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Auch im dritten und letzten Technikumskurs unserer Lehrzeit haben wir es uns nicht
entgehen lassen, wie jedes mal, eine Besichtigung in einer anderen Firma durchzuführen.
Zu Besuch waren wir in Ettingen in der Firma Estrella, um die Herstellung von Email
genauer zu betrachten und um  eine bessere Vorstellung davon zu bekommen was alles
hinter dieser Stahl- Schutzschicht steckt.
Nach einer 40 minütigen Fahrt wurden wir sofort herzlich begrüßt und haben in einem
Vortrag auch gleich sehr viel über die Eigenschaften, Herstellung und
Anwendungsmöglichkeiten über Email erfahren, so dass schnell alle Unklarheiten
beantwortet wurden.
Aber was ist Email überhaupt?
Email ist eine anorganische Zusammensetzung, meist aus Silikaten und Oxiden.
Die ausgezeichnete chemische Beständigkeit von Email gegen Säuren, Laugen und
neutrale organische Medien erlaubt einen sehr breiten Anwendungsbereich in Sachen
Rohrleitungssysteme und Apparate.
Zudem erleichtert die glatte Oberfläche des Emails die Reinigung und bietet einen guten
Widerstand gegen aggressive Medien.
Der hochwertige Verbundwerkstoff Stahl-Email ist das Resultat langjähriger Erfahrung,
sowohl im Hinblick auf  Materialauswahl, Konstruktion und Brennverfahren.

Jede Emaillier Hersteller besitzt seine eigenen Rezepturen, so auch die Estrella AG in
Ettingen.
Hier beginnt der Prozess, indem die
Schmelze der Rohstoffe durch
abschrecken in einem Wasserbad zu so
genannten Emailfritten geformt wird.
Diese Fritten werden nach Beimischung
von Stellmitteln und Wasser in einer
Kugelmühle zu auftrag- und spritzfähigem
Schlicker gemahlen. Einen Siebvorgang
hält noch zu große Teilchen zurück und
schließt die Schlickerherstellung ab.
Bevor man nun aber die Email- Schicht
aufträgt müssen die dafür vorgesehenen
Stahlbauteile  bereits bestimmte Kriterien
erfüllt haben. So spielt zum Beispiel die
Wanddicke des Stahls eine entscheidende
Rolle. Sie muss gleichmässig sein, um
Spannungen zu vermeiden und zudem
wird sie überdimensioniert um die Verformung der Bauteile beim mehrmaligen Aufheizen
auf ca. 800°C   so klein wie möglich zu halten.
Sind diese Vorgaben erfüllt kann endlich mit der Emaillierung begonnen werden. Dieser
Vorgang besteht aus mehreren Schritten und Brennvorgängen. In den ersten 2 Schichten
wird Grundemail aufgetragen. Dieses sorgt ausschließlich für die nötige Haftung des
Deckemails am Stahl.
Die nächsten  3 bis 6 Schichten bestehen aus dem so genannten Deckemail. Dieses ist



Kontrolle der Schichtdicke

das eigentliche hochsäurefeste bzw. laugenbeständige Email. Die gesamte Email-
Schichtdicke, welche homogen verschmolzen ist, soll zwischen 1.0 und 2.2 mm bei
Apparaten und 0.8 bis 2.0mm bei Rohrteilen betragen.

Mit all diesem Wissen war der
Vortrag zu Ende und wir durften
endlich in den Betrieb um dieses
Verfahren vor Ort zu betrachten,
was schlussendlich mindestens
genauso interessant war.
Wir erkannten einige Bilder vom
Vortrag wieder und konnten uns
nun ein genaues Bild vom Prozess
machen. Zudem konnten wir mit
ansehen wie das Email auf den
Stahl aufgetragen wird.
Als auch diese Führung zu Ende
ging, haben wir zum Abschied eine
kleine Erfrischung bekommen und

unseren kurzen Besuch in der Estrella AG in Ettingen beendet.
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