Plattenbeschichtung | Upgrading of Boards

bürkle pressenanlagen
zur herstellung
von brettsperrholz

• Komplettanlage aus einer Hand,
inklusive Beschickung, Legebereich, Beleimung, Presse und
Abstapelung
• Legebereich wahlweise für lose
Einzelbretter oder vorverleimte
Lagen
• Zuführung der Längs- und Querlagen entweder lagenweise oder
im Stapel
• Legebereich mit HochleistungsPortalanlage für Leime/Kleber
mit kurzen offenen Zeiten, somit
kürzeste Presszeiten möglich

• Pressenabmessung auf die
kundenspeziﬁschen Werkstückabmessungen angepasst,
mögliche Plattenformate bis
3500 x 18200 mm
• Presse optional mit Längs- und
Querdruckeinrichtung ausrüstbar
• Bedienerfreundliches Steuerungssystem für die Gesamtanlage
• Verkettung der Anlage mit
vor- und nachgelagerten
Produktionsprozessen möglich
• Bürkle Pressenanlagen werden
auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt, von
einfachen teilautomatisierten
Anlagen bis hin zu vollautomatischen Hochleistungsanlagen

• Complete line from one source,
including loading device, lay-up
area, glueing, press as well as
stacking device
• Lay-up area optionally for loose
individual boards or pre-glued
layers
• Supply of longitudinal and
transverse layers either layer
by layer or in a stack
• Lay-up area with high-performance
portal unit for glues with short wet
lifes. Thus very short pressing times
are possible
• Press dimension adjusted to
the customer-speciﬁc workpiece
dimensions, possible board
dimensions up to 3500 x 18200 mm
• Press can optionally be equipped
with longitudinal and transverse
pressure device
• Operator-friendly control system
for the complete line
• Possible interlinkage of the line
with upstream and downstream
production processes
• Bürkle press lines are adjusted
to the respective requirements
of the customer, from partially
automated lines up to fully
automated high-performance
lines
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bürkle press lines
for the manufacture
of plywood boards

clt, klh, bsp, x-lam – viele namen eine presse
clt, klh, bsp, x-lam – many names but one press

Der Stammsitz unseres 1920 gegründeten
Unternehmens liegt im Nordschwarzwald.
The headquarters of Robert Bürkle GmbH,
founded in 1920, are in the Black Forest
region in the South-West of Germany.

» robert bürkle gmbh

» robert bürkle gmbh

Bürkle ist einer der Technologieund Weltmarktführer auf dem
Gebiet der Pressen- und Beschichtungstechnologie.
Mit 700 Mitarbeitern planen und
bauen wir u. a. Maschinen und
Anlagen für die Möbel-, Holzwerkstoffplatten-, Türen- und Parkettindustrie.
Durch überdurchschnittliche
Aufwendungen für Forschung
und Entwicklung und den hohen
technischen Standard sind unsere
Maschinen und Anlagen weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus
bekannt.
Über 80 % der Bürkle-Anlagen
werden weltweit exportiert. Das
Unternehmen betreibt Niederlassungen in Europa, Amerika und
Asien.
Unser Know-how bieten wir von
der Planung und Entwicklung bis
zur Fertigstellung von kompletten
Systemen an. Innovationskraft und
Qualität sind die Grundlagen des
großen Markterfolges.

Bürkle is among the world market
leaders in the ﬁeld of pressing and
surface-ﬁnishing technologies.
With a staff of 700 employees
we plan and manufacture e. g.
machines and lines for the furniture, wood-based panel, door and
parquet industry.
Owing to an above-average expenditure for research and development and the high technological
standards, our machines and lines
are well known beyond German
borders.
Over 80 % of Bürkle machines are
exported around the globe. The
company has branches in Europe,
America and Asia.
We offer our know-how from
planning and design to installation
and start-up of complete systems.
Quality and the power of innovation are the key to our market
success.
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Der Standort unserer Niederlassung ist seit 1982 in RietbergMastholte/Westfalen, im Herzen
der europäischen Möbelindustrie.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung hat sich dieser Standort zum
Kompetenzzentrum für Türen- und
Parkettanlagen entwickelt.

Since 1982 the seat of our branch is
in Rietberg-Mastholte/Westphalia,
in the heart of the European furniture industry.
Based on the experience of many
years, this site has evolved into a
centre of competence for door and
parquet lines.

Niederlassung Mastholte

Unsere Niederlassung in RietbergMastholte/Westfalen.
Branch of Robert Bürkle GmbH in RietbergMastholte/Westphalia.
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