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PRODUKTIONSKAPAZITÄT  
VERDOPPELT 
VOLLAUTOMATISCHE WALZENBESCHICHTUNG Durch vollautomatische Walzenbeschich-
tung mit der Covermatic KH 110 N von Berstorff konnte Hefner seine Produktionskapazität 
mehr als verdoppeln. Dazu beigetragen haben neben der höheren Beschichtungsgeschwindig-
keit auch die vereinfachte Vorbereitung zur Vulkanisation und der schnellere Mischungs- und 
Dimensionswechsel. 

B is dato hatte die Hefner Gummi-
walzenfabrik aus Gärtringen bei 
Stuttgart ihre Walzen ausschließ-

lich im Wickelverfahren mit kalandrier-
ten Platten hergestellt. Mit Inbetriebnah-
me der vollautomatischen Walzen-
beschichtungsanlage Covermatic KH 110 
N von Berstorff, Hannover, ergaben sich 
für das Familienunternehmen, das sich 
auf die Beschichtung von Walzen in un-
terschiedlichsten Formen, Profilierungen 
und Elastomerqualitäten spezialisiert 
hat, eine Reihe von Vorteilen. Geschäfts-
führer Konstantin Luda nennt hier vor 
allem die kürzeren Fertigungszeiten so-
wie den reduzierten Arbeits- und Materi-
aleinsatz bei gleichzeitig verbesserter 
Qualität der Walzen. So habe man die 

Fertigungszeit einzelner Walzen um den 
Faktor acht bis zehn und den Arbeitsein-
satz um 50 bis 60 % reduzieren können. 
Die neue Anlage besteht aus einem kalt 
gespeisten Gummiextruder GE 90 KS mit 
speziell an die Kundenanforderungen 
angepasster Schneckengeometrie als Füt-
teraggregat und dazugehörigem Cover-
matic-Spritzkopf. Ferner lieferte der Ma-
schinenhersteller die Kernzuführ- und 
Walzenabnahmeeinrichtung sowie die 
elektrische SPS-Steuerung. Die Ausstoß-
leistung dieser Konfiguration beträgt 
rund 7 kg/min, wobei Walzen mit einem 
Kerndurchmesser von 5 bis 110 mm, 
einer Schichtdicke von 2 bis 40 mm und 
einer Länge von 100 bis 10 000 mm abge-
deckt werden.  
Dass die Beschichtungsgeschwindigkeit 
mit der neuen Anlage deutlich höher ist 
als bei dem herkömmlich eingesetzten 
Wickelverfahren liegt daran, dass das Ex-
trudat nun quasi am Stück direkt auf den 

Walzenkern aufgetragen wird. Beim Wi-
ckelverfahren müssen die kalandrierten 
Platten nach und nach aufgetragen wer-
den, was nicht nur deutlich länger dau-
ert, sondern auch mehr Materialver-
schnitt mit sich bringt. Außerdem entfällt 
nun das relativ teure Herstellen der Ka-
landerplatten, da der Fütterextruder die 
Kautschukstreifen direkt verarbeiten 
kann. Ein anderer Vorteil der voll-
automatischen Anlage ist die Genau-
igkeit bei der Beschichtung. Dank der 
exakten Kernzuführung liegen die Rund-
laufabweichungen der fertigen Walzen 
bei 0,5 bis 1 mm. Beim Wickelverfahren 
betragen sie 2 bis 3 mm.  
Mit der neu entwickelten Übergangszone 
zwischen Fütterextruder und Spritzkopf 
ist es möglich, das Beschichtungsmaterial 
inline zu entgasen oder zu strainern. Da-
durch wird eine homogene, struktur- 
und lufteinschlussfreie Walzenbeschich-
tung gewährleistet. Der Fütterextruder 
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Mit der Berstorff-Covermatic KH 110 N konnte die Hefner Gummiwalzenfabrik ihre Produktionskapazität mehr als verdoppeln.  
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kann mit einfachen Erweiterungen auch 
als Einzelmaschine, beispielsweise als 
Strainer, betrieben werden. 
Ein weiterer Pluspunkt ergibt sich bei der 
Vulkanisation. Müssen die im Wickel-
verfahren hergestellten Walzen vor der 
Vulkanisation komplett bandagiert und 
anschließend wieder abgewickelt wer-
den, ist für die auf der Beschichtungs-
anlage hergestellten Walzen nur ein 

Die vollautomatisch arbeitende Walzenkernzu-
führung gewährleistet eine sichere und genaue 
Beschichtung der Walzen. (Bilder: Berstorff)

einfaches Abbinden am Walzenanfang 
und -ende notwendig. Das reduziert 
den Materialbedarf und verkürzt die 
Fertigungszeit. Auch die schnelleren 
Mischungs- und Dimensionswechsel 
tragen zur Kürzung der Fertigungs- 
zeiten bei. Bei einem Dimensionswechsel 
müssen lediglich die Mundstücke und/
oder die Führungsrohre ausgetauscht 
werden, was nur wenige Minuten dau-

ert. Beim Mischungswechsel wird der 
Spritzkopf vom Extruder gelöst und an-
schließend der komplette Zylinder moto-
risch oder hydraulisch von der Schnecke 
heruntergefahren. Alle relevanten Bau-
teile lassen sich danach schnell und ein-
fach reinigen. Mischungs- und Farb-
wechsel auch bei schwierigen Mischun-
gen nehmen nicht mehr als eine Viertel-
stunde in Anspruch. 
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KOSTENEFFIZIENZ  
Kürzere Fertigungszeiten für  
bessere Produkte 
Bis vor kurzem beschichtete die Hefner 
Gummiwalzenfabrik ihre Walzen aus-
schließlich im Wickelverfahren mit 
kalandrierten Platten. Durch die 
Anschaffung einer vollautomatischen, 
kundenspezifisch angepassten Walzen-
beschichtungsanlage von Berstorff gelang 
es dem Unternehmen nicht nur, seine 
Produktionskapazität zu verdoppeln, auch 
die Beschichtungsqualität wurde ver- 
bessert. 


