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BUTYLKAUTSCHUK  
KONTINUIERLICH AUFTRAGEN 
ZWEISCHNECKENEXTRUDER-TECHNOLOGIE ZUR HERSTELLUNG VON KLEBEBÄNDERN 
Neue Wege bei der Produktion von Klebebändern auf Basis von Butylkautschuk beschreitet 
Carlisle Hardcast Europe aus dem niederländischen Weesp. Anstelle des üblichen, diskon-
tinuierlichen Batchverfahrens wird hier eine kontinuierliche Extrusionsanlage eingesetzt. 

A ls erstes europäisches Unterneh-
men nutzt Carlisle zur Herstellung 
des Schmelzeklebers für seine 

hochwertigen Abdichtbänder ein kon-
tinuierliches Produktionsverfahren mit 

einem gleichsinnig drehenden Zwei-
schneckenextruder von Berstorff, Han-
nover. Bekannte herkömmliche Verfah-
ren arbeiten diskontinuierlich, entweder 
unter Einsatz eines Innenmischers mit 
Einschneckenextruder oder mit Dissol-
ver und Schmelzepumpe. Als Nachteil 
der Batchprozesse führt Carlisle- 
Geschäftsführer Theo Steenvoorden an, 
dass diese sehr viel Zeit erfordern. Wäh-
rend die Herstellung von 1 000 kg Butyl-

kleber in einem Batchverfahren zwi-
schen 6 und 8 h Zeit benötigt, schaffe 
man mit der neuen Extrusionsanlage 
1 000 kg in 1 h. Gleichzeitig sei das kon-
tinuierliche Verfahren sehr flexibel und 
könne in weniger als 1 h auf ein neues 
Produkt umgestellt werden, was bei 
Batchprozessen ebenfalls deutlich mehr 
Zeit koste. Zwar sei, räumt Steenvoorden 
ein, die Doppelschnecke ein teurer Mi-
scher und daher auch die Anfangsinvesti-
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Als erstes Unternehmen in Europa betreibt Carlisle Hardcast eine Zweischneckenextrusions-Anlage zur Herstellung von Schmelzekleber mit einer 
Leistung von bis zu 1 000 kg/h  
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Höherer Ausstoß und  
flexible Umstellung 
Werden Klebebänder auf Basis von Butyl-
kautschuk heute noch fast ausnahmslos im 
Batchverfahren gefertigt, entschied sich 
Carlisle als erstes europäisches Unterneh-
men für ein kontinuierliches Produktions-
verfahren mit einem gleichsinnig drehen-
den Zweischneckenextruder. Trotz der ver-
gleichsweise hohen Anschaffungskosten,  
verspricht die kontinuierliche Anlage auf-
grund der größeren Ausstoßleistung und 
der flexiblen Produktumstellung eine ra-
sche Amortisation. 

tion für eine kontinuierliche Anlage im 
Vergleich zu einem diskontinuierlichen 
Anlagentyp deutlich höher, aufgrund der 
genannten Vorteile werde sich die Inves-
tition aber schnell amortisieren. 

Gesamtlinienverantwortung  
in einer Hand 
Als das Unternehmen, das schon seit 
mehr als 30 Jahren im Abdichtbänder-
Markt tätig ist, im Jahr 2003 nach einem 
Brand die komplette Fabrik am Standort 
Weesp neu aufbauen musste, entschloss 
es sich, mit dem Neubeginn auch eine 
kontinuierliche Produktionslinie in 
Betrieb zu nehmen. Wichtig für die 

Butylklebebänder in unterschiedlichen Breiten und mit verschiedenen Laminaten sowie gewickelte Halbzeuge mit einer Breite von bis zu 1,20 m 
sind bei Carlisle ab Werk verfügbar.

Geschäftsleitung war dabei, dass der 
Maschinenbauer die Verantwortung für 
die Gesamtlinie übernahm, angefangen 
von der aufwendigen Aufbereitung des 
Butylkautschuks bis hin zur Einbindung 
der Laminiereinheit in die Gesamtanla-
gensteuerung Process Control Advanced. 
Zuerst wird der in Ballen angelieferte Bu-
tylkautschuk über ein Förderband in eine 
Schneidmühle aufgegeben, in eine Art 
Granulat zerkleinert und in einem Mi-
scher mit Trennmittel umhüllt. Nach die-
ser ersten Vorbereitungsstufe gelangt der 
Butylkautschuk über eine pneumatische 
Förderleitung gemeinsam mit weiteren 
Rezepturbestandteilen durch eine gravi-
metrische Dosiereinheit in den Zwei-
schneckenextruder ZE 90 UTX mit einer 
spezifischen, auf die Anforderung zuge-
schnittenen Schneckenauslegung. Über 
mehrere Flüssigdosierpumpen und Sei-
tenfüttereinrichtungen können weitere 
Rezepturbestandteile in die Verfahrens-
einheit mit einer Gesamtlänge von 57D 
eindosiert werden. Durch Schmelze-
pumpe und Siebwechsler wird die klebri-
ge Schmelze mit Hilfe einer Breitschlitz-
düse auf das zu beschichtende Laminat 
aufgetragen. Auf der sich anschließen-
den Coating-Line, bestehend aus Ab-
wickler, Laminiereinheit, Kühlstrecke 
und Wickler, entsteht das Halbzeug, das 
später über Slitter und Konfektionier-
automaten zu den gewünschten Endpro-
dukten weiterverarbeitet wird. Mit der 
neuen Anlage würden nicht nur sehr 

hohe Ausstoßleistungen für den wach-
senden Markt der Abdichtbänder er-
reicht, man könne auch ohne größeren 
Umrüstaufwand flexibel auf jede Form 
von Laminat oder auf eine von mehr 
als 20 verschiedenen Butylkleber-Rezep-
turen umsteigen, fasst Steenvoorden die 
Vorteile der Linie zusammen.  

In zwei Monaten betriebsbereit 
Neben Butylbändern bietet der nieder-
ländische Verarbeiter auch ein umfang-
reiches Sortiment an Bitumen- und 
Gewebebändern sowie ein- oder auch 
beidseitig klebende Abdichtbänder mit 
unterschiedlichen Trägermaterialien von 
Aluminium, über Papier, Nonwoven bis 
hin zu Polyester und EPDM an. Der Vor-
teil von Butylkleber sei, dass dieser im 
Gegensatz zu Bitumen lösemittelfrei und 
damit umweltverträglicher, gleichzeitig 
aber sehr dauerhaft ist. Für seine Herstel-
lung seien eine umfangreiche Rezeptur 
und eine sehr präzise Verarbeitungstech-
nologie erforderlich. Dank der verfah-
renstechnischen Unterstützung durch 
den Maschinenbauer und die Möglich-
keit, im Technikum in Hannover zu tes-
ten, ob Qualitätsanforderungen mit 
einer Extrusionsanlage zu erfüllen wa-
ren, konnte die Produktionsanlage bei 
Carlisle innerhalb von nur zwei Mo- 
naten installiert werden. Seitdem laufe 
sie problemlos, berichtet Steenvoorden 
nach über einem Jahr Produktionser-
fahrung.  


