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�� Herding

Sichere Filtration in der Keramischen Fertigung
Als Spezialist für innovative Fil-
tersysteme und weltweit agie-
render Komplett-System-Liefe-
rant hat sich Herding Filtertech-
nik schon immer zur Prämisse 
gemacht, mit permanenter Wei-
terentwicklung alle Anforde-
rungen an sicherste Filtrations-
technologie zu erfüllen. Herding 
führt ein breit gefächertes Sorti-
ment an individualisierbaren 
Filteranlagen, die in nahezu al-
len Branchen eingesetzt werden.

In der Keramischen Indus-
trie deckt Herding die gesamte 
Prozesskette in der Herstellung 
von Feinkeramik, Grobkeramik, 
Technischer und High-Tech-Ke-

ramik, Sanitär- und Geschirrke-
ramik sowie den feuerfesten Be-
reich ab.

Der Sinterlamellenfilter ist 
dabei das Herzstück der online 
abgereinigten Filteranlagen. Der 
starre Grundkörper der Filterele-
mente besteht aus gesintertem 
Polyethylen. Die effektive Pro-
duktabscheidung an der Ober-
fläche – reine Oberflächenfiltra-
tion – wird durch eine PTFE-hal-
tige Beschichtung erzielt. Diese 
ist homogen in den Poren des PE-
Grundkörpers eingelagert und 
definiert dessen Oberfläche. 

Die robusten Starrkörperfilter 
erreichen überaus hohe gewähr-

leistete Standzeiten und Reingas-
werte deutlich unter 0,1 mg/Bm3. 
So schützt der Sinterlamellenfilter 
auf Basis reiner Oberflächenfilt-
ration nicht nur Mensch, Maschi-
ne und Umwelt, sondern ermög-
licht absolut konstante Betriebs-

bedingungen und optimale 
laminare Strömungsverhältnisse.  
Zudem kann eine kontaminati-
onsfreie und vollständige Pro-
duktrückgewinnung gewähr-
leistet werden, da das Filterele-
ment völlig faserfrei ist.  |

�� Kuraray

Bindemittel für hohe Stabilität in Keramikerzeugnissen
Bei der Produktion von techni-
schen Keramiken spielt das Bin-
demittel eine entscheidende  
Rolle: Es muss für die passende  
Viskosität des f lüssigen Kera-
mikschlickers sorgen und für ei-
ne hohe Grünfestigkeit der kalt-
gepressten Form. Zudem sollte 
das Bindemittel während des 
Brennvorgangs rückstandsfrei 
verbrennen. Kuraray, ein Spezi-
alchemie-Unternehmen mit Sitz 
in Hattersheim am Main, bietet 
dafür Poly vinylalkohol(PVOH) 

als temporäre Keramik-Binde-
mittel mit den Kuraray POVAL-
Typen an – inklusive besonders 
aschearmer Varianten. 

Dank seiner speziellen Eigen-
schaften eignet sich POVAL als 
Bindemittel besonders für techni-
sche Keramiken, die beispielswei-
se in Zündkerzen, Filtern, Elektro-
nikbauteilen und in Compu-
terchip-Kondensatoren zum 
Einsatz kommen. Laut Hersteller 
hat das Produkt einige Vor-
teile: Die benötigte Einsatz-

menge ist geringer als bei gängigen 
Bindemitteln. Zudem wird eine 
sehr hohe Grünfestigkeit ermög-
licht, sodass die Spezialkeramiken 
auch in noch nicht gebranntem 
Zustand ihre Form behalten  – 
auch bei Erschütterungen, etwa 
während des Transports zwischen 
den Verarbeitungsschritten. Beim 
Brennvorgang schrumpft das Bin-
demittel nur sehr wenig und zer-
fällt am Ende nahezu vollständig 

in die Bestandteile Wasser und 
Kohlendioxid. Zusätzlich sorgt 
das Produkt für einen flüssigen 
Keramikschlicker mit sehr gerin-
ger Viskosität, was den Verarbei-
tungsprozess effizienter macht. 
Aufgrund dieser niedrigen Visko-
sität muss später beim Brennen 
deutlich weniger Wasser ver-
dampft werden, wodurch der 
Energieverbrauch erheblich redu-
ziert werden kann.  |
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D-32457 Porta Westfalica · Kleinenbremer Straße 16
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Sachverständige für Maschinen,
Anlagen und Produkte der  
Keramikindustrie
Loss adjusters and property
value assessors specialized
in ceramics industries

Sachverständigenbüro
Gernandt · Osterkamp · Stengert

Schadensgutachten und Wertgutachten
über Brand-, Produkthaftpflicht- und Gewähr-
leistungsschäden; über Feuerversicherungs- 
und Verkehrswerte bei Erwerb, Beleihung 
und fiskalischen Einschätzungen


