Das Besondere ist unsere Leidenschaft
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Informationen werden nicht wertvoller wenn man sie einsperrt, sie werden wertvoller wenn
man sie teilt.
Auch in diesem Jahr ist es wieder Motivation und Herausforderung für uns, Ihnen die wichtigsten Informationen und Neuheiten aus einem unserer Produktionsbereiche zu übermitteln. Unser regelmäßig erscheinender Informationsbrief ist – wie Sie es bereits von der
ECT GmbH kennen – im lesefreundlichen Format und bietet neben interessanten Unternehmensinformationen und aktuellsten Produktentwicklungen ein hohes und direkt in die
Praxis umsetzbares Expertenwissen rund um das Thema „Extrudieren“ – und dies in komprimierter Form.
In der ersten Ausgabe unseres Infobriefes beschäftigten wir uns mit der Herstellung von
keramischen Isolatoren. Dabei nehmen die Aufbereitungs- und Formgebungsmaschinen
einen wichtigen Platz ein. Von der Trommelnassmühle über das erforderliche Vakuumaggregat bis hin zur Hochleistungskopierdrehmaschine bietet die ECT-KEMA GmbH ein breites Spektrum an Maschinen, welches auf die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden
abgestimmt wird.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Hans-Josef Berchtold mit Team

Ausgabe 1/2015:

Die Herstellung von Isolatoren

Das Lieferprogram der ECT-KEMA GmbH basiert auf zwei Marken:
Die Marke ECT steht für das von uns entwickelte Programm für die
Hochleistungskeramik zur Herstellung von Wabenkörpern, Filtern,
keramischen Folien und komplexen Profilen aus unterschiedlichen
keramischen Werkstoffen.
Die Marke KEMA umfasst den Bereich Feinkeramik und die Technologie zur Herstellung von Isolatoren.
Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Lieferprogramm für die Isolatoren-Technologie
erweitert und optimiert. Damit wird dem wachsenden „Energiehunger“ als Folge der rasanten
Industrialisierung und Entwicklung ebenso Rechnung getragen wie dem steigenden Bedarf
an Isolatoren für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ).
Bei vielen Arbeitsschritten zur Herstellung von Isolatoren kommen die Technologien der
ECT-KEMA GmbH zum Einsatz:

Mahlen

Trommelnassmühle

Nutzvolumen 250 bis 13.500 Liter
Unsere Trommelnassmühlen mit einem Nutzvolumen von 250 bis 13.500 Liter wurden zur
Nassvermahlung von keramischen Rohstoffen aller Art entwickelt. Ziel ist die Herstellung von
keramischen Suspensionen mit einer maximalen Korngröße < 20 µ.
Unsere Nasskugelmühlen können mit Auskleidungen und Mahlkugeln aus Silex, Aluminumoxid geliefert werden – auf Wunsch mit Auskleidungen aus speziellen Werkstoffen.
Der Direktantrieb, bestehend aus Bremsgetriebemotor mit Frequenzsteuerung, Schleichgang
und Stopp, garantiert eine exakte Positionierung und variable Drehzahlen.

Filtrieren

Filterpressen

Typen FP 500 und FP 800
Die ECT-KEMA-Filterpressen zur Fest-/Flüssigkeitstrennung von Suspensionen werden in
zwei Baugrößen angeboten: mit einer Kammergröße von 500 x 500 mm als FP 500 und einer
Kammergröße von 800 x 800 mm als FP 800.
Dank des hohen Filtrierdrucks von 20 bar kann ein optimaler Feststoffgehalt im Filterkuchen
erreicht werden. Unsere Filterpressen arbeiten in unterschiedlichen Branchen – in der Keramikindustrie, der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Umwelttechnik.
Ein hydraulischer Arbeitszylinder presst die Filterplatten zu einem Paket. Die Platten liegen
am Rand und den Stütznocken an und bilden die Filterkammern.
Die zu filtrierende Suspension wird durch eine Membranpumpe den einzelnen Kammern zugeführt. Zwischen den Dichtungsrändern der Platten sind die Doppelfiltertücher eingespannt,
die die festen Bestandteile in den Filterkammern zurückhalten. Es entstehen die Filterkuchen,
die nach dem Öffnen der Filterpresse aus den Filterkammern auf ein Förderband fallen.

Homogenisieren und Dosieren

Dosierstrainer

Typen DPD 120 bis 450
In der nach unserer Meinung optimalen Konfiguration fallen die Filterkuchen, von der Filterpresse kommend, direkt in den speziell entwickelten Dosierstrainer – eine von ECT entwickelte multifunktionale Maschine – in welcher die periodisch anfallenden Filterkuchen gepuffert werden,
gründlich homogenisiert, auf Wunsch gestraint wird um evt. Agglomerationen zu eliminieren
und schließlich das Vakuumaggregat gezielt mit Masse dosiert wird.
Optional kann der Dosierstrainer temperiert werden, was insbesondere für Produktionsanlagen
in klimatisch warmen Zonen große Vorteile bietet. Dosierstrainer bieten wir in unterschiedlichen
Größen und Ausführungen an, abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden.

Extrudieren

Vakuumaggregate

von 50 bis 950 mm Durchmesser
Die von der ECT-KEMA GmbH entwickelten und ständig verbesserten Vakuumaggregate werden weltweit zur Extrusion von Hubeln eingesetzt. In Konzeption und Detail unterscheiden sie
sich deutlich von konventionellen Lösungen. Das gilt auch für die verwendeten Werkstoffe und
die Zusatzeinrichtungen wie Presskanäle, Kontrolle der Betriebsparameter, Zugänglichkeit
und Reinigung.
Vakuumaggregate der ECT-KEMA GmbH werden mit Zylinderdurchmessern von 350, 500,
550,750 und 900 mm angeboten. Sie bestehen aus den eigentlichen Extrudern und den dazu
passenden Vorpressen – verbunden durch großräumige, mit Sichtfenstern versehene Vakuumkammern.

Abschneiden
Abschneide-System
Nach der Extrusion muss der im Presskanal
verdichtete und durch das Mundstück geformte Strang auf unterschiedliche Längen
abgeschnitten werden.
Die ECT-KEMA GmbH hat ein Abschneide-System für unterschiedliche Durchmesser entwickelt, das durch seine Variabilität
und Betriebssicherheit überzeugt. Hierbei
ist Abfall durch schrägen oder ungenauen
Schnitt ausgeschlossen.
Auch bestehende Anlagen können nachträglich mit unserem Abschneide-System ausgerüstet werden.

Handling der Hubel

Handling-System
Nach dem Abschneiden werden die Hubel mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern
über ein Takt-Band präzise in die Beladeposition transportiert. Je nach Durchmesser des Hubels
schwenkt dieses Taktband um ca. 30 bis 45 Grad. Der Hubel rollt sanft in das parallel liegende
Prisma, welches auch als Transport- und Trocknungsträger für die anschließende Elektrotrocknung dient.
Alle Bewegungsabläufe können gezielt gesteuert werden.
Nach der Beladung wird das Prisma mit dem Hubel entweder mittels eines geeigneten Transportgeräts (z. B.Hubstapler) oder automatisch der elektrischen Trocknung zugeführt.

Drehen
Kopierdrehmaschine
für Isolatoren

Zusammen mit einem namhaften Hersteller von Isolatoren hat die ECT-KEMA GmbH eine Drehmaschine entwickelt, die für alle Längen und Durchmesser zur Außenbearbeitung von Isolatoren
angeboten wird. Diese Drehmaschine besteht aus dem Beladesystem, dem gesteuerten Drehtisch, der zweiachsigen Drehvorrichtung sowie dem Abführsystem für den Drehabfall. Sämtliche
Bewegungsabläufe werden gezielt gesteuert und überwacht.
Beim Vorschub der drei unabhängigen Drehsupporte kann bei Bedarf zur Verkürzung der Drehzeiten der Eilmodus zum Einsatz kommen. Die Bearbeitung von Konus und Schirmen kann
voneinander unabhängig ausgeführt werden. Das Zustellen der Supporte sowie das Sichern des
Hubels erfolgen hydraulisch. Unsere Drehmaschine bauen wir in unterschiedlichen Varianten,
abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden.

FAZIT

Für die Herstellung von Isolatoren bietet die ECT-KEMA GmbH Technologie auf höchstem Niveau – präzise abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer
Kunden. Wir bleiben dran, kontaktieren sie uns!
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