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Bei steigenden Anforderungen 
ist es natürlich naheliegend, 
konstruktive Schwachstellen 
von Dichtungen und Memb-
ranen zu eliminieren. Eine sol-
che Schwachstelle können die 
Nähte sein, wenn die Bauteile 
aufgrund ihrer Größe aus meh-
reren Teilen hergestellt werden. 
Eine nahtlose Fertigung elimi-
niert dieses Problem. 

Nähte können zur 
Schwachstelle werden

Dichtungen mit Fügenähten 
haben verschiedene Nachteile, 
die ihre Performance und damit 
die Anlagenverfügbarkeit nega-
tiv beeinflussen können. Eine 
Herausforderung ist es z.B., den 
richtigen Kleber zu finden. Dazu 
sind teilweise auch Tests not-
wendig, denn: 
• Die Beständigkeit des Klebers 

ist nicht immer vergleichbar 
mit der Beständigkeit des 
Dichtungsmaterials. Auch das  
unterschiedliche Dehnungs-
verhalten des Klebers im 
Vergleich zur Dichtungs-Roh-
platte muss berücksichtigt 
werden. 

• Dichtungen werden bei fal-
scher Auswahl des Klebers 

Schwachstellen eliminieren 
Großdichtungen und Membranen nahtlos in Deutschland fertigen
Vieles in unserer technischen und globalen Welt wird extremer – das gilt auch für Großdichtungen und Membranen sowie ihre 
Beschaffung. Waren diese bis vor einem Jahr in nahtloser Ausführung und mit Durchmessern bis zu 3,2 m meist nur in Asien zu 
beschaffen, eliminiert ein „Made-in-Germany-Konzept“ verschiedene Schwachstellen.
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anfälliger und büßen u.U. mit 
der Zeit ihre Druck- und Che-
mikalienbeständigkeit ein. 

• Ausgasungen im Einsatzum-
feld können den Kleber an-
greifen und zur Zerstörung 
der Naht führen. 

• Ist die optimale Wahl gefun-
den, erschweren Mindest-
mengen und Ablaufdaten 
teilweise Beschaffung und 
sichere Verarbeitung. 

Zudem müssen noch Stufen- 
bzw. Stärkentoleranzen inner-
halb der Platten, Dichtungen 
und Membranen (je nach Stär-
ke und Materialauswahl), die 

ggf. auftreten, angeschliffen 
werden. Eine Nahtherstellung 
bedeutet also bei sorgfältiger 
Vorgehensweise einen z.T. er-
höhten Fertigungsaufwand. 
Darüber hinaus ist eine naht-
lose Dichtung i.d.R. leichter zu 
montieren und zu handeln. Dies 
kann in Summe zu deutlichen 
Kosteneinsparungen im Ver-
gleich zu Großdichtungen und 
Membranen mit Naht führen. 

Da Großdichtungen, Stanzteile 
und Membranen in vielen In-
dustriebereichen zum Einsatz 
kommen – im Maschinen- und 
Anlagenbau, im Schiffbau, in 
der Flugzeugindustrie sowie 
beim Rohrleitungs- und Pum-
penbau – sind auch die Anfor-
derungen von Projekt zu Projekt 
sehr unterschiedlich. Gleiches 
gilt für die Anwendungsmög-
lichkeiten für Membranen, die 
in diesem Verfahren hergestellt 
werden. Sie eignen sich z.B. für 
den Einbau in der Offshore- und 
in der Raffineriebranche.  

Grundsätzlich spielt die Aus-
wahl des richtigen Werkstoffes 
bzw. der Compounds – ange-
sichts steigender Anforderun-
gen an Dichtungen und Mem-

Nahtlose Dichtungsplatten bis 3,2 m Durchmesser mit der Rotocure 
D320. Foto: Steinbach AG

branen – eine wichtige Rolle. 
Das mit der neuen Anlage ver-
arbeitbare Material-Portfolio 
umfasst derzeit Silikon, NR, 
EPDM, CR und NBR sowie FKM. 
Die eingesetzten Elastomere er-
füllen höchste Qualitätsansprü-
che. Das Produkt A-NT (NBR) 
besitzt z.B. die Siemens-Norm 
SN 53145-1 und ist bestän-
dig gegen Trafoöl, Biogas und 
Biodiesel. Da die Entwicklung 
auch in diesem Bereich nicht 
haltmacht, wird kontinuierlich 
an neuen Mischungen gearbei-
tet, um das Material-Portfolio 
mit Blick auf immer speziellere 
Kundenbedürfnisse zu erwei-
tern. 

Nahtlos in Deutschland 
fertigen

Fertigungsanlagen für solche 
Dichtungen und Membranen 
sind Sondermaschinenbau. Bis-
her wurden solche Anlagen für 
ähnliche Dichtungs- und Mem-
brangrößen nur in China herge-
stellt, weshalb man mit einem 
hiesigen Maschinenbauer in die 
Entwicklung ging, denn auch 
die Maschinen sollten „Made in 
Germany“ sein. Nach zwei Jah-
ren Entwicklungs- und Aufbau-
zeit ist die Anlage seit letztem 
Jahr in Betrieb. Mit der Rotocu-
re D320 lassen sich Membran-
breiten und Dichtungsplatten 
von bis zu 3,2 m realisieren 
und die verschiedensten Mate-
rialien mit Stärken von 0,5 bis 
6 mm verarbeiten. Ergänzend 
können auf eigenen 3D-Pur-
wasserstrahlanlagen und Plot-
tern großformatige Geometrien 
kundenspezifisch umgesetzt 
werden. 
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