
ITA   DEU

Li
ne

a 
R

iv
es

tim
en

to
 R

ul
li 

in
 G

om
m

a

Li
ni

e 
B

es
ch

ic
ht

un
g 

fü
r 

G
um

m
iw

al
ze

n

E
d

. 1
0/

20
21



Industria grafica 

Industria siderurgica 

Industria del legno 

Industria tessile 

Industria dolciaria

Industria dell’imballaggio 

Industria della stampa

Industria lavorazione vetro 

Settori di applicazione

Druckindustrie

Stahlindustrie 

Holzindustrie 

Textilindustrie 

Süßwaren-Industrie 

Verpackungsindustrie 

Druckerei 

Glasverarbeitung

Anwendungsbereiche



Linea Rivestimento Rulli in Gomma 
Linie Beschichtung für Gummiwalzen

La Pieffe ha di recente installato una nuova linea per il rive-
stimento di rulli, cilindri e tamburi con le più svariate tipolo-
gie di elastomeri presenti sul mercato. L’impianto, che si af-
fianca alla già consolidata linea di rivestimenti in poliuretano, 
è realizzato secondo le più moderne tecnologie, e permette 
di proporre soluzioni per le esigenze in tutte le destinazioni 
di impiego, con un’ampia gamma di materiali. Ogni singola 
formulazione di materiale permette di ottenere rivestimenti 
con durezza, colore e caratteristiche specifiche, per fornire 
rulli gommati perfetti per le esigenze di ciascun cliente. 
L’alta professionalità nella formulazione delle mescole e 
compound, permette alla Pieffe, con l’ausilio del Laboratorio 
interno, di poter processare elastomeri altamente 
performanti, garantendone l’ottima qualità.

Pieffe hat vor kurzem eine neue Linie für die 
Beschichtung von Walzen, Zylinder und Trommeln mit 
den verschiedensten Elastomeren, die der Markt anbietet, 
herausgebracht. Die Anlage arbeitet neben der bereits 
etablierten Linie für Beschichtungen aus Polyurethan und 
wurde nach den modernsten Technologien entworfen. 
Dadurch können Lösungen für allerlei Bedürfnisse aus 
allen Anwendungsbereiche verwirklicht werden, mit einer 
breiten Paletten an Materialien. Jede einzelne Ausarbeitung 
der Materialien ermöglicht spezifische Beschichtungen 
hinsichtlich der Härte, Farbe und Eigenschaften, wobei 
jedem Kunden die passenden Gummiwalzen für seinen 
eigenen Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Dank der 
professionellen Ausarbeitung der jeweiligen Mischungen 
und Compounds mit Hilfe des internen Labors, kann Pieffe 
leistungsstarke Elastomere verarbeiten und qualitativ 
hochwertige Produkte anbieten. 





Oltre alle operazioni standardizzate, sono possibili 
lavorazioni accessorie quali:

Rivestimenti di colli e testate

Creazioni di frangigoccia (singoli o doppi)

Rivestimenti a durezza variabile  
(sulla medesima tavola)

Rettifiche con bombatura (singola o doppia)

Rettifiche coniche

Rettifiche biconiche e bitroncoconiche

Rigature assiali e radiali

Rigature elicoidali (singole e incrociate)

Profili su richiesta specifica

Ulteriori lavorazioni accessorie:

Ripristino sedi cuscinetto e riparazione parti metalliche

Realizzazione nuove parti metalliche a disegno o campione

Costruzione di casse in legno su misura

Zusätzlich zu den Standard Vorgängen, sind folgende Verarbei-
tungen möglich:

Beschichtungen von Zapfen und Zylinderköpfen

Herstellung von Tropfenbrechern (einzeln und doppelt)

Beschichtung mit variabler Härte  
(auf derselben Platte)

Anpassungen durch Bombieren (einzeln und doppelt)

Konische Anpassungen

Doppel-konische und doppel-kegelstumpfartige Anpassungen

Axial- und Radialrillen

Spiralgenutete Rillen (einzelne und gekreuzte)

Profile auf spezielle Anfragen

Weitere zusätzliche Verarbeitungen:

Wiederherstellung der Lagergehäuse
und Reparationen metallischer Teile

Herstellung von neuen metallischen Teilen 
nach Zeichnung oder Muster

Konstruktion von Holzkisten nach Maßanfertigung
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Sede operativa: Via Rivarolo, 25 • 10079 MAPPANO (To) • ITALIA
Tel +39 011 2624711 • +39 011 2625120 • rulli@pieffepur.it

Sede operativa e amministrativa: Via della Cartiera, 30 • 12045 FOSSANO (Cn) • ITALIA
Tel +39 0172 60930 • +39 0172 635820 • +39 0172 61343 • info@pieffepur.it


