ 240 °C ɜ ɫɭɯɨɦ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɦ
ɚɛɫɨɪɛɟɪɚɯ.

Pumpenteile aus hochlegierten Stahlgußqualitäten.
Ⱦɟɬɚɥɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɝɨɝɨ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɢɬɶɹ..
5

Hochlegierter Stahlguß

ȼɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ

Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

1.4306S

G-X 2 CrNi 22 11

1.4361

G-X 2 CrNiSi 18 15 4

1.4404

G-X 2 CrNiMo 18 10
[A 743 CF-3 M]

1.4408

G-X 6 CrNiMo 18 10
(G-X 5 CrNiMo 19-11-2)
[A 743 CF-8 M]

1.4463

G-X 6 CrNiMo 24 8 2

HA 28 5

G-X 5 CrNilMoCu 28 5
| [A 743 CD 4 MCu]

6

Speziell entwickelter Werkstoff zur Förderung heißer Salpetersäure mittlerer Konzentration sowie zum Eindampfen verbrauchter Salpetersäure.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ(1.4306S) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɥɹ ɭɩɚɪɤɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.
Niedriggekohlter, siliziumlegierter Gußwerkstoff zur Förderung stark
oxidierender Medien. Besonders geeignet für heiße, hochkonzentrierte
Salpetersäure.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɩɥɚɜɚ ɤɪɟɦɧɢɹ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɥɟɬɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɫɢɥɶɧɨ ɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ
ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɚɡɨɬɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ.
Vollaustenitische Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle mit einer guten allgemeinen Korrosionsbeständigkeit. Die Werkstoffe eignen sich zur Förderung
fast aller organischen Flüssigkeiten, 50 % Natronlauge bis 90 °C, KTLLack, reiner Phosphorsäure, trockenem Chlor, flüssigem Schwefel, PSA
und vielen anderen Medien. 1.4404 ist ohne Wärmenachbehandlung voll
schweißbar, ohne daß eine Verminderung der Korrosionsbeständigkeit
auftritt.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ(ɯɪɨɦ-ɧɢɤɟɥɶ-ɦɨɥɢɛɞɟɧ) ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ
ɜɢɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, 50% ɟɞɤɨɝɨ ɧɚɬɪɚ ɞɨ 90 °C, ɥɚɤɚ ɬɢɩɚ KTL,
ɱɢɫɬɨɣ ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɨɫɭɲɟɧɧɨɝɨ ɯɥɨɪɚ, ɠɢɞɤɨɣ ɫɟɪɵ, PSA ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞ. Ȼɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɥɶ
1.4404 ɥɟɝɤɨ ɫɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ.
Halbaustenitischer, gut schweißbarer Werkstoff mit erhöhter Festigkeit und
guter allgemeiner Korrosionsbeständigkeit. Aufgrund seiner guten
Schweißbarkeit und seines zufriedenstellenden Verschleißverhaltens wird
er häufig für heizbare Pumpen zur Förderung feststoffhaltiger Schmelzen
wie Pech und Teer eingesetzt.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɨɥɭɚɭɫɬɟɧɢɬɧɨɝɨ, ɥɟɝɤɨ ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɫɨɥɟɣ, ɫɦɨɥ ɢ ɛɢɬɭɦɨɜ ɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɫɨɫɵ ɫ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ.
Halbaustenitischer, molybdän- und kupferlegierter Werkstoff mit hoher
Beständigkeit gegen Lochfraß und Spannungsrißkorrosion. Der Werkstoff
gehört zu den Superduplexstählen. Einsetzbar in roher, feststoffhaltiger
Phosphorsäure bis 100 °C, heißem Meerwasser, vielen chloridhaltigen
Lösungen, REA-Suspensionen und Schwefelsäure aller Konzentrationen
bei niedrigen Temperaturen.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɨɥɭɚɭɫɬɟɧɢɬɧɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ (ɫɭɩɟɪɞɭɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɬɚɥɢ) ɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɢ ɦɟɞɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɞɨ 100 'C ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ
ɛɟɡ, ɝɨɪɹɱɟɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ, ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɯɥɨɪ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ,
ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ ɢ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ
ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɤɨɪɪɨɡɢɟɣ ɬɪɟɳɢɧɚɦ ɢ ɞɵɪɤɚɦ ɜ ɦɟɬɚɥɥɟ.

Hochlegierter Stahlguß

ȼɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ

Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

R 30 20

G-X 3 NiCrMoCu 30 20

1.4529

Vollaustenitischer Sonderedelstahl mit hohem Gehalt an Molybdän und
Kupfer. Hohe Beständigkeit gegenüber Lochfraß, Spannungsrißkorrosion
und interkristalliner Korrosion. Geeignet für 70% Natronlauge bis 200 °C,
Schwefelsäure aller Konzentrationen bei niedrigen und mittleren Temperaturen, Schwefelsäurebeizen, in bestimmten Bereichen der Phosphorsäureherstellung, zur Förderung hochchloridhaltiger Lösungen und in
Spinnbädern.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɚɹ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɢ ɦɟɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɜɵɫɨɤɨɣ, ɦɟɠɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɤɨɪɪɨɡɢɟɣ ɬɪɟɳɢɧɚɦ ɢ ɞɵɪɤɚɦ ɜ ɦɟɬɚɥɥɟ.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ 70% ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɞɵ (ɳɟɥɨɤɚ) ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 200 °C, ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɬɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɜ ɨɫɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɚɧɧɚɯ.
G-X 3 NiCrMoCu 25 20 6 Hochwertiger Gußwerkstoff mit hoher Beständigkeit in chloridreichen,
sauren und feststoffhaltigen Medien. Einsatz in Absorber- und Quencherflüssigkeiten der REA, für saure und chloridhaltige Gipsschlämme, in der
Phosphorsäureherstellung, in Eindampf- und Kristallisationsprozessen
sowie in heißem Meerwasser.
ȼɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɥɚɜ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ
ɯɥɨɪɢɞɵ ɫɪɟɞɚɦ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɚɛɫɨɪɛɢɪɭɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ,
ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɩɭɥɶɩ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɯɥɨɪɢɞɵ, ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɵɩɚɪɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ.

Pumpenteile aus vollaustenitischen CrNiMo-Stählen.
Ⱦɟɬɚɥɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɯ ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ (CrNiMo)

Pumpenlaufräder aus Titan
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɤɨɥɟɫɚ ɢɡ ɬɢɬɚɧɚ.
7

Nickelbasiswerkstoffe

Ɍɢɩɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɢɧɦ
ɧɢɤɟɥɹ

Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

R 70 C1
(2.4686)

G-NiMo 17 Cr

R 70 C22
(2.4602)

G-NiMo 28

R 70 B1
(2.4685)

G-NiCr 21 Mo 14 W

Reinmetalle

Für spezielle Anwendungsfälle wie hochchloridhaltige, salzsäurehaltige
Lösungen, REA-Medien und sehr stark verunreinigte Phosphorsäure und
oxidierende Chloridlösungen.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɨɥɹɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɫɪɟɞ FGD, ɫɢɥɶɧɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɯɥɨɪɢɞɵ.

ɑɢɫɬɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ

Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Bezeichnung
Eigenschaften und Verwendung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
DIN (DIN EN / EN) [ASTM]

Titan

G-Ti 2

Ɍɢɬɚɧ

Titan Pd

Ɍɢɬɚɧ Pd

Zirkoniurn
G-Zr
ɐɢɪɤɨɧɢɣ

Nickel
ɇɢɤɟɥɶ
2.4170

G-Ni 95

Nickel
ɇɢɤɟɥɶ
(RH Ni 98)

G-Ni 98
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[A 296 Grade CZ-100]

Titan ist besonders beständig in stark oxidierenden und chloridhaltigen
Medien. Der Werkstoff wird vorzugsweise in der Chloralkalielektrolyse, zur
Förderung chlorhaltiger Bleichlösungen und zur Herstellung von Essigsäure eingesetzt.
Ɍɢɬɚɧ - ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɫɢɥɶɧɨɨɤɫɢɞɢɪɭɸɳɢɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɯɥɨɪɢɞɵ ɫɪɟɞɚɦ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɬɢɬɚɧɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɯɥɨɪɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟ, ɞɥɹ
ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɯɥɨɪɢɞɵ ɨɬɛɟɥɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.
Mit Palladium legiertes Titan. Dadurch läßt sich die Korrosionsbeständigkeit in reduzierenden Medien verbessern, z.B. in salzsäurehaltigen
Lösungen von Eisenchlorid oder Aluminiumchlorid.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɫɩɥɚɜɚ ɬɢɬɚɧɚ ɫ ɩɚɥɥɚɞɢɟɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɚɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɢɞɨɜ
ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ.
Zirkonium ist besonders zur Förderung sehr heißer, hochkonzentrierter
Essigsäure, Salzsäure aller Konzentrationen bis 200 °C und kochender,
konzentrierter Aluminiumchloridlösung geeignet.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɝɨɪɹɱɟɣ, ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 200 °C ɢ ɤɢɩɹɳɢɯ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɚɥɸɦɢɧɢɹ.
Nickel wird hauptsächlich zur Förderung von Laugeschmelzen, zur Eindampfung von Laugen und zur Förderung hochreiner Laugen in die keine
Eisen-Ionen hineingelangen dürfen, verwendet.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɧɢɤɟɥɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɳɟɥɨɱɟɣ,
ɜɵɫɨɤɨɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟɡɚ.

Vollkunststoff / Kunststoffauskleidung
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ / Ɏɭɬɬɟɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ

In der Pumpentechnik kommen überwiegend Fluorpolymere und Polyolefine zum Einsatz. Vorteilhaft ist
dabei deren gute Beständigkeit gegen Säuren und
Laugen bei niedrigen bis mittleren Temperaturen.
Zur Aufnahme äußerer Kräfte sind diese Pumpentypen
häufig von einem Metallpanzer umgeben.

ɉɨɥɢɨɥɟɮɢɧɵ

Polyolefine
Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
Polypropylen PP

ɉɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ
PP

Polyethylen
PE 1000

ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ
PE 1000

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɮɬɨɪɩɨɥɢɦɟɪɵ ɢ ɩɨɥɢɨɥɟɮɢɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɯɨɪɨɲɟɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɤɢɫɥɨɬɚɦ ɢ ɳɟɥɨɱɚɦ. Ɍɚɤɢɟ ɧɚɫɨɫɵ
ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɧɰɢɪɟɦ,
ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɦ ɤɨɪɩɭɫ ɧɚɫɨɫɚ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɤɢɫɥɨɬ ɢ ɳɟɥɨɱɟɣ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.

Eigenschaften und Verwendung
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
PP stellt in vielen Anwendungsfällen eine preiswerte Alternative zu hochwertigen metallischen
Werkstoffen dar. Das Material eignet sich zur Förderung von Salzlösungen, fast allen
verdünnten Laugen und Säuren und wird auch häufig in Salzsäurebeizen eingesetzt. Es läßt
sich für Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und 100 °C verwenden.
ɉɨ ɫɜɨɢɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɥɚɜɚɦ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɥɟɣ, ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɧɢɡɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɳɟɥɨɱɟɣ ɢ ɤɢɫɥɨɬ.
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɬɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 0 °C -- 100 °C.
Es wird ausschließlich ultrahochmolekulares Niederdruckpolyethylen verwendet. Sein Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -50 °C bis 80 °C. Seine allgemeine Korrosionsbeständigkeit
übersteigt in einigen Fällen die von PP. Aufgrund seines sehr guten Verschleißwiderstandes
werden Kreiselpumpen aus PE sehr häufig in gleichzeitig korrosiv und verschleißend
wirkenden Medien wie in der Rauchgasreinigung eingesetzt.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɠɞɭ - 50 °C B + 80 °C.
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɟɝɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚ (ɊɊ). Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɚɫɨɫɵ ɢɡ Ɋȿ
ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɨɩɨɱɧɵɯ ɝɚɡɨɜ.

Pumpenlaufräder aus PP und PE.
Pɚɛɨɱɢɟ ɤɨɥɟɫɚ ɢɡ ɊɊ, Ɋȿ

Pumpengehäuse aus PE
Ʉɨɪɩɭɫ ɧɚɫɨɫɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ Ɋȿ
9

Ɏɬɨɪɩɨɥɢɦɟɪɵ

Fluorpolymere
Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
PolyvinylidenFluorid PVDF

Eigenschaften und Verwendung
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
PVDF zeichnet sich durch seine ausgezeichnete allgemeine Korrosionsbeständigkeit, seinen
hohen Widerstand gegenüber Spannungsrißbildung und seine gute UV-Beständigkeit aus.
Sein Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -20 °C bis 130 °C. Besonders geeignet ist der
Werkstoff zur Förderung von Flußsäure aller Konzentrationen bis zur Siedetemperatur,
halogenhaltigen Flüssigkeiten, Salpetersäure-/Flußsäure-Beizen und zur Eindampfung
verbrauchter Salzsäure.
ɉɨɥɢɜɢɧɢɥɢɞɟɧ ɉɨɥɢɜɢɧɢɥɢɞɟɧɮɬɨɪɢɞ (PVDF) ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶɸ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɳɢɧ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ
ɮɬɨɪɢɞ PVDF
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɦ ɥɭɱɚɦ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɩɥɚɜɢɤɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɫɟɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɟɟ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ, ɬɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɥɚɜɢɤɨɜɨɣ ɢ ɚɡɨɬɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɞɥɹ ɜɵɩɚɪɤɢ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɠɞɭ -20 °C ɢ + 130° C.
Ethylentetrafluor- ETFE ist ein Fluorpolymer, das als Auskleidungswerkstoff eine kostengünstige Alternative zu
PFA darstellt und dessen Einsatzfälle weitgehend abdeckt. Es ist im Temperaturbereich von
ethylen ETFE
-20 °C bis 150 °C (in speziellen Fällen bis max 170 °C) in aggressiven und korroviven Medien
nahezu universell einsetzbar.
ɗɬɢɥɟɧɬɟɬɪɚɮɥɭɨɪɷɬɢɥ (ETFE) – ɷɬɨ ɧɟɞɨɪɨɝɨɣ ɮɬɨɪɩɨɥɢɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɗɬɢɥɟɧɬɟɬɪɚɧɚɬɢɜɚ
PFA ɞɥɹ ɮɭɬɟɪɨɜɤɢ ɧɚɫɨɫɚ. ɇɚɫɨɫɵ, ɮɭɬɟɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɮɥɭɨɪɷɬɢɥ ETFE
ɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɦɟɠɞɭ 20 °C ɢ + 150 °C (ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨ 170 °C).

PFA ist ein perfluorierter Alkylvinylether. Mit PFA ausgekleidete Kreiselpumpen sind bis 190 °C
einsetzbar. Bis auf wenige Ausnahmen besitzt der Werkstoff eine universelle chemische
Beständigkeit.
ɉɟɪɮɥɭɨɪɚɥɤɨɫ (PFA) – ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɟɪɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɉɟɪɮɥɭɨɪɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. ɇɚɫɨɫɵ, ɮɭɬɟɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɚɥɤɨɫɵ PFA
ɤɚɱɤɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 190 °C.
PTFE zeigt eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten organischen und anorganischen
PolytetrafluorMedien über einen weiten Temperaturbereich. Kreiselpumpen aus PTFE sind von -50 °C bis
ethylen PTFE
180 °C einsetzbar.
ɉɨɥɢɬɟɬɪɚɮɥɭɨɪɷɬɢɥ (PTFE) ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɉɨɥɢɬɟɬɪɚɮɥɭɨɪɷɬɢɥ PTFE ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞ. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ -50 °C ɢ ɞɨ + 180 °C.
Perfluoralkoxi
PFA

Pumpenlaufräder aus verschiedenen Kunststoffqualitäten

Chemie-Normpumpen Typ RNP mit ETFE-Auskleidung.

Pɚɛɨɱɢɟ ɤɨɥɟɫɚ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɮɭɬɟɪɨɜɚɧɧɵɦ ETFE,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ RNP.
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Technische Keramik
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ

Keramische Werkstoffe

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ

Pumpen aus keramischen Werkstoffen eignen sich
besonders für extrem verschleißend und gleichzeitig
korrosiv wirkende Medien, in denen Pumpen aus
metallischen Werkstoffen und Kunststoffen nur kurze
Standzeiten erbringen.

ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɨɫɨɛɨ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ. ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɨɫɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ
ɧɚɫɨɫɵ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ.
.

Werkstoff
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Eigenschaften und Verwendung
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
®
Silikatkeramischer Werkstoff, durch hohen Korundanteil sehr guter Verschleißwiderstand. Er ist
FRIKORUND
bis 120 °C einsetzbar. FRIKORUND® ist mit Ausnahme von starken, konzentrierten oder heißen
Laugen, Flußsäure und fluoridhaltigen Flüssigkeiten in allen wässrigen Medien einsetzbar.
ɇɚɫɨɫɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ FRIKORUND®, ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɝɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɪɭɧɞɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɜɫɟɯ ɫɥɚɛɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 120 °C. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ
ɳɟɥɨɱɢ, ɩɥɚɜɢɤɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɮɬɨɪɢɞɵ ɫɪɟɞɵ.
®
Frikotherm B Modifizierter silikatkeramischer Werkstoff mit gutem Thermoschockverhalten. Er ist bis 200 °C
einsetzbar und verträgt Thermoschocks bis ǻT=180 °C. Mit Ausnahme von starken,
konzentrierten oder heißen Laugen, Flußsäure und fluoridhaltigen Flüssigkeiten ist Frikotherm® B
in allen wässrigen Medien einsetzbar.
Frikotherm® B - ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɬɟɪɦɨɲɨɤɭ ( ǻT=180 °C). ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɜɫɟɯ
ɫɥɚɛɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 200 °C. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɳɟɥɨɱɢ, ɩɥɚɜɢɤɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɮɬɨɪɢɞɵ ɫɪɟɞɵ.

Siliziumcarbid Bester Werkstoff für hochaggressive und gleichzeitig extrem verschleißend wirkende Fördermedien. Typisch sind Einsätze in sauren Koksaufschlämmungen, säurehaltigen FilterstaubSiSiC
schlämmen, Titandioxidsuspensionen und in der Nickelgewinnung mit hohen Anteilen Nickel- und
Kupferchlorid, Salzsäure und Feststoffen bei Temperaturen über 100 °C.
Ʉɚɪɛɢɞ ɤɪɟɦɧɢɹ SiSiC – ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ
Ʉɚɪɛɢɞ
ɫɪɟɞ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɫɜɵɲɟ 100 °C. ɇɚɫɨɫɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɟɦɧɢɹ
ɤɚɱɤɢ ɤɢɫɥɵɯ ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ ɤɨɤɫɚ, ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
SiSiC
ɤɢɫɥɨɬ, ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ ɞɜɭɨɤɢɫɢ ɬɢɬɚɧɚ, ɫɪɟɞ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɧɢɤɟɥɹ ɢ ɦɟɞɢ
ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɢɤɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

Pumpenteile aus technischer Keramik.
Hɟɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ.

Chemie-Normpumpe Typ RN aus SiSiC.
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɢɡ SiSiC ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ RN.
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Werkstoffberatung und Schadensanalyse
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɭɸ
ɫɬɨ
ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɧɚɧɚ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɥɭɠɚɬ
ɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɥɭɠɚɬ
ɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ:
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ:

Korrosions- und Verschleißprüfungen dienen zur
Lösung und Vermeidung von Werkstoffproblemen.
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ccɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɪɨɛɵ
ɩɪɨɛɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ddɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɧɚɧɚ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫ ɩɨɦɨ
ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɞɢɫɤɚ
ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɞɢɫɤɚ
eeɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ffɦɟɬɚɥɥɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɮ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
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c Vorbereitung einer Materialprobe
d Korrosionsversuch mittels rotierender Scheibe
e Elektrochemische Korrosionsprüfung
f Metallographische Gefügeuntersuchung

