Glasurbrand

Brennparameter

Der Glasurbrand von Celtra DUO sollte mit den folgenden Brennparametern durchgeführt werden:
›› Starttemperatur 500 °C
›› Objekt auf Brennwatte oder Brennvlies im Ofen platzieren.
›› Das Objekt ausreichend im Ofen vortrocknen.
Brennempfehlung Celtra DUO im Programat 500/5000
Bereitschaftstemp.

Schließzeit

Temp.
Gradient

Brenntemp.

Haltezeit

Vakuum
Ein/Aus

Langzeitkühlung
L

Malfarbe
Glasurbrand 1

500 °C

7 min.

55 °C

820 °C

1:30 min.

–

* 500 °C

Malfarbe
Glasurbrand 2

500 °C

7 min.

55 °C

770 °C

1:30 min.

–

* 500 °C

Empfohlene Ofen-Parameter für Programat CS/CS2
Bereitschaftstemp.

403 °C

Schließzeit
Temp. Gradient

S
t

6:00 min.
60 °C

Haltetemp.

T

820 °C (1. Glasurbrand) / 770 °C (2. Glasurbrand)

Haltezeit

H

1:00 min.

Abkühl-Temp. Gradient

tL

50 °C

Langzeitkühlung

L

780 °C (1. Glasurbrand) / 730 °C (2. Glasurbrand)

Empfehlung:
Celtra DUO kann aufgrund seiner hohen Brennstabilität ohne Brennpaste im Keramikofen gebrannt werden.
* Bei Verwendung von Brennpaste/Brennstiften immer mit Langzeitkühlung arbeiten:
›› Bei Verwendung von Brennpaste (Superpeg II) sollte die Vortrockenzeit um 2-3 min verlängert werden.
Das Objekt ausreichend im Ofen vortrocknen.
›› Wir empfehlen ausschließlich dünne, zunderfreie Metallstifte zur Lagerung der Objekte in der Brennpaste.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Stifte nicht mit der Restauration in Berührung kommen.
Die Brennpaste sollte nur in kleinen Mengen zur Fixierung der Restauration am Stift eingebracht werden.
Ein komplettes Auffüllen der Restauration muss vermieden werden.
Die finale Temperatur von 820 °C sollte, auch im Rahmen von Aufheizschwankungen, nicht überschritten werden.
Die Haltezeit von 1:30 min. sollte nicht unterschritten werden.
Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt.
Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich.
Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind herstellerund altersbedingt.
Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepaßt werden.
Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle.
Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden,
werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.
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GLAZE FIRING

FIRING RECOMMENDATIONS

Glaze firing of CELTRA DUO should be performed using the following firing parameters:
›› Starting temperature 500 °C
›› Place the object in the furnace supported on firing cotton or firing pad
›› Sufficiently pre-dry the object in the furnace
Firing recommendations for CELTRA DUO in the Programat 500/5000
Standby
temperature

Closing
time

Heating
rate

Firing
temperature

Holding
time

Vacuum
on/off

Longterm
cooling
L

First stain/
glaze firing

500 °C

7 min.

55 °C

820 °C

1:30 min.

–

* 500 °C

Second stain/
glaze firing

500 °C

7 min.

55 °C

770 °C

1:30 min.

–

* 500 °C

Recommended firing parameters for the Programat CS/CS2
Standby temperature

403 °C

Closing time
Heating rate

S
t

6:00 min.
60 °C

Holding temperature

T

820 °C (First stain) / 770 °C (Second stain)

Holding time

H

1:00 min.

Cooling temperature

tL

50 °C

Longterm cooling

L

780 °C (First stain) / 730 °C (Second stain)

Recommendation:
CELTRA DUO is very stable when fired and can be processed in a ceramic furnace without the use of firing paste.
* Always use long-term cooling when using firing paste/firing pins:
›› When using a refractory material/firing paste (Superpeg II), the pre-drying time should be extended
by 2–3 min.
›› Only thin, scale-free metal pins or thin ceramic pins should be used for anchoring the objects in the firing paste.
Make sure that the pins do not touch the restoration.
Apply only small quantities of firing paste, just enough to secure the restoration, on the pin.
Avoid filling the restoration completely with firing paste.

REV 2015-03

The final temperature of 820 °C must not be exceeded, not even briefly as a result of heating unit hysteresis.
The holding time must be at least 1:30 min.
The values listed here are intended for orientation only and should be regarded only as guidelines.
Actual firing results may vary.
All firing results depend on the performance of the furnace used,
which in turn depends on the make, model and age of the furnace.
The guideline values therefore need to be adapted individually for each firing.
We recommend a test firing cycle to check the performance of the furnace.
We have compiled and checked all values and other data with great care.
However, we cannot be liable for your results under any circumstances.
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