lösungen für die feuerfestindustrie

refractory

solutions for the refractory
industry

feuerfest

lingl – Maschinen und anlagen
für die feuerfestindustrie

lingl – Machinery and Plants for
the refractory industry

LINGL liefert seit über 40 Jahren Maschinen und Anlagen entlang
der gesamten Produktionskette zur Herstellung feuerfester Produkte. Hierzu gehören unter anderem Trockner und Öfen sowie
Roboter-Handling-Anlagen. Durch die Kombination von jahrelanger Erfahrung in der Feuerfest- und Keramikindustrie, hochmoderner Labor- und Versuchseinrichtungen sowie modernster
Simulations- und Berechnungsprogramme setzen unsere Anlagen
und Öfen bezüglich Wirtschaftlichkeit, Energiebilanz, Brennqualität und Lebensdauer den maßgebenden Standard in der Branche.

For more than 40 years, LINGL has been supplying machinery
and plants along the entire production chain for refractories, including, among others, dryers and kilns as well as handling systems with robots. Years of experience in the refractory and
ceramics industry combined with the most modern laboratory
and test equipment as well as the latest simulation and calculation programs guarantee that our plants and kilns set the decisive
standards with regard to efficiency, energy balance, firing quality
and service life in this industrial sector.

Handling System für Feuerfestprodukte
Handling system for refractory products

roboterhandling

handling systems with robots

LINGL bietet komplette Anlagentechnik wie Setz- und Entlademaschinen, Verpackungsanlagen sowie komplett automatisierte
Wagenumläufe für Trockner und Öfen an. Zur Realisierung komplexester Anwendungen setzen wir Industrieroboter ein, die mit
modernster Greiftechnik Ihre Produkte schonend behandeln. Gesteuert werden sämtliche Anwendungen über unser Leitsystem
MBVL 7.

The complete systems engineering ofered by LINGL include for
example setting and unloading machinery, packaging installations
as well as automated car circuits for dryer and kilns. Industrial
robots equipped with the latest gripping technology are used to
realise the most complex applications thus ensuring the gentle
handling of your products. All applications are controlled by the
control system MBVL 7.

3d-setzschemen-Programm

3d setting scheme Program

Um die Erstellung unterschiedlicher und komplexer Setzschemen
zu erleichtern, haben wir eine 3D-Programmieroberläche entwickelt. Eine Anbindung an die Steuerung ist optional möglich.

To facilitate the creation of various and complex setting schemes,
we have developed a 3D interface for programming. The connection to the control system may be ofered optionally.

Steinerstellung
Brick creation
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Lagenerstellung
Layer generation

Setzschemenerstellung
Setting scheme generation

stein-, lagen- und setzschemenerstellung

creation of Brick, layer and setting schemes

 Mit unserer 3D-Benutzer-Oberläche kann ein breites Spektrum an verschiedensten Formaten konstruiert werden. Gängige
Steinformen sind mit Geometrievorlagen bequem zu erstellen.

 Our 3D user interface allows the design of a broad range of
diferent products. Standard formats can be easily created by
using geometry patterns.

 Unter Angabe der Anzahl der Steine sowie der Zwischenabstände wird die jeweilige Lage automatisch generiert.
Jede Position kann im Nachhinein nach Belieben verändert
werden.

 The respective layer is generated automatically after having entered the number of bricks and the distances between them.
Each position can be changed according to requirements at a
later date.

 Die erzeugten Lagen werden im Anschluss zu einem Setzschema zusammengefügt, wobei verschiedene Lagen beliebig kombinierbar sind. Alle Steininformationen sind in einer Datenbank
hinterlegt, so dass sie anschließend in das Maschinenbediensystem MBVL importiert werden können.

 The generated layers are then jointed to a setting scheme, the
diferent layers of which may be combined at will. The entire
brick speciications are stored in a data base from where they
can be imported afterwards to the machinery operation system.

trockner und öfen

dryer and Kilns

In unserem Keramiklabor führen wir eine Analyse Ihrer Rohstoffe durch. Diese Ergebnisse ermöglichen zusammen mit unserer
Erfahrung eine optimale Auslegung der Verfahrenstechnik Ihrer
Anlage. Zu unserem Portfolio gehören bewährte Deckensysteme
genauso wie innovative Produktkonzepte. Zu diesen zählt im Bereich Feuerfest u.a. unsere neu entwickelte Flachgewölbedecke
für variable Brenntemperaturen zwischen 1.350 bis 1.800 °C.

The analysis of your raw materials is carried out in our ceramic
laboratory. The results together with our experience ensure the
optimal design of the process technology in your plant. Our product portfolio consists of established roof systems as well as of
innovative product concepts. In the ield of refractories, these include for example our newly developed lat vault roof for variable
iring temperatures between 1350 and 1800 °C.

Merkmale:

characteristics:

 Flexibel verspannte Flachgewölbedecke

 Flexibly braced lat vault
roof

 Keine äußere Deckenkühlung

 No outside roof cooling
required

 Keine Wärmebrücken

 No thermal bridges

 Größere Flexibilität bei
Temperaturwechsel

 Higher lexibility at temperature changes

Vorteile:

advantages:

 schnelle
temperaturwechsel

 rapid temperature
changes

 Höhere Flexibilität

 Higher level of lexibility

 Höhere Verfügbarkeit bzw. Produktionsleistung

 Higher level of availability and production capacity

 Erhöhter Anteil verkaufsfähiger Ware (verkürzter Übergangsbereich)

 Increase in the share of saleable goods (reduced transition
zone)

 ca. 10 - 15 % geringerer energieverbrauch

 approx. 10 - 15 % lower energy consumption

 Senkung der Abstrahlverluste in der Hochtemperaturzone

 Reduction of radiation losses in the high-temperature zone

 Verringerung der Abgasverluste durch geringe Gewölbehöhe

 Reduction of exhaust gas losses due to the low vault height

 Minimierte Anzahl von Ofenwagen bei Temperaturwechsel

 Reduced number of cars at temperature change

 längere lebensdauer durch "materialschonende"
Betriebsweise

 longer service life through „material friendly“ mode
of operation

 schnelle und lexible herstellung unterschiedlicher
Produkte

 rapid and lexible production of diferent products
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Porocontrol

Porocontrol

Zur Erhöhung der Energieeizienz bieten wir Ihnen modernste Anlagen und Technik, wie zum Beispiel Heißgasumwälzungen oder Einheiten zur Regelung der Verbrennungsluftmenge an Brennergruppen. Mit PoroControl hat LINGL eine spezielle Brenntechnologie
für die Aufheizzone entwickelt. Dieses System ermöglicht es, die
durch plötzliches Verbrennen von Porosierungsmittel auftretenden
Temperaturspitzen bei der Herstellung hoch porosierter Produkte
zu kontrollieren. Neben der verbesserten Produktqualität führt der
geregelte Abbrand zu einer Energieeinsparung. Diese Prozessführung ist bei der Herstellung von beispielsweise qualitativ hochwertigen Feuerleichtsteinen von großer Bedeutung.

To increase energy eiciency, we ofer state-of-the-art plants and
technology as for example hot gas recirculation systems or units
for the control of the combustion air quantity at burner groups.
Developed by LINGL, PoroControl is a special iring technology
for the heating-up zone. This system allows the control of temperature peaks caused by the sudden combustion of pore-forming
agents at the production of highly porous products. In addition to
the improved product quality, the controlled combustion has an
energy saving efect. This process control is of great importance
with regard to the production of lightweight refractory bricks of
high quality for example

Prinzip LINGL PoroControl
LINGL concept PoroControl
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Tunnelofen für die Feuerfestindustrie
Tunnel kiln for the refractory industry

Setzroboter und Scanner zur Ausrichtung der Steine
Setting robot and scanner for aligning bricks
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