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ABOUT COMPANY

ÜBER DIE FIRMA
We are one of the leading companies in Poland, producing high-quality devices for metals
heat-treatment as well as melting and galvanizing furnaces. We have been present in the market
since 1990. Due to our long experience and aiming at meeting the expectations of our Customers,
we have acquired their trust, both in Poland and abroad. Our Customers include numerous
domestic and global companies from key sectors of economy. At present we deliver devices for,
among others, machine, automotive, military, casting and galvanizing industries.
In 2012 REMIX S.A. company signed an agreement with American company AFC-Holcroft
regarding technical (licenses and know-how) and commercial cooperation. On the basis of this
agreement REMIX S.A. have become an exclusive partner of AFC-Holcroft in Europe.
Due to well qualified personnel we systematically improve the quality of our products. In our
own Design Department we prepare projects of devices and create prototypes, introducing
innovative solutions. At present we employ 125 persons.

We own
EN ISO 9001:2008
certificate

Wir besitzen
das Zertifikat
DIN EN ISO 9001:2008

Wir sind eine der führenden Firmen in Polen, welche die hochqualitativen Anlagen für die Wärmebehandlung der Metalle, Schmelzöfen und Verzinkungsofen herstellt. Auf dem Markt befinden
wir uns seit 1990. Dank der langjährigen Erfahrung und unseren Bemühungen, die Erwartungen
der Kunden zu erfüllen, ist es uns gelungen, das Vertrauen der Kunden sowohl in Polen
als im Ausland zu gewinnen. Unter unseren Kunden befinden sind zahlreiche inländische
und Weltfirmen aus den Schlüsselwirtschaftzweigen. Zurzeit liefern wir u.a. Anlagen für Maschinebauindustrie, Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Gießerei-Industrie und Verzinkungsindustrie
2012 hat die Firma REMIX S.A. mit dem amerikanischen Unternehmen AFC-Holcroft einen
Vertrag über technische Zusammenarbeit (Lizenzen und Know-How) und die Handelszusammenarbeit unterzeichnet, auf Grund dessen die Firma REMIX S.A. zum ausschließlichen Partner
von AFC-Holcroft in Europa wurde.
Dank dem gut qualifizierten Mitarbeiterteam können wir die Qualität unserer Produkte
systematisch erhöhen. In unserer eigenen Konstruktionsabteilung bereiten wir Projekte vor, stellen
die Prototypen her, indem wir innovative Lösungen einsetzen. Gegenwärtig beschäftigen wir 125
Mitarbeiter.

OFFER

ANGEBOT

Industrial furnaces and process lines
for heat treatment and thermo-chemical
treatment of metals
Vacuum furnaces
Furnaces for melting
and holding of non-ferrous metals
Furnaces for aluminium heat teatment
Bath furnaces for hot galvanizing
Auxiliary equipment
Overhauls and modernizations
of already installed units
Spare parts (heating elements, etc.)
Crucibles and castings accesories

Anlagen für die Wärmebehandlung
sowie Wärme- und chemische Behandlung
der Metalle:
Vakuum-Öfen
Schmelzöfen und Vorwärmöfen
Öfen für die Wärmebehandlung von Aluminium
Feuerverzinkungsöfen
Begleitende Anlagen
Service, Reparaturen und Modernisierungen
Ersatzteile (Heizelemente usw.)
Tiegel und Gießzubehör

CHAMBER FURNACES

KAMMERÖFEN

Aplications
- heating before hardening
- tempering after hardening
- annealing
- heating before
plastic working

Verfahren
Vorwärmen zum Härten
Anlassen nach dem Härten
Ausglühen
Vorwärmung
vor dem Umformen

Chamber temperatures
650 - 1000oC

Betriebstemperatur
650 - 1000oC

Charge weight
100 - 1000 kg

Chargengewicht
100 - 1000 kg

PROCESS LINES BASED ON SEALED QUENCH FURNACES
KOMPLETTE TECHNOLOGISCHE LINEN AUF DER BASIS
VON KAMMERÖFEN SEALED QUENCH
Aplications
- gas carburizing
- gas carbonitriding
- heating before hardening
annealing
high / low tempering
Chamber temperatures
650 - 1000oC
Charge weight
200 - 1200 kg
Verfahren
Gasaufkohlen
Gascarbonitrieren
Vorwärmen zum Härten
Ausglühen
Anlassen bei hohen/niedrigen
Temperaturen
Betriebstemperatur
650 - 1000oC
Chargengewicht
200 - 1200 kg

CAR-BOTTOM CHAMBER FURNACES
KAMMERÖFEN MIT HERDWAGEN
Aplications
- annealing
- preheating before hardening
- tempering
Chamber temperatures
up to 1000oC
Power supply
- electric
- gas
Verfahren
Ausglühen
Vorwärmen zum Härten
Anlassen
Betriebstemperatur
bis 1000oC
Versorgungssystem
Elektrisches
Gassystem

Sealed Quench furnaces based on AFC-Holcroft licence
Печи типа Sealed Quench на основании лицензии AFC-Holcroft

MUFFLE FURNACES
Aplications
- carburizing
- low temperature nitriding
- annealing
- tempering
Chamber temperatures
600oC - 1100oC
Charge weight
20 kg - 200 kg

PIT FURNACES

MUFFELÖFEN

Verfahren
Aufkohlen
Nitrieren bei niedrigen
Temperaturen
Ausglühen
Anlassen
Betriebstemperatur
600oC - 1100oC
Chargengewicht
20 kg - 200 kg

TIEFENÖFEN

Aplications
- carburizing
- nitriding
- annealing
- tempering
Chamber temperatures
600oC - 1000oC
Charge weight
120 - 1500 kg
Verfahren
Aufkohlen
Nitrieren
Ausglühen
Anlassen
Betriebstemperatur
o
o
600 C - 1000 C
Chargengewicht
120 - 1500 kg

HORIZONTAL RETORT FURNACES
Aplications
- carburizing
- carbonitriding
Chamber temperatures
560 - 700°C
Charge weight
up to 1000 kg
Verfahren
Nitrieren
Carbonitrieren
Betriebstemperatur
560 - 700°C
Chargengewicht
bis1000 kg

ÖFEN MIT HORIZONTALRETORTE

BELT FURNACES
Aplications
- carburizing
- carbonitriding
- heating before hardening
- annealing
- tempering

BANDÖFEN
Chamber temperatures
200oC - 960oC
Belt width
100 - 1000 mm

AUXILIARY EQUIPMENT
loading and unloading devices
washing and drying plants
quenching tanks
lifts and conveyors
depositing tables
units for refining and modification
of cast alloys

CRUCIBLE FURNACES
Purpose
- melting of non-ferrous metals
- holding up of non-ferrous metals
and their alloys
Type of charge
- aluminium
- copper
- silver
- zinc
- tin and others

Heating system
- electric
- gas
- furnace oil

Verfahren
Aufkohlen
Carbonitrieren
Vorwärmen zum Härten
Ausglühen
Anlassen

BEGLEITANLAGEN
Beschickungs- und Entladungsanlagen
Wasch- und Trocknungsanlagen
Abschreckwannen
Generatoren für Atmosphärenherstellung
Aufzüge und Förderer
Anlagen für Raffination der Gusslegierungen

CRUCIBLE FURNACES
Bestimmungszweck
Schmelzen von Nichteisenmetallen
Halten von Schmelze
Heizsystem
Chargenart
Elektrisches
Aluminium
Gassystem
Kupfer
Heizölsystem
Silber
Zink
Zinn und andere

Max temperature in the crucible
- up to 1450°C for copper alloys
- up to 1250°C for aluminium alloys

Höchsttemperatur im tiegel
bis 1450°C für Kupferlegierungen
bis 1250°C für Aluminiumlegierungen

Charge weight
- up to 1200 kg for copper alloys
- up to 1000 kg for aluminium alloys

Chargengewicht
bis 1200 kg für Kupferlegierungen
bis 1000 kg für Aluminiumlegierungen

Betriebstemperatur
200oC - 960oC
Bandbreite
100 - 1000 mm

BATH FURNACES
Purpose
- aluminium melting
- holding of liquid
aluminium
Heating system
- electric
- gas
Max temperature
in the bath
up to 1100°C
Charge weight
from 300 to 8000 kg
of aluminium alloys

WANNENÖFEN

Bestimmungszweck
Schmelzen
von Aluminium
Halten von
Aluminiumschmelze
Heizsystem
Elektrisches
Gassystem
Höchsttemperatur
im Tiegel
bis 1100°C
Chargengewicht
von 300 bis 8000 kg
Aluminiumlegierungen

FURNACES FOR ALUMINIUM HEAT TREATMENT
ÖFEN FÜR DIE WÄRMEBEHANDLUNG VON ALUMINIUM
According to the customer needs,
for heat treatment of castings
can be applied:
- chamber furnaces
- continuous furnaces
- process lines for continuous work
Processes
- solution heat treatment
- ageing
Charge weight
from 500 to 10000 kg
of aluminium alloys

Abhängig von den Bedürfnisses
des Kunden können
für die Wärmebehandlung der Gusse:
Kammeröfen
Fließöfen
Anlagen für den kontinuierlichen Betrieb
eingesetzt werden
Verfahren
Lösungsglühen
Altern
Chargengewicht
von 500 bis 10 000 kg Aluminiumlegierung

Working temperature
from 200oC to 600oC

Betriebstemperatur
von 200oC bis 600oC

Heating system
- electric
- gas

Heizsystem
Elektrisch
Gassystem

BATH FURNACES FOR HOT GALVANIZING
WANNENÖFEN ZUM FEUERVERZINKEN
Bath furnaces with steel tank

Wannenöfen mit Stahlwanne

Purpose
low temperature
hot dip galvanizing
Tank working capacity
up to 350 tons
Max temperature of zinc bath
460oC
Heating system
- electric
- gas

Bestimmungszweck
Verzinken bei niedrigen
Temperaturen
Betriebsvolumen der Wanne
bis 350 t
Höchsttemperatur im verzinkungsbad
460oC
Heizsystem
Elektrisches
Gassystem

Bath furnaces
with ceramic tank

Wannenöfen
mit Keramikwanne

Purpose
high temperature
hot dip galvanizing

Bestimmungszweck
Verzinken bei hohen
Temperaturen

Tank working capacity
up to 100 tons

Betriebsvolumen der Wanne
bis 100 t

Max temperature
of zinc bath
600oC

Höchsttemperatur
im Verzinkungsbad
600oC

Heating system
- electric
- gas

Heizsystem
Elektrisches
Gassystem

OVERHAULS AND MODERNIZATIONS
SERVICE, REPARATUREN, MODERNISIERUNGEN
Start up of the equipment
at the customer

Inbetriebnahme der Anlagen
bei dem Kunden

Equipment modernization
and overhauls of our own production
and of the other producers
replacement of lining
(heat insulation)
replacement of heating elements
repairs and modernizations
of heating systems
repairs and modernizations
of control cabinets
change of control systems

Modernisierungen und Reparaturen
der Anlagen sowohl aus eigener
Produktion als auch der Fremdfabrikate
Wechsel der Ausmauerung
(Wärmeisolierung)
Wechsel der Heizelemente
Reparaturen und Modernisierungen
der Heizsysteme
Reparaturen und Modernisierungen
der Schaltschänke
Änderung der Steuersysteme

Periodic review
and equipment service

Periodische Durchsichten
und Anlagenservice

Overhauls and modernizations
of equipment depending on of security
standard fulfilment

Reparaturen und Modernisierungen
der Anlagen im Hinblick auf die Erfüllung
der Sicherheitsnormen

CRUCIBLES & CASTING ACCESSORIES
CRUCIBLES

TIEGEL UND GIESSZUBEHÖR

METALLSCHMELZTIEGEL

graphite – all-purpose crucibles
silicon carbide SiC (X)
assigned for high-power and high
loaded furnaces
silicon carbide SiC (XO)
crucibles with additional
flame-resistant protection layer.

Graphittiegel – Mehrzwecktiegel
Carborundum-Tiegel SiC (X)
– vorgesehen für Öfen mit großer
Leistung
Carborundum-Tiegel SiC (XO)
– Tiegel mit einer zusätzlichen Schutzschicht,
die gegen eine direkte Auswirkung
der Flamme beständig ist t

CASTING ACCESSORIES
GIESSZUBEHÖR

screens for temperature sensors,
degasing lances,
crucible stools,
ladles for scooping of liquid metals,
crucible covers,
transfer ladles and vacuum flasks
to carry liquid metal.

ERSATZTEILE

heating elements
(made of resistance wires and bands)
tubular heating elements
end heating fillers for radiation tubes
cast accessories: (trays, bottom plates,
slide ways, roll tracks,
rotors of atmosphere mixers)
retorts applied in pit furnaces
muffles
welded baskets
temperature sensors
radiation tubes
ceramic materials (mats, plates,
straight connection pipes, mortars)

Heizelemente: aus Widerstandsdraht,
Widerstandsband, Silit und Rohrelemente
Heizeinlagen für Strahlenrohre
und Strahlenrohre selbst
Gießzubehör: Tabletts, Bodenplatten,
Führungsschienen, Rollenschienen,
Rotoren für Luftmischer,
Retorten für den Einsatz in Tieföfen
und Generatoren
Muffeln
Geschweißte Chargenkörbe
Temperaturfühler
Keramikmaterial: Matten, Platten,
Formstücke, Mörtel

REMIX S.A., 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 36
tel.: +48 68 475 54 00, fax: +48 68 475 54 04
tel.: +48 68 475 54 42
www.remixsa.pl e-mail: remix@remixsa.pl
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SPARE PARTS

Schutz für Temperaturfühler
Lanzen zum Entgasen,
Tiegelunterkonstruktion
Schöpflöffel für flüssige Metalle
Gusstrichter
Dosiertrichter für Wannenöfen

