
NEWS
on occasion of glasstec 2014

Liebe(r) Besucher(in), 

Unsere Position als Marktführer im 
Bereich silikatischer Erzeugnisse (Si-
likasteine, Quarzgutsteine) und die 
erstklassige Positionierung unserer 
alumo-silikatischen Erzeugnisse (Scha-
mottesteine, tonerdereiche Steine) ist 
nur ein Teil unserer Erfolgsgeschichte 
in der Glasindustrie. Dieser Erfolg lässt 
sich auf unsere stetigen Innovations- 
und Optimierungsaktivitäten zur Steige-
rung der Produktivität und Produktqua-
lität unserer Kunden zurückführen. 
Sprechen Sie uns an und machen sich 
ein Bild von unseren aktuellen Aktivi-
täten und Produktentwicklungen zu En-
ergieeffizienz & Ressourceneinsparung 
sowie zur Anwendung von High-Tech-
Feuerfestprodukten in der Glasindustrie. 

Ihr Team der P-D Refractories Group 
– Division Glas 

High „ε-Crown“ concept for low energy

China im Blickpunkt
Focal point on china

Karriere
Career

Bekanntgabe der Zusammenarbeit
Announcement of cooperation

Hochentwickelte Feuerfestmaterialien
Advanced refractory materials

Fokus auf Dichte, chromiumoxidhaltige und geschmolzene Guss-
produkte 
Focus on dense, chromium containing and fused cast products

Regeneratoren für die Glasindustrie
Regenerators for the glass industry

Neue Fertigungslinie Magnesia-Topfsteine 
New production line magnesia chimney blocks
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EINWEIHUNG MULTIFUNKTIONSTUNNELOFEN

Unter dem Motto: „Tradition erhal-
ten – Zukunft gestalten“ wurde 
am 24. Juli 2014 bei der P-D 
Refractories GmbH Dr. C. Otto am 
Standort Bochum ein neuer Mul-
tifunktionstunnelofen modernster 
Art eingeweiht. Es handelt sich 

hierbei um einen kontinuierlichen Hochbrandofen der von der Presse 
aus über Roboter automatisch mit feuerfesten geformten Produkten 
besetzt wird. Mit dieser großen Investition wagt der Gesellschafter 
der P-D Refractories GmbH, Herr Jürgen Preiss-Daimler, einen ent-
schlossenen Schritt in eine neue Zukunft für den Standort Bochum. 
Im Beisein der Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum, Frau Dr. Otti-
lie Scholz, wurde dieser Ofen von Frau Beatrix Preiss-Daimler (Gattin 
von Herrn Preiss-Daimler) auf den Namen „Beatrix II“ getauft. Wäh-
rend dieser gemeinsamen Feierlichkeit mit der Belegschaft, dem 
Gesellschafter und der Geschäftsführung betonte Frau Dr. Scholz in 
Ihrer Rede die Wichtigkeit einer solchen Investition für den Stand-
ort Bochum. Für die Belegschaft und für Bochum hat Herr Preiss-
Daimler erneut bewiesen, dass er Stärke, Wille und Glaube hat und 
strategisch bereit ist, einen zusätzlichen Weg für den Standort Dr. C. 
Otto zu gehen.

INAUGURATION MULTIFUNCTIONAL TUNNEL FURNACE

Themed „Keep the tradition –
Build the future“, a new hyper 
modern multifunctional tunnel 
furnace has been inaugurated 
at P-D Refractories GmbH Dr. C. 
Otto in Bochum, Germany on the 
24th of July 2014. It is a conti-

nuous high-fire furnace which is automatically fed with fire-proof 
moulded products.  Associate of P-D Refractories GmbH, Mr. Jürgen 
Preiss-Daimler, chances a determined step towards a new future for 
the Bochum plant with this investment. Accompanied by the Mayor 
of Bochum, Dr. Ottilie Scholz, the furnace has been named „Beatrix 
II“ by Mrs. Beatrix Preiss-Daimler (Mr. Preiss-Daimler’s spouse). Du-
ring the ceremony together with the personnel, the associate und 
the management, Dr. Scholz emphasized the importance of such an 
investment for the site in Bochum. 
For the personnel and for the city of Bochum, Mr. Preiss-Daimler 
once again proved, that he has strength, belief and volition and that 
he is strategically ready to go an additional way for the site Dr. C. 
Otto Bochum.

Visit us at hall 13 booth B75

21 - 24 OCTOBER 2014
DÜSSELDORF, GERMANY

Dear Visitor,

Being brand leader in the range of 
high-end quality silica products such 
as silica bricks, fused silica and silica 
mixes coupled with our excellent mar-
ket position in the field of alumosilicate 
bricks such as super duty fireclay and 
high alumina refractory materials re-
present just one part of our success 
story in the glass industry. This suc-
cess is attributable to our continuous 
innovation and optimization activities 
to increase productivity and product 
quality for our customers. Get in touch 
and get an idea of our current activities 
and product developments for energy 
efficiency, savings in resources and the 
application of high-tech refractories for 
the glass industry. 

Your Team of P-D Refractories Group 
– Division Glass
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Wie allgemein bekannt, ist der Energiebedarf für die Glasherstellung 
besonders hoch. Darüber hinaus sind die Energiekosten in der Ver-
gangenheit kontinuierlich gestiegen. 

P-D Refractories GmbH Dr. C. Otto hat daher ein einzigartiges Zu-
stellungskonzept mit verbesserter Strahlungswärmeübertragung 
des Schmelzwannengewölbes entwickelt. Dieses Zustellungskon-
zept besteht aus der Kombination von deutlich verbesserten Strah-
lungseigenschaften (viel höherer Emissionsgrad) der neuen, dichten 
Silikasorten (z. Bsp. GEH-ε, G100-ε) und optimierter ofenraumsei-
tiger Oberfl ächenprofi lierung.

Der Gesamtemissionsgrad des Schmelzwannengewölbes steigt mit 
dem neuen Konzept um bis zu 85 % gegenüber einem herkömmlich 
zugestellten Silika Schmelzwannengewölbe.

Dadurch können signifi kante Einsparungen (etwa 2 %*) der einge-
setzten Energiemenge erzielt werden. Dieser bemerkenswerte Ein-
sparungseffekt wurde von der Firma Glass Service durch mathema-
tische Modellierung bestätigt.

Weitere positive Effekte (im Vergleich zu Standardzustellungen) sind 
z. Bsp. bei gleicher Tonnage ein entsprechend geringerer Verschleiß 
des FF-Materials (geringere Korrosion durch niedrigeren Energieein-
satz), oder bei gleichem Energieeinsatz eine entsprechend höhere 
Schmelzleistung.

* 2 % Energieeinsparung entsprechen etwa 89.000 € / a Energie-
kostenersparnis für eine endbeheizte - Wanne mit einer mittleren 
Produktionsleistung von 300 t/d (Basis: 0,038 € / kWh - Eurostat 2. 
HJ 2013; Deutschland -; 3,85 MJ / kg Glas)

As is generally known, the energy demand for the manufacture of 
glass is particularly high. Beyond that, energy costs have risen con-
tinually in the past. 

Therefore P-D Refractories GmbH Dr. C. Otto has developed a 
unique lining concept with improved heat radiation transfer of the 
glass furnace crown. This lining concept consists of the combination 
of  signifi cantly improved radiation properties (much higher emissivi-
ty) of the new, dense silica type (e.g. GEH-ε, G100-ε) and optimized 
surface profi ling on the inside of the crown.

The total emissivity of the glass furnace crown increases with the 
new concept by up to 85 % compared to a conventionally lined silica 
crown.

As a result signifi cant savings (approx. 2 %*) of the used energy can 
be achieved. This remarkable saving effect has been validated by 
the company Glass Service by means of mathematical modelling.

Further positive effects (in comparison to standard linings) are e.g. 
with same tonnage a correspondingly reduced wear of the refractory 
material (lower corrosion due to lower energy use), or with the same 
energy use a correspondingly higher melting performance.

* 2 % energy savings represent around 89.000 € / a energy cost 
savings for an end-fi red furnace with an average output of 300 t / 
d (Basis: 0,038 € / kWh - Eurostat 2nd half of 2013 in Germany -; 
3,85 MJ / kg glass)

HiGH „ε-CRowN“ CoNCePT FoR low eNeRGy
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CHiNA iM BliCKPuNKT

China’s führender Hersteller von Behälterglas 
yantai Changyu Glass Co., ltd. erhält Auftrag für 
hochleistungs-kalkloses siliziumdioxid G100

P-D Refractories GmbH (Dr. C. Otto, Bochum) hat kürzlich einen 
Auftrag für die Lieferung von kalklosem Siliziumdioxid G100 für 
Yantai Changyu Glass zur Erneuerung des Ofens #2 erhalten. Diese 
Aufrüstung ist der nächste Schritt im Yantai Changyu Glass Moder-
nisierungs- und Erweiterungsprogramm, welches darauf zielt, den 
bestehenden gemeinsamen 1,200 tpd-Zug von 7 Öfen und 20 
Produktionslinien, welche momentan an 2 Standorten der Provinz 
Shandong in Betrieb sind, zu verdoppeln. Der moderne von Horn 
Glass Technology (Beijing) Co., Ltd. (Horn Glass Industries) konzi-
pierte 320 tpd petrolkoksgefeuerte Behälterglasofen wird 90% der 
Weinfl aschen für die Schwestergesellschaft des Unternehmens, 
Chinas älteste und größte Weinkellerei herstellen, sowie 10% der 
Küchengeräte. Die Schlüsselmerkmale des kalklosen (CaO) bin-
derfreien Siliziumdioxides der G100-Qualität der P-D Refractories 
GmbH sind Reinheit (99,8% SiO2

), hohe Feuerfestigkeit unter Bela-
stung und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. 

Hochbeanspruchbares siliziumdioxid für zwei 
der weltgrössten Floatglasöfen für die Automo-
bil- und Architekturglasleistungsprüfung

Zwei der weltgrößten Floatglasöfen wurden erstmalig im November 
2012 und April 2013 einzeln konstruiert und in Auftrag gegeben. 
Auf Grundlage der industriellen Erfahrung der P-D Refractories-
Gruppe mit Ofenkronen, die sehr große Spannweiten haben, und 
aus technischen Gründen, die in der Natur der gelieferten Feuerfest-
produkte liegen, wählte Shahe Great Wall Glass Co., Ltd. die hoch-
beanspruchbaren Siliziumdioxidqualitäten GEH und DAS aus. Laut 
Shahe Great Wall Glass Co., Ltd. produzieren beide Öfen hochwer-
tiges Automobil- und Architekturglas für Inland- und Exportmärkte. 
Der konzipierte Zug beträgt jeweils 1,300 tpd. Die Öfen erfüllen ihre 
Zielsetzungen und die Anforderungen an die Stärke des modernen 
Designs, die Effi zienz der Anlagen und die Leistung der eingebauten 
Feuerfestmaterialien.

KARRieRe

Die P-D Refractories ist ein breit diversifi zierter, international 

tätiger Industriekonzern mit Standorten in Deutschland, Tsche-

chien und Slowenien. Wir sind besonders stolz darauf, dass es 

uns schon seit aüber 140 Jahren gelingt, unseren anspruchs-

vollen Kunden ein attraktives Produktportfolio anbieten zu kön-

nen, welches an Breite und Tiefe innerhalb der Industrie seines 

Gleichen sucht.

Erfolgsfaktoren dafür sind neben unseren gut ausgebildeten, 

motivierten und eigenverantwortlich arbeitenden Mitarbeitern, 

Qualität, Kundenorientierung und das ständige Streben nach 

individuellen bzw. innovativen Lösungen.

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir derzeit:

• Junior Account Manager/in Glas

• Senior Account Manager/in Glas

Falls unsere aktuellen Stellenangebote nicht zu Ihrem Pro-

fi l passen, nutzen Sie die Möglichkeit sich bei uns unter 

bewerbung@pd-refractories.com mit einer Initiativbewer-

bung vorzustellen.

CAReeR

P-D Refractories is a widely diversifi ed, internationally active 

industry group with locations in Germany, Czech Republic and 

Slovenia. We are particularly proud of the fact that for over 140 

years we have been able to offer our demanding and valued 

customers an attractive product portfolio which is unrivaled 

within the industry in terms of its depth and breadth.

Factors of success for this are, besides our highly qualifi ed, 

motivated and responsible employees the quality, customer 

orientation and constant pursuit of individual i.e. innovative 

solutions.

In order to strengthen our team we are looking for:

• Junior Account Manager/in Glas

• Senior Account Manager/in Glas

If our current job offers do not match your job profi le, use the 

opportunity via bewerbung@pd-

refractories.com to introduce 

yourself to us with an unsolici-

ted application.

FoCAl PoiNT oN CHiNA

China’s leading container glass manufacturer 
yantai Changyu Glass Co., ltd. accepts bid for 
high-performance no-lime silica G100

P-D Refractories GmbH (Dr. C. Otto, Bochum) obtained an order for 
delivery of silica G100 for Yantai Changyu Glass rebuild of furnace 
#2, recently. This upgrade is the next move in Yantai Changyu Glass 
modernization and expansion program, which aims at doubling the 
existing combined 1,200 tpd pull of 7 furnaces and 20 production 
lines currently in operation in Shandong province at 2 locations. The 
advanced 320 tpd petroleum coke-fi red container glass furnace 
designed by Horn Glass Technology (Beijing) Co., Ltd. (Horn Glass 
Industries) will produce 90% wine bottles for the company’s sister 
venture, China’s oldest and largest winery, and 10% kitchenware. 
The key features of P-D Refractories GmbH no-lime (CaO), binder-
less silica grade G100 key features are purity (99,8% SiO2

), high 
refractoriness under load and superior corrosion resistance.

super duty silica for two world’s largest fl oat 
glass furnaces for automotive and architectural  
glass  stand  performance test

Two world’s largest fl oat glass furnaces had been successfully 
constructed and commissioned for the fi rst time in November 2012 
and April 2013, severally. Shahe Great Wall Glass Co., Ltd. selected 
super duty silica grades GEH and DSA, respectively, based on P-D 
Refractory Group’s industrial experience with very large span furn-
ace crowns and on technical grounds inherent to the nature of re-
fractory products supplied. According to Shahe Great Wall Glass Co., 
Ltd. both furnaces are producing high-end quality automotive and 
architectural glass for domestic and export markets. The designed 
pull is 1,300 tpd each. The furnaces are meeting with their targets 
and fully satisfy the requirements on the strength of the advanced 
design, the effi ciency of the equipment and the performance of the 
refractory materials installed.
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BeKANNTGABe DeR ZusAMMeNARBeiT

zwischen 
Guangzhou ling Nan Refractory Co., ltd.
und 
P-D Refractories GmbH

Werter Kunde,

Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. (Ling Nan) und P-D Refrac-
tories GmbH (P-D) haben sich geeinigt, eine langfristige, strategische 
Verbindung einzugehen, und in den Bereichen der Herstellung, des 
Vertriebs und der weiteren Entwicklung  von besonderen Feuer-
festmaterialien, d.h. Isostatisch gepresste Produktlinien wie dichte 
Chrom(III)-oxid, dichtem Zirkon (Zirkoniumsilikat), dichtem Alumini-
umoxid, dichtem Zirkoniumoxid und Chrom mit grober Körnung, so-
wie elektrisch geschmolzene Guss-Refractories auf Basis von AZS, 
Aluminiumoxid und Zikoniumoxid für die globale Glasindustrie.

Ab März 2014 sind Promotion und Verantwortlichkeiten für tech-
nischen Support und Verkauf in zwei Regionen unterteilt, wobei Ling 
Nan seine Marketingaktivitäten auf die Räume Asien-Pazifik, Süd-
amerika und Afrika fokusiert und P-D sich auf Europa, Nord- und 
Zentralamerika und einige Teile des mittleren Ostens konzentriert.

Durch Verschmelzung mit P-D Refractories, hat die Dr. C. Otto. Nie-
derlassung unlängst einen Hochtemperatur-Tunnelofen für Basis-
produkte wie Magnesit-Kaminsteine, Ling Nan - PD steigen zu der 
Position auf, ein Lieferant der kompletten Palette an Feuerfestmate-
rial für die Glasindustrie.

Wir freuen uns auf die Fortführung und Stärkung unserer Geschäfts-
verbindung und möchten diese Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung über die Jahre zu danken.

ihr Team der Glasabteilung von ling Nan und P-D

ANNouNCeMeNT oF CooPeRATioN

between 
Guangzhou ling Nan Refractory Co., ltd. 
and 
P-D Refractories GmbH 

Dear Valued Customer!

Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. (Ling Nan) and P-D Refrac-
tories GmbH (P-D) have agreed to enter into a long-term strategic 
alliance and to cooperate in the fields of manufacturing, distribu-
tion  and further development of special refractory materials, i.e. 
isostatically pressed product lines such as dense chromic oxide, 
dense zircon (zirconium-silicate), dense alumina, dense zirconia and 
chromium containing coarse grades, as well as electro-fused cast 
refractories based on AZS, alumina, and zirconia, for the global glass 
industry. 

As of March 2014, promotions and responsibilities for technical 
support and sales are separated into regions, with Ling Nan focu-
sing marketing activities on Asia-Pacific, South America and Africa, 
whereas, P-D concentrates on Europe, North and Central America 
and some parts of Middle East.

In affiliation with P-D Refractories Dr. C. Otto branch newly launched 
high-temperature tunnel kiln production line for basic products such 
as magnesite chimney blocks, Ling Nan - PD advance to the position 
of truly full scope refractory supplier for the glass industry. 

We look forward to continue and strengthen our business relation-
ship and would like to take this opportunity to thank you for your 
trust and support over the years. 

your Glass Division Team of ling Nan and P-D

HoCHeNTwiCKelTe FeueRFesTMATeRiAlieN

Anlässlich der Glasstec 2014 stellen die P-D Refractories 
Group und ihr Partner, die Guangzhou ling Nan Refracto-
ries hochentwickelte Feuerfestmaterialien aus, die die Pro-
duktion von ultra-Dünnen, ultra-leichten und ultra-Klarem 
solar-Glas ermöglichen, substrate für Flat-Panel-Displays, 
Abdeckglas und optoelektronische intelligente oberflächen.

P-D Refractories arbeitet eng mit Forschungsinstituten, Kunden und 
Designingenieuren zusammen, um effizientes Prozessequipment 
weiterzuentwickeln. Den Ansprüchen des Marktes folgend, hat P-D 
Refractories die Fähigkeit entwickelt, monolithische Lippenblöcke 
von bis zu ca. 2.800 mm Länge und komplizierter Form, für Produk-
tionslinien mit fortschrittlichem, ununterbrochenem Abgießen und 
gerolltem Glas herzustellen.

Basierend auf hochentwi-
ckelten Herstellungstech-
niken und gestaltet um au-
ßergewöhnlich gut sowohl 
unter potentiell kritischen 
und schweren Arbeitsbe-
dingungen, als auch in an-
spruchsvollen  Bereichen der 
Glasschmelzöfen und weiter 
unten in der Produktionslinie, 
in der Formung der Teile, zu 
funktionieren, hat Guangz-
hou Ling Nan Refractories 
die Produktion von dichten Zirkoniumsilikat-Überlaufblöcken im Jahr 
2008 begonnen. Die isostatisch gepresste, große Vielfalt der HDZS-
65C, ist durch starke Korrosionsresistenz gegenüber geschmolze-
nem, technischen Glas, exzellente Kriechresistenz und einer hohen 
Biegefestigkeit bei höheren Temperaturen charakterisiert. Hochent-
wickelte Überlaufblöcke von bis zu ca. 4.500 Länge sind erhältlich, 
wodurch die Produktion von TFT-LCD-Glas, hochtonerdehaltigem 
Cover-Glas, optoelektronischem Glas und Glassubstraten für elek-
tronische Geräte wie OLED mittels Absenk-Überfluss-Prozess er-
möglicht wird.
Halle 13, Stand B65.

ADvANCeD ReFRACToRy MATeRiAls

At occasion of Glasstec 2014 P-D Refractories Group and 
cooperation partner Guangzhou ling Nan Refractories dis-
play advanced refractory materials enabling production of 
ultra-thin, ultra-light and ultra-clear solar glass, substrates 
for flat panel displays, cover glass and optoelectronic smart 
surfaces. 

P-D Refractories is intensively collaborating with research institu-
tions, customers, and design engineers to further develop efficient 
process equipment. Following market’s demand, P-D Refractories 
has developed the ability to fabricate monolithic lip blocks of up to 
approximately 2,800 mm in length and of complicated shape for 
advanced continuous casting and rolled glass production lines.

Based on advanced ma-
nufacturing techniques and 
formulated to perform ex-
ceptionally well under po-
tentially critical and severe 
operating conditions and in 
high-demanding areas of 
glass melting furnaces and 
downstream the production 
line in the forming parts, 
Guangzhou Ling Nan Refrac-
tories launched production 
of dense zirconium silicate 

overflow blocks in 2008. Isostatically pressed grade variety HDZS-
65C is characterized by strong corrosion resistance against molten 
technical glass, excellent creep resistance and high modulus of rup-
ture at elevated temperature. High-generation overflow blocks of up 
to approximately 4,500 in length are available, enabling production 
of TFT-LCD glass, high-alumina cover glass, optoelectronic glass 
and glass substrates for electronic devices such as OLED by down-
draw-overflow process. 
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FOKUS AUF DICHTE, CHROMIUMOXIDHALTIGE 
UND GESCHMOLZENE GUSSPRODUKTE

Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. hat langjährige Erfahrung 
in regionalen und Übersee-Märkten. Gegründet 1981, befi ndet sich 
der Sitz im Norden von Guangzhou, in der Guangdong Provinz in 
China, etwa 20 Minuten Fahrt vom Guangzhou International Airport. 
Drei Refractory-Werke sind in Betrieb: 

Das Werk in Guangzhou Shi Ji, im südlichen Teil von Guangzhou, 
eine Stunde Fahrt vom Firmensitz, welches auf isostatisch gepresste 
Produkte inklusive dichtem Chrom(III)-Oxid und verschiednen chrom-
haltigen Stufen, des Weiteren dichtem Zirkon, dichtem Zirkoniumdi-
oxid, dichtem Aluminiumoxid und Stufen dünner Oxidelektroden.

Guangzhou Shi Jing Refractory Co., Ltd., Niederlassung Pan Yu in 
der selben Industriezone wie Guangzhou Shi Ji, spezialisiert auf ge-
schmolzene, gegossene Produktionslinien basierend auf oxidiertem 
AZS (33%. 36 % und 41 % ZrO2

), Zirkoniumoxid (95 % ZrO
2
) und 

Aluminiumoxid (α-β und β Al2O3
).

Guangzhou Shi Jing Sonderrefractory-Werk im Norden von Guangz-
hou, 15 Minuten Fahrt vom Firmensitz, ist auf gesinterte Feuerfest-
materialien für Superstrukturen und Back-Up-Anwendungen auf 
Basis von Schmelzmullit, Zirkoniumsilikat (Zirkon), Sillimanit, Zirkon-
mullit und das Formen von Teilen, wie Ausfl ussringe, Druckstücke, 
Rohre und Abfl üsse auf Basis von Sillimanit, Zirkonmullit, Zirkonko-
rund, Korund und Standardzirkon spezialisiert.

Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. entwickelte und führte 
professionelles QMS ein, welches die internationalen Standards ISO 
9001 und ISO 2008 erfüllt.

Ab 01. März 2014 arbeiten Guangzhou Ling Nan und P-D Refracto-
ries eng zusammen und bieten die volle Palette an Feuerfestmateri-
alien für die weltweite Glasindustrie an.

Das Team der Glasabteilung von Ling Nan und P-D freut sich, 
Ihnen fachkundige Dienstleistungen und Produkte zu bieten!

FOCUS ON DENSE, CHROMIUM CONTAINING 
AND FUSED CAST PRODUCTS

Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. has long time experience 
in domestic and overseas markets. Established in 1981, the head 
quarter is located in the northern part of Guangzhou, Guangdong 
Province, China, a 20-minute drive from Guangzhou International 
Airport. There are three refractory plants in operation:

Guangzhou Shi Ji Refractory Factory, located in the southern part 
of Guangzhou, a one-hour drive from the headquarters, is speci-
alized in isostatically pressed products comprising dense chromic 
oxide, porous chromic oxide and various chrome containing grades, 
moreover, dense zircon, dense zirconium oxide, dense alumina and 
grades of tin oxide electrodes. 

Guangzhou Shi Jing Refractory Co., Ltd. Pan Yu Branch, located in 
the same industrial zone as Guangzhou Shi Ji, is specialized in fused 
cast product lines based on oxidized AZS (33%, 36% and 41% 
ZrO2

), zirconia (95% ZrO
2
) and alumina (α-β and β Al

2
O

3
). 

Guangzhou Shi Jing Special Refractory Factory, located in the nort-
hern part of Guangzhou, a 15-minute drive from the headquarters, 
is specialized in sintered refractory materials for superstructure 
and back-up applications based on fused mullite, zirconium silicate 
(zircon), sillimanite, zircon-mullite as well as forming parts such as 
orifi ce rings, plunger, tubes and spouts based on sillimanite, zircon-
mullite, zircon-corundum, corundum and standard zircon.
 
Guangzhou Ling Nan Refractory Co., Ltd. has developed and imple-
mented a professional quality management system, which complies 
with the international standards ISO 9001 and ISO 2008. 

As from March 1st, 2014 Guangzhou Ling Nan and P-D Refractories 
are cooperating, working together, closely, promoting a full range of 
refractory products for the global glass industry. 

The Glass Division Team of Ling Nan and P-D Looks Forward 
to Provide Expert Service and Products to You!

REGENERATOREN FÜR DIE GLASINDUSTRIE

Die Ansprüche an das Feuerfestmaterial in den Regeneratoren von 
Glasschmelzanlagen sind in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen. Stark schwankende Temperaturen z.T. verursacht durch 
thermische Reinigungsprozesse, nahstöchiometrische Betriebswei-
sen in Verbindung mit Gemengeverstaubungen und eine Vielzahl 
von Kondensationsprodukten greifen das feuerfeste Material in den 
Wänden und verstärkt im Gitterungsbesatz stark an.
 

P-D Refractories bietet für 
den Kammerrahmen (Wän-
de und Gewölbe) unterschied-
liche Zustellungskonzepte in 
silikatischer- und alumosili-
katischer Ausführungen an.
Diese kostengünstigen und 
bewährten Zustellungskon-
zepte zeichnen sich zusätz-
lich durch ein günstiges 
Dehnungsverhalten (nahezu 
geschlossene Fugen!) und ein 
formstabiles Verhalten über 
die gesamte Laufzeit aus. 

 
Für die Gitterungen (Regeneratorbesatz) bietet P-D Refractories die 
tausendfach bewährten und energetisch sehr effi zienten Topfstein-
formate für die verschiedenen Gitterungszonen an.

Das Produktportfolio reicht von tonerdereichen -und hochgebrannte 
Magnesiasorte für die „heißen“ Zonen, bis hin zur Magnesia-Zirkon 
Sorte für die mittleren und unteren Kondensationsbereiche. 
Darüber hinaus stehen speziell für die Zustellung der oberen Git-
terungslagen schmelzgegossene Topfsteine, gefertigt von unserem 
Kooperationspartner Ling Nan Refractories, alternativ zur Verfügung. 
 
Sämtliche vorgenannten Feuerfestprodukte werden in höchster Qua-
lität in eigenen Fertigungswerken, mit Ausnahme der schmelzgegos-
senen Topfsteine unseres Partners Ling Nan, in Europa gefertigt.

Die Werke sind DIN/ISO Zertifi ziert. Hierdurch wird das höchste 
Qualitätsniveau unserer Produkte kontinuierlich und dauerhaft 
sichergestellt. 

REGENERATORS FOR THE GLASS INDUSTRY

The demands on the refractory material in regenerators of glass mel-
ting furnaces have continually increased in recent years. Operational 
varying temperatures, near-stoichiometric operation in connection 
with batch dust (carry over), a number of condensation products, in 
some cases necessary thermal cleaning processes, severely attack 
the refractory material in the chamber walls and increasingly the 
chimney blocks. 
 

P-D Refractories offers two different lining concepts in silica and 
sillimanite respectively mullite for the chamber walls and crown.
Furthermore, these cost-effective and reliable lining concepts are 
characterized by favourable stress-strain behaviour (almost closed 
joints!) and dimensionally stable behaviour throughout the entire 
operation time of the furnace. 
 
P-D Refractories offers highly reliable and energetically very effi cient 
chimney block shapes for the various checker zones.
The product portfolio ranges from corundum, zircon mullite and 
magnesia-zircon for the top layers of the checker work, high-fi red 
type of magnesia for the „hot“ zone, up to the magnesia-zircon type 
for the medium and lower condensation zones. 

Beyond that as an alternative, specifi cally for the lining of the top 
layers, fused cast chimney blocks, manufactured by our cooperation 
partner Ling Nan Refractories, are available. 

All of the aforementioned refractory products are manufactured to the 
highest quality in our own manufacturing plants in Europe, with the 
exception of the fused cast checkers of our Chinese partner Ling Nan.

All plants are DIN/ISO certifi ed. Hereby the highest level of quality of 
our products is ensured  continuously and  permanently. 
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Mit der Inbetriebnahme des neuen Hochbrand-Tunnelofens in unse-
rem Werk Bochum haben wir uns gleichzeitig dazu entschlossen, die 
Herstellung von Magnesia-Produkten erneut in unserem Fertigungs-
programm mit aufzunehmen. Da wir für die Wände und Gewölbe 
der Regeneratoren seit Jahren ein hochqualitatives und mittlerweile 
sehr bewährtes Zustellungskonzept -basierend auf tonerdereiche 
Sorten- in unserem Programm erfolgreich führen, sind im Rahmen 
der Magnesia-Produktlinie ausschließlich die für die Gitterung 
bewährten Topfsteinformate mit einem Kanalquerschnitt von 140 
mm und einer bewährten Wandstärke von ca. 40 mm, vorerst zur 
Fertigung vorgesehen.
 
Wir bieten ab sofort zwei Magnesiasorten an:
 
PD-MA97T (T=Topfstein)
ein hochgebrannter Magnesiastein mit hohen Anteilen einer Direkt-
bindung (Periklas/Periklas).
Einsatz ist der obere Gitterungsbereich im Temperaturfenster von ca. 
1.500°C bis ca. 1.250°C.
 
PD-MZ76T (T=Topfstein)
ein Magnesia-Zirkonstein für die Zustellung des Kondensationsbe-
reiches im Temperaturfenster von ca. 1.250°C bis hinunter zu ca. 
600°C.
 

Die Druckfließwerte der vorgenannten Sorten sind den tatsächlichen 
Bedingungen und Bedürfnissen innerhalb der Gitterung  optimal  an-
gepaßt.  
 
Im Rahmen einer langfristigen Absicherung mit einem bekannten 
Rohstofflieferanten stehen uns für die Fertigung der o.g. Topfstein-
sorten hochwertigste Rohstoffe mit ausgezeichneten Heißeigen-
schaften zur Verfügung. Für die jetzigen Versätze und Betriebspara-
meter wurden u.a. unsere langjährigen und guten Erfahrungen bei 
der Herstellung von Besatzsteinen mit berücksichtigt.   Die jetzigen 
Steinrezepturen wurden den neuen Rohstoffsorten mit den verbes-
serten Heißeigenschaften angepaßt. 
Mit den verwendeten Rohstoffsorten liegen seit vielen Jahren gute 
Ergbnisse in der Glasindstrie vor.
 
Mit dem neuen Brennaggregat steht eine optimale und  kostenop-
timierte Fertigungslinie mit einer ausreichenden Kapazität „made 
in Germany“zur Verfügung.   

NEUE FERTIGUNGSLINIE MAGNESIA-TOPF-STEINE P-D REFRACTRORIES FÜR DIE GLASINDUSTRIE

P-D Refractories und Kümas haben sich geeinigt, eine Kooperation zur Herstellung von Feuerfestprodukten für die Glasindustrie einzugehen. 
Kümas ist ein langjähriger Hersteller von verschiedenen MgO-basierten Produkten und betreibt in der Türkei eine eigene Mine zur Produktion 
von hochwertigen Magnesia. Von nun an, kann PD Refractories mit dem neuen MTO in Bochum und den hochwertigen Kümas-Rohstoffen 
Feuerfeststeine für die Regeneratoren anbieten.

 Darüber hinaus bieten wir die Fertigung von Topfsteinen, basierend 
auf hochkorund- oder zirkonmullithaltigen Rohstoffsorten an.
 
Durch die strategische Allianz mit unserem Partner Guangzhou Ling 
Nan Refractory Co., LTD, sind wir einzigartig in der Lage, Topfste-
informate in schmelzgegossenen AZS-Sorten ebenfalls mit anzubie-
ten.  
 
Mit der neuen Produktionslinie im Werk Bochum und unter Berück-
sichtigung der strategischen Allianz mit unserem Partner Ling Nan, 
bieten wir Ihnen somit  das komplette Fertigungsprogramm für die 
feuerfeste Zustellung von Glas- und Mineralschmelzanlagen an.
 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und einem persön-
lichen Gespräch zur Verfügung.

The production for magnesia products has been reintroduced to our 
production range by putting into operation a new high firing tunnel 
furnace at our Bochum plant.  The production of walls and crowns 
for regenerators has been covered successfully for many years by 
well proved lining concepts based on high alumina grades.  Howe-
ver, for the new magnesia product line exclusively chimney block 
formats for checker works with a channel cross section of 140 mm 
and well proved wall strength of about 40 mm are considered for 
production at this stage.

We offer two magnesite grades with immediate effect:

PD-MA97T (T=chimney block)
high-fired magnesite brick with high share of direct bonding (peric-
lase/periclase) for temperature ranges of approximately 1.500°C to 
about 1.250°C in the upper checker works area.

PD-MZ76T (T=chimney block)
magnesia zirconium brick for temperatures  of  1.250 °C  as low 
down as about 600 °C for applications in condensation areas.

The values for creep in compression for the before mentioned qua-
lities are ideally adjusted to the actual conditions and requirements 
within the checker works.

Production of the newly introduced chimney block grades is based 
on high grade raw materials with excellent heat characteristics se-
cured by long term arrangements with a well known raw material 
supplier.  Our long lasting positive experiences in the production of 
bricks further benefited material compositions and operation para-
meters of the chimney blocks.  The current brick compositions have 
been adjusted to the new raw material grades with improved heat 
endurance properties.
The introduced raw material grades show excellent results in the 
glass industry for many years.

The new firing system is providing an optimal production line while 
optimising costs at an excellent capacity „Made in Germany“.

In addition to chimney blocks based on high corundum, blocks 
based on zirconium mullite raw materials are supplied.

We are also in the unique position to offer fused cast AZS grade 
chimney block formats due to our strategic alliance with our partner 
company Guangzhou Ling Nan Refractory Co., LTD.

Overall a full production programme for refractory linings for glass 
melters and mineral melters is offered by our new production line 
at our Bochum operation and our strategic alliance with our partner 
company Ling Nan.

We are pleased to be at your disposal for a personal meeting for 
further information.

We look forward to you getting in touch with us.

NEW PRODUCTION LINE P-D REFRACTORIES MAGNESIA CHIMNEY BLOCKS FOR THE GLASS INDUSTRY

P-D Refractories and KUMAS enter into a Coorperation  for basic refractory products for the Glassindustrie. Kümas is a well etablished pro-
ducer of different kind of MgO based products having his own mining in Turkey where they produce a high variety of high grade dead burned 
and fused MgO. From now on, as a first step, PD will produce in their new high temperature tunnel kiln at Dr. C. Otto in Bochum, Germany 
selected basic - bricks for the regenerators usage using KUMAS raw Materials.
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