Sauberkeit von Anfang an
Warum Formerhygiene so wichtig ist
Liebe Papiermacher!
Vor kurzem ist mir ein Schriftstück in die Hände gefallen, wo jemand mit dem Verfahren
„Letterpress“ druckt, einem bekanntlich sehr alten Druckverfahren. Wirklich sehr schöne
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Ergebnisse, wenn Papier beim Drucken tiefengeprägt wird. Da sind Optik und Haptik
vereint. Das kann nur Papier! Bevor Sie ein hochwertiges Endprodukt verkaufen können,
steht jedoch zunächst eine möglichst effiziente Fertigung im Vordergrund. Deswegen
greifen wir heute die Frage aus Ihren Reihen auf, wie man Abrisse verringern bzw. verhindern kann. Das hat nicht selten mit dem Thema „Formerhygiene“ zu tun.
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Beherrschen des Papiermacher-Handwerks
ist wahrlich „nur“ die halbe Miete, denn
die Bespannung muss im Einklang mit der
Maschine den Rest machen. Sonst drohen
Stillstände und Abrisse, die vermieden
werden können.
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Maschinenrichtung.
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Anordnung der „Doppeldüse“. Ihre Neigung

Das Ergebnis: Primoselect, dessen spezifi-
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sches Design jeder Kunde selbst bestimmt.

nen- und Querrichtung.
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Abb. 3: Einzigartige Binderkonstruktion.

Leitspruch von Primoselect ist Programm:
Das richtige Sieb entscheidet
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Struktur bietet es zahlreiche Vorteile (Abb. 3).
Die extrem reduzierte Dicke sorgt für
optimale Entwässerung, auch bei kleinerem Vakuum. Und das geringe freie Volumen
ist Garant für wenig Wasser- und Faser-

Abb. 4: Sehr geringes Porenvolumen.

schleppen (Abb. 4). Im Ergebnis: ein Sieb,
das deutlich sauberer läuft als herkömmliche
SSB-Varianten (Foto 6–8).

Herkömm

liche SSB
-Siebe

Gemeinsam das Beste wählen
Kollege Hamish erinnert sich heute noch gern
an die damaligen Treffen, als HeimbachIngenieure, Applikations- und Maschinenfachleute der Frage nachgingen, wie man
die Kunden in der Siebpartie noch mehr
überzeugen und zufriedenstellen kann.
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