
Anbei habe ich noch ein paar Tipps zum optimalen Walzen, speziell zu der langen Version meiner Walze: 
 
1) Die von Ihnen verwendeten Bleche wurden im Herstellungsprozess bereits einmal gewalzt, dadurch haben sie 
in Längs- und in Querrichtung unterschiedliche Eigenschaften. Ein Blech lässt sich in der ursprünglichen 
Richtung, also in der es bei der Herstellung bereits einmal gewalzt wurde, leichter weiter walzen als in die andere 
Richtung. 
2) Messingbleche gibt es in unterschiedlichen Legierungen, selbst das geläufige MS63 (alte Bezeichnung) gibt es 
in unterschiedlichen Legierungen: CuZn36, CuZn37, CuZn38Pb. Die unterschiedliche Zusammensetzung sorgen 
dafür, dass sich diese Bleche unterschiedlich gut walzen lassen. 
3) Wenn Sie beabsichtigen, lange, dünne Rohre auf der langen Walzvorrichtung herzustellen, dann sollten Sie 
0,3mm Blech verwenden. 
4) Das Walzen von schmalen Blechen auf der langen Vorrichtung gelingt am besten an den äußeren Bereichen 
der Walzenrollen - da werden die Kräfte aufgrund der Nähe zu den Lagern bessern auf das Blech übertragen. 
 
Die hintere Walze braucht nicht zu fest an das Blech drücken, 0,1mm bis 0,2mm mehr als die Blechstärke 
reichen. Falls sich das Blech an den Außenecken mehr aufstellt als mittig gibt es mehrere Möglichkeiten, an was 
es liegt: entweder ist zu viel an der vorderen Walze zugestellt bzw. die hintere Walze drückt zu stark nach unten 
oder das Blech ist zu hart. Man kann nun die Ecken wieder leicht zurückbiegen, was bei einem MS63 Messing 
recht leicht geht und es wieder durch die Walze laufen lassen.  
 
Um die Rundung an beiden Seiten von Beginn an gleichmäßig zu rollen, nehmen sie das Blech, nachdem es 
durch die Walzvorrichtung gedreht wurde, drehen sie es um und walzen sie es von der andere Seite. Danach die 
vorderen Schrauben etwas zudrehen und das Blech wieder von beiden Seiten durchdrehen. Dies so oft 
wiederholen, bis Sie den gewünschten Radius erreicht haben. 
  
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch ich habe mehrere Reste durch die Walzvorrichtung 
geschickt, bis es passte. Lieber weniger zustellen und öfters durchwalzen als zu viel und das Blech ist kaputt. 
 
Anbei noch en paar Fotos von 200mm langen Kesseln aus 0,3mm und 0,5mm Blech mit einem Durchmesser von 
knapp 27mm gerollt auf der langen Walze: 
 

 



 
 
Schöne Grüße, 
Wolfgang Müllner	


