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1 Typische Schaumkeramikstruktur.
2 Messgerät zur Zellweitenbestimmung.
3 Typischer Schaumkeramiksteg mit

2

ANALYSEVERFAHREN FÜR
SCHÄUME

innerem Hohlsteg.

4 Festigkeitsprüfanlage.
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1 Typical structure of a ceramic foam.
2 Measurement unit for cell sizes.
3 Typical hollow strut of a ceramic foam.

ANALYTICAL METHODS FOR
FOAMS

4 Test equipment for mechanical strength
measurements.
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Chemical stability
Oxidation behavior with varying atmospheres

IKTS has established a variety of analytical
methods for cellular ceramics to carry out
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Cell size measurements and cell description for polymer and sintered foams
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Material porosity and density
Geometrical surface
Properties of microstructure
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Investigations of foam structures and
their properties
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Evaluation of properties depending on
the required application
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Consultation service for material selection

