
V iele kennen sie, viele nutzen sie – 
und kaum einer weiß, wie sie her-
gestellt werden. Die Rede ist von 

Fußböden oder Möbelplatten, die mit De-
koren bedruckt, lackiert und beschichtet 
sind. Die Firma Robert Bürkle in Freu-
denstadt ist ein Hersteller von Walzenauf-
tragsmaschinen, die für die Produktion 
der dekorierten Platten zum Einsatz kom-
men. Etwa 180 bis 250 der standardisier-
ten Maschinen fertigt das Unternehmen 
pro Jahr. Im Laufe der Zeit entstanden im 
Bereich Walzmaschinen nach Kunden-
wünschen zahlreiche, spezialisierte Ma-
schinentypen. 
Diese große Varianz stellt jedoch hohe 
Ansprüche an Produktion, Logistik und 
Service. Deshalb überarbeitete das Unter-
nehmen seine Walzenauftragsmaschinen 
mit dem Ziel, die Maschinen zu standar-
disieren sowie die Komplexität und die 
Herstellkosten zu verringern. Bei dieser 
Gelegenheit sollten die Maschinen auch 

technisch verbessert und das optische Er-
scheinungsbild durch Unterstützung eines 
Industriedesignbüros grundlegend erneu-
ert werden. Während die Ingenieure in der 
Vergangenheit immer einzelne Maschi-
nentypen verbessert haben, bestand jetzt 
die Aufgabe darin, zahlreiche Maschinen-
typen auf einer einheitlichen Plattform 
zusammenzuführen. 

Maschinen im Baukastensystem 
Walzenauftragsmaschinen bringen ein 
flüssiges Beschichtungsmedium auf ebene 
Flächen auf: Leim, Schmelzkleber, Lack, 
Härter oder Spachtel. Das Medium wird 
oben in den Vorratsraum zwischen die 
Auftrags- und Dosierwalze der Maschine 
eingefüllt. Die harte Dosierwalze drückt 
auf die gummierte Auftragswalze. Durch 
den variablen Druck und die Relativ-
geschwindigkeiten zwischen den beiden 
Walzen lässt sich die Flüssigkeitsmenge 
dosieren. Die Auftragswalze, die auf das 

Werkstück drückt, rollt auf der Oberflä-
che des Werkstückes ab und überträgt das 
Medium. Überflüssiges Medium wird 
wieder in den Vorratsbehälter zurück-
gefördert. Dadurch lässt sich die Flüssig-
keit annähernd verlustfrei verwenden. 
Die Walzen haben standardisierte Kerne, 
aber eine große Vielfalt unterschiedlicher 
Gummierungsmischungen mit meist glat-
ten, aber auch individuell strukturierten 
Oberflächen. 
Eine übliche Walz-Lackieranlage umfasst 
zum Beispiel eine oder mehrere Walz-
maschinen und entsprechende UV- oder 
Düsentrockner im Wechsel angeordnet. 
Diese Anordnung lässt sich modular wei-
ter ausbauen, meist in der Abfolge 'Auf-
trag – Trocknung/Schleifen – Auftrag'. In 
diesem Prozess werden auch verschiedene 
Handhabungseinrichtungen zur Beschi-
ckung und Abstapelung eingesetzt. La-
ckiermaschinen und beispielsweise Heiß-
leimmaschinen kommen für 

Einheitliche Antriebsplattform für Walzenauftragsmaschinen 

Walzen fürs Dekor 
Die Firma Bürkle entschied sich, die verschiedenen Typen ihrer Walzenauftragsmaschi-
nen auf eine einheitliche Plattform zusammenzuführen. Das Ergebnis ist ein verbesser-

tes Anlagenkonzept und eine geringere Anzahl an Maschinenkomponenten.Einen 
Großteil der Antriebe liefert SEW-Eurodrive. 

[1] Die Walzenauftragsmaschine mit ei-
ner Fußbodenplatte: Im Vordergrund sind 
die Getriebemotoren und der Schalt-
schrank erkennbar. 

Bi
ld

qu
el

le
: a

lle
 B

ild
er

 B
ür

kl
e/

SE
W

TITELSTORY Feldebene 

[1]

46  IEE • 9-2010

➜



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


  TITELSTORY Feldebene

  IEE • 9-2010   47

Auf einer einheitlichen Plattform 
fertigt der Maschinenbauer das 
gesamte Portfolio seiner Walzen-
auftragsmaschinen. 
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verschiedene kundenspezifische Anwen-
dungen zum Einsatz. Beide enthalten den-
noch viele gleiche oder ähnliche Baugrup-
pen und Komponenten. 
Bislang gab es acht verschiedene Maschi-
nengrundrahmen. Ziel der Entwickler 
war, ein modulares Baukastensystem mit 
einem einzigen Grundrahmen je Arbeits-
breite zu schaffen. Grundsätzlich unter-
scheidet das Freudenstädter Unterneh-
men Maschinen bis einschließlich 1 600 
mm Arbeitsbreite sowie größer. Die Kon-
strukteure konzentrierten sich zunächst 
auf die Maschinen mit der kleineren Ar-
beitsbreite bis 1 600 mm. Denn diese ma-
chen etwa 85 % des Auftragsvolumens 
aus. Sie führten mehrere spezialisierte 
Maschinentypen, die sie in der Vergan-
genheit entwickelt hatten, wieder auf die-
ser einheitlichen Plattform zusammen. 
Baugruppen wie Grundrahmen, Höhen-
verstellung, Transporte, Walzen oder Auf-
tragsaggregat – alles wurde standardi-
siert. Das neue Plattformkonzept gibt es 
für die Arbeitsbreiten 700 bis einschließ-
lich 1 600 mm in den Standardgrößen 
700, 1 300 und 1 600 mm. 

Mit und ohne Explosionsschutz 
Das Vereinheitlichen der Maschinenkon-
struktion gilt auch für die Antriebstech-
nik, denn eine Walzenauftragsmaschine 
enthält drei bis fünf Antriebe. Diese trei-
ben unter anderem die Auftragswalze, die 
Dosierwalze sowie die Transporteinrich-
tungen an, die für den Werkstücktrans-
port sorgen. Diese in den Maschinenrah-
men integrierte Transporteinheit lässt sich 
für Wartungsarbeiten einfach herausneh-
men. Das Bedienen der Maschine erfolgt 
über eine Touchscreen-Bedieneinheit. 

Die Beschichtungsmedien Leim und Lack 
legten früher die Hauptunterschiede bei 
der Antriebstechnik fest. Während bei der 
Verarbeitung von Leim Standardantriebe 
verwendet wurden, kamen beim Lackie-
ren druckfest gekapselte, explosions-
geschützte Antriebe zum Einsatz. Früher 
waren die Lacke oftmals lösungsmittel-
haltig. Das hat sich geändert. Aufgrund 
der VOC-Richtlinie (volatile organic 
compounds, organische Stoffe, die leicht 
flüchtig sind) der EU, die die Emissionen 
bei der Lackherstellung und -verarbei-
tung regelt, sind die heute verwendeten 
Lacke meist lösemittelfrei oder lösemittel-
arm. Bei den lösemittelhaltigen Rei-
nigungsmedien, die die Lacke und Farben 
aus der Maschine spülen, ist die Ex-
Schutz-Problematik nach wie vor gege-
ben. 
Heute erfüllen die Motoren die Vorschrif-
ten für 'Erhöhte Sicherheit', die normaler-
weise auch für den Explosionsschutz Zo-

ne 1 und Zone 2 zulässig sind, jedoch 
standardmäßig nicht am Frequenzum-
richter. Daher hat die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt (PTB) die hier einge-
setzte Antriebstechnik – die gesamte Mo-
torreihe – geprüft und abgenommen. Der 
Maschinenbauer verwendet die neuen, 
für den Frequenzumrichter-Betrieb aus-
gelegten und abgenommenen EXE-An-
triebe von SEW. 

Weniger Platzbedarf und weniger Strom 
Auch die Zahl der eingesetzten Getriebe 
verringert die Standardisierung, sodass 
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Anwendung im Detail 

Robert Bürkle 

Bürkle betätigt sich nicht nur als Hersteller von 
standardisierten Walzenauftragsmaschinen, 
sondern auch als Sondermaschinenbauer und 
kundenspezifischer Anlagenbauer. Über 80 % 
der Produktion gehen in den Export. Die 1920 
gegründete Firma hat heute Produktionsstand-
orte in Europa sowie Asien. Wichtige Märkte sind 
die EU, Nord- und Südamerika und Asien. Welt-
weit zählt das Unternehmen etwa 650 Mitarbei-
ter. Darüber hinaus besteht ein weltweites Netz 
an Niederlassungen und Vertretungen. 
Die Bandbreite der Produkte, die sich mit Wal-
zenauftragsmaschinen von Bürkle verarbeiten 
lassen, ist hoch. Der Schwerpunkt liegt auf der 

Holz- und Möbelindustrie. Etwa 70 bis 80 % der 
Maschinen verkauft das Unternehmen an die 
Möbelindustrie, einen stark umkämpften Markt. 
Die Anwendungen erstrecken sich von der Mö-
bellackierung und -beschichtung über den Fuß-
bodenbereich (Parkett- und Laminatlackierung 
sowie UV-Lack für PVC-Fußböden) bis hin zu Tü-
ren und sonstigem Innenausbau. Grundsätzlich 
lässt sich auf diese Weise alles beschichten was 
eben ist. Das Gleiche gilt für die Beleimung. Ein-
satzgebiete sind hier vor allem Kaschier- und 
Pressenanlagen, aber auch kompakte Schmelz-
kleber-Beschichtungsanlagen.

[2] [3]

[2] Der Schaltschrank enthält die Frequenzum-
richter sowie die Steuerelektronik und Installati-
onstechnik. 
 
[3] Die Auftragswalzen haben standardisierte 
Kerne, aber eine große Vielfalt unterschiedlicher 
Gummimischungen mit individuellen Oberflä-
chenstrukturen. 
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kommt jetzt mit einer Hohlwelle für das 
gesamte Getriebespektrum aus. In vielen 
Fällen ließen sich so die elektrischen Leis-
tungen der Motoren reduzieren. Die An-
triebe bauen jetzt kleiner und sind damit 
auch kostengünstiger – der reduzierte 
Energieverbrauch ist ein willkommener 
Zusatzeffekt. Bei einem vorher im Ex- 
Bereich eingesetzten Wettbewerbspro-
dukt war das Frequenzspektrum einge-
schränkt. Mit den Umrichtern der Baurei-
he Movitrac B konnte der Regelbereich 
vergrößert werden. Dieser kompakte und 
wirtschaftliche Frequenzumrichter deckt 
den Leistungsbereich von 0,25 bis 75 kW 
ab. Es gibt Ausführungen für ein- und 
dreiphasigen Netzanschluss. Neben ihrer 
Geräteausstattung kennzeichnet diese Se-
rie ihr geringes Bauvolumen und der hohe 
EMV-Schutz. Sie lässt sich einfach bedie-

jetzt vier Getriebetypen das gesamte Ein-
satzspektrum (einschließlich Ex-Schutz) 
abdecken. Die Atex-Klassifizierung gilt 
für Europa und alle Länder, die sich an der 
europäischen Richtlinie orientieren. Die 
USA und Südkorea beispielsweise haben 
landesspezifische Bestimmungen. Für den 
Export dorthin kommen US-Motoren 
zum Einsatz, für die gesonderte Ex-
Schutz-Maßnahmen gelten. 
Die Getriebe basieren – mit leichten Mo-
difizierungen – auf dem standardisierten 
Baukastensystem von SEW. Durch Mes-
sungen an bestehenden Maschinen wur-
den die tatsächlich benötigten Drehmo-
mente ermittelt. Dem Maschinenbauer 
gelang es, die Getriebegröße so zu verein-
heitlichen, dass sich der Momentenbedarf 
aller Walzenauftragsmaschinen abdecken 
lässt. Das Freudenstädter Unternehmen 

nen und in Betrieb nehmen. Darübe hi-
naus gibt es zahlreiches Zubehör und Op-
tionen wie Bremswiderstände, Netzrück-
speisung, Ausgangsdrosseln und Netzfil-
ter. So konnte die Antriebstechnik die 
neue Plattform für die drei grundle- 
genden Geschwindigkeitsbereiche 'Lang-
sam', 'Standard' und 'Schnell' ausgelegt 
werden. 
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