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Ein wichtiges Merkmal der Wal-
zen sind die am Umfang ange-
brachten Bürstenleisten, die 
von der Walzenmitte aus mit 
schräg nach außen gerichteten 
Faserbündeln versehen sind.  
Bei der Berührung der Waren-
bahn mit den Fasern tritt durch 
die Bahnspannung eine gerin-
ge, kaum sichtbare Verformung 
der Faserbündel nach außen 
ein. Dadurch entsteht die Sprei-
zung, die pro Bürstenleiste nur 
wenige Zehntelmillimeter aus-
macht. Durch die Drehbewe-
gung der Breitstreck-Bürsten-
walze wiederholt sich dieser 
Spreizvorgang kontinuierlich, 
so dass als Summe eine gleich-
mäßige und wirkungsvolle Stre-
ckung entsteht. Durch eine ent-
sprechende Auslegung der Pro-

Mink-Bürsten, Göppingen,  
Tel. 07161/4031-0 

Bürstenwalzen für die Folienproduktion 

Damit alles glatt läuft 

Wirkungsweise der Breitstreck-Bürstenwalze 

Ein Konzept gegen Falten bei der Folienproduktion 
hat Mink-Bürsten in Zusammenarbeit mit der Firma 
Kiefel zur Serienreife gebracht. Mit den Breitstreck-
Walzenbürsten werden Spannungen vermieden und 
Spreizkräfte aufgebaut.  

samte Bahnbreite konstant. 
Die Spreizwirkung entsteht 
beim ersten Kontakt zwischen 
Bürstenleiste und Warenbahn. 
Sie ist nach wenigen Milli-
metern abgeschlossen, was zu 
extrem kleinen Umschlingungs-
winkeln (minimal etwa 2 bis 3°) 
führt. Es lässt sich aber auch je-
der andere Winkel bis 180° 
realisieren. Dieser große Um-
schlingungsbereich erlaubt den 
Einbau der Walze an fast jeder 
Stelle in einer Anlage, wobei 
diese Walzen wie glatte Um-
lenkwalzen von der Drehrich-
tung unabhängig arbeiten. Da 
die Warenbahn nur die Spitzen 
der Fasern berührt, ist die Kon-
taktfläche sehr klein, so dass 
Ablagerungen vermieden und 
auch klebrige Folien problemlos 
verarbeitet werden können. 
Ein weiterer Vorteil besteht da-
rin, dass nur die Faserbündel 
zur Spreizung beitragen, die 
auch tatsächlich berührt wer-
den, das heißt jedes Faserbün-

del funktioniert völlig unabhän-
gig von den anderen. Somit 
wird die Verformungsarbeit 
klein gehalten. Da auch die ver-
formte Masse in Form der Fa-
sern extrem gering ist, wird die 
Warenbahn sehr schonend be-
handelt. 
Die Bürstenleisten werden in 
Alu-Hohlprofile eingebaut und 
ragen mit ihren Fasern nur et-
wa 1,5 bis 2 mm aus dem Wal-
zenkörper heraus, was Beschä-
digungen an den Fasern un-
möglich macht und somit auch 
hohe Bahnspannungen zulässt, 
wie sie in der Anfahrphase auf-
treten können.  
Nach dem Einbau sind keine 
weiteren Justagen notwendig, 
eine Anpassung an die Waren-
bahnart oder andere Verfah-
rensparameter entfällt. Die 
Walzen arbeiten automatisch 
und sind verschleiß- und war-
tungsfrei. Die Breitstreckwalzen 
sind mit leicht laufenden La-
gern auf einer durchgehenden 
Stahlwelle ausgerüstet. Die 
Wellenzapfen und die Walzen-
länge werden nach Kunden-
wunsch gefertigt, was den Ein-
bau erleichtert. 

dukte hinsichtlich Faserwinkel, 
-durchmesser und Faserbe-
handlung werden Kontaktspu-
ren auf der Warenbahn bezie-
hungsweise der Folie vermie-
den. Aufgrund der zylindri-
schen Form der Walzen bleibt 
die Zugspannung über die ge-

Rezept gegen unerwünschte Falten  
(Bilder: Mink-Bürsten)


