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CEPI-Tagung zeigt Wabenpappenhöhle 
mit Innovationen 

Valmet stellt Weichen für weiteres Wachstum Mit nachhaltigem Handeln bei Kunden und 
Geschäftspartnern punkten 
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[  K UNDENEVENT ]

„PACKEN WIR ES AN!“
Mitte November trafen sich mehr als 50 Kunden und Partner von  
SchäferRolls und MWN in der Motorworld Böblingen bei Stuttgart.  
Dabei referierten Experten aus Zulieferindustrie und Forschung unter  
anderem über Auftragsapplikationen und –systeme, effiziente Entwäs-
serungssysteme sowie weiterentwickelte und neue Walzenkonzepte.

Der Branchentreff, der unter dem 
Motto „Packen wir es an!“ lief, be-

gann für die Vertreter von Herstellern 
von Verpackungspapier und Kartonagen 
beim Get-Together am Vorabend mit  
einem Wettbewerb, der dem besonderen 
Charme der Location, einem Mekka  
für Autofans, geschuldet war: Es galt,  
an Youngtimer-Mercedes-Modellen zu 
schrauben.

Am nächsten Tag wurde ein breites 
Spektrum an Themen abgedeckt: Unter 
anderem präsentierte Wilhelm Schnei-
der, Key Account Manager bei Schäfer 
MWN, CFK-Anwendungen in der Papier-
maschine, die mit Praxisbeispielen  
unterfüttert waren, und Fabian Daiss, 
zuständig für die Projektierung von Pa-
piermaschinen bei Bellmer, widmete 
sich Auftragsapplikationen für Verpa-
ckungspapiere. Das Thema von Jörg Rei-
prich war die effiziente Entwässerung in 
der Pressenpartie und deren Optimie-
rung, während Frank Kretschmer, Pro-
duktmanager bei SchäferRolls, über  
die Weiterentwicklung der U.Coat-Serie 
für Filmpresswalzenapplikationen zur 
Herstellung von Verpackungspapieren 

sprach. Henning Labuhn, Konstrukti-
onsleiter bei MWN Niefern Maschinen-
fabrik, bildet den Abschluss der interes-
santen Vortragsreihe und stellte mit der 
Carb Bow Flex ein ebenso innovatives 
wie revolutionäres Breitstreckwalzen-
konzept vor. 

Optimierungspotenziale
Doch bevor es in die technische Tiefe der 
Themen ging, begrüßte zunächst Adri-
an Stoll, Geschäftsführer von Schäfer-
Rolls die Teilnehmer. Auf ihn folgte Prof. 
Volker Jansen, Studiendekan im Fachbe-
reich Druck und Medien an der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart, der die 
Zukunft der Printmedien im Kommuni-
kationsmix des 21. Jahrhunderts be-
schrieb.

Stoll, der herausstellte, dass im Pub-
likum viele Instandhaltungsleiter und 
Maschinenführer säßen, sagte, dass Ziel 
der Veranstaltung sei es, den ein oder an-
deren Impuls zu geben. Denn: „Es gibt 
jede Menge Herausforderungen!“ Als die 
fünf Trends, die die Verpackungsindus- 
trie besonders betreffen, zählte er ange-
sichts von zunehmend kritischen Ver-

brauchern zunächst die Produktsicher-
heit, aber auch eine steigende Vielfalt, 
da eine Differenzierung an Bedeutung 
gewinnt, was auch zu kleineren Losgrö-
ßen führe. Des Weiteren führe der 
Wunsch nach intelligenten Verpackun-
gen zu einer steigenden Digitalisierung. 
Als weitere Trends nannte Stoll das 
Wachstum, das der Bevölkerungszunah-
me und der steigenden Urbanisierung 
geschuldet sei, sowie einen Dauerbren-
ner: die Umweltverträglichkeit von Pro-
dukten, bzw. eine möglichst nachhaltige 
Herstellung. 

Druckprodukte wachsen weiter
Prof. Jansen stellte zunächst heraus, dass 
der globale Umsatz mit Druckprodukten 
von 2014 bis 2016 um 10 Mrd. US-Dollar 
auf 580 Mrd. US-Dollar gewachsen ist. 
Zwar finden sich die größten Wachs-
tumsmärkte in China und Brasilien, 
aber auch hierzulande zeige sich, dass 
das Medienverhalten junger Menschen, 
die längst als Digital Natives gelten, vor 
allem zu Beginn ihrer Lesekarriere ge-
prägt werde. „Da das Gymnasium zum 
Regelabschluss wird, gibt es eine gute 

Adrian Stoll (links), Geschäftsführer Schäfer 
Rolls und Professor Volker Jansen, Fachbe-
reich Druck und Medien an der Hochschule 
der Medien in Stuttgart
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S Am Vorabend der Veranstaltung wurde 
um die Wette geschraubt
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Chance, dass junge Menschen Bücher le-
sen“, so Jansen. Dafür spreche auch, dass 
die Zahl der jugendlichen Leser seit 1998 
stabil ist. Zudem hätten in einer Unter-
suchung 53 % der Grundschüler angege-
ben, gerne zu lesen.

Fortwährender Innovationsdruck
Jansen wies aber auch darauf hin, dass 
sich der Status des Buchs geändert habe. 
„Das Buch verliert die Rolle einer Autori-
tät und dient vor allem der Unterhal-
tung. Es ist ein Lifestyle-Artikel gewor-
den!“ Auch habe die Zeitung, zu der 
51,6 % der Bevölkerung immer noch re-
gelmäßig greife, angesichts der Nut-
zungswerte des Internets nach wie vor 
beachtliche Glaubwürdigkeitswerte.

Die Krise im Druck erklärte er damit, 
dass es heute nicht mehr um die Produk-
tionsweise, die längst hocheffizient er-
folge, gehe, sondern um das Produkt. 
Das hätten viele Druckereien, deren Ma-
nagement zudem in vielen kurz vor der 
Rente stehe, noch nicht verstanden. „Wir 
sind alle Wellenreiter! Die Welle ist das 
eigene Produkt, die eigene Dienstleis-
tung“, unterstrich Jansen. Für Europa 
bedeute das wertige Verpackungen mit 
hoher Veredelungsdichte sowie eine zu-
nehmende Bedeutung von qualitativen 
Trends wie Convenience und Produkt-
nutzen. „Das führt auch zu einem fort-
währenden Innovationsdruck. In Sum-
me wird der Markt nicht wachsen, aber 
in der Breite“, so Jansen.

Den Schritt in die praktische Dimen-
sion aktueller Produktionsanforderun-
gen machte Wilhelm Schneider, der mit 
den Vorteilen von CFK-Leichtbauanwen-
dungen in Papiermaschinen warb. Diese 
mit carbonfaserverstärkten Kunststof-
fen ausgestatteten Walzen weisen nicht 

nur ein geringeres Gewicht als her-
kömmliche Walzen auf, ihre Steifigkeit 
kann auf den Lastanfall abgestimmt 
werden, was bei Walzen aus Stahl oder 
Aluminium nicht möglich ist. In der Fol-
ge können sie Vibrationen reduzieren 
und z.B. mit dem Einsatz von geschüttel-
ten CFK-Brustwalzen die Formations-
qualität erhöhen und den Energieein-
satz verringern. Aufgrund der besseren 
Dämpfungseigenschaften ist eine Steige-
rung der Geschwindigkeit möglich. 

Bessere Dämpfungseigenschaften
Zu den Projekten, die Schneider be-
schrieb, gehörte auch ein Fall, in dem 
ein Kunde eine Edelstahlmesswalze mit 
1300 m/min auf einer Bahnlänge von 
6250 mm im Einsatz hatte. Sein Prob-
lem: Die Stahlmesswalze war für die vor-
handenen Messdosen zu schwer. Aber 
die Bezüge der alternativen CFK-Mess-
walze waren aufgrund von Anhaften 
aufwändig zu reinigen. Als technische 
Lösung präsentierte Schneider einen 
CFK-Walzenkern mit aufgezogenen 
Edelstahlsegmenten. Die Stoßwellen wa-
ren nahtlos per Laser verschweißt und 
die Oberfläche poliert. „Wir hatten also 
eine Lösung, die leichter ist als die Stahl-
walze, aber die gleiche Funktionsober-
fläche aufweist.“

Bei der Frage nach den Kosten für ei-
ne CFK-Walze im Vergleich zur Edel-
stahlvariante wollte Schneider sich 
nicht festlegen: „Da lässt sich keine For-
mel finden, das hängt von der Anwen-
dung ab“, sagte er. „CFK ist teurer als 
Stahl, nur bei sehr großen Walzen 
gleicht sich dieses aus.“ Im Themenblock 
„Effiziente Entwässerung“ stellte Jörg 
Reiprich gemeinsam mit Daniel Bergan-
der, Prozessingenieur bei Julius Schulte 

Trebsen, ein Projekt vor, das vor fast 
zehn Jahren mit ersten Gesprächen be-
gann. Trebens produziert Karton in 170 
g/m2 in einer Arbeitsbreite von 4356 mm 
und einer Geschwindigkeit von 700 m/
min. Bergander erinnerte sich noch gut 
an die Frage, die von Anfang an im Mit-
telpunkt stand: „Was können wir ma-
chen, um die Pressenpartie zu optimie-
ren?“

Zufriedener Kunde
Diese erste Presse wies das für eine Jum-
bo-Presse übliche Design auf: viellagiger 
Bezugsaufbau, eine Härte von ca. 25 bis 
30 P&J (gemäß Pusey & Jones Härteprüf-
gerät), blindgebohrte Bezugsoberfläche. 
SchäferRolls hat dagegen auf das Hybrif-
lex-Design gesetzt. Diese Technologie er-
laubt die Aufteilung der Funktions-
schicht in zwei Schichten. Eine weichere 
Innenschicht ist auf Elastizität und 
Rückverformungsvermögen optimiert, 
da Verschleißeigenschaften nicht be-
rücksichtigt werden müssen. Die härte-
re Deckschicht setzt auf Verschleißfes-
tigkeit und Oberflächenstabilität.

So wird durch eine hohe offene Flä-
che ein hohes Speichervolumen erreicht, 
während die höchstmögliche Nipbreite 
den geringsten Druck ermöglicht, was 
zu einer hohen Nipentwässerung und ei-
ner höheren Rohsaugerentwässerung 
führt. 

Daniel Bergander zeigt sich zufrie-
den. Dank des Umbaus konnte die Pro-
duktion gesteigert, die Geschwindigkeit 
auf 930 m/min erhöht und das Ver-
schleißverhalten extrem verbessert wer-
den. „Wir sind mit diesem Belag sehr zu-
frieden und fühlen uns auf der sicheren 
Seite!“, sagte er. | SHA

Daniel Bergander (links), Prozessingenieur bei Julius Schulte Trebsen und Jörg Reiprich, Head of Application Engi-
neering bei Schäfer Rolls

Wilhelm Schneider, Key Account Manager bei Schäfer 
MWN


