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PRAXIS 
PRACTICE

Walzenbezüge kommen in den ver-
schiedensten Industrien zum Einsatz. In 
der Papierherstellung und -verarbei-
tung beispielsweise schützen sie die Pa-
pierleitwalzen zwischen der Gaut-
schwalze und der ersten Presse sowie 
die Trockenzylinder, in der Textilindus-
trie sind sie beim Schutz von Schlicht- 
und Breitstreckwalzen gefragt. Auch 
auf allen Transport- und Auftragswal-
zen in der Gieß-, Beschichtungs- und 
Prägetechnik lassen sich Walzenbezüge 
einsetzen. 
Als sehr resistent haben sich Walzen-
überzüge aus den Fluorkunstoffen FEP 
und PFA von Polytetra, Mönchenglad-
bach, erwiesen. Für diese Polytetraflon-
Walzenbezüge werden Schläuche aus 
bläulich transparentem FEP oder PFA 
verwendet, die sich unter Einwirkung 

von Heißluft um etwa 
20 bis 25% zusam-
menziehen und sich 
so fest an die Form 
des überzogenen Trä-
gers anschmiegen. 
FEP und PFA besitzen 
die gleichen Eigen-
schaften wie her-
kömmliches PTFE. 
Selbst klebrigste Stof-
fe backen dank der 
guten Antihafteigen-
schaften nicht an der 
Walze an. Darüber hi-
naus sind diese Fluor-
kunststoffe gegen-
über nahezu allen ag-

gressiven Chemikalien, auch Rei-
nigungsmitteln, resistent. Sie nehmen 
keine Feuchtigkeit auf und besitzen ei-
ne hohe Temperaturbeständigkeit: FEP-
Walzen können bis 140° C eingesetzt 
werden, PFA-Walzen bis rund 200° C. 
Walzen mit einem Überzug aus FEP 
oder PFA sind physiologisch unbedenk-
lich und lassen sich somit auch in der Le-
bensmittelindustrie verwenden. 

Kosten sparende Lösung 

Mit einer Wanddicke von 0,51 mm 
schützen die Schrumpfschläuche die 
Walze zuverlässig vor Korrosion. Die 
Oberflächenrauhigkeit für Standard-
FEP-Bezüge beträgt weniger als 1 µm. 
Gegenüber Teflon-Sprüh-Beschichtun-
gen, die nur Schichtdicken von 0,03 bis 
0,18 mm erreichen und eine mikropo-
röse Oberfläche aufweisen, verfügen 
FEP- und PFA-Walzenbezüge somit 
über eine sehr glatte und homogene 
Oberfläche. Sie sind leichter zu reinigen 

und verkürzen dadurch die Stillstands-
zeiten. Darüber hinaus verlängern die 
guten Antihafteigenschaften die Rei-
nigungsintervalle. Gleichzeitig wird die 
Qualität des Endprodukts erhöht, weil 
ein Auszupfen von Fasern oder Abdrü-
cke einer rauen Walze ausgeschlossen 
sind. Dank der hochwertigen Oberflä-
che ist es manchmal sogar möglich, auf 
teuren Edelstahl als Trägermaterial zu 
verzichten und statt dessen einen kos-
tengünstigeren Werkstoff zu wählen. 

Für alle Größen passend 

Beim Aufbringen der Walzenbezüge ist 
Fingerspitzengefühl gefragt, da der Be-
zug richtig sitzen muss. Bis zu einem 
Durchmesser von rund 300 mm kann 
der Anwender die Walze auch ohne 
große Erfahrung selbst beziehen.  
Bei Durchmessern von 12 bis 305 mm 
kommen meist nahtlos extrudierte 
Standardwalzenbezüge zum Einsatz.  
Für größere Durchmesser bis etwa 
3500 mm empfiehlt der Schlauchher-
steller in Längsrichtung geschweißte 
Folienschläuche aus FEP. Die Längsnaht 
wird nach dem Schrumpfen so bearbei-
tet, dass ein glatter übergangsloser 
Walzenbezug entsteht, der in der Ober-
flächengüte einem nahtlos extrudier-
tem Standard-FEP-Bezug entspricht. 
In schwierigen Fällen, beispielsweise 
wenn der Walzenausbau problematisch 
oder unmöglich ist, werden die Folien-
bezüge am Produktionsort in einem 
speziellen Verfahren um die Walze ge-
legt, anschließend nahtlos verschweißt, 
aufgeschrumpft und schließlich mit 
einem Spezialklebstoff verklebt. Je nach 
Mithilfe und Vorbereitung seitens des 
Anwenders beträgt die Montagezeit 
für eine Walze mit einem Durchmesser 
von 2100 mm und einer Länge von 
6000 mm zum Beispiel ein bis zwei 
Tage. Die für die Vor-Ort-Montage 
verwendeten FEP- oder PFA-Folien- 
hüllen werden in Dicken von 0,51 bis 
1,50 mm angefertigt. eg 

Walzen müssen hart im Nehmen sein. Aggressive Medien und 
hohe Temperaturen machen ihnen oft schwer zu schaffen. Mit 
Walzenüberzügen aus Polytetraflon-FEP und -PFA lässt sich die 
Oberfläche von Walzen schützen und gleichzeitig die Produkt-
qualität verbessern. 

Bezüge aus FEP und PFA bewahren Walzen vor Korrosion 

Ein Rundum-Schutz,  
der mehr kann 

Die Schläuche aus bläulich transparentem 
FEP oder PFA ziehen sich unter Einwirkung 
von Heißluft zusammen und passen sich der 
Formder Walze an. (Bild: Polytetra)
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