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Bahnführung und Bahnverlauf bei endlosen Rollen-Prozessen 
 
 

das Problem 

In der Vergangenheit wurde über diese Themen viel diskutiert und geschrieben. Seit Jahren 
erscheinen Beiträge in den einschlägigen Fachzeitschriften, die sich damit beschäftigen, wie ein 
Bahnverlauf korrigiert werden könnte. Alle bisherigen technischen Lösungen wie z.B. aufwendige 
Sensorsysteme für die Bahnkantensteuerung, zielen auf die Korrektur der bereits „verlaufenen“ 
Bahn, sind also Symptombehandlungen von Fehlern. 
 
Die entscheidenden Fragen aber wurden nicht gestellt: 

• Welche Ursachen begünstigen ein „Verlaufen“ der Bahn und das 
„Teleskopieren“ beim Aufwickeln einer Bahn auf eine Rolle? 

• Mit welchen technischen Lösungen können die Probleme richtig 
und dauerhaft beseitigt werden? 

 
 

das erklärte Ziel 

In der Etiketten- und Folienindustrie ist eine präzise Zuführung der Materialbahn zu den 
Prozessen Drucken, Prägen, Stanzen, Kaschieren, Schneiden, etc. eine wichtige Voraussetzung 
für die Qualität der Produkte. Die zu verarbeitende Rolle muss exakt aufgewickelt angeliefert 
werden und die Materialbahn muss exakt von einem Prozess-Schritt zum nächsten geradlinig 
durch das gesamte Anlagensystem bis hin zu einer präzisen Aufwicklung der Rolle geführt 
werden. Was also sind die tatsächlichen Ursachen eines Bahnverlaufs und wie lassen sie sich 
beseitigen? 
 
 

Elektrostatik – der entscheidende Faktor 

Die zu verarbeitende Folie ist elektrisch betrachtet ein Nichtleiter. Somit entstehen bei allen 
Verarbeitungsprozessen elektrostatische Überschussladungen. Diese führen sowohl zu einem 
Bahnverlauf als auch zum Teleskopieren beim Aufwickeln der Bahn. Die Überschussladungen 
erhöhen sich zum einen durch die Eigenschaften des Folien- bzw. Bahnmaterials, der Oberfläche 
und Beschichtung, zum anderen durch die Beschaffenheit der Anlage und deren Komponenten. 
 
Pheriphäre Energiefelder (z.B. Gleichstrommotoren, bestimmte Trockenstrecken) erhöhen die 
Überschussladungen der Bahn und des Anlagensystems. 
 
Reduziert sich die elektrische Leitfähigkeit der umgebenden Luft, erhöhen sich zwangsläufig auch 
die elektrostatischen Überschussladungen auf der Folie und in der Rolle. Die elektrische 
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Leitfähigkeit der Luft darf nicht gleichgesetzt werden mit der relativen Luftfeuchtigkeit. Es handelt 
sich – physikalisch betrachtet – um zwei unterschiedliche Grössen. Eine Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit steigert die Leitfähigkeit der Luft nur in ganz unerheblichem Mass. Allgemein 
bekannt ist, dass die elektrostatischen Probleme im Winter grösser sind als im Sommer bei 
Regenwetter, weil die Luft im Winter „trockener“ ist und zusätzlich noch beheizt wird. Das 
bedeutet, je trockener die Luft wird, desto geringer ist die Leitfähigkeit der Luft. Eine Luft, die 
durch Klimageräte und Klimaanlagen erzeugt wird, ist in den allermeisten Fällen nicht elektrisch 
leitfähig. Es spielt dabei keine Rolle, wie hoch die relative Luftfeuchtigkeit ist. 
 
 

Bahnführungsprozesse 

Beim Umlenken der Bahn über eine Rolle wird die innere Bahnseite gestaucht; die äussere 
Bahnseite wird gereckt, d.h., die verschiedenen Atome innerhalb einer Bahn bewegen sich relativ 
zueinander und „laden“ sich auf. Ebenso kommt es zu Aufladungen bei Relativbewegungen 
zwischen der Bahn und den Maschinenkomponenten und bei der Berührung unterschiedlicher 
Werkstoffe. Die Überschussladungen steigen, je höher die Widerstände der sich berührenden 
Werkstoffe sind und je schwieriger die Elektronenaustrittsarbeit mindestens eines Werkstoffes ist. 
 
Auch Relativbewegungen innerhalb der aufgewickelten Rolle begünstigen die Aufladung: je höher 
die Zugspannung, desto höher sind die Relativbewegungen innerhalb der Rolle. Die dadurch 
entstehenden Überschussladungen führen einerseits zu grösseren Abweichungen des Geradlaufs 
der Bahn und andererseits zum Teleskopieren beim Aufwickeln der Bahn. 
 
Hat eine Bahn elektrostatische Überschussladungen und soll zu einer Rolle aufgewickelt werden, 
sind folgende physikalische Parameter messtechnisch nachweisbar: 
- die aufzuwickelnde Bahn hat Überschussladungen einer bestimmten Polarität (gemessen als 

Integral über die jeweilige Messfläche) 
- die aufgewickelte Rolle hat wesentlich höhere elektrostatische Überschussladungen 

(Kondensator-Effekt) als die Bahn, aber gleiche Polarität 
Teile mit Überschussladungen gleicher Polarität stossen sich ab, d.h. die ankommende Folie 
versucht, sich von der Rolle „abzustossen“. Aufgrund der Zugspannung ist nur ein seitliches 
„Ausweichen“. Ein so genanntes Teleskopieren, möglich. Eine Erhöhung der Zugspannung erhöht 
nur die elektrostatischen Überschussladungen und verursacht eine noch grössere Abweichung 
vom Geradlauf der Bahn. Ist eine Bahn jedoch elektrostatisch neutral und wird elektrostatisch 
neutral aufgewickelt, „teleskopiert“ die Rolle nicht. 
 
 

Kritische Bauteile: Anlage und Walzen 

Negativen Einfluss auf den Bahnverlauf haben auch nicht ableitfähige Anlagen oder 
Anlagekomponenten. Dabei entsteht ein Kondensator-Effekt, weil zuerst die Folie diese 
Komponente „auflädt“. Andererseits kann aber die Folie „rückwärts“ von dieser Komponente 
wieder aufgeladen werden, wenn deren Überschussladungen höher sind. Dabei haben sowohl die 
Folie als auch die Maschinenkomponente (Kondensator) die gleiche Polarität. Bei gleicher 
Polarität entsteht der bereits beschriebene „Abstoss-Effekt“: die Folie versucht, seitlich gegenüber 
dem jeweiligen Maschinenteil auszuweichen und es entsteht ein Bahnverlauf. 
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Viele Walzen sind nicht ableitfähig beschichtet (Eloxal, Silikon, nicht leitfähige Elastomere, etc.). 
Die Wälzlager der Walzen sind normalerweise mit einem nicht leitfähigen Fett geschmiert und 
somit bei Bildung eines geschlossenen Schmierfilmes nicht elektrisch ableitfähig. Somit werden 
selbst leitfähige Walzen zu „Kondensatoren“. Schleifkontakte an den Walzen sind auf Dauer nicht 
ausreichend zuverlässig. 
 
 
 

Fazit 

Es gilt also, die wirklichen Ursachen für die Probleme Bahnverlauf und Teleskopieren, die 
elektrostatischen Überschussladungen zu beseitigen. Die Firma s-Leit swissengineering AG 
bietet komplette Lösungen an. Das Leistungsportfolio beinhaltet die Schwachstellenanalysen an 
den jeweiligen Anlagen, die messtechnische Belegung der Fehlerursachen und deren Beseitigung 
durch Neutralisierung der Überschussladungen. In der Regel liegt die Lösung in der Nachrüstung 
der bestehenden Lüftungs- und Klimaanlagen mit einer Leitfähigen Luft®, die der Raum- resp. der 
Prozessluft ihre natürliche Leitfähigkeit zurückgibt. Weitergehende Informationen erhalten Sie bei 
den Firmen caverion GmbH Geschäftsbereich Krantz Komponenten, www.krantz.de oder bei 
s-Leit swissengineering AG, www.s-leit.ch
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