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Das calvasol-System der kalwar 
group aus Halle (Westfalen) ist 
schon seit einigen Jahren im Markt 

etabliert, doch haben sich die aktuellen 
Anlagen dieses Typs enorm weiterent-
wickelt. C2 traf sich mit Geschäftsführer 
Markus Kalwar, um über die Entwicklun-
gen der letzten Jahre und den aktuellen 
Stand der Technik zu sprechen.

C2: „Herr Kalwar, skizzieren Sie 
uns doch bitte kurz, wie sich Ihre 
calvasol-Technologie in den letzten 
Jahren weiterentwickelt hat.“

Markus Kalwar: „Um ehrlich zu 
sein, haben wir sie mit Riesenschritten 
weiterentwickelt. Früher hatten wir 
teilweise mit versteckten Verschmut-
zungen, die zu längeren Laufzeiten und 
Bearbeitungsprozessen geführt haben, zu 
kämpfen. Das haben wir heute im Griff.

Wir haben das System sogar so 
stark angepasst, dass wir es in vielen 
Ländern zum Patent angemeldet haben.

Als Ergebnis dieser Weiterentwick-
lungen sind die funktionalen Schichten 
beispielsweise noch dünner und präziser 
geworden. Durch die bis zu 100 % Wasser 
basierten Substanzen, die wir mittlerweile 
einsetzen, konnten wir außerdem 
die Effizienz der Anlage steigern und 
natürliche Ressourcen einsparen.“

C2: „Ein Thema, das im Zusammenhang 
mit Ihrer Technologie immer wieder 
genannt wird, ist ‚Antifog‘. Was zeichnet 
calvasol hier besonders aus?“

M. Kalwar: „Gerade im Verpa-
ckungssektor kommt man ja nicht 
mehr um diesen Bereich herum. Alle 
wollen Antifog-Eigenschaften für ihre 
Verpackungen haben. Allerdings 
kranken die meisten der bestehenden 
Verfahren daran, dass man entweder 
mit extrem lösemittelhaltigen Stoffen 
arbeiten oder sie aufcoaten muss. Hierfür 

muss natürlich wieder ein zusätzlicher 
Arbeitsgang eingeplant werden. 

Wir können den Antifog-Effekt inline 
in der Kaschiermaschine herstellen 
und erhalten gleichzeitig um Potenzen 
bessere Ergebnisse als andere Verfahren. 
Bei den klassischen Messverfahren, mit 
denen Antifog-Systeme derzeit bewertet 
werden, liegen wir sogar mit Stoffen im 
Top-Bereich, die so dünn sind, dass 
man sie in einem normalen Prüfprozess 
gar nicht mehr nachweisen kann. Daher 
sprechen wir auch von Funktionalisierung, 
da wir uns nicht im My- oder Submikron-
Bereich, sondern in Nano-Regionen 
befinden und die funktionale Schicht zu 
dünn ist, um sie Inline zu messen.“

C2: „In einem früheren Gespräch hatten 
Sie außerdem erwähnt, dass es für Ihre 
Kunden sehr wichtig ist, dass die Trans-
parenz der Folie auch nach Aufbringen 
des Antifog-Effekts beibehalten wird.“

M. Kalwar: „Das ist richtig und auch 
das haben wir unter anderem durch die 
Schichtdicke im Nano-Bereich erreicht. 
Wenn sie heute ein solches Produkt im 

Supermarkt kaufen, besteht eine große 
Chance, dass es mit einer unserer 
Anlagen bearbeitet wurde. Vor allem bei 
der Verpackung von Produkten aus der 
sogenannten Tiefkühlkette, wie Fleisch 
und Käse, wird ein nicht unerheblicher 
Teil mit unseren Anlagen bearbeitet.“

C2: „Welche weiteren Anwendungen 
werden derzeit besonders häufig 
bei Ihnen nachgefragt?“

M. Kalwar: „Hier ist vor allem das 
Thema Langzeithaftung zu nennen. 
Dabei geht es vorwiegend darum, eine 
langzeitstabile Adhäsion auf Materialien wie 
BOPP, OPP oder CPP zu gewährleisten.

Außerdem sind unsere Anlagen sehr 
gut dazu geeignet, Release-Eigenschaften 
herzustellen, was vor allem im Label-
Bereich eine große Rolle spielt. Wir 
applizieren eine extrem dünne Schicht 
auf das Papier, wodurch sich das Label 
später erneut abziehen und aufkleben 
lässt. Das Besondere an dieser Technik ist, 
dass wir keine Trocknung mehr brauchen. 
Der Label-Converter kann die Bahn direkt 
wickeln und hat so eine deutliche Zeit- und 
Kostenersparnis. Natürlich gefällt das nicht 
jedem Maschinenbauer, aber Energie 
und Ressourcen zu schonen, ist einfach 
das Thema unserer Zeit und hier sind wir 
mit unserer Anlage genau im Trend.

Dieses Beispiel zeigt auch schön, 
was unser System in meinen Augen von 
klassischen Corona-Vorbehandlungen 
unterscheidet: Wir schaffen einen Mehrwert 
und neue Produkte! Zusammen mit den 
genannten Einsparungen ist das für mich 
ein deutlicher Fortschritt im Vergleich 
zu den konventionellen Lösungen.“

C2: „Sie haben schon zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt damit begonnen, 
kompakte Corona-Anlagen herzustellen, 
bei denen Steuerung und Generator 
in der Maschine verbaut sind. Hat 
sich dieses Konzept bewährt?“
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„Wir schaffen Mehrwert  
und neue Produkte“
Flexibilität ist eines der Hauptargumente für die calvasol-Technologie von kalwar
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M. Kalwar: „Absolut! Und das nicht nur technologisch, sondern 
auch unter Marketinggesichtspunkten. Unser Anlagen-Design 
ist mittlerweile ein USP, mit dem wir uns von anderen Anbietern 
abheben. Platz ist heute einfach ein wertvolles Gut und moderne 
Mikrotechnologien wie Prozessoren und kleine SPS laden uns 
förmlich dazu ein, kompakte Maschinen zu produzieren. Trotz 
ihrer Größe laufen die Anlagen stabil und wir haben keinerlei 
Probleme mit Vibrationen, was anfangs meine Sorge war.

Aber natürlich begrenzen wir uns nicht auf dieses 
Konzept. Wenn ein Kunde etwas anderes braucht, sind wir 
in der Lage, auf Stand-Alone-Lösungen zurückzugreifen.“

C2: „Ein bekanntes Problem vieler Vorbehand-
lungssysteme ist die Anfälligkeit für Feuchtigkeit. 
Welche Lösungen haben Sie hier parat?“

M. Kalwar: „Sie haben recht, dieses Problem wurde 
durch die steigende Zahl von Exporten in Länder mit hohen 
Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit wie Brasilien und 
China immer größer. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem 
Humistop-Design eine sehr elegante Lösung gefunden haben. 
Diese Innovation wird mittlerweile in allen unseren Anlagen 
verbaut und stellt den problemlosen Betrieb auch bei hoher 
Luftfeuchte und extremen klimatischen Schwankungen sicher. 
Außerdem funktioniert Humistop ohne zusätzliche Elektronik und 
benötigt keinerlei Vorlauf, Antriebe oder Temperiersysteme.“

C2: „Gibt es denn auch Anwendungen, für die Sie 
calvasol nur eingeschränkt empfehlen würden?“

M. Kalwar: „Das ist für uns das wohl größte Verkaufsargument 
unserer calvasol-Technologie: Es ist ein wirklich multifunktionales 
System! Im Gegensatz zu Plasmasystemen, bei denen die 
Funktion klar vorgegeben ist, wird sie bei calvasol durch die 
chemischen Formulierungen, die der Kunde verwendet, definiert. 
Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile auch Kunden haben, 
die unsere calvasol-Anlage für Anwendungen nutzen, an die 
wir in der Planungsphase gar nicht gedacht haben.“ 
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Eine calvasol-Anlage im Technikum der kalwar group für Arbeitsbrei-

ten bis 1.500 mm und Geschwindigkeiten von bis zu 300 m/min


