
Oberflächentechnik
Coating Technology

Ilmberger 
Maschinen- und Zahnradfabrik GmbH
Albrecht-Dürer-Straße 28 
D - 94315 Straubing

Phone: (0049) 09421/541-0 
Fax: (0049) 09421/541-26

E-Mail: info@ilmberger.de 

www.ilmberger.de

Kompetenz und Know-how in der Oberflächenbeschichtung

Competence and know-how in surface coating

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir 

 Beschichtungssysteme und -anlagen für einen weltweiten 

Kundenkreis. 

Ilmberger-Anlagen zum Sprühen von Reifenrohlingen und 

Mehrfach beschichtungssysteme für  Industrieteile stehen 

für „moderne Beschichtungstechnologie“, Zuverlässigkeit, 

Variabilität  für unterschiedliche Anforderungen und Lang-

lebigkeit.

Beratung/Projektierung
Unsere Beratung beginnt vor 
der Angebotserstellung. 
Wir beraten Sie gerne bei der 
Gestaltung wirtschaftlicher 
Lösungen.

Entwicklung/Konstruktion
Ihre individuellen Anlagenanfor-
derungen werden von unserer 
Technik mit Hilfe von 3D-CAD-
Systemen geplant.

Fertigung/Montage
Die Montage vor Ort, Inbe-
triebnahme und Schulung des 
Kundenpersonals werden durch 
unsere weltweit erfahrenen 
Techniker und Ingenieure durch-
geführt.

After-Sales-Service
Die Dokumentation unserer 
Anlagen und unser Ersatzteil-
vorrat ermöglichen uns eine 
zeitnahe Reaktion auf Kunden-
anforderungen.

ILMBERGER Maschinen- und 
Zahnradfabrik Straubing/Bayern
Seit 1946 steht die ILMBERGER ZAHNRADFABRIK mit 

Sitz in Straubing/Bayern für höchste Präzision in der 

Antriebstechnik und seit über 50 Jahren für innovative 

Beschichtungsanlagen für Reifenrohlinge und Metall- 

und Kunststoffteile.

In unserem Bereich Antriebstechnik produzieren über 

100 Mitarbeiter auf modernen Fertigungsanlagen 

Präzisions-Zahnräder, Antriebskomponenten und 

Kleingetriebe für zahlreiche Markenhersteller weltweit.

Wir sind darauf spezialisiert, kleine und mittlere Los-

größen herzustellen. Die Herstellung von Prototypen 

und Vorserien ist für uns selbstverständlich.

Außerdem verfügen wir über die Möglichkeit, in einer 

separaten Sonderfertigung größere Serien im „Support“ 

herzustellen.
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We have been developing and manufacturing coating 

 systems and plants for customers all over the world for 

more than 50 years. 

Ilmberger systems for spraying green tyres and multiple 

coating systems for industrial parts feature modern coating 

technology, reliability, variability for different requirements 

and durability.

ILMBERGER Maschinen- und 
Zahnradfabrik Straubing, Bavaria
ILMBERGER ZAHNRADFABRIK based in Straubing, 

Bavaria has been synonymous with maximum precision 

in gear technology since 1946 and with innovative 

 coating systems for green tyres and metal and plastic 

parts for over 50 years.

Our gear technology business unit has a workforce of 

more than 100 people manufacturing precision gear 

wheels, drive components and miniature gearboxes for 

a large number of brand manufacturers using modern 

production systems.

We specialise in the production of small and medium 

batch sizes. The production of prototypes and 

pre-series is a matter of course for us.

We also have the ability to manufacture large 

production runs in a separate production facility.

Kompetenz
                                und 

   Know-how

Advice/Planning
Our advice starts with the 
 production of a quotation. 

We will be delighted to advise 
you on designing economical 
solutions

Development/Design
Your individual system require-
ments are planned by our 
 technicians using 3-D CAD 
systems

Production/Assembly
Site assembly, commissioning 
and training for customer 
personnel are provided by our 
experienced technicians and 
engineers all over the world.

After sales service
The documentation of our systems 
and our stocks of spare parts 
enable us to reaction quickly to 
customer requirements.



 

Sprühsystem
Das Sprühsystem arbeitet programm ge steuert 
auf den jeweiligen Reifen abgestimmt und exakt 
reproduzierbar. Die Sprühpistolen werden durch 
horizontal-vertikale Lift- oder Robotereinheiten 
geführt. Defi nierte Bereiche wie Splice oder 
Wulst können präzise ausgespart werden.

Spray systems
The spray system is program-controlled, 
tailored to the relevant tyres and precisely 
reproducible. The spray guns are guided by 
horizontal and vertical lift or robot units. 
Defi ned areas such as the splice or bead 
can be omitted precisely.

Karussell-Anlagen
Karussell-Anlagen sind für große Leistung 
konzipiert. Die Integration von Sprührobo-
tern ist möglich. Die Konzeption von 
Portal- und Karussell-Anlagen ist äußerst 
robust und wartungsfreundlich.

Carousel systems
Carousel systems are designed for large 
capacities. Spray robots can be integrated 
in them. The design of portal and carousel 
systems makes them extremely robust and 
easy to maintain.

Kontrollfunktionen
Die Kombination unterschiedlicher Be-
schichtungs- und Verfahrenstechnologien 
wird durch präzise Kontrollfunktionen 
ergänzt.

Unsere Fördersysteme – 
Rundtisch oder Linear
Auf Basis unseres multifunktionalen DELTA-
Konzepts als Rundtisch- oder Linear-För-
dersystem können vielfältige Anforderungen 
bzgl. Beschichtungsauftrag und Verfahren 
realisiert werden. Variable Kundenanfor-
derungen stellen für dieses System den 
Standard dar.

Fragen Sie uns!

Robotersysteme
Bei Roboter-gestützen Anlagen erfolgt 
das Reifen-Handling durch leistungsfähige 
Roboter. Damit können komplexe Sprüh-
geometrien erzielt und modulare Gesamt-
konzepte realisiert werden.

Robot systems
In robot-aided systems the tyres are 
handled by effi cient robots. 
This allows complex spray geometries 
to be achieved and modular overall 
concepts to be achieved.

Control functions
The combination of different coating and 
process technologies is supplemented by 
precision control functions.

Our conveyor systems – 
turntable or linear
On the basis of our multi-functional DELTA 
concept in the form of a turntable or linear 
conveyor system, it is possible to satisfy a 
wide range of requirements in terms of coating 
applications and processes. Variable customer 
requirements are standard for this system.

Ask us!

Rundtisch-System Turntable system 

Linear-System Linear system 

Mit den variablen DELTA-Mehrfach-Beschichtungssystemen 
können mehrere Sprüh- und Erwärmvorgänge werkstücktypisch, 
variabel kombiniert werden. Diese Leistungsmerkmale zeichnen 
sich besonders für die Beschichtung von Gummi-/Metall-, Me-
tall- und Kunststoffteilen mit Haftmitteln, Farben, Harzen, Lacken 
u.a. aus.

Beschichtungstechnologien:
• Sprühen • Rollen/Walzen
• Tauchen • Erwärmen
• Handling • Roboterintegration u.a.

Verfahrenstechnologie:
z. B. (1) Teile bestücken (2) Erwärmen 
(3) Sprühen (4) Erwärmen (5) Sprühen 
(6) Erwärmen (7) Teile entnehmen

The variable DELTA multiple coating systems allows several 
spray and heating processes to be combined in variable form 
for specifi c workpieces. These features are particularly good 
for coating rubber/metal, metal and plastic parts with primers, 
paints, resins, lacquers, etc.

Coating technologies:
• Spraying • Rolling
• Immersing • Heating
• Handling • Robot integration etc.

Process technologies:
For example (1) Fit parts (2) Heat 
(3) Spray (4) Heat (5) Spray
(6) Heat (7) Remove parts

Reifen-Rohlings-Beschichtungssysteme

Green tire-spray systems

Mehr/more: www.ilmberger.de

Variable Präzisions-Mehrfach-Beschichtungs systeme 
für industrielle Teile 

Multi-coating of industrial parts

Die zuverlässige Trennmittel-Beschichtung für Reifen-Rohlinge jeder Größe 
Ilmberger Reifen-Rohlings-Sprühanlagen sind weltweit führend!

Erfahrung aus über 50 Jahren und weit über 100 Anlagen bei den Branchenführern und kleinen 
Reifenherstellern sorgen für Sicherheit bei der Reifenendbearbeitung. 

Im Vordergrund technisch, wirtschaftlich ausgereifter Anlagen-Konzepte stehen:

• Zuverlässigkeit und Robustheit • Innovation • Wartungs- und Bedienerfreundlichkeit
• Integration in die bestehende Produktionslogistik

Bei der Auswahl eines Konzeptes gehen wir individuell auf Kundenanforderungen ein und 
erarbeiten die beste Lösung für:

•  PKW-, LKW-, Motorrad-, Landwirtschafts- oder 
Sonderreifen 

•  Innen- und Außensprühen

•  Lösemittelhaltige und wasserbasierende 
Beschichtungsmittel

• Diagonal- oder Radialreifen

Reliable coating of release agent for green tyres of all sizes  
Ilmberger green tyre spray systems are world leaders!

Experience from over 50 years and well over 100 systems for industry leaders and small tyre  
manufacturers guarantee reliability for fi nal tyre treatment processes. 

The focus of technically and commercially sophisticated system concepts is on the following:

• Reliability and robustness  • Innovation • Ease of maintenance and use
• Integration into existing production logistics

When selecting a concept we investigate the customer’s specifi c requirements and produce 
the best solution for the following:

• Car, truck, motorcycle, agriculture or special tyres 
•  Internal and external spraying

•  Solvent and water-based coating products
• Diagonal or radial tyres

Automatisierte Anlagentypen
• Portalanlagen
• Karusselanlagen
• Roboter-Sprüh- bzw. -Handlingsanlagen

•  Teilautomatisierte Low-Cost-Anlagen mit auto-
matisierten Material versorgungssystemen nach
den betrieblichen  Gegebenheiten

Automated system types
• Portal systems
• Carousel systems
• Robot spray and handling systems

•  Semi-automatic low cost systems with automatic 
material supply systems to suit the operational 
situation

Automatisierte Grundlagenmodule 
•  Mechanische und elektrotechnische Schnittstellen 

zur logistischen Peripherie
• Reifenidentifi kation
•  Reifenzuführung und -übergabe an den Schnitt-

stellen
• Vereinzelung und Aufnahme
• Schonende Reifenaufnahmen
• Beschichtung unterschiedlicher Reifengeometrie
• Exakte Defi nition des Sprühbereichs
•  Horizontale und vertikale Pistolenzustellung

•  Simultanes Sprühen der Innen- und Außenfl ächen
•  Sprühmengensteuerung abhängig der Typ- und 

Größenangaben
•  Streckvorrichtungen, ggf. Strecken während des 

Sprühvorgangs
•  Reinigungsmechanik für die Reifenaufnahmen
• Sprühkabinenseparierung
• Trocknungstechnik
• Absaugtechnik
•  Vermeidung der Beschichtung von Splice und Wulst

Automated modules
•  Mechanical and electronic interfaces to the 

 logistics peripherals
• Tyre identifi cation
•  Tyre supply and transfer at the interfaces
• Separation system and pick-up
• Gentle tyre pick-ups
• Coating different tyre geometries
• Precise defi nition of the spray area
•  Horizontal and vertical gun positioning
•  Simultaneous spraying of internal and external 

surface areas

•  Spray volume control depending on the type  
and size details

•  Stretching devices for stretching during the 
spraying process if necessary

•  Cleaning mechanism for the tyre pick-ups
• Spray booth separation
• Drying equipment
• Extraction equipment
•  Prevention of coating of splice and bead

Karussell-Anlage
Carousel system

Portal-Anlage für Großreifen
Portal system for large tyres

Portal-Anlagen
Portal-Anlagen können anforderungsgerecht 
in unterschiedliche Fertigungslinien inte-
griert werden und sind variabel, von Klein- 
bis Reifen in Sondergrößen einsetzbar.

Portal systems
Portal systems can be integrated into 
 various production lines as required and can 
be used variable for small to large tyres and 
special sizes.
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•  Simultanes Sprühen der Innen- und Außenfl ächen
•  Sprühmengensteuerung abhängig der Typ- und 

Größenangaben
•  Streckvorrichtungen, ggf. Strecken während des 

Sprühvorgangs
•  Reinigungsmechanik für die Reifenaufnahmen
• Sprühkabinenseparierung
• Trocknungstechnik
• Absaugtechnik
•  Vermeidung der Beschichtung von Splice und Wulst

Automated modules
•  Mechanical and electronic interfaces to the 

 logistics peripherals
• Tyre identifi cation
•  Tyre supply and transfer at the interfaces
• Separation system and pick-up
• Gentle tyre pick-ups
• Coating different tyre geometries
• Precise defi nition of the spray area
•  Horizontal and vertical gun positioning
•  Simultaneous spraying of internal and external 

surface areas

•  Spray volume control depending on the type  
and size details

•  Stretching devices for stretching during the 
spraying process if necessary

•  Cleaning mechanism for the tyre pick-ups
• Spray booth separation
• Drying equipment
• Extraction equipment
•  Prevention of coating of splice and bead

Karussell-Anlage
Carousel system

Portal-Anlage für Großreifen
Portal system for large tyres

Portal-Anlagen
Portal-Anlagen können anforderungsgerecht 
in unterschiedliche Fertigungslinien inte-
griert werden und sind variabel, von Klein- 
bis Reifen in Sondergrößen einsetzbar.

Portal systems
Portal systems can be integrated into 
 various production lines as required and can 
be used variable for small to large tyres and 
special sizes.
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Ilmberger 
Maschinen- und Zahnradfabrik GmbH
Albrecht-Dürer-Straße 28 
D - 94315 Straubing

Phone: (0049) 09421/541-0 
Fax: (0049) 09421/541-26

E-Mail: info@ilmberger.de 

www.ilmberger.de

Kompetenz und Know-how in der Oberflächenbeschichtung

Competence and know-how in surface coating

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir 

 Beschichtungssysteme und -anlagen für einen weltweiten 

Kundenkreis. 

Ilmberger-Anlagen zum Sprühen von Reifenrohlingen und 

Mehrfach beschichtungssysteme für  Industrieteile stehen 

für „moderne Beschichtungstechnologie“, Zuverlässigkeit, 

Variabilität  für unterschiedliche Anforderungen und Lang-

lebigkeit.

Beratung/Projektierung
Unsere Beratung beginnt vor 
der Angebotserstellung. 
Wir beraten Sie gerne bei der 
Gestaltung wirtschaftlicher 
Lösungen.

Entwicklung/Konstruktion
Ihre individuellen Anlagenanfor-
derungen werden von unserer 
Technik mit Hilfe von 3D-CAD-
Systemen geplant.

Fertigung/Montage
Die Montage vor Ort, Inbe-
triebnahme und Schulung des 
Kundenpersonals werden durch 
unsere weltweit erfahrenen 
Techniker und Ingenieure durch-
geführt.

After-Sales-Service
Die Dokumentation unserer 
Anlagen und unser Ersatzteil-
vorrat ermöglichen uns eine 
zeitnahe Reaktion auf Kunden-
anforderungen.

ILMBERGER Maschinen- und 
Zahnradfabrik Straubing/Bayern
Seit 1946 steht die ILMBERGER ZAHNRADFABRIK mit 

Sitz in Straubing/Bayern für höchste Präzision in der 

Antriebstechnik und seit über 50 Jahren für innovative 

Beschichtungsanlagen für Reifenrohlinge und Metall- 

und Kunststoffteile.

In unserem Bereich Antriebstechnik produzieren über 

100 Mitarbeiter auf modernen Fertigungsanlagen 

Präzisions-Zahnräder, Antriebskomponenten und 

Kleingetriebe für zahlreiche Markenhersteller weltweit.

Wir sind darauf spezialisiert, kleine und mittlere Los-

größen herzustellen. Die Herstellung von Prototypen 

und Vorserien ist für uns selbstverständlich.

Außerdem verfügen wir über die Möglichkeit, in einer 

separaten Sonderfertigung größere Serien im „Support“ 

herzustellen.
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We have been developing and manufacturing coating 

 systems and plants for customers all over the world for 

more than 50 years. 

Ilmberger systems for spraying green tyres and multiple 

coating systems for industrial parts feature modern coating 

technology, reliability, variability for different requirements 

and durability.

ILMBERGER Maschinen- und 
Zahnradfabrik Straubing, Bavaria
ILMBERGER ZAHNRADFABRIK based in Straubing, 

Bavaria has been synonymous with maximum precision 

in gear technology since 1946 and with innovative 

 coating systems for green tyres and metal and plastic 

parts for over 50 years.

Our gear technology business unit has a workforce of 

more than 100 people manufacturing precision gear 

wheels, drive components and miniature gearboxes for 

a large number of brand manufacturers using modern 

production systems.

We specialise in the production of small and medium 

batch sizes. The production of prototypes and 

pre-series is a matter of course for us.

We also have the ability to manufacture large 

production runs in a separate production facility.

Kompetenz
                                und 

   Know-how

Advice/Planning
Our advice starts with the 
 production of a quotation. 

We will be delighted to advise 
you on designing economical 
solutions

Development/Design
Your individual system require-
ments are planned by our 
 technicians using 3-D CAD 
systems

Production/Assembly
Site assembly, commissioning 
and training for customer 
personnel are provided by our 
experienced technicians and 
engineers all over the world.

After sales service
The documentation of our systems 
and our stocks of spare parts 
enable us to reaction quickly to 
customer requirements.
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