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Der G-Block vereinigt moderne Modultechnik gestützt
auf eine fast'l0jährige Einsatzerfahrung verbunden mit
Engineering, Fertigung und Montage.

Konstruktion

Der G-Block wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen
ennruickelt. Er besteht aus zwei Modulen mit unterschiedlichen
Werkstoffen, die mit Hilfe einer einzigartigen, patentierten
Verbindungstechnik zusammengehalten werden. Der besondere
Vorteil des G-Blocks liegt rn seiner Wirtschaftlichkeit! Die teue-
ren Qualitäten werden ausschließlich auf der heißen Seite des
Ofens angebracht. Für die kalte Seite wird ein anderes Material
passend zum Anwendungsfall gewählt.

Modultechnik

Das Hochtemperaturteil des G-Blocks wird als Streifenmodul aus
1600" Qualitätsblankets maschinell hergestellt und in Schutz-
pappe vorgepresst und eingebunden.

Das Niedertemperaturteil ist ein bewährtes Thermodul, das aus
geprüften, gefalteten Blankets ebenfalls maschinell produziert
wird.

Beide Module werden mit einer flexiblen Zwischenlage aus
1600" Matte in Sperrholz vorgepreßt und eingebunden.
Anschließend wird eine Verbindung mit einem Hochtemperatur-
faden hergestel l t ,  d ie den Temperaturwechseln in einer
0fenanlage - auch im Langzeitverhalten- einwandfrei standhält.

Montage

Die Befestigung des G-Blocks erfolgt über N/etallteile an der
Modulrückseite. Die Halterung ist einfach und leicht zu montie-
ren. Die Halteelemente werden während des [/ontagevorgangs
in den G-Block eingeführt. Es ist möglich, jederzeit vor Ort
Anpassungen vorzunehmen. Jedes Modul kann nachträglich und
einfach ausgetauscht werden.

Eine detaill ierte Anweisunq finden 5ie auch in unserem ausführ-
l ichen Prospekt, ,Montageanlei tung Faser- lVodule".

Anwendungen

Der G-Block wird in allen industriellen Bereichen eingesetzt, wo
eine wirtschaftliche Wärmedämmung bei Temperaturen zwi-
schen 1300'und 1500'erforderl ich ist .  wie z.  B. in der
I Petrochemie
I Keramikindustrie
I Stahlindustrie
I  sowie im al lgemeinen Anlagenbau

Vorteile des G-Blocks

I Energieeinsparunginsbesonderebei
intermittierend betriebenen Öfen

I Verringerung der Aufheiz- und Abkühlzeiten

I geringe Speicherwärme

I hervorragendeTemperaturwechselbeständigkeit

I ErosionswiderstandbeiGasgeschwindigkeiten
von bis zu 25 m/s ohne besondere Maßnahmen

f keine Trocknungs- und Sinterungszeit

I geringes Gewicht

I leichte Stahlkonstruktion

Technische Daten

Abmessungen: Standard 305 x 305 x 200 bis 350 mm
Das Hochtemperaturteil wird abhängig
von der Wärmedurchgangsberechnung
in den Standarddicken
50, 60, 65, 70, 75 mm geliefert.
Andere Abmessungen auf Anfrage

Material: Qualitätsgeprüfte BIankets, 25 mm dick

Befestigung: Standardmaterial Werkstoff DIN 1 .4571 '

Für spezielle Einsatzfälle: Sonderwerkstoff
DIN 1.484' l  oder INCONEL 601

Weitere Werte für ein Modul, bestückt mit einem Brettchen,
eingebunden mit 12 mm breitem PU-Umreifungsband:

Raumgewicht: Ca. 140 kg/mr für 1600' Modul
Ca. 1 7O/kg/mr für Niedertemperaturteil
mit 8 Falten (Standard)

T binderfrei



Technical Data

Sizes: Standard 305 x 305 x 200 to 350 mm
The high temperature part depends on the
heat transfer calculat ion and is suppl ied in
standard thickness of 50, 60, 65, 70, 75 mm.
Other sizes are possible upon request.

Material: Needled blankets, 25 mm thick.
subjected to quality tests

Fixing/ Standard mater ial  DIN 1.4571
Instal lat ion: For special  appl icatrons: special  mater ial

DIN 1 .4841 or  INCONEL 601

Further data on a module, fitted with a small board and uni-
ted with 12 mm wide PU hoop.

Bulk density:  Approx. 140 kg/m: for 1,600'C module
Approx. 170 kg/m: for low temperature part
with B folds (standard)

The G-block combines modern module design based on
almost 10 years of application experience and con-
nected engineering, manufacturing and installation,

Design

The G-Block was specif ical ly designed for high temperature
insulat ion. l t  consists of two modules with varying mater ials
which are held together by a unique and patented combinat ion
technrque. The special  advantage of the G-Block is i ts ef f ic iency!
The more expensive r"nodule grades are exclusively instal led on
the hot face of the furnace. For the cold srde a different mate-
r ia l  i s  ins ta l lpn  ar rn rd inn  tn  thp  snpr i { i r  rpnr r i rpmpnts"

Module Technique

The high temperature part  of  the G-Block is manufactured by
machine as a str ip module out of 1,600'C high-qual i ty blankets
and pre-compressed and bound in protect ive card-board.

The low temperature part  is the proven Thermodul which is also
manufactured by machine out of tested and folded blankets.

Both modules are pre-compressed and bound in plywood with a
f lexible intermediate layer out of  '1,600"C blanket.  Next the
modules are joined with a high temperature thread which is
resistant to thermal shocI in furnaces over a Iong service perrod.

lnstal lat ion

Fixing of the G-Block is done with metal  parts on the back slde
of the module. The holdinq device is of s imple design and can be
easi ly instal led. The holdrng devices are inserted in the G-Block
during instal lat ion work. l t  is possible to make adjustments on
site at anv trme. Each rngclrr lo r :n hp pesi lv rpnlarpd later on.

Detai led instruct ions are given in our brochure " lnstal lat ion
Instruct ions for Fiber Modules".

Appl icat ions

The G-Block is ut i l ized for al l  industr ia{ appl icat ions where eff i -
c ient and economic thernal insulat ion is required at tempera-
tures between 1,300'C and 1,500'C, for example in the fol low-
ing industrres
I petrochemical
I  ceramic
I sreel
I  and in general  plant engineering.

Advantages of the G-Block

I Energy-savings specif ical ly for furnaces that are
not operated cont inuously

I  Reduct ion of heat ing-up and cool ing-down t imes

I Less storage heat

I  Excel lent thermal shock resistance

I Lrosion resistance at gas speeds up to 25 m/sec without
further specific rneasures required

I No drying and sinter ing t ime

I Low weight

I Steei construction for furnace can be of light design

I No binders


