WÄRMEBEHANDLUNG
HEAT TREATMENT

INTOCAST BIETET
VIELFALT

INTOCAST OFFERS THE FULL
SPECTRUM

INTOCAST hält ein breites Spektrum an Materialien für die
Feuerfestzustellung von Ofenanlagen bereit:

INTOCAST offers a wide variety of materials for refractory
linings for furnace systems:

• Vibrations-, Gieß-, Spritz- und Stampfmassen für
Neuzustellungen und Teilreparaturen
• Spritzmassen für Reparaturen und Pflege
• Sandwichbauteile für Hängedecken
(teilweise oder komplett vormontiert)
• Wandbauteile in gestampfter oder gegossener Ausführung, jeweils getrocknet oder gebrannt
• Leichtbaumassen für Neuzustellung von Warmbehandlungsöfen unter Berücksichtigung wärme- und entsorgungstechnischer Anforderungen
• INTOSHELL-Fertigbauteile für Rohrverkleidungen von
Schienen oder Tragrohrsystemen in Stoß- und Hubbalkenöfen
• Strahlungsschutzschuhe zur Minimierung von
Wärmeverlusten
• Rand- und Plateaubauteile für Drehherdöfen und
Herdwagenschmiedeöfen
• komplette Herdwagensysteme für Schmiede- und
Durchlauföfen
• Schienensteine für Rohrglühöfen
• Brennersteine für verschiedene Ofenanlagen
• Verankerungssysteme (keramisch und metallisch)

• Thixotropic, conventionally cast, sprayable and ramable
monolithics for new or partial installations
• Spray materials for repairs and maintenance
• Sandwich Blocks for Suspended Roofs
(partly or completely pre-assembled)
• Rammed or casted Wallblocks , dried or burned
• Weight saving materials for new installations of heat
treatment furnaces with special emphasis on demands
in the field of thermal behaviour and disposal requirements
• INTOSHELL precast shapes for tube lining applications in
rail and tube supporting systems in pusher type and walking
beam furnaces
• Radiation protection shoe to minimize heat losses
• Edge and base part components for rotary hearth
furnaces and bogie hearth forging furnaces
• Complete bogie systems for forging and continuous furnaces
• Rail bricks for tube annealing furnaces
• Burner blocks for various furnace systems
• Anchoring systems (ceramic and metallic)

Die Auswahl der für die Ofenanlagen in Frage kommenden
Materialsorten sowie des jeweils wirtschaftlichsten Montageverfahrens trifft INTOCAST in enger Zusammenarbeit mit den
Kunden. Mit Kompetenz und Erfahrung begleitet INTOCAST
ihre Kunden von der Beratung bis zur praktischen Ausführung.
Bei jedem realisierten Projekt wird großer Wert auf folgende
Faktoren gelegt:
• Einwandfreie technische Umsetzung
• Höchstmögliche wirtschaftliche Effizienz
• Hohe Umweltverträglichkeit

The selection of suitable materials for each individual plant
together with the most economical installation methods are
defined by INTOCAST in close cooperation with the customer.
INTOCAST is with you all the way. From consultation to execution of a project with strong emphasis on:
• Flawless technical performance
• Highest possible economical efficiency
• High level of environmental friendliness

DURCHDACHT
UND LANGLEBIG

THINK, PLAN, DO, WITH
SUSTAINABILITY IN MIND

Alle Ofenanlagen haben die Anforderung störungsfrei, wartungsarm, sicher und effizient zu arbeiten. Die mechanischen
und thermischen Anforderungen sind dabei genauso individuell wie die Anlagen selbst.

Think, plan, do, with sustainability in mind
Furnace operators have a common request: their production
lines are to run efficiently, with low level maintenance and
minimal down-time. The technology challenges in the field of
mechanical and thermal processes are multi-faceted as is the
equipment they use.

INTOCAST versteht es, diesen Anforderungen mit Erfahrung
und einem über Jahre hinweg entwickelten Know-how und
Produktsortiment zu begegnen und darüber hinaus die von
ihr betreuten Anlagen mit technologischem und wirtschaftlichem Mehrwert auszustatten. Von der sich ergebenden
Wertschöpfung profitieren inzwischen zahlreiche Kunden
weltweit.
INTOCAST beschäftigt im Bereich von Forschung und Entwicklung Keramik-Ingenieure, die neben einer fundierten
Ausbildung auch über langjährige praktische Erfahrung in
der Anwendung von Feuerfestprodukten in Hochtemperaturbereichen verfügen. Damit sind gleichbleibend hohe Qualitäten und die richtigen Antworten auf die Anforderungen des
Marktes sichergestellt.

INTOCAST Sandwich Hängedecke | Suspended INTOCAST Sandwich Roof

INTOCAST is in the position to meet these challenges. With
years of experience and a product portfolio to match, INTOCAST
provide tailor-made solutions. With our value-adding assistance,
plants have realised economic and technological enhancements. Beneficial results have been had by a great number of
our customers worldwide.
In research and development, INTOCAST employs ceramic
engineers with well-founded education in theory and practice. They have many years of practical experience with refractory products in high-temperature service applications.
Maintaining these high quality standards ensures finding
prime solutions in a demanding market.

DIE OFENSPEZIALISTEN

THE FURNACE SPECIALISTS

Wir bieten Ihnen das Komplettpaket für Ihre Feuerfestzustellung, d. h. Inspektion, Engineering, Materiallieferung, Demontage und Montage, sowie Full-Line-Service. Darüber hinaus
berechnen wir Ihre Wärmeverluste und zeigen mögliche Einsparpotentiale auf.

INTOCAST offers comprehensive refractory engineering for
new plants, partial linings and repairs of existing heat treatment plants.

• Schmiedeöfen
• Herdwagenschmiedeöfen
• Drehherdöfen
• Hubbalkenöfen
• Hubherdöfen
• Stoßöfen
• Durchlauföfen
• Herdwagendurchlauföfen
• Tieföfen

• Forging furnaces
• Bogie hearth furnaces
• Rotary hearth furnaces
• Walking beam furnaces
• Walking beam hearth furnace
• Pusher type furnaces
• Continuous furnaces
• Bogie hearth continuous furnaces
• Soaking pits
• Chamber furnaces

• Kammeröfen

and secondary heat treatment plants

und bei Nachbehandlungsanlagen:

• Annealing furnaces

• Glühöfen
• Herdwagenglühöfen

• Bogie hearth annealing furnaces
• Roller hearth furnaces

• Rollenherdöfen

INTOVAL GUN VL 1000 HT-1-Spritzzustellung nach 12 Jahren in
Betrieb (1300°C) | INTOVAL GUN VL 1000 HT-1 Spray Cast Lining
after 12 Years in Operation (1300°C)

Vormontierte Deckenbauteile ohne Isolierschichten | Prefabricated
Roofblocks without Insulation Layers

INTOSHELL-WL-Rohrisolierung | INTOSHELL-WL Pipe Insulation

Patentierter Strahlungschutzschuh | Patented Radiation Protection Shoe

Haltesteine aus eigener Produktion für verschiedene Anwendungen
Inhouse produced Anchor Bricks used in different Applications

INTOCAST AG
Feuerfest-Produkte und Gießhilfsmittel
Pempelfurtstr. 1
40880 Ratingen
Telefon: + 49 / 21 02 / 45 28 - 0
Fax:
+ 49 / 21 02 / 45 28 - 46
sales@intocast.de
www.intocast.de

