
Innovative Technologie 
für mehrlagige Plattenwerkstoffe

Innovative technology for 
multi-layer board materials

INSULATION BOARD SYSTEMS

Systemlösungen für
Hartschaum-Dämmplatten

System solutions for
rigid foam insulation boards
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Komplette Extruder Nachfolgeanlagen 
mit Kapazitäten von 400 - >2.000 kg/h

Alle Komponenten für automatischen Betrieb mit Rezept-
vorgabe mit elektrischen Achsen ausgerüstet. Alternativ 
auch mit rein manueller Verstellung. 

Für Modernisierung und Optimierung bestehender 
Anlagen ist Bürkle Ihr kompetenter Partner. Egal ob 
einfache Kopplung oder komplexe Integration inkl. 
Datenübertragung und Anbindung an übergeordnete 
Produktionsleitsysteme.

Drehstationen: 180°
Turning stations: 180°

Drehstationen: Quer- auf Längstransport
Turning stations: Cross- to length-transport

Leimauftragsmaschinen: - 200 mm
Glue spreader machines: - 200 m

Prägekalander mit Heizkühlgerät (Öl bis 300°C)
Ambossing calander with TCU (Oil 300°C)

www.buerkle-gmbh.de

XPS - Nachfolgeanlagen 
XPS - downstream

Bürkle Thermobonding- 
anlagen setzen Maßstäbe 
bei der Produktion von 
mehrlagigen EPS- oder 
XPS-Dämmstoffplatten

Bürkle thermobonding  
systems are the benchmark 
for production of multi-layer 
EPS or XPS insulation boards

Complete extruder post processing lines 
with capacities of  400 - >2.000 kg/h.

All components are equipped for an automatic operation 
with recipes with electric axles. Of course all machinery 
are available also only with manual adjustment.

Regarding modernisation and optimisation of existing 
lines, Bürkle is the right partner for the integration and 
embedding of individual components. No matter what, 
whether it be the simple coupling or the complex integ-
ration including data transfer and connection to a central 
production control system.

Unser Portfolio umfasst leistungsfähige Maschinen für 
sämtliche Bearbeitungsschritte für die Produktion eines 
qualitativ hochwertigen Endprodukts:

 • Vereinzelung / Stapelbildung

 • Transport / Handling

 • Kühlen

 • Besäumung / Profilierung

 • Konfektionieren / Schneiden / Sägen

Our portfolio includes efficient machines for all pro-
cessing steps in the production of a high-quality end 
product:

 • Separation / Stack Formation

 • Transport / Handling

 • Cooling

 • Trimming / Profiling

 • Assembly / Cutting / Sawing

Bürkle Thermobondinganlagen setzen – Maßstäbe bei der Produktion von mehrlagigen EPS- oder XPS-Dämmstoffplatten 
Bürkle thermobonding systems are the benchmark for production of multi-layer EPS or XPS insulation boards

Robert Bürkle GmbH 
Niederlassung Mastholte

Gewerbestraße 5 
D-33397 Rietberg-Mastholte

Tel.: +49 (0)2944-9707-0  
Fax: +49 (0)2944-9707-523

www.buerkle-gmbh.de 
info@buerkle-gmbh.de

Wir stehen für Innovative Technologie für  
mehrlagige Plattenwerkstoffe 

 • Modulares Baukasten System für verschiedenste 
Kundenanforderungen 

• Sehr weites Erfahrungsspektrum in den Prozessen 
(Verfahrenstechnik und Material Know-How) 

• erprobter Maschinenbau von höchster Qualität 

• „One stop shopping“, Bürkle als kompetenter Partner

• Umfassende Service-Angebote je nach Wunsch  
und Anforderung 

We stand for innovative technology for multi-layer 
board materials 

 • Modular kit system for the most specialised customer 
requirements 

 • A very wide range of experience in the processes 
involved (procedure technology and material know-
how) 

 • Proven engineering of the highest quality 

 • „One stop shop“, Bürkle as your capable partner 

 • Comprehensive service offers to meet your requests 
and requirements

QUALITY & SERVICE 4U

Oberflächenbearbeitung 
ein- oder beidseitig
Höchstmaß an Genauigkeit und 
Oberflächenqualität auch bei 
60m/min.

Kombination von Bürkle Vakuumtransport, 
exakt geschliffenen Bearbeitungstischen direkt 
gegenüber den Werkzeugwellen (Umax 6.000 U/
min), sowie optimal an den Prozess angepasste 
Absaughauben sorgen in allen Druckfestigkeitsbe-
reichen für extrem hohe Oberflächenqualitäten und 
Stärkengenauigkeiten.

Surface treatment on  
both sides
Maximum accuracy and surface 
quality, even at 60 m/min.

The combination of Bürkle vacuum transport, exac-
tly polished processing tables directly opposite the 
tool shafts (max 6,000 rpm) and optimally adapted 
extraction hoods ensures extremely high surface 
qualities and thickness accuracies in all pressure 
resistance ranges.



XPS - Thermobonding
Dicke Platten  ·  Thick Panels

Veredelung · Finishing
Beschichtete Platten  ·  Coated Panels

www.buerkle-gmbh.de INNOVATIVE POWER 4U

Multilayer Boards 
Production of multilayer XPS boards up 
to a total thickness of 400 mm.

The thermobonding station can be integrated as a manual-
ly operated stand-alone machine, as a bypass in parallel 
to an existing extrusion system or as a complete inline 
solution into a existing post-production. 

Alternatively: Offline solutions, where the raw boards are 
processed on the system, e.g. from a warehouse.

PUR-Plattenproduktion
Langjährige Erfahrung im Bereich 
Pressen, Laminieren, Kaschieren und 
Beschichten.

Ob Einzelmaschinen wie z.B. die Bürkle Leimauftrags-
maschine, Walzenpressen mit einer, oder auch mehrerer 
hintereinander angeordneter Walzen oder Prägekalander 
zur Heißprägung, die Maschinen sind mit maximalen 
Öffnungsweiten von bis zu 400 mm bereits Teil des Stan-
dardlieferprogramms für den Bereich Dämmstoff. 

Flexible Anlagen für kleinere Losgrößen (Easy-Line) und 
modular erweiterbare Anlagen für größere Losgrößen 
(Multi-Line) runden das Programm ab.

Breite Auswahl an Handlingskomponenten und automati-
sierten Legesystemen für speziell auf Ihre Anforderungen 
abgestimmte Gesamtanlagen (Industrial-Line), zur hoch-
wertigen Veredelung von Plattenwerkstoffen aller Art.

Mehrlagige XPS-Platten 
bis 400 mm
Multi-layered XPS-
boards up to 400 mm

PUR-Plattenproduktion
Production of PUR-panels

EPS - Thermobonding
Beschichtete Platten  ·  Coated Panels

Vorteile des Bürkle XPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm, Plattenbreiten bis  
1.300 mm und Plattenlängen bis 3.100 mm

 • Optimaler Lambdawert über alle Stärken

 • Höhere Fertigungsflexibilität und geringere  
Auslagerungszeiten

 • Höhere Produktivität des Extruders

 • Geringerer Verschnitt, sortenreines Endprodukt

 • Auch für Kombinationsprodukte z.B. EPS auf XPS einsetzbar

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar 

Advantages of Bürkle XPS:

 • Board thicknesses up to 400 mm, board widths up to  
1,300 mm and board lengths up to 3,100 mm

 • A better lambda value compared to directly foamed boards

 • Higher manufacturing flexibility and lower removal times

 • Higher productivity of the extruder

 • Less waste, homogeneous end product

 • Can also be used for combination products e.g. EPS on XPS

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable

Ein- oder beidseitig  
beschichtete Platten 
Produktion ein- oder beidseitig  
beschichteter EPS-Platten bis zu einer 
Gesamtstärke von 400 mm.

Bürkle Thermobondinganlagen ermöglichen die ein- oder 
beidseitige Beschichtung einer dunklen EPS-Dämmstoff-
platte mit einer hellen, dünnen EPS-Deckschicht. Gesamt-
stärke der Fertigplatten maximal 400 mm. 

Im Bereich EPS lässt sich die Thermobondingstation 
als direkter Bypass parallel zu einer vorhandenen Heiß-
drahtschneidanlage integrieren. Als separat stehende 
Linienlösung. Alternativ über Rohplattenstapel z.B. aus 
einem Lager auftragsbezogen betreiben. Leistung von bis 
zu 20 Platten pro Minute.

Vorteile des Bürkle EPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm

 • Sortenreines Endprodukt

 • Leistung bis zu 20 Platten/Minute

 • Leistungsfähiger als Formteilautomaten

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar,  
auch um Beschichtung der zweiten Plattenseite

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Board thicknesses up to 400 mm

 • Homogeneous end product

 • Performance up to 20 boards/minute

 • More efficient than moulding machines

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable,  
even when coating the second board side

Boards coated on one  
or both sides 
Production of EPS boards coated on 
one or both sides up to a total thick-
ness of 400 mm.

Bürkle thermobonding systems enable the coating of a 
dark EPS insulation board with a light, thin EPS cover layer. 
Total thickness of the finished panels max. 400 mm. 

In the area of EPS, the thermobonding station can be inte-
grated as a direct bypass into an existing hot wire cutting 
system as a separate line solution. Operate alternatively via 
raw board stacks e.g. from a warehouse on an order basis. 
Performance of up to 20 boards per minute.

2-Schicht EPS-Platte bis 400 mm
2-layer EPS-panel up to 400 mm

PUR board production
Long-standing experience in the area 
of pressing, laminating, concealing and 
coating.

Irrespective of the individual machines, such as, e.g., the 
Bürkle glue spreader machine, roller presses with one or 
also several presses arranged successively or embossing 
calanders for hot embossing, the machines are already 
available with a maximum opening width of up to 400 mm 
for the insulation material area as part of the standard 
delivery programme. 

Flexible systems for smaller lot sizes (Easy-Line) and mo-
dularly expandable systems for larger lot sizes (Multi- Line) 
complete the range. 

A wide selection of handling components and automated 
laying systems for complete systems specially coordinated 
with your requirements (Industrial-Line) for high-quality 
finishing of panel materials of any type.

Mehrlagige-Platten 
Produktion mehrlagiger XPS-Platten bis 
zu einer Gesamtstärke von 400 mm.

Die Thermobondingstation lässt sich als manuell bediente 
Stand-alone Maschine, als Bypass parallel zu einer vorhan-
denen Extrusionsanlage oder als Inline Komplettlösung in 
eine existierende Nachbearbeitung integrieren. 

Alternativ: Offline Lösungen bei denen die Rohplatten z.B. 
aus einem Lager auftragsbezogen auf der Anlage verarbei-
tet werden. 

Vorteile der Bürkle Veredelungsanlagen:

 • Beschichtung von OSB- oder Gipsfaserplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von PUR/PIR-Dämmstoffplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Noppenbahn und Drainagevlies

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Dekorfolien

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Coating of OBS or gypsum fibre boards  
with EPS insulation boards 

 • Coating of PUR/PIR insulation boards  
with EPS insulation boards

 • Coating of insulation boards  
with e.g. dimpled sheet and drainage fleece

 • Coating of insulation boards  
with e.g. decorative films



XPS - Thermobonding
Dicke Platten  ·  Thick Panels

Veredelung · Finishing
Beschichtete Platten  ·  Coated Panels
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Multilayer Boards 
Production of multilayer XPS boards up 
to a total thickness of 400 mm.

The thermobonding station can be integrated as a manual-
ly operated stand-alone machine, as a bypass in parallel 
to an existing extrusion system or as a complete inline 
solution into a existing post-production. 

Alternatively: Offline solutions, where the raw boards are 
processed on the system, e.g. from a warehouse.

PUR-Plattenproduktion
Langjährige Erfahrung im Bereich 
Pressen, Laminieren, Kaschieren und 
Beschichten.

Ob Einzelmaschinen wie z.B. die Bürkle Leimauftrags-
maschine, Walzenpressen mit einer, oder auch mehrerer 
hintereinander angeordneter Walzen oder Prägekalander 
zur Heißprägung, die Maschinen sind mit maximalen 
Öffnungsweiten von bis zu 400 mm bereits Teil des Stan-
dardlieferprogramms für den Bereich Dämmstoff. 

Flexible Anlagen für kleinere Losgrößen (Easy-Line) und 
modular erweiterbare Anlagen für größere Losgrößen 
(Multi-Line) runden das Programm ab.

Breite Auswahl an Handlingskomponenten und automati-
sierten Legesystemen für speziell auf Ihre Anforderungen 
abgestimmte Gesamtanlagen (Industrial-Line), zur hoch-
wertigen Veredelung von Plattenwerkstoffen aller Art.

Mehrlagige XPS-Platten 
bis 400 mm
Multi-layered XPS-
boards up to 400 mm

PUR-Plattenproduktion
Production of PUR-panels

EPS - Thermobonding
Beschichtete Platten  ·  Coated Panels

Vorteile des Bürkle XPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm, Plattenbreiten bis  
1.300 mm und Plattenlängen bis 3.100 mm

 • Optimaler Lambdawert über alle Stärken

 • Höhere Fertigungsflexibilität und geringere  
Auslagerungszeiten

 • Höhere Produktivität des Extruders

 • Geringerer Verschnitt, sortenreines Endprodukt

 • Auch für Kombinationsprodukte z.B. EPS auf XPS einsetzbar

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar 

Advantages of Bürkle XPS:

 • Board thicknesses up to 400 mm, board widths up to  
1,300 mm and board lengths up to 3,100 mm

 • A better lambda value compared to directly foamed boards

 • Higher manufacturing flexibility and lower removal times

 • Higher productivity of the extruder

 • Less waste, homogeneous end product

 • Can also be used for combination products e.g. EPS on XPS

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable

Ein- oder beidseitig  
beschichtete Platten 
Produktion ein- oder beidseitig  
beschichteter EPS-Platten bis zu einer 
Gesamtstärke von 400 mm.

Bürkle Thermobondinganlagen ermöglichen die ein- oder 
beidseitige Beschichtung einer dunklen EPS-Dämmstoff-
platte mit einer hellen, dünnen EPS-Deckschicht. Gesamt-
stärke der Fertigplatten maximal 400 mm. 

Im Bereich EPS lässt sich die Thermobondingstation 
als direkter Bypass parallel zu einer vorhandenen Heiß-
drahtschneidanlage integrieren. Als separat stehende 
Linienlösung. Alternativ über Rohplattenstapel z.B. aus 
einem Lager auftragsbezogen betreiben. Leistung von bis 
zu 20 Platten pro Minute.

Vorteile des Bürkle EPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm

 • Sortenreines Endprodukt

 • Leistung bis zu 20 Platten/Minute

 • Leistungsfähiger als Formteilautomaten

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar,  
auch um Beschichtung der zweiten Plattenseite

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Board thicknesses up to 400 mm

 • Homogeneous end product

 • Performance up to 20 boards/minute

 • More efficient than moulding machines

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable,  
even when coating the second board side

Boards coated on one  
or both sides 
Production of EPS boards coated on 
one or both sides up to a total thick-
ness of 400 mm.

Bürkle thermobonding systems enable the coating of a 
dark EPS insulation board with a light, thin EPS cover layer. 
Total thickness of the finished panels max. 400 mm. 

In the area of EPS, the thermobonding station can be inte-
grated as a direct bypass into an existing hot wire cutting 
system as a separate line solution. Operate alternatively via 
raw board stacks e.g. from a warehouse on an order basis. 
Performance of up to 20 boards per minute.

2-Schicht EPS-Platte bis 400 mm
2-layer EPS-panel up to 400 mm

PUR board production
Long-standing experience in the area 
of pressing, laminating, concealing and 
coating.

Irrespective of the individual machines, such as, e.g., the 
Bürkle glue spreader machine, roller presses with one or 
also several presses arranged successively or embossing 
calanders for hot embossing, the machines are already 
available with a maximum opening width of up to 400 mm 
for the insulation material area as part of the standard 
delivery programme. 

Flexible systems for smaller lot sizes (Easy-Line) and mo-
dularly expandable systems for larger lot sizes (Multi- Line) 
complete the range. 

A wide selection of handling components and automated 
laying systems for complete systems specially coordinated 
with your requirements (Industrial-Line) for high-quality 
finishing of panel materials of any type.

Mehrlagige-Platten 
Produktion mehrlagiger XPS-Platten bis 
zu einer Gesamtstärke von 400 mm.

Die Thermobondingstation lässt sich als manuell bediente 
Stand-alone Maschine, als Bypass parallel zu einer vorhan-
denen Extrusionsanlage oder als Inline Komplettlösung in 
eine existierende Nachbearbeitung integrieren. 

Alternativ: Offline Lösungen bei denen die Rohplatten z.B. 
aus einem Lager auftragsbezogen auf der Anlage verarbei-
tet werden. 

Vorteile der Bürkle Veredelungsanlagen:

 • Beschichtung von OSB- oder Gipsfaserplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von PUR/PIR-Dämmstoffplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Noppenbahn und Drainagevlies

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Dekorfolien

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Coating of OBS or gypsum fibre boards  
with EPS insulation boards 

 • Coating of PUR/PIR insulation boards  
with EPS insulation boards

 • Coating of insulation boards  
with e.g. dimpled sheet and drainage fleece

 • Coating of insulation boards  
with e.g. decorative films
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Multilayer Boards 
Production of multilayer XPS boards up 
to a total thickness of 400 mm.

The thermobonding station can be integrated as a manual-
ly operated stand-alone machine, as a bypass in parallel 
to an existing extrusion system or as a complete inline 
solution into a existing post-production. 

Alternatively: Offline solutions, where the raw boards are 
processed on the system, e.g. from a warehouse.

PUR-Plattenproduktion
Langjährige Erfahrung im Bereich 
Pressen, Laminieren, Kaschieren und 
Beschichten.

Ob Einzelmaschinen wie z.B. die Bürkle Leimauftrags-
maschine, Walzenpressen mit einer, oder auch mehrerer 
hintereinander angeordneter Walzen oder Prägekalander 
zur Heißprägung, die Maschinen sind mit maximalen 
Öffnungsweiten von bis zu 400 mm bereits Teil des Stan-
dardlieferprogramms für den Bereich Dämmstoff. 

Flexible Anlagen für kleinere Losgrößen (Easy-Line) und 
modular erweiterbare Anlagen für größere Losgrößen 
(Multi-Line) runden das Programm ab.

Breite Auswahl an Handlingskomponenten und automati-
sierten Legesystemen für speziell auf Ihre Anforderungen 
abgestimmte Gesamtanlagen (Industrial-Line), zur hoch-
wertigen Veredelung von Plattenwerkstoffen aller Art.

Mehrlagige XPS-Platten 
bis 400 mm
Multi-layered XPS-
boards up to 400 mm

PUR-Plattenproduktion
Production of PUR-panels

EPS - Thermobonding
Beschichtete Platten  ·  Coated Panels

Vorteile des Bürkle XPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm, Plattenbreiten bis  
1.300 mm und Plattenlängen bis 3.100 mm

 • Optimaler Lambdawert über alle Stärken

 • Höhere Fertigungsflexibilität und geringere  
Auslagerungszeiten

 • Höhere Produktivität des Extruders

 • Geringerer Verschnitt, sortenreines Endprodukt

 • Auch für Kombinationsprodukte z.B. EPS auf XPS einsetzbar

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar 

Advantages of Bürkle XPS:

 • Board thicknesses up to 400 mm, board widths up to  
1,300 mm and board lengths up to 3,100 mm

 • A better lambda value compared to directly foamed boards

 • Higher manufacturing flexibility and lower removal times

 • Higher productivity of the extruder

 • Less waste, homogeneous end product

 • Can also be used for combination products e.g. EPS on XPS

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable

Ein- oder beidseitig  
beschichtete Platten 
Produktion ein- oder beidseitig  
beschichteter EPS-Platten bis zu einer 
Gesamtstärke von 400 mm.

Bürkle Thermobondinganlagen ermöglichen die ein- oder 
beidseitige Beschichtung einer dunklen EPS-Dämmstoff-
platte mit einer hellen, dünnen EPS-Deckschicht. Gesamt-
stärke der Fertigplatten maximal 400 mm. 

Im Bereich EPS lässt sich die Thermobondingstation 
als direkter Bypass parallel zu einer vorhandenen Heiß-
drahtschneidanlage integrieren. Als separat stehende 
Linienlösung. Alternativ über Rohplattenstapel z.B. aus 
einem Lager auftragsbezogen betreiben. Leistung von bis 
zu 20 Platten pro Minute.

Vorteile des Bürkle EPS-Thermobondings:

 • Plattenstärken bis 400 mm

 • Sortenreines Endprodukt

 • Leistung bis zu 20 Platten/Minute

 • Leistungsfähiger als Formteilautomaten

 • KEINE Klebstoffkosten

 • Modular aufgebaut und schrittweise erweiterbar,  
auch um Beschichtung der zweiten Plattenseite

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Board thicknesses up to 400 mm

 • Homogeneous end product

 • Performance up to 20 boards/minute

 • More efficient than moulding machines

 • NO adhesive costs

 • Modular design and incrementally expandable,  
even when coating the second board side

Boards coated on one  
or both sides 
Production of EPS boards coated on 
one or both sides up to a total thick-
ness of 400 mm.

Bürkle thermobonding systems enable the coating of a 
dark EPS insulation board with a light, thin EPS cover layer. 
Total thickness of the finished panels max. 400 mm. 

In the area of EPS, the thermobonding station can be inte-
grated as a direct bypass into an existing hot wire cutting 
system as a separate line solution. Operate alternatively via 
raw board stacks e.g. from a warehouse on an order basis. 
Performance of up to 20 boards per minute.

2-Schicht EPS-Platte bis 400 mm
2-layer EPS-panel up to 400 mm

PUR board production
Long-standing experience in the area 
of pressing, laminating, concealing and 
coating.

Irrespective of the individual machines, such as, e.g., the 
Bürkle glue spreader machine, roller presses with one or 
also several presses arranged successively or embossing 
calanders for hot embossing, the machines are already 
available with a maximum opening width of up to 400 mm 
for the insulation material area as part of the standard 
delivery programme. 

Flexible systems for smaller lot sizes (Easy-Line) and mo-
dularly expandable systems for larger lot sizes (Multi- Line) 
complete the range. 

A wide selection of handling components and automated 
laying systems for complete systems specially coordinated 
with your requirements (Industrial-Line) for high-quality 
finishing of panel materials of any type.

Mehrlagige-Platten 
Produktion mehrlagiger XPS-Platten bis 
zu einer Gesamtstärke von 400 mm.

Die Thermobondingstation lässt sich als manuell bediente 
Stand-alone Maschine, als Bypass parallel zu einer vorhan-
denen Extrusionsanlage oder als Inline Komplettlösung in 
eine existierende Nachbearbeitung integrieren. 

Alternativ: Offline Lösungen bei denen die Rohplatten z.B. 
aus einem Lager auftragsbezogen auf der Anlage verarbei-
tet werden. 

Vorteile der Bürkle Veredelungsanlagen:

 • Beschichtung von OSB- oder Gipsfaserplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von PUR/PIR-Dämmstoffplatten  
mit EPS-Dämmstoffplatten

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Noppenbahn und Drainagevlies

 • Beschichtung von Dämmstoffplatten  
mit z.B. Dekorfolien

Advantages of Bürkle EPS thermobonding:

 • Coating of OBS or gypsum fibre boards  
with EPS insulation boards 

 • Coating of PUR/PIR insulation boards  
with EPS insulation boards

 • Coating of insulation boards  
with e.g. dimpled sheet and drainage fleece

 • Coating of insulation boards  
with e.g. decorative films



Innovative Technologie 
für mehrlagige Plattenwerkstoffe

Innovative technology for 
multi-layer board materials

INSULATION BOARD SYSTEMS

Systemlösungen für
Hartschaum-Dämmplatten

System solutions for
rigid foam insulation boards

St
an

d 
/ 

Ed
iti

on
: 1

0/
20

16
; Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
/ 

su
bj

ec
ts

 to
 c

ha
ng

e

Komplette Extruder Nachfolgeanlagen 
mit Kapazitäten von 400 - >2.000 kg/h

Alle Komponenten für automatischen Betrieb mit Rezept-
vorgabe mit elektrischen Achsen ausgerüstet. Alternativ 
auch mit rein manueller Verstellung. 

Für Modernisierung und Optimierung bestehender 
Anlagen ist Bürkle Ihr kompetenter Partner. Egal ob 
einfache Kopplung oder komplexe Integration inkl. 
Datenübertragung und Anbindung an übergeordnete 
Produktionsleitsysteme.

Drehstationen: 180°
Turning stations: 180°

Drehstationen: Quer- auf Längstransport
Turning stations: Cross- to length-transport

Leimauftragsmaschinen: - 200 mm
Glue spreader machines: - 200 m

Prägekalander mit Heizkühlgerät (Öl bis 300°C)
Ambossing calander with TCU (Oil 300°C)

www.buerkle-gmbh.de

XPS - Nachfolgeanlagen 
XPS - downstream

Bürkle Thermobonding- 
anlagen setzen Maßstäbe 
bei der Produktion von 
mehrlagigen EPS- oder 
XPS-Dämmstoffplatten

Bürkle thermobonding  
systems are the benchmark 
for production of multi-layer 
EPS or XPS insulation boards

Complete extruder post processing lines 
with capacities of  400 - >2.000 kg/h.

All components are equipped for an automatic operation 
with recipes with electric axles. Of course all machinery 
are available also only with manual adjustment.

Regarding modernisation and optimisation of existing 
lines, Bürkle is the right partner for the integration and 
embedding of individual components. No matter what, 
whether it be the simple coupling or the complex integ-
ration including data transfer and connection to a central 
production control system.

Unser Portfolio umfasst leistungsfähige Maschinen für 
sämtliche Bearbeitungsschritte für die Produktion eines 
qualitativ hochwertigen Endprodukts:

 • Vereinzelung / Stapelbildung

 • Transport / Handling

 • Kühlen

 • Besäumung / Profilierung

 • Konfektionieren / Schneiden / Sägen

Our portfolio includes efficient machines for all pro-
cessing steps in the production of a high-quality end 
product:

 • Separation / Stack Formation

 • Transport / Handling

 • Cooling

 • Trimming / Profiling

 • Assembly / Cutting / Sawing

Bürkle Thermobondinganlagen setzen – Maßstäbe bei der Produktion von mehrlagigen EPS- oder XPS-Dämmstoffplatten 
Bürkle thermobonding systems are the benchmark for production of multi-layer EPS or XPS insulation boards

Robert Bürkle GmbH 
Niederlassung Mastholte

Gewerbestraße 5 
D-33397 Rietberg-Mastholte

Tel.: +49 (0)2944-9707-0  
Fax: +49 (0)2944-9707-523

www.buerkle-gmbh.de 
info@buerkle-gmbh.de

Wir stehen für Innovative Technologie für  
mehrlagige Plattenwerkstoffe 

 • Modulares Baukasten System für verschiedenste 
Kundenanforderungen 

• Sehr weites Erfahrungsspektrum in den Prozessen 
(Verfahrenstechnik und Material Know-How) 

• erprobter Maschinenbau von höchster Qualität 

• „One stop shopping“, Bürkle als kompetenter Partner

• Umfassende Service-Angebote je nach Wunsch  
und Anforderung 

We stand for innovative technology for multi-layer 
board materials 

 • Modular kit system for the most specialised customer 
requirements 

 • A very wide range of experience in the processes 
involved (procedure technology and material know-
how) 

 • Proven engineering of the highest quality 

 • „One stop shop“, Bürkle as your capable partner 

 • Comprehensive service offers to meet your requests 
and requirements

QUALITY & SERVICE 4U

Oberflächenbearbeitung 
ein- oder beidseitig
Höchstmaß an Genauigkeit und 
Oberflächenqualität auch bei 
60m/min.

Kombination von Bürkle Vakuumtransport, 
exakt geschliffenen Bearbeitungstischen direkt 
gegenüber den Werkzeugwellen (Umax 6.000 U/
min), sowie optimal an den Prozess angepasste 
Absaughauben sorgen in allen Druckfestigkeitsbe-
reichen für extrem hohe Oberflächenqualitäten und 
Stärkengenauigkeiten.

Surface treatment on  
both sides
Maximum accuracy and surface 
quality, even at 60 m/min.

The combination of Bürkle vacuum transport, exac-
tly polished processing tables directly opposite the 
tool shafts (max 6,000 rpm) and optimally adapted 
extraction hoods ensures extremely high surface 
qualities and thickness accuracies in all pressure 
resistance ranges.



Innovative Technologie 
für mehrlagige Plattenwerkstoffe

Innovative technology for 
multi-layer board materials

INSULATION BOARD SYSTEMS

Systemlösungen für
Hartschaum-Dämmplatten

System solutions for
rigid foam insulation boards
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Komplette Extruder Nachfolgeanlagen 
mit Kapazitäten von 400 - >2.000 kg/h

Alle Komponenten für automatischen Betrieb mit Rezept-
vorgabe mit elektrischen Achsen ausgerüstet. Alternativ 
auch mit rein manueller Verstellung. 

Für Modernisierung und Optimierung bestehender 
Anlagen ist Bürkle Ihr kompetenter Partner. Egal ob 
einfache Kopplung oder komplexe Integration inkl. 
Datenübertragung und Anbindung an übergeordnete 
Produktionsleitsysteme.

Drehstationen: 180°
Turning stations: 180°

Drehstationen: Quer- auf Längstransport
Turning stations: Cross- to length-transport

Leimauftragsmaschinen: - 200 mm
Glue spreader machines: - 200 m

Prägekalander mit Heizkühlgerät (Öl bis 300°C)
Ambossing calander with TCU (Oil 300°C)

www.buerkle-gmbh.de
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