
Title (en)
Process and device for making a tubular article , in particular a fence

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines rohrförmigen Körpers, insbesondere einer Palisade

Title (fr)
Procédé et dispositif pour la fabrication d'un article tubulaire , en particulier d'une palissade

Publication
EP 0987090 A2 20000322 (DE)

Application
EP 99117088 A 19990831

Priority
DE 19842970 A 19980919

Abstract (en)
[origin: DE19842970C1] The method of forming a fence post involves forming a hollow body by extrusion, into which a ceramic infill is pressed.
Following forming of the base, the walls of the post body are formed, as the ceramic mass is fed into the base form piece and the base. During the
operation fluid is fed into the interior of the body. The claims include a machine for forming the post.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines rohrförmigen Körpers mit einem einstückig angeformten Boden, insbesondere einer Palisade,
vorgeschlagen, wobei der Körper aus einer plastischen Keramikmasse geformt wird. Das Verfahren weist die folgenden Verfahrensschritte
auf: a) Der Körper wird durch Extrusion geformt. b) Zunächst wird der Boden (26) geformt, indem Keramikmasse in ein Bodenformstück (13)
gepreßt wird. c) Nach Ausformung des Bodens (26) wird die Wandung des Körpers geformt, indem das Bodenformstück (13) und der Boden
(26) in Strömungsrichtung der Keramikmasse verfahren werden. d) Während des Verfahrens des Bodens (26) wird einem im Inneren des Körpers
entstehenden Hohlraum (28) ein Fluid zugeführt. Eine auf diese Weise hergestellte Keramikpalisade zeichnet sich durch ihre Witterungs- und
Verrottungsbeständigkeit sowie ihre sehr ansprechende Ästhetik aus. Außerdem wird eine Vorrichtung zur Herstellung derartiger rohrförmiger
Körper, insbesondere Keramikpalisaden, vorgeschlagen. <IMAGE>
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