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Besser vorbehandeln
kalwar präsentiert neues Verfahren zur Gummierung von Coronawalzen,
das mit schnelleren Lieferzeiten und optimierter Oberfläche punktet
Beschichtungen“, ergänzt der Fachmann.
„Im schlimmsten Fall können sie sich
sogar kontraproduktiv auswirken.“
kalwar hat nun ein neues Herstellungsverfahren für Walzenbeschichtungen
entwickelt, mit dem sich nicht nur die
Lieferzeiten erheblich verkürzen lassen,
sondern – so das Unternehmen – auch
die Qualität der Silikonbeschichtung im
Vergleich zur bisher bewährten Methode
nochmals deutlich zulegt. C2 sprach mit
Markus Kalwar über die neuen Träger
elektroden, die unter dem Markennamen
calvatron CALSIL angeboten werden.

„Eine Trägerelektrode ist
mehr als einfach nur eine
dielektrische Masse …“
Gummierte Coronawalzen aus dem Portfolio von kalwar

I

n Prozessen zur Oberflächenvorbehandlung kommt den Trägerelektroden – also
den Corona-Behandlungswalzen – eine
essentielle Bedeutung zu. Sie sind nicht
nur Voraussetzung für die optimale
Energieübertragung, sondern regeln auch
die Wärmeableitung und gewährleisten
die rückseitenfreie Behandlung.
Die kalwar group, Halle/Westfalen,
stellt bereits seit den 1970er Jahren
Coronawalzen her. Dabei hat sich über
Jahrzehnte die Vulkanisierung einer
speziell entwickelten Silikonmischung
auf einen Aluminium- oder CFK-Kern als

qualitativ hochwertigste Herstellungsmethode bewährt. „Zur Herstellung oder
Neugummierung einer Trägerelektrode
sind verschiedene aufwändige Prozessschritte nötig. Daher sind die Lieferzeiten
natürlich deutlich länger als im Vergleich
zu einem alternativen Verfahren, bei dem
einfach ein Silikonschlauch über die Walze
gezogen wird“, erläutert Markus Kalwar,
Leitung Gesamtvertrieb der kalwar group.
„Ganz klar ist aber, dass die
Silikonschläuche bei weitem nicht
die Behandlungsperformance und
Qualität bieten können wie vulkanisierte

C2: „Herr Kalwar, aus Ihrer Sicht bieten
Silikonschläuche gegenüber vulkanisierten
Walzenoberflächen nicht nur eine
deutlich schlechtere Behandlungsperformance, sondern sie können sich im
schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv
auswirken. Was heißt das konkret?“
Markus Kalwar: „Das größte
Problem ist, dass die Schläuche niemals
formschlüssig an den Walzenkern angelegt
werden können. Selbst wenn man beim
Aufziehen durchaus den Eindruck hat,
dass diese straff anliegen, kann es bereits
nach kurzer Nutzung zu Schlupfbildung
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und zum Walken des Schlauches
kommen. Die Folgen reichen von einem
ungenauen Entladungsbild bis hin zu
Rückseitenbehandlungseffekten, die
durch Mikroentladungen zwischen dem
Schlauch und dem Walzenkern entstehen.“

C2: „Trotzdem punkten Silikonschläuche
häufig mit dem Zeitargument – der
Wechsel geht einfach schneller als eine
Neugummierung. Welche Fortschritte
sind Ihnen mit calvatron CALSIL gerade
im Bereich Lieferzeiten gelungen?“
M. Kalwar: „Egal, ob man einen

Verfahrens können wir diese Zeiten nun
auf bis zu einer Woche reduzieren!“

C2: „Sie sprachen davon, dass es Ihnen
durch das neue Verfahren gelungen ist,
die Qualität der Silikonisierung und damit
der Trägerelektrode noch einmal deutlich
zu verbessern. Was ist das Besondere an
Ihrem neuen Herstellungsverfahren?“
M. Kalwar: „Ja, in der Tat. Wir haben ein
Verfahren entwickelt, bei dem wir sicherstellen können, dass die Silikonmischung,
die wir als Dielektrikum verwenden,
eine 100 % Homogenität aufweist und
dadurch auch die Dichte über die gesamte
Walzenbreite absolut konstant ist. Auch
die Silikonmischung selbst haben wir noch
einmal verbessern können, denn Silikon
ist bekanntlich nicht gleich Silikon.“

Silikonschlauch austauschen oder eine
gummierte Trägerelektrode erneuern
möchte – in beiden Fällen muss die Walze
zunächst einmal ausgebaut werden. Ist
eine neue Trägerelektrode auf Lager,
kann die Betriebsfähigkeit – so zumindest
bei unseren calvatron Coronasystemen
C2: „Wie wirkt sich die verbesserte
mit Schnellwechselsystem – innerhalb
Walzenoberfläche auf den gesamten
von wenigen Minuten wieder hergestellt
Vorbehandlungsprozess aus?“
werden. Der Vorteil der Silikonschläuche
liegt also maximal darin, dass Kunden
M. Kalwar: „Die hohe Präzision bei der
das Dielektrikum – also den Schlauch
Herstellung führt zu einem gleichmäßigen
– selber aufziehen können, was sich
und homogenen Energieeintrag auf dem
dann natürlich auch in geringeren
Behandlungssubstrat. Und genau darauf
Einkaufskosten niederschlägt. Dem
kommt es schließlich an! Zudem führt ein
gegenüber stehen aber die genannten
gleichmäßiges Entladungsbild zu einem
Qualitätseinbußen, die sich am Ende zu viel
ausgeglichenen Temperaturverhältnis.
höheren Kosten aufsummieren können.
Somit werden Entladungsspitzen, die
Richtig ist, dass wir bei voll vulkanisierbei sensiblen Oberflächen unweigerlich
ten Trägerelektroden nach dem klassischen
zu sogenannten Durchschüssen
Verfahren bisher Lieferzeiten von bis zu
und entsprechenden Rückseitendrei Wochen
hatten.
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C2: „Können Sie kurz beschreiben, worin
sich calvatron CALSIL von den Produkten
anderer Anbieter unterscheidet?“
M. Kalwar: „Ich denke, einer der
größten Unterschiede liegt in unserem über
Jahrzehnte erarbeiteten Know-how und der
kompletten Inhouse-Fertigungskette. Es gibt
sicherlich viele Zulieferer, die hervorragende
Arbeit im Bereich Neugummierung leisten.
Man muss jedoch bedenken, dass wir uns
bei einer calvatron-Coronaanlage in einem
High-Tech-Bereich bewegen, in dem sich
bereits kleinste Toleranzen nachteilig auswirken. Nicht umsonst sind unsere Anlagen
die erste Wahl, wenn es um Schaumbehandlung oder Dünnstfolien < 10 mµ geht.
Wir betrachten unsere Trägerelektrode
nicht einfach nur als eine ‚dielektrische
Masse‘, sondern wie der Name schon
sagt, als eine vollwertige Elektrode.“

C2: „Die neue Elektrode ist seit ca.
einem Jahr auf dem Markt. Welches
Feedback haben Sie bisher von
Ihren Kunden bekommen?“
M. Kalwar: „Ein durchweg positives!
Die Tatsache, dass wir die Qualität unseres
Produkts erhöhen und die Lieferzeiten
deutlich verkürzen konnten, ohne dabei die
Preise anzuheben, stößt auf sehr positive
Resonanz. Nachdem wir anfangs bei den
CALSIL-Elektroden noch auf gewisse
Standarddurchmesser begrenzt waren,
können wir mittlerweile alle gängigen
Walzendurchmesser anbieten.“
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