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Papiermaschinen sind heutzutage Hochgeschwin-

digkeitsmaschinen. Immer schneller sollen sie im-

mer mehr Papier produzieren. Dadurch stehen die

einzelnen Elemente der Maschine unter extremer 

Belastung – auch dieTrockensiebe in der Trocken-

partie. In hohem Tempo rollen die Siebe über die

Trockenzylinder und Walzen. Durch ungünstige 

Maschinenkonstellationen, wie zum Beispiel 

falsche Regelgeometrie, ungünstige Tasterregulie-

rung oder zu glatten Walzen, kann es passieren, 

dass die Trockensiebe anfangen zu changieren, 

was starke Abarbeitung verursacht.

Verschleiß – an verschiedenen Stellen 

am Trockensieb 

Sowohl auf Walzen- als auch auf Papierseite zeigt 

sich starker Verschleiß. Bei einem walzenseitigen 

Verschleiß sind die Ursachen meist korrodierte 

oder belegte Walzen oder Zylinder. Aber auch 

schwergängige Walzen und Zylinder können, 

ebenso wie statische Elemente die am Trockensieb 

streifen, Abarbeitung hervorrufen. Ein papiersei-

tiger Verschleiß kann durch die gleichen Phäno-

mene entstehen – aber auch durch Abrieb durch 

die Papierbahn. Die gerade laufende Papierbahn, 

speziell bei hoch gefüllten oder aber gestrichenen

Papieren, abradiert dann das changierende Tro-

ckensieb. Speziell an der schwächsten Stelle des 

Trockensiebes, der Naht, macht sich das bemerk-

bar. Schon nach kurzer Zeit schleifen die Kettfäden 

an. Die Reißfestigkeit des Trockensiebes lässt kei-

nen gesicherten Weiterlauf mehr zu. Ein vorzeiti-

ger Wechsel des Trockensiebes ist unumgänglich.

Bessere Führung, mehr Grip

Heimbach hat eine neue Zweckbehandlung 

entwickelt, mit dem Laufruhe und eine längere 

Lebensdauer der Trockensiebe erzielt werden: 

Durafix. Das gripfördernde Durafix verhindert, dass 

das Trockensieb bei ungünstiger Maschinenkon-

stellation zu stark changiert und von der gerade 

laufenden Papierbahn abradiert wird. Zudem sorgt 

die bessere Haftung zwischen Trockensieb und 

Antriebswalze dafür, dass keine Geschwindigkeits-

unterschiede entstehen.

Nicht nur wirtschaftliche Vorteile

Heimbachs Durafix macht sich wirtschaftlich 

bezahlt, denn die Lebensdauer von Trockensieben 

wird erhöht. So reduzieren sie ihre Beschaffungs-

kosten für Trockensiebe deutlich. Auch die Still-

standszeiten aufgrund der Bespannungswechsel 

verringern sich. Ein weiterer Vorteil besteht im

geringeren Energieverbrauch. Durafix führt das 

Trockensieb ohne Schlupf durch die Maschine. Die 

Antriebsenergie wird ohne Verlust von Walze zu

Walze, von Zylinder zu Zylinder weitergegeben. 

Daher benötigt die Maschine weniger Energie – 

ein positiver ökologischer Effekt, der zudem ihre 

Energiekosten senkt.

Durafix – und Trockensiebe halten länger

Abb.1 Trockensieb ohne Durafix - starker 
Abrieb an den Nahtstellen

Abb.2 Trockensieb mit Durafix



In der Praxis bewährt

Durafix von Heimbach hat sich bereits in der Praxis

mehrfach bewährt. Die beiden Bilder der Trocken-

siebe (s. Abb.1 und Abb.2) zeigen deutlich den 

positiven Effekt von Heimbachs innovativem Pro-

dukt. Durch das Aufbringen von Durafix reduziert 

sich das Changieren und somit der Abrieb, was zu 

einer Erhöhung der Laufzeit führt. In einigen Fällen 

musste das Trockensieb erst nach acht statt bereits 

nach drei Monaten ausgetauscht werden.

Durafix– die ideale Lösung

Dieses Beispiel aus der Praxis verdeutlicht den 

Nutzen. Heimbach hat mit Durafix eine ideale 

Lösung für abrasive, hochgefüllte Papiere und 

abrasionsanfällige Positionen entwickelt, in denen, 

aufgrund des Changierens von Trockensieben und 

Positionen, zu wenig Grip vorhanden ist. Solche

anfälligen Positionen sind vor allem nach on-line 

Streichwerken oder bei off-line Streichmaschinen. 

Die Lebensdauer der Trockensiebe verlängert sich 

deutlich. Keine Geschwindigkeitsschwankungen 

durch die Verringerung des Antriebsschlupfs 

bedeuten auch einen ruhigeren Lauf mit weniger 

Abriss und Einsparung wertvoller Antriebsenergie. 

Mit Durafix sparen Sie mehrfach und schonen die 

Umwelt.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei 

Werner.Raschka@heimbach.com
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