
Für den Extrudierteil 
der neuen Anlage wurde 
die bewährte Maschinen-
technik beibehalten. 
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PRAXIS 
PRACTICE

Drucktücher, wie sie beispiels-
weise beim Off-Set-Druck einge-
setzt werden, sind ein High-Tech-
Produkt mit hohen Anforderungen an 
Oberflächenqualität und Dickentole-
ranzen, da diese Parameter die Qualität 
der Druckerzeugnisse direkt beeinflus-
sen. Solche Drucktücher bestehen in 
der Regel aus insgesamt drei Textillay-
ern, einer Gummidecklage, einer 
Schaumgummizwischenschicht und ei-
ner Untergummischicht. Konventionell 
werden alle Gummilagen nach dem 
Streichverfahren aus Gummilösung 
hergestellt. Dabei werden beträchtliche 
Mengen an Lösemittel frei, die sich 
selbst mit modernsten Lösemittel-Rück-
gewinnungsanlagen nur zu etwa 80 bis 
90% zurückgewinnen lassen. Um die 
erforderliche glatte Oberfläche zu erzie-

len und Lufteinschlüsse verantwort-
lichen Rollwulst im Walzenspalt zu be-
treiben. Um in der Kautschukmischung 
enthaltene Feuchtigkeit und freie 
Weichmacherdämpfe zu evakuieren, 
wurde der Beschickungsextruder mit ei-
nem Entgasungsteil ausgestattet. Eine 
Breitschlitzdüse verteilt die Kautschuk-
mischung auf die Drucktuchbreite von 
2 500 mm. Ein automatischer Sieb-
wechsler zwischen Extruder und Breit-
schlitzdüse filtert in der Kautschuk-
mischung enthaltene Fremdkörper he-
raus. 
Mit der ersten Anlage dieser Art, die vor 
15 Jahren in Übersee in Betrieb ging, 
wurde die 0,4 bis 0,5 mm dicke Deckla-
ge des Drucktuchs hergestellt. Neben 
dem Extrusionsaggregat mit Sieb-
wechsler und Breitschlitzdüse kam ein 
Zweiwalzenkalander mit 600 mm Wal-
zendurchmesser und 2 600 mm Ballen-
länge mit doppelter Walzenschrägver-
stellung und Walzenvorspannung der 
Oberwalze zum Einsatz. Die Anlage ar-
beitet mit einer Produktionsgeschwin-
digkeit von 5 bis 8 m/min, entspre-
chend einer Durchsatzkapazität von 
rund 300 kg/h. Die Massetemperatur 
der Kautschukmischung während des 
Prozesses beträgt maximal 80 bis 90° C, 
so dass die thermische Produktbelas-
tung vergleichsweise niedrig ist. Die 
Bahnentoleranzen liegen bei der spezi-
fizierten Produktdicke bei ±0,02 mm, 
was weiterhin ein Nachschleifen nach 
dem Vulkanisieren erforderlich macht.  
Nach wie vor mussten jedoch die 
0,1 mm dicke Moosgummizwischen- 
lage und die vergleichbar dünne Unter-
schicht nach dem Streichverfahren her-
gestellt werden, so dass das Lösemittel-
problem nur teilweise behoben war. 
Weil nämlich das Extrudat mit einer 
Dicke von 5 mm aus den Spritzlippen 
der Breitschlitzdüse strömt und auf dem 
Weg von etwa 100 mm bis zum Kalan-
derspalt auf 8 mm aufquillt, ist es nicht 
möglich, die Bahn in nur einem Kalan-
derspalt ohne thermische Schädigung 
und ohne größere Wulstbildung auf 
0,05  bis  0,1 mm  herunter zu kalibrie-
ren. Damit sich alle Gummischichten in 

Roller-Head-Anlage für dünne Kautschukbahnen 

Kalandrieren statt streichen 
Durch Kombination von Roller-Head-Anlage und Dreiwalzen-
kalander hat Berstorff eine wirtschaftliche und umweltfreund-
liche Alternative zum Streichverfahren geschaffen. Sie erlaubt 
die Herstellung von Drucktüchern ohne Probleme mit der  
Freisetzung von Lösemitteln. 

Allerdings bestehen beim klassischen 
Kalandrierverfahren erhebliche Ein-
schränkungen hinsichtlich des Vermei-
dens von Fehlstellen auf der Bahnen-
oberfläche und im Querschnitt. Bers-
torff, Hannover, löste diese Problematik 
durch Beschicken des Kalanders mit ei-
nem Extruder. Dieses Roller-Head-Prin-
zip schafft die Voraussetzungen, den 
Kalander nahezu ohne den für Fehlstel-

len, durchläuft das vulkani-
sierte Sandwichprodukt ei-
nen drei- bis siebenmaligen 
Schleifprozess. 
Eine Möglichkeit, das Frei-
werden von Lösemittel zu 
umgehen, ist, die Gummi-
lösung durch eine Kompakt-
kautschukmischung zu sub-
stituieren und für das Bah-
nenziehen die Kalandrier-

technik zu nutzen. 

Die Oberfläche von Drucktüchern muss  
absolut frei von Fehlstellen sein. 
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lung und die Walzenschrägstellung mit 
frei vorwählbarer minimaler Spaltlast 
als Sicherheitseinrichtung gegen Zu-
sammenfahren der Walzen. eg 

der Roller-Head-Anlage fertigen ließen, 
wurde der Kalandrierprozess in der 
neuen Maschinengeneration mit Hilfe 
eines Dreiwalzenkalanders in zwei Stu-
fen aufgeteilt. Die experimentelle Er-
probung des Verfahrens erfolgte derart, 
dass im unteren Spalt zunächst von  
8 auf 0,5 mm herunterkalibriert wird, 
die mittlere Walze das Produkt dann in 
den oberen Spalt führt und schließlich 
von 0,5 auf 0,05 oder 0,1 mm kalibriert. 
Dies geschieht zum einen durch Spalt-
verengung, zum anderen durch eine 
höhere Abzugsgeschwindigkeit der 
oberen Walze. Ferner sorgt der Trans-
port des Produkts auf der mittleren 
Walze bei 75 bis 80° C Walzentempera-
tur für eine thermische Stabilisierung 
der Kautschukmischung vor dem zwei-
ten Kalandrierprozess. 
Die im letzten Jahr bei demselben Kun-
den in Betrieb genommene Anlage  
besteht im Extrusionsteil aus bauglei-

chen Maschinen. Der Zweiwalzen-I- 
Kalander wurde durch einen Dreiwal-
zen-I-Kalander ersetzt. Der neue Kalan-
der verfügt über eine hydraulische 
Steuerung für die Walzenspaltverstel-

Die Breitschlitzdüse 
(hier geöffnet)  
verteilt die Kaut-
schukmischung auf 
die Drucktuchbrei-
te von 2 500 mm. 
(Bilder: Berstorff)
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