UNSERE GESCHÄFTSFELDER
Keramik und Quarzglas sind vielseitige Materialien, die durch
Feinabstimmung der Eigenschaften, anwendungsspezifische
Endbearbeitung und Verbindung mit anderen Stoffen zu Ihrer
Problemlösung maßgeblich beitragen. Dafür ist umfangreiches
Branchenwissen gepaart mit Erfahrungen notwendig. Deshalb
bieten wir Ihnen Experten in folgenden Geschäftsfeldern:
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OUR BUSINESS FIELDS
Ceramics and fused silica are versatile materials that can help
solve complicated business problem through the fine-tuning of
the materials properties, custom finishing, and combination
with other materials. Using ceramics and fused silica requires
extensive industry knowledge and the experience of experts. That
is why we offer you experts in the following business fields:
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PLUNGER
Anspruchsvolle Anwendungen wie die Förderung von
abrasiven Fluiden in der Hochdrucktechnik oder präzise
Dosierungen erfordern besondere Komponenten. Typische
Anwendungsgebiete sind:
•
•
•

Hochdruckbereich
Industriereinigung
Prozesspumpen in der chemischen Industrie

Die Plunger sind dabei das Herzstück der Pumpe und unterliegen oft hohen Belastungen. Unsere Keramik-Plunger bieten
gegenüber den Handelsüblichen Metall-Plungern zahlreiche
Vorteile. Ausgezeichnete Stand- und Betriebszeiten sind durch
die hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit möglich.
Die tribologischen Eigenschaften der Keramik lassen den
Plunger reibungsarm und energieeffizient laufen. Die Formund Temperaturstabilität ermöglicht den Betrieb bei allen
Betriebstemperaturen unter Einhaltung der Toleranzen. Wir
können Plunger in verschiedensten Größen herstellen.
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PLUNGER
Demanding applications like conveying abrasive fluids in highpressure technology or precise metering require special components. Typical areas of application are:
•
•
•

High pressure systems
Industrial cleaning
Process pumps in chemical industries

In such applications plungers are central to the pump mechanism
and often subject to high loads. Our ceramic plungers offer numerous advantages over commercially available metal plungers.
Excellent service life and operating times are possible with our
plungers due to their high wear and corrosion resistance.
The tribological properties of ceramic allows the plunger to run
with low friction and high energy efficiency. Further, dimensional
and temperature stability allows operation at all operating
temperatures while maintaining tolerances. We can manufacture
ceramic plungers in a wide range of sizes.

DOSIERBAUTEILE
Aufgrund der ständig steigenden Anforderungen an Material
und System werden in Dosieranlagen vermehrt keramische
Bauteile eingesetzt, besonders in den Bereichen Pharma,
Chemie und Lebensmitteltechnik. Dabei fördern und dosieren
beispielweise Dosierräder Materialen mit unterschiedlichen
Viskositäten und PH-Werten.
Dosieranlagen müssen zuverlässig auch unter extremen
Bedingungen arbeiten. Unsere Produkte zeichnen sich aus
durch ihre
•
•
•
•
•
•

Abriebfestigkeit
Temperaturstabilität
Härte und Schlagzähigkeit
Geringe Adhäsionsneigung
Festigkeit
Korrosionsbeständigkeit

Wir von QSIL bieten maßgeschneiderte Lösungen die ein optimales Kosten-Nutzen Verhältnis bieten. Unsere Kompetenz
in der Materialauswahl und Verarbeitung ermöglicht höhere
Standzeiten und somit kürzere Stillstandszeiten für Wartung
und Instandsetzung. Selbstverständlich führen wir Keramiken
mit lebensmittelrechtlicher Zulassung.

METERING COMPONENTS
Due to increasing demands on materials and systems, ceramic
components are now used more frequently in metering systems,
especially in the pharmaceutical, chemical and food technology
sectors. Dosing wheels for example, convey and dose materials
with different viscosities and PH values.
Metering systems must operate reliably even under extreme conditions. Our ceramic products are characterized by their
•
•
•
•
•
•

Abrasion resistance
Temperature stability
Hardness and impact strength
Low adhesion tendency
Strength
Corrosion resistance

At QSIL, we offer customized solutions that provide optimum
cost-benefit ratios. Our expertise in material selection and processing enables longer service lives and shorter downtimes for
maintenance and repair. By standard we offer ceramics with food
regulatory approval.
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HOCHTEMPERATURKOMPONENTEN
Der Vielseitigkeit unserer Hochtemperaturkomponenten aus
Keramik sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Je nach Anwendungsgebiet konfigurieren wir unsere Keramik im Hinblick auf
die folgenden hochwertigen Eigenschaften.

HIGH-TEMPERATURE COMPONENTS
There are no limits to the versatility of our high-temperature
ceramic components. Depending on the area of application,
we can deliver ceramic products with the following high-quality
properties.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Hochtemperaturbeständigkeit
Härte
Abriebfestigkeit
Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
Wärmeleitfähigkeit sowie Thermoschockbeständigkeit
Elektrische Eigenschaften

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln
und produzieren wir anspruchsvolle Lösungen rund um den
Maschinen- und Anlagenbau. Unsere Kompetenz umfasst
u.a.:
Gießereitechnik
•
Schutzrohre für Thermoelemente
•
Steigrohre
•
Tiegel
•
Misch- und Entgasungsrührer
•
Schmelzrinnen
•
Dosierlöffel
Schweißtechnik
•
Schweißkaliber- und Führungsrollen
•
Schweißzentrierstifte und -unterlagen
•
Düsen für Schweißbrenner

High temperature resistance
Hardness
Abrasion resistance
Corrosion and oxidation resistance
Thermal conductivity and thermal shock resistance
Electrical properties

In close cooperation with our customers, we develop and produce
sophisticated solutions for all aspects of mechanical and plant
engineering. Our expertise includes:
Foundry technology
•
Protection tubes for thermocouples
•
Riser tubes
•
Crucibles
•
Mixing and degassing stirrers
•
Melting troughs
•
Dosing spoons
Welding technology
•
Welding caliber and guide rollers
•
Welding centering pins and pads
•
Nozzles for welding torches
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VERSCHLEISSSCHUTZ
Beim Verschleißschutz sind Kompromisse keine Option. Wir
nutzen eine Vielzahl an Werkstoffen, um für unsere Kunden
Hochleistungskomponenten mit den gewünschten Eigenschaften zu erstellen. Benötigt wird dies, wo herausragende
Werkstoffeigenschaften einen Mehrwert für die Applikation
bieten.
•
•
•
•
•
•

Formbeständigkeit
Verschleißbeständigkeit
Chemische Beständigkeit
Spannungsfestigkeit
Temperaturbeständigkeit
Geringes Gewicht
(z. B. im Vergleich zu Stahl Faktor 3)

WEAR PROTECTION
When it comes to wear protection, compromise is not an option.
We use a wide range of materials to create high-performance
components with the desired properties for our customers. This is
essential where outstanding material properties add value to the
application.
•
•
•
•
•
•

Dimensional stability
Wear resistance
Chemical resistance
Dielectric strength
Temperature resistance
Low weight (e.g. compared to steel factor 3)

As an application example, Ceramics are used in the transport of
abrasive media due to their resistance to corrosion and wear.

Als Anwendungsbeispiel dient Keramik beim Transport
von abrasiven Medien aufgrund ihrer Korrosion- und Verschleißbeständigkeit.

SPEZIALAUSKLEIDUNGEN
Bei unseren Spezialauskleidungen bleiben keine Wünsche offen. Zusammen mit unserem Team entwickeln wir mit Ihnen
maßgeschneiderte monolithische Formteile oder Mosaike.
Im Vergleich zu konventionellen Auskleidungen bieten sie ein
Optimum an Schutzwirkung für Ihre Anlagen. Ihr Wartungsaufwand verringert sich deutlich wobei sich die Effizienz
Ihrer Produktion noch weiter steigert.
Um Ihnen das bestmögliche Produkt zu liefern, suchen wir in
Zusammenarbeit mit Ihnen den passenden Werkstoff aus.
Eigenschaften, die unsere Werkstoffe Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
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Formbeständigkeit
Verschleißbeständigkeit
Chemische Beständigkeit
Spannungsfestigkeit
Temperaturbeständigkeit
Geringes Gewicht

SPECIAL LININGS
Together with you, we develop customized linings either monolithic moulded parts or mosaics. Compared to conventional
linings our customer made linings offer an optimum of protection
for your equipment. Your maintenance effort will be significantly
reduced, and the efficiency of your production will increase even
more.
Together with our customers we select the most suitable material
to achieve outstanding results.
Properties that our materials offer are:
•
•
•
•
•
•

Dimensional stability
Wear resistance
Chemical resistance
Dielectric strength
Temperature resistance
Low weight (e.g. compared to steel factor 3)

BAUTEILE FÜR VENTILE UND ARMATUREN
In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entwickeln
wir die passende Lösung für Sie in den verschiedensten
Größen und Geometrien. Unsere Bauteile helfen Ihren Produkten und Anlagen wartungsarm und störungsfrei zu funktionieren, denn unsere Werkstoffe haben einiges zu bieten:

COMPONENTS FOR VALVES AND FITTINGS
In close cooperation with our partners, we at QSIL develop the
best solutions for you in a variety of sizes and geometries. Our
components are designed to help your products and systems to
operate with low maintenance and trouble-free. Our materials
have a lot to offer:

•

•

•
•
•

•

Verschleißbeständigkeit: Die hohe Härte der Werkstoffe einen hohen Widerstand im Gleitverschleiß und
Prallverschleiß.
Chemische Beständigkeit: Keramik ist gegen eine
Vielzahl von Medien beständig.
Temperaturbeständigkeit: max. Einsatztemperatur von
bis zu 1.700°C.
Formbeständigkeit: Sehr stabil Bauteile durch die
geringe Wärmedehnung. Diese Eigenschaft vermeidet
auch einen Verzug der Bauteile im Betrieb.
Tribologie (Reibung / Verschleiß): Keramik ist ein Werkstoff mit sehr guten Reibbeiwerten.

•
•
•

•

Wear resistance: The high hardness of the materials a high
resistance in sliding wear and impact wear.
Chemical resistance: ceramics are resistant to a wide
range of media.
Temperature resistance: max. operating temperature of up
to 1,700°C.
Dimensional stability: Very stable components due to the
low thermal expansion. This property also avoids distortion
of the components during operation.
Tribology (friction / wear): Ceramic is a material with very
good coefficients of friction.
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Vorteile der Keramik
•
Chemische Beständigkeit: Aluminiumoxidkeramik ist
ein inerter Werkstoff, der selbst bei hohen Temperaturen
gegen eine Vielzahl von Medien beständig ist.
•
Verschleißbeständigkeit: Die hohe Härte der Werkstoffe bei HV10 ≥15.000 N/mm² bietet einen hohen
Widerstand sowohl im Gleitverschleiß als auch im Prallverschleiß.
•
Festigkeit: Die mechanische Festigkeit unserer oxidkeramischen Werkstoffe übersteigt die von Porzellan oder
Sanitärkeramik um ein Vielfaches.
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Advantages of Ceramics
•
Chemical resistance: Aluminium oxide ceramic is an inert
material that is resistant to many substances even at high
temperatures.
•
Wear resistance: The high hardness of the materials at
HV10 ≥15,000 N / mm² offers high resistance both in sliding
wear and in impact wear.
•
Strength: The mechanical strength of our oxide ceramic
materials exceeds that of porcelain or sanitary ceramics
many times over.
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TOLERANZEN FÜR UNGESCHLIFFENE KERAMIK
TOLERANCES FOR „AS FIRED“ CERAMICS
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