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Leistungsangebot

-

Entwicklung, Optimierung und Erprobung von Suspensionen für die kontinuierliche Schaumbeschichtung

-

Adaption der Beschichtungstechnik auf

Homogenisiermodul zum Auspressen

spezielle Filterausführungen wie z. B.

überschüssigen Materials und Einstellen

seitliche Rahmen
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Typical structure of a ceramic foam.
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Homogenization unit of Conti-line.
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Foams for molten metal filtration.
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Total view of Conti-line.

CONTINUOUSLY WORKING
PLANT FOR FOAM COATING
Usually, ceramic foams are manufactured
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on continuously working rolling plants in

rials after the coating procedure or of
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functional coatings on the foam surface
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Impregnation unit: slurry impregnation
of the foam via exchangeable rolls with
different surfaces and structures
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-

Homogenization unit: squeezing out
of surplus material and adjusting different filter designs, e.g., open or closed
side walls

www.ikts.fraunhofer.de
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Services offered

-

Development, optimization and testing
of slurries for continuous foam coating

-

Adaption of coating procedure for specific filter designs, i.e. lateral frames

