
Profilierungswalzen von Voith – Sichere Technologien
für eine marktorientierte Qualität Ihrer Papiere 









Profilierungswalzen von Voith – Sichere Technologien
für eine marktorientierte Qualität Ihrer Papiere 



Eine möglichst konstante Dicke der Papierbahn 

ist von ausschlaggebender Bedeutung für die 

Laufeigenschaften und das Wickeln der Rollen. Je 

ungleichmäßiger das Dickenquerprofil der Bahn 

ist, umso eher kann es beim Wickeln durch die 

Addition der Lagen zu lokalen Überdehnungen der 

Bahn und zu Platzern kommen. Beide Bahnfehler 

wirken sich – nicht zuletzt wegen der wachsenden 

Rollendurchmesser –  beim Weiterverarbeiten und 

Verdrucken negativ aus. 

           Herausforderung Dickenquerprofil:
        Voith Walzentechnologien für sichere Produktqualität 

Im Produktionsprozess von Papier- und Kartonqualitäten sind 

die unvermeidlichen Dickenschwankungen in der Papierbahn 

eine bekannte Herausforderung. Speziell die Abweichungen im 

Querprofil der Bahn sind dem Papiermacher ein Dorn im Auge. 

Diese Schwankungen müssen so gering wie möglich gehalten 

werden, um eine gleichmäßig hohe Qualität der weiterzu ver-

arbeitenden bzw. verkaufsfertigen Papiere zu gewährleisten. 



Um eine konstant hohe Papierqualität sicher zu 

stellen, bietet Voith dem Papiermacher zur ziel-

gerichteten Korrektur des Querprofils und zur 

Vergleich mäßigung der Papierbahn Werkzeuge, 

die auch miteinander kombiniert werden können 

und durch die eingesetzte Software optimal auf-

einander abgestimmt werden. Dazu gehören zum 

Einen Biegeausgleichwalzen vom Typ Econip, 

zum Anderen die seit über 30 Jahren eingesetzte 

Nipco-Technologie mit ihren separat ansteuer-

baren Stützquellen. 

Die Walzenexperten von Voith stellen für jede 

Aufgaben stellung gezielt das passende Techno-

logiekonzept mit den optimalen Komponenten zu-

sammen. Hohe Produktionssicherheit, lange Le-

bensdauer, ein schneller Return on Investment – 

viele Überlegungen führen schließlich zur rich-

tigen Entscheidung für das geeignete Profilierungs-

konzept. 

Während die Biegausgleichwalzen, die in erster 

Linie für einen gleichmäßigen Druck über die 

gesam te Breite des Walzenspaltes sorgen, sozu-

sagen die Grundlage für den heutigen Satinage-

prozess schaffen, wird im Folgenden das enorme 

Korrekturpotential der Nipco-Technologie behan-

delt. 

Die Korrektur der Dickenschwankungen quer zur 
Laufrichtung gewinnt aufgrund steigender Anforderungen 
immer mehr an Bedeutung. 

Bahnquerprofile vor und nach der Korrektur
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                   Erfahrung und Know-how für Ihre Papierproduktion: 
Über 30 Jahre Nipco™-Technologie

1971 wurde die Grundidee der heutigen Nipco-Technologie 

geboren. Schon drei Jahre später arbeitete die erste Nipco-Walze 

in der Pressenpartie einer Papiermaschine. Tausende von 

geliefer ten Walzen stehen heute für einen enormen Erfahrungs-

schatz aus den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern. Dieses 

gesammelte Know-how führt ständig zu neuen, produktorientier-

ten Technologie lösungen für die vielfältigsten Anforderungen. 

Nipco™-Walzen kommen nicht nur 
in der Papierindustrie, sondern in vielen 
Bereichen zum Einsatz.

1 Papier

2 Tiefdruck: Illustration

3 Tiefdruck: Dekor / Verpackung

4 Tiefdruck: Bodenbelag

5 Lamination / Folien-Glätten

6 Thermisches Verfestigen

7 Textil / Spezial-Kalander

8 Kontinuierliche Pressen

9 Metall-Walzen

Die allererste Nipco-Walze  – 1974 

ausgelegt für eine Bahngeschwindig-

keit von 250 m/min, einen Linien-

druck von 120 N/mm und eine 

Arbeits breite von 4.400 mm – ist 

nach wie vor im Einsatz. Bereits 

1976 kamen weitere Nipco-Produkte 

auf den Markt und es begann die 

faszinierende Erfolgsgeschichte der 

Nipco-Walze, die zu Recht oft vom 

Papiermacher als das „Herzstück“ 

der Press- und Glätttechnologie be-

zeichnet wird. 

Dabei geht das Einsatzgebiet der 

Nipco-Technologie weit über den 

Sektor der Papierindustrie hinaus. 

Vom Bedrucken von Bodenbelägen 

bis zum Walzen von Stahlblechen, 

vom Mahlen von Lebensmitteln bis 

zum Veredeln von Textilien – die 

Einsatzmöglichkeiten der Nipco-

 Walze scheinen grenzenlos zu sein. 

Die Bandbreite der hierbei gesam-

melten Erfahrungen führte zu dem 

heutigen Stand der Nipco-Technolo-

gie als zuverlässiges, leistungs-

fähiges und präzises Werkzeug für 

den Papiermacher. 

Bei der Papierproduktion wirken 

Nipco-Walzen gleich bei mehreren 

Prozessschritten auf das Papier ein: 

schon in der Pressenpartie kann die 

Bahn über mehrere Nipco-Walzen 

gefahren werden, andere Einsatz-

bereiche für Nipco-Walzen sind 

Glättwerke, Softkalander und mehr-

walzige Satinierkalander. Und – zu 

guter Letzt – der Druck: hier setzt 

der Drucker zum Beispiel eine Nipco-

Print G03-DC ein, um vollflächig ein 

perfektes Druckbild ohne Missing 

Dots zu erhalten. 

Vom genialen Grundprinzip zur 

zuverlässigen Profilkorrektur

Drei wesentliche Elemente zeich-

nen eine Nipco- Walze aus: das fest-

stehende Joch, der Walzen mantel 

und die hydrostatischen Stütz-

quellen. Einzeln im Joch eingebaut, 

stützen sie den frei rotierenden 

Walzen mantel auf der Innenseite 

gegen die Außenbelastung ab. Bei 

der klassischen Nipco-Walze werden 

diese Stützquellen zonenweise 

angesteuert. Damit lassen sich 

zuverlässig individuelle Linienkraft-

kurven über die gesamte Breite des 



Walzenspalts realisieren – und das 

auch bei niedrigsten Linienkräften. 

Die Nipcorect-Walze geht noch 

einen Schritt weiter. Sie bietet dem 

Betreiber ein enormes Korrektur-

potential des Querprofils der Papier-

bahn, weil sich die Stützquellen bei 

diesem Walzentyp einzeln ansteuern 

lassen. Und gerade hier können die 

modernen, hochflexiblen Mantel-

systeme der Walzen ihr volles Poten-

tial ausspielen, da erst mit ihnen 

eine präzise Feinprofilierung möglich 

wird.

Das Grundprinzip der ansteuer-
baren Stützquellen ist die Basis 
für individuelle Linienkraftkurven im 
Walzenspalt. 

Das gesammelte Nipco™-
Know-how konzentriert sich 
am Standort Krefeld und 
fließt ein in ständige Weiter-
entwicklungen der Produkte. 

Geballte Nipco™-Kompetenz 

zum Vorteil der Kunden 

Seit dem Jahr 2000 sind die ge-

samten Nipco-Aktivitäten bei Voith 

Paper in Krefeld konzentriert. Hier 

laufen alle Informationen zusammen: 

aus den F&E-Abteilungen der Voith 

Gruppe, den Rückmeldungen aus 

der Papierindustrie und den 

Voith Fachleuten vor Ort. Aus die-

sem Kompetenz-Pool können die 

Krefelder Nipco-Experten bei der 

Auftragsabwicklung, dem Service 

und den Neuentwicklungen zugrei-

fen, um ihren Kunden ein qualifizier-

ter Partner zu sein. 

Die Geschichte der Nipco-Walze ist 

eine fortgesetzte Erfolgsgeschichte 

auf breiter Basis mit inzwischen über 

10.000 weltweit gelieferten Walzen. 

Der modular aufgebaute Nipco-

„Baukasten“ bietet für die Papier-

industrie Walzensysteme mit Breiten 

bis über 10.000 mm, Geschwindig-

keiten bis 2.500 m/min und Linien-

kräften bis 550 N/mm. 

Nipco-Technologie heute – das be-

deutet solide, betriebssichere und 

wartungsfreundliche Anlagenkonzep-

te, die maßgeschneidert für den 

Betrei ber jeweils das erforderliche 

Korrekturpotential für ein Höchstmaß 

an Qualitätssicherung ihrer Produk-

tion bereitstellen. 
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Von Econip™ bis Nipcorect™:
                 Für jede Profilierungsaufgabe die richtige Walze 

Die Querprofilschwankungen der Papierbahn kann man grob 

in drei Kategorien unterteilen: langwellige Unregelmäßig-

keiten im Bereich um 1.500 mm, kurzwellige bei etwa 300 

mm und die ultrakurzwelligen Störungen im 150-mm-Bereich 

und darunter. Voith bietet mit seinen Technologien perfekt 

ab gestimmte Werkzeuge für die jeweilige Produktions-

umgebung und das tatsächlich benötigte Korrekturpotential.

Übersicht gelieferter Walzen nach 
Bahngeschwindigkeit und Arbeitsbreite

Die Anforderungen an das fertige Papier sind 
entscheidend für das passende Profilierungskonzept.
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Steigende Qualitätsanforderungen, immer größe re 

Arbeitsbreiten und immer höhere Arbeitsgeschwin-

digkeiten setzen marktorientierte Technologien 

voraus, die ein Maximum an Produktionssicherheit 

garantieren. Wie umfassend das gesamte 

Anwen dungsspektrum mit den verschiedenen 

Voith Walzentechnologien abgedeckt wird, zeigt 

eine Übersicht der bisher gelieferten Profi lierungs- 

und Biegeausgleichwalzen. Was bei der Profil-

korrektur sinnvoll und was machbar ist, dafür 

bietet die Grafik oben einen Überblick. Für ein 

optimales Korrektur potential empfiehlt sich eine 

Kombina tion unterschiedlicher Maschinen- und 

Steuerungskomponenten. 



EcoNip™-Walzen – 

die Beherrschung der Nipkräfte 

Die eigentliche Grundlage für ein vernünftiges 

Querprofil des Papiers ist eine Kompensierung der 

Walzendurchbiegung. Walzen vom Typ EcoNip 

sorgen heute in vielen Kalandern für gleichmäßige 

Nipkräfte im Walzenspalt über die gesamte Breite 

der Papierbahn. 

Eine ölgefüllte Druckkammer in der Walze bewirkt 

den Biegeausgleich, darüber hinaus können durch 

Änderung des Drucks in der Kammer auch Korrek-

turen der Biegelinie erzeugt werden. So lässt sich 

in einem gewissen Umfang verstärkt Druck auf 

die Walzenmitte oder die kritischen Randbereiche 

ausüben. 

Nipco™ und Nipcorect™ – 

für die präzise Korrektur des Querprofils

Die Profilierungswalzen mit der Nipco-Techno-

logie wurden für die gezielte Korrektur von lang-

welligen oder kurzwelligen Querprofilabweichun-

gen entwickelt. Zonengesteuerte Nipco-Walzen 

– je nach Ausführung bis zu 16-zonig – sind ideal 

für Korrek turen im langwelligen Bereich um die 

1.500 mm. In Abhängigkeit von der Arbeitsbreite 

der Anlage wird die jeweils optimale Zonenanzahl 

und damit die Zonenbreiten für das vorliegende 

Anforderungs profil festgelegt. 

Stellfähigkeit einer Nipco™-Walze mit 10 separaten Zonen (oben) 
bzw. 48 Zonen (unten) 
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Auch die aktuellen Weiterentwick lun-

gen der Nipco-Technologie setzen 

wieder Maßstäbe beim Pro fi  lie rungs-

 potential und der Produktionssicher-

heit. Die beiden neuen, modular aus -

geführten Bauformen der Nipco rect-

Walze lassen sich exakt an die tech-

nischen Vorgaben der Produktions-

umgebung anpassen. 

Für ein breites Anwendungsspek-

trum im mittleren Bereich bei den 

Arbeits breiten und Geschwindig-

keiten wurde eine Variante mit 

schmalen, eng stehenden Stützquel-

len und speziellen flexiblen Mänteln 

entwickelt. Dieser Nipcorect-Typ 

zeichnet sich durch eine besonders 

feinfühlige Querprofilregulierung aus, 

die in der Praxis alle Erwartungen in 

das neue Konzept übertroffen hat. 

Nipcorect™-Walze mit schmalem 
Walzenmantel

Die modulare Variante 
der Nipcorect™ 

ist in mehreren Bau-
größen verfügbar. 

Kurzwellige Querprofilstörungen 

korrigiert man am besten mit 

Nipcorect -Walzen. Durch die ein-

zeln ansteuerbaren Stützquellen im 

Joch der Walze lassen sich Profil-

korrek turen im 150-mm-Bereich 

durchführen. In Kombination mit der 

ProfilMatic-Steuerungssoftware zur 

Ermittlung der optimalen Stellgrößen-

änderungen können so hervorragen-

de Bahnquerprofile realisiert werden. 

Sind noch schmalere Korrektur berei-

che erforderlich, kann zusätzlich ein 

ModuleTherm als weiteres Aktuator-

Element in den Korrekturprozess mit 

einbezogen werden. 

Dünnere Walzenmäntel und 
eng angeordnete Stützquellen 
führen zu einem überragenden 
Pofilierungspotential dieser 
Nipcorect™-Variante. 



Neuestes Mitglied der Nipcorect-

Walzenfamilie ist eine Bauform, 

die speziell für die immer schneller 

laufenden Anlagen mit ihren steigen-

den Arbeitsbreiten entwickelt wurde. 

Bei dieser Bauweise wurde die 

Führungslagerung in den Antrieb 

integriert, was zu einer deutlichen 

Verkürzung des Lagermittenmaßes 

führt, und sich damit auch ausge-

zeichnet zur Optimierung bestehen-

der Anlagen eignet. Die neue Lager-

konstruktion bringt außerdem eine 

höhere Laufruhe durch die optimierte 

Verzahnung des Getriebes mit sich 

und zeichnet sich durch hervorragen-

de Notlaufeigenschaften aus. Bei 

einem etwaigen Stromausfall läuft 

diese Nipcorect-Walze sicher vor Be -

schädigungen ruhig auf ihren Wälz-

lagern aus. 

Sichere Querprofilkorrektur 

auch bei steigenden 

Produk tions anforderungen

Durch den Einsatz dieser Nipco-

Profilierungswalzen lassen sich 

deutliche Verbesserungen des 

Dicken profils erzielen. Das zurzeit 

optimale System zur Querprofil       regu -

  lierung ist eine Kombination von 

Nipcorect-  Walze, ProfilMatic-

Steuerungs software und Module-

Therm. Der Umstieg auf diese Regel-

technologie führte beispielsweise 

bei einem Glättwerk, auf dem Kopier-

papier produziert wird, zu 2-Sigma-

Werten zwischen 0,28 und 0,18 µm 

– ein Ergebnis, das bis dahin mit 

keiner anderen Regelstrategie erzielt 

werden konnte. 

Nipcorect™-Variante mit kombinertem 
Lager und Antrieb

2-Sigma-Werte bei 
unterschiedlichen Steuerungs- 
und Technologie-Komponenten
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Auch bei der neuen Nipcorect-

Varian te mit erhöhtem Biegeeinstell-

potential aufgrund der dünneren 

Walzenmäntel und der schmale-

ren Stützquellen wurde Wert auf 

eine leichtere und sichere Hand-

habung gelegt. Die spezielle Cart-

ridge-Lage rung der Walze mit einer 

Schnellwechseleinheit zeigt die 

Kunden orientierung und hohe Be-

nutzerfreundlichkeit dieses Techno-

logiekonzeptes, das damit auch eine 

ideale Komponente für Systemopti-

mierungen sowie bei Produktivitäts- 

und Qualitätssteigerungen darstellt.

 

Kunden- und Praxis-

orientierung in allen Details

Die hohe Produktivität und Praxis-

orientierung der Nipcorect-Techno-

logie zeigt sich gerade bei einem 

Neustart, beispielsweise nach einem 

Bahnabriss. Während konventionel-

le externe Verfahren zur Korrektur 

des Papierprofils bis zu 20 Minuten 

benötigen, um ihre alte Leistung wie-

der zu erreichen, erreicht Nipcorect 

bereits nach 1 Minute das Korrektur-

potential vor dem Anlagenstopp 

– die Produktion kann so sehr viel 

schneller in der gewohnten Qualität 

wieder aufgenommen werden. 

Die Notwendigkeit, alle Stützquellen 

ständig mit Drucköl zu versorgen, 

führt bei steigenden Geschwindig-

Verlässlich im täglichen Zusammenspiel:
        Praxiserprobte und zukunftssichere Technologien
Technologien von Voith berücksichtigen die Anforderungen von 

Produkt und Produktion, von Marktgegebenheiten und Markt-

entwicklungen, von kundenspezifischen und globalen Aspekten. 

Und nur ein Unternehmen wie Voith Paper, das als Lieferant alle 

Schritte der Papierproduktion vom Rohstoff bis zur verpackten 

Rolle von Grund auf beherrscht, kann ein zuverlässiges Zusammen-

spiel aller Komponenten und Technologien gewährleisten. 

Durch eine präzise Ober flächenprofilierung der 
Nipco™-Walze wird die gewünschte Linienkraft 
auf den Punkt gebracht. 

Linienkraftkorrektur Zonendrücke Linienkraft

Geminus™-Getriebe 
auf dem Prüfstand

Nipcorect™-Walze mit praktischer 
Schnellwechseleinheit

Für eine komplexe Technologie wie 

die Nipcorect-Walze sind Zuverlässig-

keit und ein Höchstmaß an Betriebs-

sicherheit Grundvoraussetzungen 

für den Einsatz in der Produktion. 

So hat Voith Paper beispielsweise 

für das Rohrbündel zur Ansteue-

rung der einzelnen Stützquellen ein 

neuartiges, in sich geschlossenes 

System entwickelt. Die stabile und 

vereinfachte Ausführung mit weniger 

Bauteilen sowie ein neu gestalte-

tes Dichtungssystem erhöhen die 

Lebens dauer und erleichtern etwa 

notwendige Wartungsarbeiten. 



keiten zu einem drastisch erhöh-

ten Energie verbrauch. Durch eine 

schnelle Rückführung des Öls aus 

der Walze ermöglicht die Schöpfer-

technologie von Voith eine Reduzie-

rung dieses Energieverbrauchs um 

bis zu 50 %. 

Alle Daten fest im Griff: 

das CalTronic™-Steuerungs-

konzept

Um den vielfältigen Aufgaben einer 

Nipco-Walze im Kalander gerecht zu 

werden und gleichzeitig ihr enormes 

Potential bestmöglich ausnutzen zu 

können, bedarf es einer intelligenten 

und flexiblen Systemsteuerung. Mit 

der CalTronic bietet Voith ein modu-

lares Steuerungskonzept, das neben 

der Bedienebene und der Netzwerk-

ebene praxisbewährte Kompo -

nenten für die Maschinensteuerung, 

die Informations systeme, die Pro-

zess steuerungen sowie ein Qualitäts-

mess- und Qualitätsregelsystem 

umfasst. 

Ein spezieller Baustein der CalTro-

nic- Software ist die NipcoLogic. 

Sie steuert die Nipco-Walze und 

berech net die benötigten Walzenstell-

größen für Linienkraft und Biege-

ausgleich. Um dabei ein optimales 

Dickenquerprofil zu erzielen, wird 

ein geschlossener Regelkreis, die 

ProfilMatic, eingesetzt. Das schnelle 

System erkennt positionsgenau Ab-

Das Qualitätsleitsystem der 
ProfilMatic™ arbeitet mit einer Mehr-
Aktuatoren-Regelstrategie.

Die ProfilMatic™ ermittelt fortlaufend 
optimierte Stellgrößenänderungen auf 
Basis der übermittelten Querprofile.

Durch Einsatz der Schöpfer lässt sich die 
Energie aufnahme in der Walze um die Hälfte reduzieren.

Schnelle Verfügbarkeit der Nipco™-
Technik nach dem Neustart 
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weichungen im Querprofil der Bahn 

und beseitigt diese effektiv über das 

Nipco-System. 

Dabei wird über eine Onlinemessung 

der Istzustand erfasst, die benötigten 

Linienkraftabweichungen zur 

partiellen Dickenkorrektur über die 

ProfilMatic ermittelt und anschlie-

ßend an die NipcoLogic weiter gege-

ben. Diese berechnet kontinuierlich 

die jeweiligen hydraulischen Drücke 

zur Umsetzung der optimalen Linien-

kraftkurve. Die Maschinensteue-

rung sorgt für die hydraulische Um-

setzung und überwacht zugleich alle 

eingestellten Parameter. 

Das Resultat der veränderten Biege-

linie der Nipco-Walze wird sofort im 

Papier sichtbar und sichert so kon-

stant die gewünschte Papierqualität. 



Prozesserfahren und zuverlässig: 
                Produktkompetenz und Service aus einer Hand

Als weltweit führender Lieferant für optimal aufeinander abgestimmte 

Prozesstechnologien wird Voith auch bei den Komponenten seiner Walzen-

technologien dem hohen Anspruch gerecht. Neben technischen Weiter-

entwicklungen wie den neuen Vantis-Bezügen sichern auch die umfassenden 

Serviceleistungen von Voith dem Papiermacher einen produktiven und 

kosteneffizienten Betrieb seiner Anlagen. 

Mit maßgeschneiderten 

Bezügen zur optimalen 

Walzenoberfläche 

Die optimale Gestaltung des Nips 

ist für die gewünschte Papierqualität 

von grundsätzlicher Bedeutung. 

Je nach Härtegrad des Bezugs 

einer Nipco-Walze kommt es 

– in Abhängigkeit von der Bahnge-

schwindigkeit – zu einer kürzeren 

oder längeren Verweildauer des 

Papiers im Walzenspalt und damit 

zu der gewünschten Beeinflussung 

von Struktur und Oberfläche. 

Weichere Bezüge erzeugen natur-

gemäß einen breiteren Nip mit 

langer Verweildauer, während die 

härteren Qualitäten für eine kurze 

Verweildauer sowie eine höhere 

Druckspannung stehen. 

Untersuchungen des Verschleiß-

verhaltens von verschiedenen Mate-

rialien bei unterschiedlicher Papier-

kompression führten zu einer neuen 

Bezugsgeneration, die sich durch 

eine wesentlich bessere Haftfestig-

keit am Walzenkern und eine Abrieb-

beständigkeit mit deutlich verringer-

tem Volumenverlust auszeichnet. 

Diese neuen Vantis-Bezüge von 

Voith gibt es zur Zeit in drei Ausfüh-

rungen, die speziell für die Anforde-

rungen der unterschiedlichen Kalan-

dertechnologien – Ecosoft, Janus 

und vorhandene Superkalander – 

entwickelt wurden und jeweils in den 

drei Härtegraden 88, 90 und 92 ShD 

verfügbar sind. Für Spezialpapiere 

oder Kartonsorten können auch 

SofTec-Bezüge mit einem weicheren 

Härtegrad von 70 ShD eingesetzt 

werden, die besonders schonend mit 

dem Volumen der Papiere umgehen. 

Die Härte bzw. Weichheit des 

Bezugs ist aber auch wichtig für die 
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Die unterschiedlichen Bezugsqualitäten 
decken das gesamte Spektrum der Produktions-
anforderungen ab. 

Vor ihrer Auslieferung werden die Walzen auf dem 
Krefelder Walzenprüfstand getestet. 



Profilkorrektur mit der Nipco- bzw. 

Nipcorect-Walze. Die neue Nipco-

rect-Variante mit dem dünneren Wal-

zenmantel kann beispielsweise erst 

durch die Kombination mit einem 

entsprechend weichen und dennoch 

widerstandsfähigen Bezug ihr hohes 

Profilierungspotential voll ausschöp-

fen. 

Entscheidend für die Wahl des 

passen den Walzenbezugs ist immer 

die Aufgabenstellung beim Kunden, 

bei der die unterschiedlichsten Krite-

rien berücksichtigt werden müssen: 

Stoffzusammensetzung, Füllstoffe, 

Produktvorgaben, aber auch tech-

nische Aspekte wie Druckspannung 

oder Nipfrequenz, um nur einige zu 

nennen. Um ein perfektes Ergebnis 

sicher zu stellen, werden deshalb 

in vielen Fällen die zur Verfügung 

stehen den Bezüge von unseren 

Walzen-Spezialisten für das jeweili-

ge Anforderungsprofil modifiziert. So 

können wir jederzeit den Nip optimal 

für das Produkt unserer Kunden ge-

stalten. 

Um ein optimales Satinageergebnis 

zu erreichen, genügt es jedoch nicht, 

das Papier hinreichend lange dem 

Einfluss von Druck und Tempera tur 

auszusetzen. Nur wenn die Ober -

flächen struktur der Heizwalze höch-

s  ten Ansprüchen hinsichtlich der 

Oberflächentopologie genügt, ist es 

möglich, ein Spitzenpapier zu pro-

duzieren. Damit diese Oberfläche 

trotz abrasiver Beanspruchung lan-

ge erhalten bleibt, bietet Voith eine 

verschleißfeste Beschichtung der 

harten Walze mit Wolfram-Karbid an. 

CeraCal, so heißt diese Schicht, die 

inzwischen zu CeraCal Plus weiter-

entwickelt wurde, gewährleistet über 

einen langen Produktionszeitraum 

eine hervorragende Oberflächen-

glätte und verhindert zusätzlich ein 

Einarbeiten der Bahnränder. 

So kann über einen langen Zeitraum 

Papier mit gleichmäßig hoher Qua-

lität erzeugt werden. Außerdem ist 

diese Schicht im Gegensatz zu einer 

Chromschicht problemlos schaber-

bar, so dass Walzen mit einer 

CeraCal-Oberfläche auch dort posi-

tive Ergebnisse zeigen, wo Stickies 

sonst ein Problem sind. 

Kompetenter Service 

rund um die Uhr 

Die Serviceleistungen von Voith 

bieten unseren Kunden garantier-

te Sicherheit für Technologien und 

Komponenten sowie schnelle Hilfe 

aus einer Hand. Das beginnt bereits 

in der Projektierungsphase. Jede 

einzelne Walze entwickeln unsere 

F&E-Spezialisten im Hinblick auf 

Walzentyp, Zonenanzahl, Bezug 

und Größenauslegung gezielt für 

die spezielle Aufgabenstellung beim 

Kunden. 

Die anschließende Fertigung erfolgt 

unter strengen Qualitätskontrollen. 

Auf dem modernen Walzenprüfstand 

in Krefeld wird jede Walze vor der 

Auslieferung einem Testlauf unter-

zogen, bei dem die Dichtigkeit des 

Walzenkörpers sowie die wichtigsten 

Funktionen überprüft werden. Die 

Inbetriebnahme vor Ort sowie die 

Schulung des Bedienpersonals sind 

weitere Service-leistungen, die ein 

hohes Maß an Sicherheit und Zu-

verlässigkeit der gelieferten Walzen 

garantieren. 

Auch beim Produktionsprozess 

seiner Kunden ist Voith ein zuver-

lässiger und kompetenter Partner. 

Im Fall des Falles ist unter einer 

Hotline-Nummer das so genannte 

„Help Desk“ rund um die Uhr erreich-

bar. Ein Team von Mitarbeitern der 

Service-Abteilung mit langjähriger 

Erfahrung bei den entsprechenden 

Technologien kann oft schon direkt 

Vorschläge anbieten oder durch 

Zugriff auf alle Experten kurzfristig 

Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. 

Zum Service-Angebot von Voith 

gehören selbstverständlich auch 

Umbaumaßnahmen und Moderni-

sierungen. So lassen sich zum Bei-

spiel vorhandene Nipco-Walzen mit 

Nipcorect-Technik aufrüsten, um 

steigende Qualitätsanforderungen 

bei den Papieren auch mit bestehen-

den Anlagen realisieren zu können. 
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Voith Paper GmbH 

Postfach 10 21 54 

47721 Krefeld 

Voithstraße 2 

47803 Krefeld 

Germany 

Phone +49 2151 896 0 

Fax + 49 2151 896 434 

Voith Paper Limited

P.O. Box 8 

Apex Works 

Middleton 

Manchester M24 1QT 

England 

Phone +44 161 643 9273 

Fax +44 161 653 3114 

Voith Paper Finishing Inc. 

800 Worcester Street 

P.O. Box 800 

Springfield 

MA 01101-0800 

USA 

Phone +1 413 726 1000 

Fax +1 413 726 1010 

www.voithpaper.com
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