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1 Den Extruder gläsern gemacht:
Anwendung von Sensorik innerhalb der Prozesszone erlaubt Echtzeit Prozesscharakterisierung.

2 Wärmebild eines Extruders.
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Beispiele aus der Praxis
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Kosten. Optische Messtechnik, kombiniert
3 Doppelschneckenextruder
mit Nahinfrarotspektrometer.

4 Leistritz ZSE 27 HP Extruder
mit Vakuuminstallation.
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