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impressive
Geschwindigkeit exakt erfahren 
Mit präziser Messung die Maschinenperformance steigern

Maximal Entwässern und Energie sparen
Das Vakuumsystem im Fokus

Wie eine zweite Haut
Warum maßgeschneiderte Siebe so wichtig sind



Woran denken Sie bei Papier als erstes?

Interessanterweise an meine Kindheit. Mein 

Vater ist ebenfalls in der Papierindustrie tätig. 

Wie viele Jungs war ich schon früh neugierig 

auf das, was Papa macht. Er hat mir immer 

gerne ausgiebig davon erzählt. So wurde aus 

kindlichem Interesse echte Begeisterung für 

die Herstellung von Papier. Nach dem Abitur 

habe ich dann Papiertechnik studiert. Und 

bis heute lässt mich das Material nicht los. 

So viele Einsatzmöglichkeiten, noch so viel 

Spielraum für weitere Innovationen, gerade 

im Hinblick auf das Jahrhundertthema

Nachhaltigkeit. Also langweilig wird es nie.

Kaum sind Sie als CEO bei Heimbach 

angetreten, erreichte die Coronakrise 

einen weiteren Höhepunkt. Shut- und 

Lockdowns allerorten. Haben Sie Ihren 

Wechsel jemals bereut?

Überhaupt nicht. Würde ich Herausforde-

rungen scheuen, hätte ich mich nie für unser 

Business entschieden. Die Branche hat schon 

viele Krisen gemeistert. Ehrlich gesagt ist 

das für mich weiterhin das Spannendste an 

meinem Job: Sich immer wieder neu

bewähren zu müssen. Und bei Heimbach 

weiß ich: Krisen kommen, wir bleiben. 

Woher nehmen Sie jetzt schon diese

Gewissheit? Sie sind noch kein halbes 

Jahr in Düren.

(Schmunzelt). Unsere Kunden kaufen nie nur 

ein Produkt, sondern Spezialisten-Knowhow. 

Jede Bespannung wird von uns passgenau 

appliziert und von der ersten Beratung bis 

zur Entnahme aus der Maschine kontinuier-

lich überwacht. Die Papiermacher

profitieren von einem internationalen 

Netzwerk, das sowohl produkt- als auch 

standortübergreifend hervorragend funktio-

niert. Heimbach-Experten teilen ihr Wissen, 

um die bestmögliche Lösung für die jeweilige 

Anwendung zu finden. Die Bespannung ist 

ja nur Teil des großen Ganzen – aber ein sehr 

entscheidender. Was mich ebenfalls nicht nur 

sofort begeistert, sondern auch überzeugt: 

Durch konsequent umgesetzte Lean-

Methoden sind wir in der Lage, unsere

Produktivität kontinuierlich zu steigern. 

Diesbezüglich haben wir schon viel erreicht 

und noch viel mehr vor. 

Corona war 2020 der große Digitalisie-

rungsbeschleuniger. Wie sehen Sie das?

Charly Fiorina, die ehemalige Chefin bei

Hewlett Packard, prophezeite 2009: „Alles 

was digitalisiert werden kann, wird digitali-

siert.“ Daran orientiert sich Heimbach.

Wir wollen der Papierindustrie auch in 

punkto Digitalisierung ein verlässlicher 

Partner sein. Daher haben wir 2020 unsere 

digitale Infrastruktur deutlich ausgebaut und 

beim Thema Industrie 4.0 weitere Weichen 

gestellt. Diesen Weg müssen wir

konsequent weitergehen (Mehr zum Thema 

Digitalisierung bei Heimbach siehe S. 26).

Apropos Digitalisierung: Sie selbst haben 

drei Kinder. Wie könnte man Ihrer 

Meinung nach die „Digital Natives“ für 

die Papierindustrie begeistern?

Digitalisierung und Papierindustrie sind 

keinesfalls Gegensätze. Ich bin überzeugt, 

unsere Branche wird auch zukünftig

attraktive Jobs bieten. Denn Papier wird lang-

fristig weiterhin ein wichtiger Begleiter im 

Alltag sein. Ob Hygienepapiere, Bücher, Ver-

packungen oder neue Einsatzmöglichkeiten 

als Plastikersatz… ich lasse keine Gelegenheit 

aus, meine Kinder für dieses hochspannende 

Material zu begeistern.

Gibt es schon konkrete Unternehmens-

ziele für 2021, die Sie verraten können?

Die möchte ich nicht nur verraten, sondern 

ausdrücklich kommunizieren. Wir werden 

uns als Bespannungsexperte noch deutlicher 

positionieren und unseren Kunden ganzheit-

liche Lösungen für die stetig wachsenden 

Herausforderungen bieten. Heimbach ist ein 

unabhängiger Partner, der auf Augenhöhe 

berät und mit dem Papiermacher gemeinsam 

neue Wege geht – und diese sind unbedingt 

nachhaltig zu gestalten.

Stichwort Nachhaltigkeit: Heimbach 

wird doch sicherlich daran arbeiten, den 

CO2-Ausstoß zu reduzieren?

Und ob. Das Thema ist nichts Neues für 

Heimbach. Unsere internen Prozesse sind 

Unser neuer CEO: Papierprofi mit jeder Faser
Seit Oktober letzten Jahres verstärkt Marco Esper die Geschäftsführung der Heimbach GmbH. Zum Jahreswechsel übernahm

der ehemalige Topmanager von Voith Paper zudem als CEO den Vorsitz der Geschäftsführung und leitet den Bereich

Papiermaschinenbespannungen. Im Interview erfahren wir, warum er trotz Corona positiv gestimmt ist, auf welche Heraus-

forderungen er sich freut und zu guter Letzt, warum ein Blatt Papier dicker als das Universum sein kann.

Marco Esper
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schon lange der Nachhaltigkeit verpflichtet. 

Klar, der Markt in Asien ist zurzeit treiben-

de Kraft, und wir werden unsere lokalen 

Kunden verstärkt von China aus betreuen. 

Generell handeln wir verantwortlich nach

der Maßgabe: In Kundennähe produzieren 

und unnötige Transporte vermeiden.

Damit sparen wir jede Menge Emissionen 

und können deutlich schneller liefern. 

Papierindustrie bedeutet, oft unter 

Druck zu stehen. Wie gelingt es Ihnen, 

privat abzuschalten?    

Auch wenn ich gerne und ständig erreichbar 

bin, Freizeit ist wichtig. Das sage ich genauso

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

An den Wochenenden verbringe ich Zeit mit 

meiner Familie in der Natur – gerne bei Wan-

derungen im Wald. Dorthin zieht es mich 

auch immer wieder mit meinem Unimog 

zum Holzmachen. Ich bin leidenschaftlicher 

Handwerker.

Zu guter Letzt, gibt es etwas, dass

selbst Sie nach so vielen Jahren

im Papierbusiness noch in Erstaunen 

versetzt?

Witzig, dass Sie fragen. Erst dieser Tage

habe ich gelesen*, wie man ein einzelnes 

Blatt Papier auf die Dicke des  Universums 

falten kann. Der Wahnsinn.

*Nachzulesen unter: www.gizmodo.com.au

Ein normales Blatt Papier mehr

als acht Mal in der Hälfte zu falten,

ist unmöglich.

Ganz und gar nicht. Mit genügend Kraft

lässt sich ein Blatt unendlich oft falten.

Und wenn Sie es schaffen würden, ein Blatt 

Papier 103-mal zu falten, wäre es dicker

als das Universum. Die Antwort lautet:

Exponentielles Wachstum. Mit jedem

Faltvorgang verdoppelt sich die Dicke des 

Papiers. Das Blatt ist zu Beginn

0,099 Millimeter dick. Zehnmal falten

und es sind schon 10 Zentimeter. Und jetzt 

geht es ganz schnell. 24-mal falten

und das Blatt ist 1,6 Kilometer hoch.

100 Kilometer haben Sie schon mit 30

Faltungen erklommen. Beim 42. Mal haben 

Sie den Mond erreicht. 

Papier macht einmal mehr sprachlos.

Wir danken für das Gespräch und

wünschen Ihnen viel Erfolg.

Marco Esper möchte den Einsatz digitaler Medien vorantreiben



Geschwindigkeiten exakt erfahren
Eine Papiermaschine zu fahren, ist heutzutage gar nicht so einfach.

Oder sollte es nicht eher heißen, zu managen? Denn jede Anlage wird ständig

auf ihre Effizienz geprüft. Getreu dem Motto „Höher, schneller, weiter“.

Unablässig wird nach Möglichkeiten gesucht, schneller zu produzieren.

Dabei ist zwingend zu beachten: 

Exakte Geschwindigkeiten und deren Differenzen sind elementar

für einen stabilen Lauf und ein qualitativ hochwertiges Produkt.

Mit verschiedenen Messmethoden unterstützt TASK Sie dabei, die Performance

Ihrer Maschinen zu steigern. Konkret bedeutet das:

1. Ein präzises Strahl-Sieb-Verhältnis für die gewünschte Faserorientierung.

2. Walzen, die nicht schlupfen.

Und drittens: Gruppenübergänge, die vollkommen miteinander harmonieren. 
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Am Anfang jeder Analyse steht hochpräzise 

Technik bedient von qualifiziertem Personal. 

Für die einzelnen Sektionen der Papier-

maschine eignen sich jeweils unterschiedliche 

Messgeräte. Das sensible Equipment und 

den entsprechenden TASK-Service wollen wir 

Ihnen anhand zweier Fallbeispiele aus der 

Praxis vor Augen führen.

Kleine Ursache, große Wirkung

Praxisbeispiel 1

Ein Kunde kontaktierte uns, um seinen 

Stoffauflauf überprüfen zu lassen.

Die Faserorientierung des Papieres passte 

nicht mehr zum im PLS angezeigten

Strahl-/Siebverhältnis. Während ein 

TASK-Kollege die erforderlichen Systemdaten 

einholte, installierte zeitgleich der zweite

den berührungslosen Laser am Stoffauflauf. 

Es handelt sich um ein hochkomplexes Gerät, 

welches nur durch den korrekten Aufbau 

sicher und genau verwendet werden kann. 

Um realistische Werte zu liefern, benötigt

der Laser eine Mindestopazität des zu

kontrollierenden Stoffstrahls – also Licht-

undurchlässigkeit. Ist der Stoffstrahl nicht

opak genug, dringen die Laserstrahlen

hindurch, und es lässt sich keine Aussage 

treffen. 

„Wenn das Auge durch den Stoffstrahl 

gucken kann, kann der Laser das auch.“

Um genaue Messergebnisse zu erfassen, 

wird der Laserkopf mithilfe einer Justagehilfe 

haargenau in Abstand und Winkel ausge-

richtet (siehe Abb. 1 und 8-10 S. 7). 

Um die Siebgeschwindigkeit exakt festzu-

stellen, kommt ein Geschwindigkeitsmessrad 

(Abb. 2) zum Einsatz. Das Knifflige hierbei,

es muss parallel zur Bespannung ausgerichtet 

werden und darf keinen Schlupf haben.

Das von Heimbach-TASK verwendete

Messrad ist gummiert und verhindert diesen.

Abb. 2: Geschwindigkeitsmessrad 

Abb. 1: Laserkopf mit Justagehilfe am Stoffauflauf

05



Im konkreten Beispiel war an der Stelle,

wo der Strahl auf das Sieb trifft, das Sieb

3 m/min langsamer als im PLS angezeigt 

(Abb. 3). Solche Differenzen zwischen

Anzeige und Realität sind meist darin 

begründet, dass die angegebene Geschwin-

digkeit von der Hauptantriebswalze der 

Siebpartie entnommen wird und das Sieb 

bis zum Stoffauflauf eine gewisse Strecke 

zurückgelegt hat. Das Nasssieb war am 

Stoffauflauf langsamer als an der Antriebs-

walze, was seinem üblichen Dehnungs-

verhalten entspricht. 

Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde 

auch die Stirnseite der Antriebswalzen in der 

Siebpartie unter die Lupe, genauer gesagt 

unter die Infrarotsonde (Abb. 6), genommen.

Die IR-Sonde ermöglicht es, die Drehfrequenz 

exakt zu ermitteln. Um diese Drehfrequenz

in einer Geschwindigkeit darzustellen,

müssen noch einige Berechnungen durch

Zuhilfenahme des Walzendurchmessers 

vorgennommen werden. Wenige Tage vor 

dem geplanten TASK-Einsatz gab es dort 

einen Stillstand mit Siebwechsel. Deshalb 

beauftragte TASK den Kunden bereits im 

Vorfeld, den exakten Walzendurchmesser zu 

erfassen. Gerade bei älteren Walzen ist es 

wichtig, nochmal genauer hinzuschauen.

Der permanente Abrieb und Verschmutzun-

gen haben einen signifikanten Einfluss auf 

die Geschwindigkeit der Rotation. In diesem 

Fall stimmten die ermittelten Zahlen jedoch 

mit dem im PLS hinterlegten Durchmessern 

überein. Nachdem der Laser aufgebaut war 

und verlässliche Signale lieferte, konnte mit 

den Versuchsreihen am Stoffauflauf begon-

nen werden. Schon beim ersten Durchgang 

Abb. 4: Ergebnisse der Stahlgeschwindigkeit im Strahl-Sieb-Verhältnis in m/min

Abb. 3: Ergebnisse der Strahlgeschwindigkeit in m/min

Abb. 5: Messergebnisse nach Veränderung der Lippenöffnung

Abb. 6: IR-Messsonde zur Bestimmung der

Drehfrequenz
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Abb. 7: Kontaktloser Laser am Stoffauflauf 

Abb. 8: Justagehilfe – falscher Winkel Abb. 9: Justagehilfe – falscher Abstand Abb. 10: Richtig justiert 

fiel auf, die wirkliche Strahlgeschwindigkeit 

war 46 m/min langsamer als angezeigt

(Abb. 3 + 4). Diese Abweichung wiederholte 

sich immer wieder.

Des Weiteren wurde die Lippenöffnung

des Stoffauflaufs in drei Schritten um jeweils 

0,4 mm geschlossen, um die programmierte 

Staudruckformel zu überprüfen.

Die Strahlgeschwindigkeit blieb während

dieser Versuchsreihe stets konstant (Abb. 5).

Der gesamte Regelkreis funktionierte

also einwandfrei.

Diese Erkenntnis einschließlich der davor 

gewonnenen Daten gab dem Kunden

schlussendlich die wertvolle Gewissheit:

Eine Offset-Programmierung um 46 m/min 

würde völlig ausreichen, um das Strahl-/ 

Siebverhältnis zu korrigieren. Gesagt, getan. 

Nach der Anpassung erreichte das Papier 

endlich wieder eine optimale Faseraus-

richtung, eine bessere Formation und

gesteigerte Festigkeiten.
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Abb. 11: Angetriebene Walzen und Trockenzylinder in den einzelnen Trockengruppen

Abb. 12: Messergebnisse und -orte in der Trockenpartie

V – Papier = grün m/min

V – Bespannung = blau m/min

V – Walze = orange m/min
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Bloß nicht abreißen lassen

Praxisbeispiel 2

In diesem Fall wurden wir gerufen, da 

ein Kunde über vermehrte Abrisse in der 

Nachtrockenpartie klagte. Die Papiermaschi-

ne hatte im Laufe der Zeit mehrere

Umbauten erlebt und wies eine bauliche 

Besonderheit in der Antriebstechnik auf. 

Geschieht der Antrieb in der ersten Gruppe 

über vier Trockenzylinder und zwei Leit-

walzen, sind es in der zweiten Gruppe vier 

Trockenzylinder und in der dritten Gruppe 

wiederum vier Leitwalzen (Abb. 11).

Dies war von Interesse, da zwei Antriebs-

techniken miteinander gruppenweise

kombiniert wurden.

Das im ersten Beispiel eingesetzte Messrad 

ist nicht geeignet, um die Geschwindigkeit 

von Trockensieben zu messen. Je nach 

Temperatur würde die Gummiummantelung 

aufweichen und der Umfang verändert. 

Daher wird hier mit dem kontaktlosen Laser 

gearbeitet, der zum Schutz vor Überhitzung 

mithilfe einer speziellen Vorrichtung gekühlt 

wird... eine coole Sache.

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe

bei Ihrer Papiermaschine?

Jelke Albrechtsen

Tel.: +49 (0) 2421 802 464

E-Mail: jelke.albrechtsen@heimbach.com

Die ermittelten Geschwindigkeiten der

Papierbahn und der Trockensiebe zeigten

keine Auffälligkeiten und korrelierten

miteinander. Es gab keine Abweichungen

zur Anzeige im PLS. Für das TASK-Team

war jetzt klar, die Ursache für das Problem 

lag woanders (Abb. 12).

 

Daher wurden im nächsten Schritt die

Rotationsfrequenzen der angetriebenen

Trockenzylinder und Leitwalzen mit dem 

IR-Sensor überprüft. Bei der Berechnung 

musste gleich an mehreren Positionen die 

Dicke des Trockensiebes mit einkalkuliert 

werden, da es zwischen Papierbahn und 

Leitwalze verläuft.

Als Summe aller Messungen und Berechnun-

gen zeigte sich: Da das eingesetzte Trocken-

sieb sehr dick war, wurde die Papierbahn an 

den Leitwalzen schneller transportiert als

z. B. an den Trockenzylindern. Die Bahn traf 

also mit 753 m/min (siehe V2, in Abb. 13) 

auf ein Trockensieb, das lediglich 748 m/min 

auf dem „Tacho“ hatte. Diese Abweichung 

genügte, um die Papierbahn zum Abriss zu 

bringen. Noch vor Ort wurde die theoreti-

sche Geschwindigkeit mit einem etwa

50 Prozent dünneren Trockensieb errechnet. 

Hierfür war die ideale Wahl Secoplan.O – das 

dünnste Trockensieb aus der Produktpalette 

von Heimbach. Das Ergebnis des Bespan-

nungsaustauschs: Deutlich weniger Abrisse 

in der Nachtrockenpartie!

Abb. 13: Angetriebene Leitwalze mit errechneten Geschwindigkeiten an der Papierbahn und unterschiedlichen Siebdicken

V3 = 748,6 m/min

V2 = 753,2 m/min

V1 = 743,6 m/min  

   
  Fazit:

Die fortlaufende Optimierung

einer Papiermaschine muss

mit einer ständigen Kontrolle der

Geschwindigkeiten einhergehen – 

damit der Ausdauerlauf nicht

im Stillstand endet. Wir unterstützen 

Sie bei dieser Aufgabe gerne. 
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Abb. 1: Vergleich der Einsparung

Old system kW

Multistage blower x2

LRP x 2

Altogether 2,700

New system kW

EP600-D1 x 2

EP600-S x 2

Altogether 1,350

Der Name Runtech steht seit

Jahrzehnten für Kostenoptimierung

in der Papierindustrie und Vakuum-

systeme spielen hierbei eine zentrale 

Rolle. Bevor wir in die Details

einsteigen. Wie hat diese Erfolgs-

geschichte begonnen?

Vor mehr als 30 Jahren wollte unser Unter-

nehmensgründer Juha Karvinen beweisen, 

dass reduzierte Vakua in den Rohrsaugern 

die Entwässerung deutlich verbessert.

Nach Jahren der intensiven Entwicklung hat 

Runtech Anfang der 90er Jahre die ersten 

Ecoflow-Installationen durchgeführt. Das 

war lange bevor der Trend zur Nip-Entwäs-

serung einsetzte. Inzwischen haben wir 

über 600 Papiermaschinen mit unserem 

System ausgestattet.

Sehr beeindruckend. Auch bei

Heimbach ist Entwässerung eines

der zentralen Themen im Zuge

der Produktentwicklung.

Wie beeinflussen Wasserströme

das Gesamtergebnis? 

Wir haben schnell verstanden, dass das 

Vakuumsystem flexibel sein muss. Wech-

selnde Produktionsparameter erfordern 

angepasste Maschineneinstellungen, weil 

je nach Flächengewicht und Faserstoff auch 

die Geschwindigkeit variiert. Außerdem 

verändert sich der Zustand der Bespannung 

während der Laufzeit – daher ist es nicht 

ratsam, stets die gleiche Menge Vakuum 

(kPa und/oder Luftstrom) aufrechtzu-

Das bedeutet also, die Menge des

benötigten Vakuums ist sehr variabel 

und lässt sich im Idealfall deutlich

senken. Richtig?

Stimmt genau. Oftmals geben Maschi-

nenlieferanten bis zu 65 kPa Vakuum für 

Presssaugwalzen an. Manchmal wird jedoch 

deutlich weniger benötigt. Für Anlagen

mit einer Geschwindigkeit von unter 

1000 m/min reichen in der Regel 40 bis 

45 kPa für die Presssaugwalze aus. Dieser 

Unterschied macht schnell 100.000 EUR 

pro Jahr aus. Auch hier kann mit Hilfe des 

Online-Messsystems das ideale Vakuum 

ermittelt werden.

Eine Einsparung im sechsstelligen

Bereich klingt verlockend. Aber ist

der Einbau des Vakuumsystems

nicht sehr aufwändig?

Keineswegs. Unsere Turbogebläse sind Ein-

heiten mit variabler Drehzahl und Kapazität. 

Der integrierte Hochgeschwindigkeitsmotor 

befindet sich im Inneren. Die Apparatur ist 

sehr kompakt und einfach zu installieren. 

erhalten. Die Menge des entfernten

Wassers muss gemessen sowie das

Vakuumniveau der Walzen und

insbesondere der Sauger kontrolliert 

werden. Unser Ziel war es, ein trockenes 

Vakuumsystem mit variablem Luftdurchsatz 

herzustellen. Das Maschinenpersonal sollte 

die Möglichkeit haben, das Vakuumniveau 

dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Und was genau definiert den Bedarf?

Im Fall von Flach- und Rohrsaugern ist es 

in aller Regel die Entwässerungsmenge 

basierend auf Ecoflows. Bei Pick-up-Walzen 

ist es typischerweise die Runnability, und 

bei Presssaugwalzen kann es sowohl die 

Runnability als auch die Entwässerung sein. 

Oft möchte man beim Abpicken der Bahn 

ein etwas höheres Vakuum für die Pick-up-

Walzen einstellen. Danach kann das Niveau 

normalerweise reduziert werden. Dieser 

Prozess lässt sich automatisieren und spart 

zudem Energie. Bei Runnability-

Problemen kann das Vakuum der Pick-up-

Walze einfach erhöht werden. Gleiches gilt 

für Presssaugwalzen.

Energie und Wasser einsparen ist für eine wettbewerbsfähige Papier- und Kartonproduktion unverzichtbar und es braucht

Lösungen, dieser Herausforderung konsequent zu begegnen. Zweifellos muss dem Vakuumsystem besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, denn der energetische Gesamtaufwand einer Produktionsanlage schlägt alleine hier mit 15 bis 30 Prozent

zu Buche. Die Vakuumkapazität ist aber nicht nur für das Einsparen von Energie bedeutsam. Im Zusammenspiel mit

der Bespannung und Maschinenkonfiguration ermöglicht sie gleichzeitig maximales Entwässern. Wie auch Sie hiervon profitieren 

können erläutert Jussi Lahtinen, Sales Director Runtech Systems im Interview. 

Maximal Entwässern und
gleichzeitig Energie einsparen 
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punkto Energieeinsparung eine wesentliche 

Rolle, wird aber vielfach noch unterschätzt. 

Das Wasser wird im Press-Nip oder über die 

Rohrsauger entfernt. Fehlen die Schaber 

an den Presswalzen oder sind suboptimal 

eingestellt, werden verstärkt Rohrsauger 

zur Entwässerung benötigt. Sinnvoller wäre 

natürlich in Richtung Nipentwässerung zu 

denken. 

Wir bauen unsere Schaber so, dass Rohr-

sauger abgeschwenkt werden können. Dies 

setzt allerdings voraus, dass für Nip-Entwäs-

serung geeignete Filze verwendet werden. 

Besonders bei langsamen Maschinen mit 

weniger als 600 m/min können Schaber von 

großem Vorteil sein. Die Walzenzentrifugal-

kraft und die kinetische Energie des Wassers 

sind hier sehr gering. Bei schnell laufenden 

Anlagen ist dies deutlich einfacher. Das 

Wasser wird automatisch aus den Presswal-

zen abgeschleudert. 

Haben Sie für uns ein konkretes

Beispiel eines Ihrer Umbauprojekte?

Da fällt mir spontan Smurfit Kappa Ania in 

Italien ein. Sowohl die PM2 als auch PM3 

wurden umgebaut. Mit dem Ergebnis, dass 

das Vakuumsystem nun 9 GWh weniger

an Strom verbraucht, oder anders

In den meisten Fällen können wir das be-

stehende System mit minimalen Kosten für 

Rohrleitungen und Bauarbeiten ersetzen. 

Ein großer Teil des Einbaus wird während 

des normalen Maschinenlaufs durchgeführt. 

Für die endgültigen Anschlüsse müssen wir 

nur kurz abschalten. 

Wie viel Energie lässt sich mit so

einem Umbau einsparen?

Üblicherweise liegen wir bei 40 bis 60

Prozent. Ein gutes Beispiel ist DS Smith 

Kemsley PM6. Hier haben wir das

bestehende Vakuumsystem durch vier Run-

tech-Turbos ersetzt. Das Ergebnis ist eine 

Reduktion der benötigten Energie um ca. 

50 Prozent. Wie mir der Produktionsleiter 

Stuart Ruck berichtete, hat die neu verbaute 

Einheit zudem das Anfahren der Pick-up-

Filze optimiert und auf nur acht Stunden 

verkürzt. Zur eingesparten Energie kommt 

die erhöhte Produktionsmenge hinzu.

Kommen wir von der Walze

zur Presse. Wie lässt sich hier das

Maximale rausholen?

Ein großer Teil unserer Technologien zielt 

auf die Sieb- und Pressenpartie sowie auf 

die Beschaberung ab. Letztere spielt in 

ausgedrückt 700.000 Euro im Jahr einge-

spart werden. Darüber hinaus konnte die 

Produktion um zwei Prozent erhöht

werden, so dass sich bereits nach einem 

Jahr der Umbau amortisiert hat. 

Braunpapierhersteller sind seit

Jahren Gewinner der Branche.

Warum bietet sich insbesondere

hier Nip-Entwässerung an?

Moderne Braunpapiermaschinen sind heut-

zutage extrem schnell und höchst produktiv. 

Entsprechend hoch sind die Anforderungen 

an die Entwässerungselemente der Pressen-

partie und der Wasserführung. Um hier mit 

einem Rohrsauger zu entwässern, bedarf es 

einer enormen Saug- und Vakuumkapazität. 

Wirtschaftlich ist das sicherlich nicht mehr.

Allein für den Betrieb eines Rohrsaugers 

benötigt man 20 bis 40 kW pro Meter 

Maschinenbreite (Vakuum + Pressenan-

triebe). Wer hier einsparen will, sollte auf

jeden Fall alle unnötigen Aggregate

abstellen. Oder am besten ganz auf 

Nip-Entwässerung umstellen. Sie ist nicht 

nur besonders energiesparend, sondern 

bietet viele weitere Vorteile wie z. B. höhere 

Trockengehalte, bessere Querprofile,

weniger Abrisse… und natürlich einen 

deutlich niedrigeren Dampfverbrauch.

Abb. 2: Typisches OEM-Save-all in einfacher Position. Schnelle Maschine mit hoher Nip-Entwässerung,
aber ein großer Teil des Wassers wird nicht aufgefangen. Dies führt insbesondere mit alten Filzen zum Verdrücken.

12



Wie beeinflusst Ihrer Erfahrung nach 

die Filzauswahl die Entwässerungs-

leistung?

Ein auf Nip-Entwässerung zugeschnittenes 

Filzdesign garantiert im Nip deutlich

stabilere Leistungswerte. Die lange

Lebensdauer des Filzes, schnelles

Anfahren sowie ein ideal abgestimmtes 

Sättigungsfenster machen hier den

Abb. 3: Das Vakuumniveau des Rohrsaugers wurde von 40 auf 28 kPa reduziert. Gleichzeitig stieg
die Filzsättigung und der Filz arbeitete somit besser im Nip. Die Gesamtentwässerung war deutlich höher. 

       „Energieeinsparung und

Entwässerungsoptimierung sind seit 15 Jahren

                  meine Leidenschaft.“

(Jussi Lahtinen)

            „Wir arbeiten seit über 30 Jahren

sehr partnerschaftlich und erfolgreich

        mit Heimbach zusammen.“

„Es ist immer wieder schön, Kunden von

              Nip-Entwässerung zu überzeugen“

Unterschied. Atromaxx-Multiaxialfilze

von Heimbach sind die richtige Wahl

für Braunpapiere! 

Bei einer höheren Maschinengeschwindig-

keit muss das Wasser besonders schnell 

fließen können. Mit 1.500 m/min und einer 

Pressposition mit zwei Saugkästen beträgt 

die Entwässerungszeit nur 2,0 Millisekun-

den. Bei solch einer Geschwindigkeit ist

es praktisch unmöglich, das Wasser

um 90 Grad zu drehen und durch die

Saugkästen zu befördern. Die Zeit

ist einfach viel zu kurz für eine effektive

wirtschaftliche Entwässerung.

Deswegen empfehlen auch wir unseren 

Kunden die Nip-Entwässerung.
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Runtech System wurde 1996 von Kimmo Loippo und Juha Karvinen

gegründet und ist seit 2018 Teil der Ingersoll Rand Corporation (ehemals 

Gardner Denver). 

In der Zellstoff- und Papierindustrie ist Ingersoll Rand bekannt für seine

Luftkompressoren, Gebläse zur Abwasserbehandlung, Nash-Vakuumpumpen 

und Hibon-Gebläse. Zu den patentierten Lösungen von Runtech gehört

unter anderem die Optimierung von Vakuumsystemen und der Wärmerück-

gewinnung sowie der Beschaberung der Sieb- und Pressenpartie.

          „Nur speziell auf Nip-Entwässerung
                                 zugeschnittene Filzdesigns

                 garantieren maximalen Nutzen.“

Abb. 4: Projekt erfolgreich abgeschlossen: Jussi Lahtinen, Runtech (rechts) im Gespräch mit Rob Gilbert, DS Smith Kemsley (links)

Zum guten Schluss noch die Frage

wie sich die Umstellung des

Vakuumsystems mit Blick auf Nach-

haltigkeit auswirkt?

Gut, dass Sie fragen. Viele Unternehmen 

haben sich verpflichtet, ihre CO2-Emissio-

nen bis zum Jahr 2030 zu reduzieren. Eine 

Einsparung von 1,5 MW im Vakuumsystem 

spart durchschnittlich 4.000 t Treibhaus-

gase pro Jahr! Wer diesen Part optimiert, 

investiert keineswegs in einen luftleeren 

Raum. Er legt einen weiteren Grundstein 

zur Erreichung seiner Umweltziele. Denn 

wie heißt es so schön: Die Energie, die wir 

nicht verbrauchen, ist die beste Energie.

Das ist doch ein schöner Schluss.

Herr Lahtinen, wir danken Ihnen für 

das Gespräch.

14



          „Trockengehalte über 55 % nach der Presse

                       sind keine Seltenheit“

          „Nur speziell auf Nip-Entwässerung
                                 zugeschnittene Filzdesigns

                 garantieren maximalen Nutzen.“
(Jean Kuster, Heimbach France)

   
  

Hoher Nutzen durch maximale

Nip-Entwässerung 

• Höhere Trockengehalte nach

   der Presse

• Bessere Profile und Runnability

• Weniger Filzreinigungsmittel

   („Selbstreinigung“)

• Eingesparte Energie durch Abschalten

   von Rohrsaugern 

• Längere Bespannungslaufzeiten

• Weniger Verbrauch von Dichtwasser

   in Vakuumpumpen

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe?

Jean Kuster

Tel.: +33 (0) 607 674 751

E-Mail: jean.kuster@heimbach.com
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Formiersieb-Eigenschaften

erneut bestätigt

Der sehr erfolgreiche Versuch mit dem

Formiersieb Primoselect.SF+ auf

einer 7,50 m breiten Kartonmaschine in 

Schweden hat nicht nur zu Folgeaufträgen 

auf dieser Maschine, sondern zu verstärkter 

Geschäftstätigkeit in der gesamten Gruppe 

geführt. Ausschlaggebend waren die

verbesserte Formerhygiene, weniger Abrisse 

und längere Sieblaufzeiten.

Bespannungspaket für hochsensible 

Banknotenpapiere

Anspruchsvolle Papiere erfordern ganzheit-

liche Lösungen. Die Königlich Spanische

Prägeanstalt betreibt in Burgos mit der neuen 

PM1 die weltweit modernste Papiermaschine 

für Spezialpapiere (Banknoten und Sicher-

heitsdokumente). Heimbach erhielt nach er-

folgreichen Versuchen mit Secoplan.O in der 

Trockenpartie ebenfalls den Exklusivzuschlag 

für die Sieb- und Pressenpartie. Ausschlag- 

gebend war neben dem stimmigen

Produktmix die engmaschige Unterstützung 

durch Außendienst und TASK-Service. Wir 

sind stolz, dass Heimbach-Bespannungen die 

höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforde-

rungen an diese Papiere wie Wasserzeichen, 

Sicherheitsfaden, Magnetcodierung usw.

erfüllen. Zusätzlich zum Eigenbedarf 

exportiert MONEDA Banknotenpapiere in 

viele Länder auf fünf Kontinenten.

Erstbespannung für neue

Kartonmaschine in Vietnam

Heimbach hat einen Auftrag über Formier-

siebe, Pressfilze und Trockensiebe für die 

neue PM2 von Viet Tri in Nordvietnam 

erhalten. Die Maschine hat eine beschnittene 

Breite von 4,20 m und eine Antriebs-

geschwindigkeit von 480 m/min.

Die Maschine produziert Verpackungspapiere 

(100 - 200 g/m²) mit einer Produktionska-

pazität von 120.000 t/Jahr und ist im ersten 

Quartal 2021 angelaufen. „Wir setzen seit 

2017 Heimbach-Bespannungen auf unseren 

Papiermaschinen 1 und 3 ein. Mit dem

Resultat einer störungsfreien Produktion bei 

gleichbleibend hoher Qualität“, so Nguyen 

Van Hien, Vorstandsvorsitzender von Viet

Tri Paper JSC. „In Kombination mit der

lokalen Serviceunterstützung liefert

Heimbach messbare Vorteile für unsere

Produktionsprozesse und war unsere erste 

Wahl für die neue PM2“.

Hervorragende Yamabelt Tissue

Performance bei Metsä Krapkowice

Heimbach wurde als Lieferant für die

Schuhpresse der TM8 von Metsä Tissue in 

Polen ausgewählt! Die Maschine produziert 

bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von

1900 m/min Hygienepapiere (15-24 g/m²).  

Die vertraglich garantierte Laufzeit für

über 90 Tage wurde mit 161 Tagen beinahe 

verdoppelt. Der Belt verfügte beim

planmäßigen Stop über ausgezeichnete 

Eigenschaften wie bis zu 82 % Zugfestigkeit 

in MD und bis zu 99 % verbleibendes

Porenvolumen. Dies lässt vermuten, dass 

eine noch höhere Laufzeit möglich gewesen 

wäre. Unser Partner drückte seine Zufrieden-

heit mit einem Nachfolgeauftrag über zwei

weitere Schuhpressmäntel aus. Wir sagen 

Danke für das Vertrauen.

Referenzen, die überzeugen

17



Wie eine zweite Haut 
Design oder nicht sein, das ist hier die Frage. Trockensiebe spielen bei

der Energieeffizienz und Produktqualität eine Schlüsselrolle. So wie ein guter

Schneider jedes Kleidungsstück an die Körperform anpasst, sollte auch

das Siebdesign nicht von der Stange kommen, sondern individuell

ausgewählt werden. 

Verschleißpotential, Verschmutzungsverhalten, Reinigungsfähigkeit, 

Hydrolysebeständigkeit ... all diese Eigenschaften müssen im Vorfeld

berücksichtigt werden. Damit Sie am Ende Siebe erhalten, die nicht nur

maßgeschneidert sind, sondern wie eine zweite Haut sitzen. 
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Das Mekka für Fans feiner Stoffe ist seit 

über 200 Jahren die Savile Row in London. 

Prince Charles, Robert De Niro,

Barack Obama und natürlich 007, sie alle 

lassen sich hier ihre Garderobe auf den

Leib schneidern. Hardy & Amies,

Gieves & Hawkes, Anderson & Shepard … 

bei diesen legendären Herrenausstattern 

entsteht der Maßanzug aus der intensiven

Interaktion mit dem Kunden. Denn jeder 

Körper ist anders und das millimetergenau 

gefertigte Gewand von größtmöglichem 

Individualisierungsgrad. Warum es bei

Trockensieben genauso sein sollte?

Weil auch jede Papiermaschine einzigartig 

in ihren Spezifikationen ist. Damit Ihre

Papiermaschine immer eine top Performan-

ce abliefert und mit maximaler Effizienz 

arbeitet, benötigt jede Position in der 

Trockenpartie ein maßgeschneidertes Sieb. 

Denn selbst baugleiche Anlagen erfordern 

in der Regel unterschiedliche Applikationen.

Energie- und Qualitätstreiber:

Die Trockenpartie 

Ob Papier- oder Kartonmaschinen, die

Trockenpartie spielt unter dem Gesichts-

punkt Effizienz die absolute Hauptrolle.

Mit viermal mehr Energieverbrauch als in 

der Pressen- und zweihundert Mal mehr

als in der Siebpartie entsteht hier der

größte Anteil der Produktionskosten.

Umso wichtiger, dass alle Komponenten 

miteinander harmonieren und Einsparpo-

tentiale wo immer möglich genutzt werden. 
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Hinzu kommt, dass in dieser Sektion die 

wesentlichen Eigenschaften des Papiers 

verankert werden. Bei rund 60 Prozent

Trockengehalt wirken die Wassermoleküle 

wie eine schwache chemische Bindung in 

den Zelluloseketten. Wenn sie verdunsten, 

entstehen wie beim Reißverschluss starke 

Verbindungen zwischen den Ketten und 

dem, was als Gemisch aus Wasser, Fasern 

und Chemikalien in die Trockenpartie 

gelangt. Hierbei ist der Papierbahntransport 

über das Trockensieb der Dreh- und

Angelpunkt für das Entfernen der Wasser-

moleküle aus der Papierbahn.

Ganz schön anspruchsvoll

So viel die Trockenpartie für den wirtschaft-

lichen Erfolg der Papiermaschine leistet, so 

durchdacht muss die Wahl des optimalen 

Siebdesigns sein. Gleich der Klientel in

der Savile Row sind die Ansprüche

mannigfaltig. Verschmutzungsverhalten, 

Reinigungsfähigkeit, Verschleißpotential, 

Hydrolysebeständigkeit sind nur einige der 

zu berücksichtigenden Faktoren.

Leider gibt es kein Universal-Trockensieb, 

das allem gerecht wird. Ein erhöhter

Kontakt auf der papierseitigen Oberfläche 

des Siebes verbessert zwar den

Wärmeübergang auf die Papierbahn,

aber es werden auch mehr Stickies vom

Abb. 1: Gewebeinspektion: Wichtig für die zielgerichtete Applikation 

Abb. 2: Hoher Verschleiß in Nahtzone Abb. 3: Oberfläche besonders beschädigt

Abb. 5: Stickies an den Kontaktpunkten

Abb. 4: Stickies außerhalb der Kontaktpunkte
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Papier aufgenommen. Eine offene

Gewebestruktur wiederum erleichtert das 

Abführen der Wassermoleküle, aber

verursacht mehr Wasserschleppen (wenn 

eine Reinigungsvorrichtung installiert ist). 

Wir nehmen genau Maß

Wie auf der Haute Couture-Meile in London 

gilt beim Trockensieb, die Kundenbedürf-

nisse exakt zu analysieren, genau Maß zu 

nehmen und eine individuelle Lösung zu 

liefern. Folglich beginnt der Auswahlprozess 

bei Heimbach ebenfalls mit Zuhören und 

Verstehen. Die Anforderungen des Auftrag-

gebers sind der durchgängige rote Faden. 

Maximale Laufzeit und das Reinigungs-

niveau haben in der Regel höchste Priorität. 

Um beides zuverlässig zu erreichen, ist eine 

Inspektion und Analyse der Trockenpartie 

empfehlenswert.

Inspektion des Gewebes

Mögliche Ursachen, warum das Gewebe 

vorzeitig abnutzt, gibt es jede Menge. 

Nur deren genaue Lokalisierung ermöglicht, 

das am besten geeignete Design auszuwäh-

len. Der Verschleiß kann die Papierseite, die 

Walzenseite, die Naht oder von allem etwas 

betreffen. Auch die Form des Abriebs über 

die Siebbreite gesehen gibt oft Aufschluss 

über unerwünschte Abnutzung. Aber 

selbst, wenn die Verursacher eindeutig 

bestimmt sind, können häufig nicht alle 

eliminiert werden. Dennoch: Das richtige 

Trockensieb hilft bei der „Schadensbe-

grenzung“ und die Negativeffekte auf ein 

Minimum zu reduzieren. 

Analyse der Verunreinigung

In punkto Verschmutzung liefern verschie-

dene Parameter Anhaltspunkte für die 

Wahl des geeigneten Siebes. Wie ist die 

Entwicklung der Luftdurchlässigkeit über 

die Laufzeit? Wie steht es um die Luftdurch-

lässigkeits-Profile? Wo genau lagern sich die 

Partikel auf der Sieboberfläche ab? All dem 

gehen unsere Bespannungsspezialisten auf 

den Grund. Viele Trockenzylinder verfügen 

mittlerweile über eine Reinigungsvorrich-

tung. Damit soll der sinkenden Qualität der 

eingesetzten Rohstoffe begegnet werden. 

Eine Garantie für die Reinigungsfähigkeit 

des Gewebes ist dies jedoch nicht.

Wie gut oder schlecht sich ein Sieb reinigen 

lässt, hängt vor allem von der Gewebestruk-

tur ab. So lassen sich z. B. Siebe wie

Secoplan.V mit ihrer geringen Anzahl an 

papierseitigen Kontaktpunkten besonders 

effizient wieder auf Vordermann bringen.

Produktions- und Einsparpotenzial 

ausschöpfen

Papiermacher denken vor allem an eines: 

Produktion! Mit neuen Anlagen und 

Umbauten haben viele von Ihnen in der 

Vergangenheit keine Kosten gescheut, um 

die Trockenpartie zu modernisieren.

In Folge wurden die Dampfdruckniveaus 

systematisch erhöht. Die deutlich gestie-

genen Temperaturen und eine mit

Wasserdampf gesättigte Umgebung führen 

zu einer Rückreaktion der Veresterung

Abb. 6-8: Hohe Verschleißfestigkeit und gute Reinigungsmöglichkeiten bei Secoplan.O  

Abb. 9-11: Secoplan.V – ideal auf Positionen, die zu starken Verschmutzungen neigen  
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Polyestergarne. Dieses Phänomen nennt 

man Hydrolyse. Neue Werkstoffe mit

einer hohen Hydrolysebeständigkeit

ermöglichen jedoch, diesen Prozess deutlich 

zu reduzieren oder zu eliminieren. 

Kurzum: Fortschrittliche Bespannungen 

sind längst komplexe Hightech-Materialien. 

Um ihr volles Produktions- und Einspar-

potenzial maximal zu entfalten, ist es

wichtig, sie so auszuwählen und

einzusetzen, wie es die Position erfordert. 

Eben maßgeschneidert!

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe?

Ruben Mosquera

Tel.: +34 628 705190

E-Mail: ruben.mosquera@heimbach.com

Abb. 12-14: Extrem hohe Verschleißfestigkeit bei Secoplan.X 

Abb. 15-17: Secoplan HT+, HT und Secoplan.SF re: Verschiedene Lösungen für unterschiedliche Hydrolysegrade

Abb. 18-19: Secolink.SF und Secolink.F – die Alternativen für Spiraldesigns
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Praxisbeispiel Nr. 1 

Maßgeschneiderte Trockensiebe – einige Beispiele

Praxisbeispiel Nr. 2 

Praxisbeispiel Nr. 3 

Papiersorte: Kraftliner (100-400 g/m²)          Geschwindigkeit: 1.200 m/min          Breite: 7,4 m

Papiersorte: Newsprint (42-55 g/m²)          Geschwindigkeit: 1.900 m/min          Breite: 9,5 m

Papiersorte: Liner, Corrugating Medium (95-180 g/m²)          Geschwindigkeit: 1.000 m/min         Breite: 5,4 m



Im Profil
Bei Heimbach arbeitet ein internationales Team in Europa und Asien Hand in Hand.

Stellvertretend für die vielfältigen Wirkungsfelder und Lebenswege stellen wir Ihnen heute

vier weitere überzeugte Heimbacher*innen vor.

Von Hause aus: Chemieingenieur

Bei Heimbach: Seit Januar 1998 

Wirkungsfeld: Standortleiter Heimbach 

Ibérica, verantwortet die Konzernumsätze in 

Spanien, Portugal und Lateinamerika

Meilensteine: In 22 Jahren hat Luis das Werk 

in Spanien beständig auf Effizienz getrimmt. 

Dazu gehört auch der Aufbau einer

hochqualifizierten und engagierten Vertriebs-

mannschaft für den nachhaltigen

Verkaufserfolg in Lateinamerika.

Ganz privat: Am Wochenende schwingt

Luis gerne den Kochlöffel für seine Freunde. 

Von seiner sportlichen Seite zeigt er sich auf 

den Golfplätzen im Süden Spaniens.

Effizienz ist sein

zweiter Name

Die Chemie zwischen Heimbach und

Luis Reparaz Abaitua stimmte von

Anfang an. Kein Wunder, als studierter

Chemieingenieur konnte sich Luis

sofort in unsere komplexen

Produktionsabläufe und kunden-

spezifischen Anforderungen

hineindenken. Mit naturwissenschaft-

lichem Verständnis und Freude an

der Arbeit optimiert er kontinuierlich

die Prozesse auf der iberischen

Halbinsel und hält Heimbach am Puls

der Zeit.

„Mit Spaß an der Arbeit
lässt sich etwas bewegen.“

Standortleiter Heimbach Ibérica

Luis Reparaz Abaitua

Von Hause aus: Betriebswirt und

Politikwissenschaftler

Bei Heimbach: Seit 1985

Wirkungsfeld: Vertrieb Frankreich, Marokko, 

Algerien, Tunesien

Meilensteine: Aufbau eines fünfköpfigen

Heimbach France-Teams, hohe Beratungskompe-

tenz bei diversen Umbauprojekten

 

Ganz privat: Jean wandert leidenschaftlich

gern in den Vogesen oder ist auf römischer 

Spurensuche rund ums Mittelmeer.

Entspannung vom Alltag findet er bei guter 

Literatur und einem Glas Rotwein. 

In bewährter

Familientradition

Ein Ex-Diplomat im Dienste Heimbachs – 

eine ungewöhnliche Geschichte.

Aber wenn man erlebt, mit welcher 

Leidenschaft Jean Kuster den Vertrieb

in Frankreich leitet, versteht man,

warum es ihn nach seiner Zeit als

Handelsattaché in Wien in unsere

Branche zog. Im Anschluss an

das Studium an der Papierschule in

Grenoble von 1984 bis 1985 übernahm 

Jean von seinem Vater Heimbachs 

Handelsvertretung. So ist Familie Kuster 

bereits seit 1952 für unsere Kunden im 

Einsatz.

„Unkraut vergeht nicht.“ 

Standortleiter Heimbach France

Jean Kuster

Leiter IT Heimbach-Gruppe

Produktionsplanung Forming

Heimbach U.K.
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Von Hause aus: Kauffrau 

Bei Heimbach: Seit Juni 1993

Wirkungsfeld: Planung der Produktion

von Formiersieben

Meilensteine: Raffie ist ein wahres Multitalent 

mit viel Know-how und guten Kunden-

beziehungen in alle Richtungen. So war sie

entscheidend beteiligt am Aufbau eines

hochmodernen Lagermanagements,

der Integration des Vertriebs von CH Johnson 

und der Implementierung von SAP.

Ganz privat: Ob Gartenarbeit oder Wandern 

durch die Natur: Raffie liebt es outdoor. Wenn 

es für einen guten Zweck ist, erklimmt sie sogar 

den Mount Snowdon in Wales. Zu ihren

Leidenschaften gehört auch Backen für Familie 

und Freunde und Horrorfilme anschauen.

Stets zur Disposition

Raffie Whitehead ist eine Heimbacherin 

wie sie im Buche steht. Kaum jemand 

kennt den Standort auf der Insel

so gut wie sie. 1993 in Manchester

zur Kauffrau ausgebildet, hat sie in

den ersten Jahren in der Finanz-

abteilung und später in Vertrieb und 

Einkauf gearbeitet. Mit dieser

Insider-Expertise und dem Blick fürs

Ganze ist Raffie heute unser Garant

für zuverlässige Produktionsplanung.

Von Hause aus: Betriebswirt und

Wirtschaftsinformatiker

Bei Heimbach: Seit Oktober 2020 

Wirkungsfeld: Leiter der strategischen und 

operativen IT der Heimbach-Gruppe 

Anspruch: Bei Heimbach geht es für ihn

direkt mit entscheidenden digitalen

Schlüsselprojekten los wie z. B. die Einführung 

von Cloud-Lösungen und

Modernisierung des CRM-Systems.  

Ganz privat: Jeden Donnerstag trifft sich 

Markus mit zwei Freunden zum

„Afterwork-Golf“. Die größte Freude für

ihn ist jedoch die gemeinsame Zeit mit

der Familie, z. B. beim Segeltörn auf dem

Ijsselmeer in Holland.

Vernetzt mit der Zukunft

Die digitale Transformation schreitet

unaufhaltsam voran und stellt

Unternehmen vor große Heraus-

forderungen. Umso mehr freuen wir

uns, dass wir Markus Leroy als neuen

Corporate Vice President IT gewinnen 

konnten. Der studierte Betriebswirt

und Wirtschaftsinformatiker verfügt

über lange Beratungserfahrung im

produzierenden Umfeld. Zuletzt hat er

als Director IT bei Europas führendem

Hersteller für Elektroroller komplexe 

Datenlandschaften konzipiert und

aufgebaut.

„Wir können den Wind
nicht ändern, aber die Segel

anders setzen.“

Leiter IT Heimbach-Gruppe

Markus Leroy

„Träume nicht nur.
Schaffe Erinnerungen.“

Produktionsplanung Forming

Heimbach U.K.

Raffie Whitehead
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Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere

Gelegenheit – letzteres haben wir bei Heimbach genutzt, um die digitale Vernetzung im Unternehmen mit hohem Nachdruck 

voranzutreiben. Getreu der Maxime auch in stürmischen Zeiten können Sie sich auf uns verlassen!

Verlässlich bleiben, was immer auch kommt 

„Corona hat mir gezeigt: Wenn es drauf
             ankommt, ziehen bei Heimbach alle    

   an einem Strang.“ (Jochen Pirig, Heimbach GmbH, Deutschland)

           „Die Online-Dokumentenverwaltung hat
bei uns 2020 einen Riesensprung gemacht.

    Unser Service ist somit noch flexibler geworden.“ 
(Luis Reparaz, Heimbach Ibérica, Spanien) 

Die Pandemie hat uns alle völlig unvorbe-

reitet getroffen und viele Fabriken vor große 

Herausforderungen gestellt. Und wie in jeder 

Notlage gibt es Gewinner und Verlierer: 

Hersteller von Hygiene- und Verpackungs-

papieren freuen sich über volle Auftrags-

bücher, wohingegen es bei grafischen

Papieren deutlich schlechter aussieht.

Viele Werbetreibende verzichten auf

gedruckte Verkaufsmittel und auch IKEA

hat seinen Kultkatalog mit einer Auflage

von zuletzt 124 Millionen Exemplaren 

eingestellt. Auf nahezu null runtergefahren 

sind die Druckaufträge der Veranstaltungs-

branche. Was hätten allein die Olympischen 

Spiele und die Fußball-EM 2020 die Walzen 

rotieren lassen. 

Bewährter Service neu verpackt

Aufgeben war für Papiermacher noch nie 

eine Option. Es wäre nicht die erste 

kritische Situation, die gemeistert wird.

Und das trifft auch für Heimbach zu:

Social Distancing, Lockdown ... darauf

waren wir so wenig eingestellt wie

Sie auch. Wie entwickelt sich die Aus-

nahmesituation weiter? Was genau

bedeuten die Einschränkungen für unsere 

Lieferketten? Wie können wir unter den 

gegebenen Umständen weiter produzieren?

Bei allem anfänglichen Improvisieren stand 

eines fest: Wir müssen unsere Kunden 

bestmöglich unterstützen und in gewohnter 

Verlässlichkeit für Sie da sein. Denn genau 

das macht Heimbach aus – Partnerschaft, 

Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit, 

ganz gleich was passiert.

Abb. 1: AR Brille

Abb. 2: AR Brille in der Anwendung
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„Dank moderner Chat-Technologie können
              wir auch im Homeoffice unseren Kunden 

gut zur Seite stehen.“ (Sven Hardt, Heimbach Specialities, Belgien)

          „Corona war bei uns der Impulsgeber für

die Anwendung von Augmented Reality.“ (Feng Mo, Heimbach Fabrics, China)

Mit Distanz weiterhin nahe dran

Die größte Herausforderung war auch bei 

uns die Umstellung von Präsenz auf Distanz. 

Obgleich Heimbach in der Vergangenheit 

regelmäßig in die Erweiterung digitaler

Transformationsprozesse investiert hat, war 

für viele Kolleginnen und Kollegen das

mobile Arbeiten eine neue Erfahrung.

Und so lief naturgemäß nicht alles von 

Anfang an rund und die IT-Abteilung war 

oftmals der Retter in der Not.

Eine Vielzahl von VPN-Zugängen (Virtuelles 

Privates Netzwerk) wurde neu installiert,

so dass die Geschäftsprozesse fast wie

gewohnt fortgeführt werden konnten.

Mit unserem unternehmensweiten

Dokumentenmanagementsystem (Enterprise 

Content Managementsystem) hatten wir 

bereits vor der ersten Corona-Welle eine 

ausgezeichnete Online-Plattform geschaffen 

und unseren Vertriebsmitarbeitern globalen 

Zugriff auf Kundendaten eingeräumt. 

Die bis dato einmal jährlich in Präsenzform 

stattfindenden Heimbach Sales und Service 

Konferenzen konnten nun zeitgleich auf 

allen Kontinenten per Videokonferenz

erfolgen. Mehr als 100 Kollegen aus Vertrieb 

und Produktmanagement teilen seitdem 

online im Quartalsrhythmus ihre Erfahrungen 

– zum Nutzen für Sie, liebe Kunden.

Lerninhalte zu Aus- und Weiterbildung 

als auch Zusatzqualifikation können dank 

moderner Kommunikationstools online 

vermittelt werden. Lernort und -zeit können 

selbst definiert und Personal flexibler ein-

gesetzt werden. 

Nach gut einem Jahr zieht Jochen Pirig, 

Strategic Product Manager, sein persönliches 

Fazit: „Unsere internen Besprechungen in 

Europa und Asien lassen sich unkompliziert 

und spontan umsetzen, ebenso die

Abstimmung mit unseren weltweiten

Kunden. Vor allem Live-Kontakte zu

Geschäftspartnern und Kollegen aus anderen 

Zeitzonen sind durch das Mobile Office 

wesentlich leichter umzusetzen.“ 

Ähnliche Kommentare erreichten uns vom 

Standort Belgien. „Wir erleben eine neue 

Spontanität – ohne zeitaufwändige Planung 

können wir uns mit unseren Kunden am 

Bildschirm verabreden“, berichtet Vertriebs-

mitarbeiter Sven Hardt. Vor allem die kurze 

Abstimmung mit mehreren Teilnehmern 

werde durch Videokonferenzen deutlich 

erleichtert.

Neue Impulse beim Zahlungsverkehr kom-

men hingegen aus Spanien. Die dortige 

Umstellung auf Online-Bezahlsysteme verein-

facht die Transaktion für unsere Kunden.

In China wurde in der Corona-Zeit Aug-

mented Reality-Technologie angewendet, 

um trotz Reisebeschränkungen in Echtzeit 

Hilfestellung bei technischen Problemen zu 

erhalten. Apropos China: Heimbach war der 

erste PMC-Lieferant, der seine Produktion

im Reich der Mitte wieder hochgefahren hat. 

Erfreulicherweise gab es auch an allen 

anderen Heimbach-Standorten zu keiner Zeit 

Lieferengpässe. 

Vorfreude auf das nächste Shakehands 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Pandemie uns nochmals drastisch vor Augen 

geführt hat, wie bedeutend die digitale

Vernetzung und sichere Datennutzung für 

unser aller Geschäftserfolg ist. Wir werden 

unseren Weg in Richtung Industrie 4.0 in 

Kombination mit einer digitalen Infrastruktur 

noch konsequenter fortsetzen. Auch wenn 

wir hoffen, Sie bald wieder vor Ort treffen 

zu können. Denn bei allem aus der Not 

geborenen Fortschritt steht für uns ganz klar 

fest: Das persönliche Gespräch behält einen 

hohen Stellenwert! 

In diesem Sinne auf ein hoffentlich

baldiges Wiedersehen!
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www.heimbach.com

Schon kleine Optimierungen in der Papiermaschine setzen oft großes Einsparpotential frei.  

Steigern Sie Ihren Profit, in dem Sie die Produktionseffizienz erhöhen und gleichzeitig Kosten 

reduzieren. Vertrauen Sie auf unser technisches Know-how und unsere Servicekompetenz,  

die Sie darin unterstützt, Ihre Prozesse zu perfektionieren. 

Überzeugen Sie sich von unserem umfangreichen Leistungsangebot, wie z. B.

 • Nip-Profil-Messung

 • Geschwindigkeitsmessung

 • Thermografiemessung

 • Troubleshooting

Heimbach TASK
Unsere Experten für Ihre Produktion


