
Coilwechsel, Reinigen der 
Auftragsdüse, Sägeband-
wechsel und andere Umrü-
starbeiten an Doppelb-
andanlagen zur Herstellung 
von PUR/PIR-Sandwichele-
menten können heute wäh-
rend der Produktion durch-
geführt werden. Damit lassen 
sich durch Anlagenstopp 
bedingte Ausschüsse sowie 
Ausfälle an Produktionszeit 
vermindern.  

Der kontinuierliche Fertigungsablauf 
beginnt mit dem Abwickeln der Deck-
schichten vom Coil. Um einen Anlagen-
stopp beim Coilwechsel zu vermeiden, 
sind für jede Deckschicht je zwei Abwi-
ckelhaspeln hintereinander angeord-
net, von denen jeweils nur eine in Pro-
duktion ist. An der zweiten Haspel kann 
zwischenzeitlich ein Coil gewechselt 
und in Position gebracht werden. Wenn 
ein Coil abgearbeitet oder ein Farb-
wechsel erforderlich ist, erfolgt der 
Trennschnitt und eine Nietmaschine 
verbindet Bandende und Bandanfang 
bei laufender Anlage. Die Profilieranla-
ge ist so konzipiert, dass ein Umrüsten 
von Dach- auf Wandelemente in kurzer 
Zeit erfolgt. Auf den quer zur Produkti-
onsrichtung verfahrbaren Tandemwa-
gen sind die Kassetten für den Trapez-
Sickenbereich und die Profiliergetriebe 
für die Randumformung mit justierten 
Werkzeugrollensätzen montiert. 
Um eine gleichmäßige chemische Reak-
tion des später aufgetragenen Schaum-
systems und eine gute Haftung des 
Schaums an den Deckschichten zu 
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erreichen, ist es notwendig, eine kon-
stante Temperatur zu erzielen. Dies wird 
mit Infrarotstrahlern oder Luftöfen er-
reicht. Entscheidend für einen guten 
Auftrag des PUR-Gemisches auf die un-
tere Deckschicht sind die Ausführung 
und die Oszillationsbewegung der Auf-
tragsdüse. Mit dem bewegten Misch-
kopf ist es möglich, jedem Elementtyp 
eine einmal ermittelte Oszillationscha-
rakteristik zuzuordnen und in gleich 
bleibender Qualität zu produzieren. 
Das Konzept der Dosieranlage besteht 
darin, dass für jede einzelne Kom-
ponente ein eigener Dosierstrang ver-
wendet wird. Die Zudosierung und Ver-
mischung von Treibmittel, Aktivatoren 
und Zusatzmittel erfolgt über Reihen-
kolben- oder Membranpumpen direkt 
über Statikmischer in Mischkopfnähe 
der Hochdruck-Polyolvorlaufleitung. 
Eventuell notwendige Änderungen der 
Mischungsverhältnisse können wäh-
rend der Produktion sofort vorgenom-
men werden, da die Dosierung aller 
Komponenten online und ohne Zwi-
schenbehälter erfolgt. Die Vermischung 
der Hauptkomponenten Polyolgemisch 
und Isocyanat erfolgt über hydraulisch 
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verstellbare Nadeldüsen, um während 
der Produktion die Schäumdrücke an-
passen zu können. In der kontinuierli-
chen Luftbeladeeinheit wird das Polyol-
gemisch zur Unterstützung der Zell-
keimbildung mit Luft nuklearisiert. 
Die Produktionskapazität der Gesamt-
anlage hängt von der Länge des Dop-
pelbandes ab. Das bei Siempelkamp 
Handling Systeme GmbH & Co. in Wol-
fratshausen längste für Blechdeck-
schichten gefertigte Band von 48 m 
Länge erlaubt Produktionsgeschwin-
digkeiten bis zu 20 m/min. Durch kürze-
re Umrüstzeiten der Seitendichtketten 
bei Profil- und Elementdickenwechsel 
und Einsatz neuer Einrichtungen erge-
ben sich Stillstandszeiten von unter 30 
min. So ist die Seitenstützkonstruktion 
zur Abstützung der Seitenkette sowohl 
am unteren wie auch am oberen Dop-
pelbandrahmen befestigt. Bei Dicken-
änderung passen sich die Stützleisten 
durch Heben und Senken des Oberban-
des an die unterschiedliche Höhe der 
Dichtketten automatisch an. Während 
bei herkömmlichen Dichtkettenwech-
selsystemen die alte Dichtkette aus dem 
Doppelband herausgezogen und die 
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neue Dichtkette eingezogen wird, kann 
das Aus- und Einziehen der Ketten 
gleichzeitig erfolgen.  
Die gleichmäßige Temperierung ist für 
eine schnelle Aushärtung des Hart-
schaums notwendig. Reicht bei Ver-
wendung von PUR-Schaum eine Tem-
peratur von bis zu 50° C aus, so sind bei 
Verarbeitung von PIR-Schäumen 70° C 
erforderlich. Durch Warmluftzufuhr 
über geeignete Heizkanäle, getrennt 
für Ober- und Unterband, wird die not-
wendige Genauigkeit von ± 3° C er-
reicht. Grundsätzlich stehen für das 
Trennen des Endlos-Sandwichstrangs 
Band- und Kreissäge zur Auswahl. Die 
Bandsäge mit schräg gestelltem Säge-
band verlängert die Standzeit des Säge-
bands, da durch diese Anordnung des 
Schnitts im Bereich der Sandwichkan-
ten ein „weicher“ Anschnitt erfolgt. 
Der Wechsel des Sägebands ist wäh-
rend der laufenden Produktion mög-
lich. Durch eine vor dem Querschneider 
installierte Diagonalsäge, die mit einem 
Kreissägeblatt ausgerüstet ist, kann ein 
Überlappungsschnitt bei Dachelemen-

ten ausgeführt werden. Querschneider 
und Diagonalsäge sind elektronisch ge-
koppelt, so dass man die Länge des 
Ausklinkschnitts während der Produkti-
on beliebig verändern kann.  
Um eine wirksame Abkühlung von di-
cken Elementen über 100 mm zu errei-
chen, setzt man Kühligel ein. Die auto-
matische Stapelung mit Wender für 
Dachelemente wird mit Saugwagen 
und Schmetterlingswender auf Rollen- 

oder Kettenbahnen durchgeführt. Da-
bei erfolgt die Verpackung der Stapel 
entweder mit einer Umreifung mit 
Kunststoffbändern oder mit partieller 
oder kompletter Folienumwicklung.  
Die Prozessüberwachung mit Anzeige, 
Überprüfung und Protokollierung wich-
tiger Produktionsparameter wie Durch-
flüsse, Rezepturen, Drücke, Temperatu-
ren und Materialverbrauch ermöglicht 
eine Qualitätssicherung nach ISO 9001. 


