Technologie
Neue Perspektiven für die Extrusion in der „Testfabrik“
Kundennutzen

und Kundennähe sind neben der Realisierung
modernster
technologischer
Standards und permanenter
Entwicklung Kernelement der
Unternehmensphilosophie von
ECT-KEMA GmbH seit Gründung
der ECT im Jahr 2002. Die netzwerkorientierte Organisation der
ECT-KEMA erlaubt es – im Gegensatz zu konventionellen Organisationen – die Forderungen
der Kunden ﬂexibel aufzugreifen
und durch professionelles Design von Extrusionskonzeptionen
maßgeschneiderte Problemlösungen zu erarbeiten.

Neue gesetzliche und technologische Anforderungen bei der Entwicklung und Herstellung von Wabenkörpern wie DPF, SCR,
3-Wege-Katalysatoren sowie Flüssigkeitsund Gasﬁltern, Brennstoffzellen und weiteren ﬁligranen Proﬁlen aus keramischen und
verwandten Massen werden von ECT-KEMA
als Herausforderung und Chance angenommen.
In Anbetracht dieser Situation sowie der
komplexen rheologischen Merkmale der
zu extrudierenden Massen, die häuﬁg ein
strukturviskoses oder dilatantes Verhalten
aufweisen, kommt der empirischen Veriﬁkation durch adäquate Tests sowie die Cha-

Bild 1 Kolbenpresse KP 200 der ECT-KEMA im Keramik Institut Meißen

rakterisierung der rheologischen Stoffgrößen der zu extrudierenden Massen größte
Bedeutung zu.
Seit vielen Jahren wurden von ECT-KEMA
große Anstrengungen in die Entwicklung
von Methoden unternommen, um im Labor
die „Extrudability“ der Massen zu evaluieren bzw. die Basis für sichere Scale-upBerechnungen zu etablieren. Bei großen

Dimensionen der ﬁligranen Proﬁle bleibt
jedoch ein Restrisiko, das sich nur durch Annahme von Reserven kompensieren lässt.
Hinzu kommt, dass viele Kunden Probekörper für interne Tests in adäquaten Dimensionen und Mengen benötigen.
Das impliziert Rahmenbedingungen für
Tests, die nur durch neutrale, entsprechend
ausgerüstete Labors geleistet werden kön-
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Bild 3 Capillar Check KPM 50 von frank händle transfer

nen, die darüber hinaus als „Testfabrik“ in
der Lage sind, die entsprechenden Mengen
an Probekörpern zu produzieren.
Da diese Rahmenbedingungen in bislang
Europa nicht gegeben sind, hat sich ECTKEMA zusammen mit dem Keramik Institut
Meißen entschlossen, diese Bedingungen
durch die Investition in eine Kolbenpresse
mit 200-mm Durchmesser zu schaffen.
Diese Kolbenpresse von ECT-KEMA entspricht nicht nur dem modernsten Stand der
Technik hinsichtlich Reglung und Sensorik,
sondern ermöglicht auch das Generieren
von hohen Pressdrücken bei höchster Prä-
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zision der Vorschubgeschwindigkeit des
Kolbens.
Von großer Bedeutung ist die Tatsache, dass
am Keramik Institut Meißen die Möglichkeit
besteht, perfekt evakuierte Hubel für die Extrusion auf der Kolbenpresse zu verwenden,
statt den Rezipienten mit geschütteter Masse befüllen zu müssen, was weder echten
Praxisbedingungen entspricht noch den idealen Bedingungen für die Evakuierung der
Masse. Mehr über die Versuchsbedingungen werden Interessenten auf der ceramitec
2018 durch die Mitarbeiter von ECT-KEMA
erfahren.

Ebenfalls auf der ceramitec 2018 stellt frank
händle transfer als Gast auf dem ECT-KEMA-Stand die neueste Version des Capillar
Check KPHE 35 aus, welches die bisherigen
Modelle KPM 50 und KPM 35 um eine
besonders ökonomische Version erweitert.
Endlich ist es möglich, im Betrieb oder Betriebslabor vor der Extrusion in kürzester
Zeit präzise zu beurteilen, ob die rheologischen Charakteristiken der aufbereiteten
Masse den gesetzten Vorgaben entspricht.
Darüber hinaus erlauben alle Modelle des
Capillar Check mit geringen zusätzlichen
Einrichtungen die Bestimmung der rheologischen Grundwerte wie Viskosität, Fließgrenze und Scherrate. Ferner wurde zusammen mit dem Keramik Institut Meißen eine
Methode namens „Knetkurve“ entwickelt
und verfeinert, mit welcher es möglich ist,
die Abhängigkeiten zwischen der beim Kneten oder Mischen eingebrachten Scherenergie und die bei der Extrusion generierten
Pressdrücken zu detektieren.
Auch die Homogenität der gemischten oder
gekneteten Masse lässt sich mit Hilfe des
Capillar Check graphisch oder numerisch
darstellen. Damit erweitert die ECT-KEMA
zusammen mit ihren Partnern ihr Leistungsangebot um weitere wichtige Bausteine als
Voraussetzungen für die High-End-Technologie in der Extrusion keramischer Massen.
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