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MASCHINEN- UND ANLAGENBAU STATI-
SCHE DICHTUNGEN, MASCHINEN UND AN-
LAGEN – Trotz aller Miniaturisierungsbe-
strebungen in vielen Bereichen ist auch 
ein steigender Bedarf an Großdichtungen 
festzustellen. Dabei ist es von Vorteil, 
wenn solche Präzisionskomponenten 
nahtlos gefertigt werden können. 

XXL-Dichtungen und Stanzteile »1 kommen 
in vielen Industriebereichen zum Einsatz – 
besonders im Maschinen- und Anlagenbau, 
aber auch im Schiffbau, in der Flugzeugin-
dustrie sowie beim Rohrleitungs- und Pum-
penbau werden sie – hergestellt aus ver-
schiedensten Elastomeren – benötigt. Auch 
die Anwendungsmöglichkeiten für Membra-
nen sind vielfältig. Sie eignen sich z.B. für den 
Einbau in der O$shore- und in der Ra%ne-
riebranche.

Nähte sind ein Problem
Dichtungen mit störenden Fügenähten ha-
ben verschiedene Nachteile: Das fängt bei 
der richtigen Wahl des Klebers für die Klebe-
stelle an; Mindestmengen und Ablaufdaten 
erschweren teilweise Bescha$ung und siche-
re Verarbeitung. Darüber hinaus ist die Be-
ständigkeit des Klebers nicht immer ver-
gleichbar mit der Beständigkeit des Dich-
tungsmaterials. Auch das unterschiedliche 
Dehnungsverhalten des Klebers im Vergleich 

zur Dichtungs-Rohplatte muss berücksichtigt 
werden. Dichtungen werden bei falscher 
Auswahl des Klebers anfälliger und büßen 
u.U. mit der Zeit ihre Druck- und Chemikali-
enbeständigkeit ein. Auch können Ausgasun-
gen im Einsatzumfeld den Kleber angreifen 
und zur Zerstörung der Naht führen. Darüber 
hinaus sind teilweise Stufen- bzw. Stärkento-
leranzen innerhalb der Platten/Dichtungen 
(je nach Stärke und Materialauswahl) vorhan-
den, die angeschli$en werden müssen. Der 
erforderliche Zeitaufwand bei der Nahther-
stellung ist nicht zu unterschätzen. In Summe 
ist bei großformatigen Flachdichtungen also 
eine nahtlose Lösung vorteilhaft, da sie zu-
dem i.d.R. leichter zu montieren und zu han-
deln ist. 

Spezielle Maschinentechnik 
für XXL-Formate
Fertigungsanlagen für Großdichtungen, die 
den wachsenden Anforderungen an Dich-
tungen Rechnung tragen, gibt es nicht von 
der Stange. Die Steinbach AG hat deshalb 
eine Vulkanisieranlage entwickeln lassen, die 
nahtlose Elastomerplatten in Übergröße her-
stellt. Bisher wurden solche Anlagen für ähn-
liche Dichtungs- und Membrangrößen nur in 
China hergestellt. Nach zwei Jahren Entwick-
lungs- und Aufbauzeit ist die Anlage »2 seit 
letztem Jahr in Betrieb. Seitdem wurden 
zahlreiche Spezialprodukte mit eng gefass-

ten Parametern vulkanisiert. Bisherige Vulka-
nisierungsanlagen produzierten Elastomer-
platten bis zu einer Breite von 1,6 bis 1,8 m. 
Zwangsläu'g mussten größere Dichtungen 
geklebt werden – und das mit den genann-
ten Nachteilen. Mit der Rotocure D320 kann 
auf Nähte bei einer Membranbreite und 
Dichtungsdurchmessern von bis zu 3,2 m 
verzichtet werden. Ergänzend können auf ei-
genen 3D-Purwasserstrahlanlagen und Plot-
tern großformatige Geometrien kundenspe-
zi'sch realisiert werden. Mit dieser Vulkani-
sierungsanlage lassen sich verschiedenste 
Elastomere bis zu einer Materialstärke von 0,5 
bis 6 mm bearbeiten. Das Material-Portfolio 
umfasst Silikon, NR, EPDM, CR und NBR sowie 
FKM. Die eingesetzten Elastomere erfüllen 
höchste Qualitätsansprüche, z.B. die Sie-
mens-Norm SN 53145-1. Darüber hinaus sind 
sie beständig gegen Trafoöl, Biogas und Bio-
diesel. Da für die Performance von Dichtun-
gen und Membranen heute vielfach der ein-
gesetzte Werkstoff entscheidend ist, wird 
derzeit an neuen Mischungen gearbeitet, um 
das Material-Portfolio mit Blick auf immer 
speziellere Kundenbedürfnisse zu erweitern.

Fakten für Konstrukteure/Instandhalter

•  Geklebte Dichtungen können an der 

Nahtstelle unterschiedlichste Probleme 

verursachen

Fakten für Einkäufer

• „Made in Germany“ vereinfacht die 

Beschaffung erheblich

Fakten für Qualitätsmanager

• Die vorhandenen Elastomer-Werkstoffe 

und Mischungen erfüllen höchste 

Anforderungen und teilweise Unterneh-

mensnormen 

Weitere Informationen

STEINBACH AG

www.steinbach-ag.de

Von Samuel Steinbach, 

Business Unit Roto Elastomer

»1 XXL-Dichtungen 
und Membranen aus 

einem Stück bieten 
viele Vorteile

 (Bild: Steinbach AG)XXL
Nahtlose Dichtungen und Membranen bis 3,2 m – Made in Germany

»2 Die Rotocure D320 fertigt nahtlose Dichtungen  
bis 3,2 m Durchmesser (Bild: Steinbach AG)

DICHT!digital: Fertigung einer 
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