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Liebe Leserinnen und Leser,

der Papiermarkt unterliegt einem ständigen Wandel.

Die fortschreitende Technik ermöglicht neue, effizientere Wege

der Kommunikation. Erinnerungen an Zeiten, in denen Zeitschriften

aus unserem Alltag nicht wegzudenken waren und Verlagshäuser

nicht mehr wussten, wohin mit all den Anzeigen, verblassen.

Es sind folglich harte Zeiten für Papierproduzenten, die gerade in diesen 

Bereichen ihre Hauptabsatzmärkte haben. Doch jetzt zu denken,

die Papierbranche sei zum Scheitern verurteilt, ist falsch. Wir erleben

zwar einen radikalen Umbruch, der aber neben großen Herausforderungen 

auch unzählige Möglichkeiten bietet und daher in Summe positive

Aussichten eröffnet. 

Tatsächlich wird sogar mehr produziert – statt Zeitungsdruck- und Feinpapier 

nun Verpackungspapier, das nicht erst seit Corona boomt. Und gerade wegen 

diesen unvermeidlichen Verschiebungen in den Papiersorten sehen sich viele 

unserer Kunden gezwungen, ihre Anlagen durch Umbau auf die sich ändernde 

Marktlage anzupassen. 

Unsere Experten haben schon zahlreiche solcher Projekte begleitet und 

unsere Kunden dabei unterstützt, frühzeitig die richtigen „Weichen“ zu stellen. 

Hierbei machen Erfahrung und Know-how im Zusammenspiel mit der

perfekten Bespannungsauswahl den Unterschied und resultieren in messbarem 

Kundennutzen. Über zwei Beispiele aus Italien und Südkorea  

berichten wir in dieser Ausgabe.

Und erfahren Sie auch, warum wir in den letzten Monaten deutlich

in Kapazitäten und Technik investiert haben und Sie sich stets auf uns

verlassen können!

Beste Grüße 

Ihr Marco Esper

Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) 
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Neben der Pharma-, Auto- und Chemieindustrie hat die Papierbranche die höchste Investitionsquote aller Industrien.

Auch Heimbach nimmt wieder Geld in die Hand, um seine Produktion zu erweitern und noch individueller, flexibler und schneller 

auf Kundenwünsche zu reagieren. Vergangenes Jahr haben wir trotz Corona unsere Webkapazitäten für Atromaxx in China

und in Deutschland um insgesamt 20 Prozent erhöht. Und der Ausbau geht bis 2022 weiter. Zugleich wurde an unserem Stammsitz 

in Düren eine neue Anlage für die Beschichtung von Transferbelts in Betrieb genommen und das Laserbonding optimiert. 

Inbetriebnahme der neuen Webmaschine am Standort Suzhou

Investition und Innovation

Als der Riesenfrachter „Ever Given“ im März 

den Suez-Kanal blockierte, wurde schlagartig 

klar, wie brüchig die globalen Lieferketten 

sind. Damit die Produktion in den Papierfab-

riken nie ins Stocken gerät, fertigt Heimbach 

dezentral. So stellen wir beispielsweise die 

New-Tech-Produktgruppe Atromaxx an den 

Standorten Olten, Düren und Suzhou her. 

Unsere europäischen und asiatischen Kunden 

müssen also im Fall der Fälle keine Unter-

brechung befürchten. Diese Liefersicherheit 

wird immer wichtiger, da die Nachfrage nach 

Atromaxx stetig steigt. Bietet der modulare 

Aufbau des multiaxialen Pressfilzes doch 

zahlreiche Vorteile für den Papiermacher.

 

Zwei neue Webmaschinen

für mehr Atromaxx

Nachdem bereits vor einigen Jahren am 

Standort Suzhou die weltweit modernste 

Produktionsstätte für Pressfilze in Betrieb 

genommen wurde, soll nun die nächste 

Ausbaustufe erfolgen, womit wir die Press-

filzkapazitäten an diesem Standort nahezu 

verdoppeln. Grundlage allen Planens und 

Handelns ist, die Qualität, Nachhaltigkeit und 

Effizienz weiter zu verbessern. Und wäh-

rend Corona vielerorts die Räder still stehen 

ließ, haben wir in Krisenzeiten die Weichen 

Richtung Zukunft gestellt. Sowohl in Düren 

als auch in Suzhou ist in den vergangenen 

Monaten eine neue Webmaschine in Betrieb 

gegangen, die die gruppenweite Kapazität 

für Atromaxx um 20 Prozent erhöhen.

Angesichts massiver Reisebeschränkungen 

und Quarantäne-Vorgaben war es in China 

besonders knifflig, die neue Anlage zu

errichten. Gemeistert haben unsere

länderübergreifenden Teams diese

Herausforderung durch eine komplett

virtuelle Installation und Inbetriebnahme. 

Und damit ist noch lange nicht Schluss. 

Bis 2022 will Heimbach im Reich der Mitte 

nochmals investieren, um die Pressfilz-

fertigung final auszubauen. Kernelement ist 

ein hochmoderner Fixierkalander gepaart

mit einem neuartigen Heizkonzept und 

einem geschlossenen Waschwasserkreislauf 

mit integrierter Kläranlage.

Angesichts dieser jüngsten und der

anstehenden Maßnahmen auf beiden

Kontinenten können wir jetzt schon

versprechen: Wir erhöhen für Sie unsere 

Versorgungssicherheit noch weiter und

leisten durch kürzere Wege einen wesent-

lichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
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Auch beim Laserbonding

nochmals zugelegt

Die Produktionsmenge zu steigern ist

noch keine Kunst – mit der Quantität auch 

gleichzeitig die Qualität zu erhöhen schon. 

Daher haben wir parallel mit der neuen

Webmaschine in Düren auch das Laserbon-

ding optimiert und die Anlage erweitert. 

Heimbach wendet bereits seit 15 Jahren die 

Lasertechnologie an, um bei Atromaxx die 

einzelnen Trägerkomponenten dauerhaft zu 

verbinden. Dieser Prozess verleiht dem Filz 

eine sehr homogene Modulverbindung mit 

einer enormen Stabilität und Widerstands-

fähigkeit. Die so hergestellten Pressfilze 

weisen zudem eine maximale Planlage auf. 

Papierbahnabrissen und Faltenlauf werden 

durch Laserbonding schon im Vorfeld die 

Grundlage entzogen.

Durch das extrem präzise Fügeverfahren 

entsteht eine ebenmäßige Oberfläche in der 

Verbindungszone. Eine Grundvoraussetzung 

dafür ist, dass ein Hightech-Prozess genutzt 

wird, dessen Ergebnis nach dem Fügen als 

„schwarze Linien“ ersichtlich wird.

Keine Sorge, diese haben keinen Einfluss auf 

die Entwässerungs- oder Laufeigenschaften. 

Ganz im Gegenteil, sie sind ein Gütesiegel.

Ausbau der Produktlinie Webmover

Und noch eine aktuelle Nachricht aus un-

serem Dürener Werk: Anfang dieses Jahres 

haben wir mit einer neuen Beschichtungsan-

lage das Produktionsverfahren für Webmover 

modernisiert. Wir können hierdurch noch fle-

xibler und individueller auf Kundenwünsche 

eingehen. Immer mehr Anwendungsfelder 

der Transferbelts, zum Beispiel Spezialpapiere 

und leichtgewichtige Papiere, erfordern die 

kontinuierliche Weiterentwicklung bestehen-

der bzw. neuer Produkteigenschaften.

Bei diesem Projekt zeigte sich deutlich wie 

wertvoll Erfahrung sein kann. Die Mehrheit 

der beteiligten Personen war schon 2006 

dabei, als Webmover eingeführt wurde. Das 

große Know-how unseres Produktionsteams 

und Maschinenbauers brachte das Vorhaben 

schnell und reibungslos über die Bühne.

Apropos schnell und reibungslos, bei allem 

was wir in unserer Produktion verbessern, 

treibt uns vor allem ein Wunsch an:

Als zuverlässiger Partner der Papierindus-

trie Sie auch zukünftig zu jeder Zeit und 

an jedem Ort mit qualitativ hochwertigen 

Bespannungen beliefern zu können. Dafür 

haben wir uns jetzt noch besser aufgestellt.

Eingespieltes und flexibles Webmover-Team: selbst die Arbeitszeiten werden auf die Lieferzusagen abgestimmt

Produktentwicklerin Nina Kogel erklärt

die „schwarzen Linien“
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Die Zeit in China – eine Bereicherung

• Ausbildung zur Textilmaschinenführerin Vliesstoff

• Abschluss Gesamtnote „sehr gut“, Landesbeste NRW

 anschließend als Maschinenführerin und Disponentin

 in der Nadelei tätig

• Weiterbildung zur Industriemeisterin Textil 

   

• Ausbildung zur Produktprüferin Textil im Rahmen

 eines dualen Studiums Bereich Textiltechnik/Textile

 Technologien

• Abschluss mit Gesamtnote „sehr gut“, Landesbeste NRW 

 und Bundesbeste NRW 

• Abschluss als Bachelor of Science Fachrichtung Textiltechnik

 Schwerpunkt Textile Technologien

• Seitdem in der Abteilung Forschung + Entwicklung

   

• Inbetriebnahme Pressing 2.0 Suzhou 

• Seitdem 1-2 mal jährlich zu Projektabstimmungen und 

 Schulungen am Standort China tätig 

09/2002 – 06/2004

10/2005 – 12/2008

08/2008 – 12/2010

08/2012

10/2016 – 03/2017

 

Melanie Mons aus der Produktentwicklung hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der reibungslosen Inbetriebnahme der neuen

Webmaschine am Standort Suzhou. Gemeinsam mit unseren chinesischen Kollegen konnte das Projekt innerhalb kürzester Zeit 

realisiert werden. Melanie ist eine „waschechte“ Heimbacherin, denn sie hat schon ihre Ausbildung bei Heimbach gemacht.

Ihre Aus- und Weiterbildung kennt nur eine Richtung - aufwärts. Sie ist nach wie vor fasziniert von der Vielschichtigkeit der

Textilien: Beginnt doch alles mit einer Faser…

„China war und ist für mich eine

unbeschreibliche Bereicherung. Ich bin

dankbar, Teil dieses großartigen Teams

zu sein – auf beruflicher wie privater

Ebene. Die Kommunikation vor Ort oder

aus weiter Ferne klappt hervorragend,

und ich blicke mit Freude auf

die kommenden Projekte.“

Heimbach Suzhou 
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Italien und Pizza gehören untrennbar zusammen. Und auch der Pizzakarton kommt immer häufiger aus Bella Italia.

Zählt das südeuropäische Land doch längst zu den größten Herstellern von Verpackungen aus Papier und Pappe auf dem

Kontinent. Allein 2020 wurden 4,8 Millionen Tonnen produziert – Platz drei hinter Deutschland und Schweden.

Bei der Gesamtbetrachtung Papier- und Kartonproduktion liegt der Stiefel ebenfalls an dritter Stelle in Europa: insgesamt

wurden dort im vergangenen Jahr 8,5 Mio. Tonnen produziert. Bei Tissue war es sogar die Spitzenposition,

mit 1,6 Mio. Tonnen knapp vor Deutschland!

Doch zurück zu den Verpackungen. In Italien boomt der Markt wie nahezu überall - und darauf reagieren auch

die Papierhersteller. Im nachfolgenden Interview berichtet Werksleiter Raffaele Marinucci über den Umbau der PM9

bei Burgo Verzuolo.

Quelle: CEPI PRODUCTION STATISTICS 4th QUARTER 2020
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PM9 bei Burgo Verzuolo

Herr Marinucci, der Umbau einer 

Papiermaschine ist ein Riesenprojekt. 

Noch höher als der Kostendruck war 

wohl der Zeitdruck. Wie geht es Ihnen 

heute?

Wir sind stolz auf das, was wir geschafft 

haben. Der Umbau hat jedem einzelnen 

von uns viel abverlangt. In einer ohnehin 

nicht einfachen Zeit mussten wir uns in eine 

komplett neue Stoffaufbereitung einarbei-

ten und konnten nicht immer auf externe 

Unterstützung zurückgreifen. Wenn ich 

mir jedoch das erzielte Ergebnis anschaue, 

kann ich nur sagen: Wir haben einen guten 

Job gemacht und es war jede Mühe wert. 

Im letzten Jahr haben wir bereits mehr als 

eine halbe Millionen Tonnen Wellpappen-

rohpapiere produziert und uns als Anbieter 

besonders nachhaltiger Verpackungsmateri-

alien noch stärker positioniert. 

Das freut uns – nicht zuletzt, weil

unsere Produkte Teil dieser Erfolgs-

geschichte sind. Wie kam es zur

Zusammenarbeit mit Heimbach?

Wir wussten, dass Heimbach schon einige 

Umbauprojekte erfolgreich begleitet hat 

und über renommierte Referenzen verfügt. 

Bevor wir konkreter in die Planung einge-

stiegen sind, haben wir gemeinsam mit 

den Heimbach-Leuten in Frankreich eine 

vergleichbare Papiermaschine mit ähnlicher 

Produktion besichtigt und Erfahrungen 

ausgetauscht. Heimbachs Konzept der 

Nip-Entwässerung für Verpackungsmaschi-

nen unterscheidet sich deutlich von anderen 

und der Nutzen hat uns absolut überzeugt. 

Die bei diesem Referenzprojekt erzielten 

Resultate in Bezug auf Laufzeit, Runnability 

und den besonders hohen Trockengehalt 

nach der Presse sprachen für sich.

Und wie haben sich die New-Tech-Filze 

bislang bewährt? 

Noch besser als erwartet. Bereits in der 

Testphase konnten wir den Trockengehalt 

nach dem Nip von 49 auf unglaubliche 57 

Prozent steigern. Und ich dachte über viele 

Jahre die Schallmauer läge bei 53-54 Pro-

zent. Die Atromaxx-Filze mit ihrem multia-

xialen Aufbau haben die Nip-Entwässerung 

signifikant gesteigert. Und zudem profi-

tieren wir von einem schnelleren Start und 

einer kontrolliert hohen Entwässerungsleis-

tung über die gesamte Laufzeit – und das 

bei minimaler Konditionierung. 

Damit moderne Pressfilze ihre Eigen-

schaften optimal entfalten und maxi-

male Leistung bringen können, müssen 

die Träger- und Vliesmodule passgenau 

appliziert werden. Können Sie dies 

bestätigen?

 

In jedem Fall. Entwässerungs- und Trock-

nungsrekorde sind das Ergebnis eines 

detaillierten Abstimmungsprozesses. So 

haben die Heimbach-Experten im Vorfeld 

unsere Maschine und Prozesse exakt analy-

siert und mit uns gemeinsam die Anlage in 

Frankreich besichtigt. Dort konnten wir uns 

persönlich überzeugen und beim anschlie-

ßenden Gegenbesuch den Wissens- und 

Erfahrungsaustausch vertiefen. 

Die Burgo-Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von Papieren für die Kommunikation, Spezial- und

Wellpappenpapiere. 2019 entschied sich der Konzern, seine PM9 im Werk Verzuolo von LWC-Papier aus Holzschliff auf

Wellpappenrohpapiere auf Altpapierbasis umzurüsten. Das anvisierte Jahresvolumen beträgt 500.000 Tonnen.

Den Zuschlag für einen Großteil der benötigten Bespannungen erhielt Heimbach. Seit Anfang vergangenen Jahres ist die

neue Produktion angefahren. Zeit bei Werksleiter Raffaele Marinucci nachzufragen, wie das Mammutprojekt über

die Bühne gelaufen ist und wie er das Ergebnis bewertet.

„Es war alle Mühe wert”
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Raffaele Marinucci v.l.n.r.: Giacomo Gregori (Produktionsleiter),
Robert di Poce (Heimbach), Oscar Bravo (stellv. 
Produktionsleiter) 

Reparatur des beschädigten Trockensiebes durch Heimbach-Spezialisten

Konditionierung, Speichervolumenkontrol-

len am Nip und Luftblasenprobleme waren 

nur einige der anspruchsvollen Themen. 

Diese länderübergreifende Zusammenarbeit 

auf Kunden- und Lieferantenebene hat 

maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Wir konnten die geplanten Geschwindig-

keitsziele zuverlässig erreichen und die 

Abrissursachen minimieren.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit hat 

bei uns einen sehr hohen Stellenwert. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreu-

ung nach der Anlaufphase?

Heimbach hat ein eigenes Team in Itali-

en, angeführt von Robert di Poce. Er und 

seine Mitarbeiter übernehmen für uns 

die kontinuierlichen Serviceintervalle und 

überwachen Performance und Zustand der 

Bespannungen. So verfügen wir jederzeit 

über die notwendigen Informationen, um 

die Maschine bestmöglich einzustellen 

und die Laufzeit und Betriebseffizienz zu 

verbessern. Es ist gut zu wissen, dass wir 

uns auf Heimbach verlassen können, wenn 

mal Not am Mann ist. Erst kürzlich hat ein 

erfahrener Nahtspezialist aus Düren ein 

beschädigtes Trockensieb repariert, was sich 

für uns in Zeit und Geld ausgezahlt hat. Am 

Ende des Tages machen diese kleinen Dinge 

den großen Unterschied.

Wie gut ist Ihr Unternehmen auf den 

ständig wachsenden Wettbewerbs-

druck vorbereitet?

Ich würde sagen sehr gut. Die Burgo-

Gruppe gehört zu den führenden

europäischen Herstellern von grafischen 

und Spezialpapieren und entwickelt sich 

kontinuierlich weiter. Unsere Produkte 

erfüllen die höchsten technologischen 

Anforderungen und überzeugen über die 

gesamte Produktpalette durch einen hohen 

Qualitätsstandard. Von Hochleistungs-

papieren mit niedrigem Flächengewicht bis 

hin zu unseren Verpackungspapieren.

Abschließend noch einmal zurück zum 

Wechsel auf Wellpappenrohpapier. Der 

Online-Handel ist nur ein Treiber für die 

rasant wachsende Nachfrage bei nach-

haltigen Verpackungsmaterialien. Das 

weltweit gestiegene Umweltbewusst-

sein sorgt ebenfalls für Druck. Wie 

handhaben Sie die Themen Recycling 

und Wassermanagement? 

Das Umbauprojekt drückt deutlich unse-

re Bereitschaft aus, die globale Aufgabe 

der Kreislaufwirtschaft anzunehmen. Aus 

diesem Grund unterziehen wir die Produk-

tionsabfälle einem in sich geschlossenen 

Prozess, um Fasern zurückzugewinnen und 

die verschiedenen Bestandteile von Metall 

sowie leichten Kunststoffen aufzubereiten 

und zu sortieren. Mit der späteren Wieder-

verwertung minimieren wir unsere Abfälle 

umfassend. Mit Blick auf den Wasserver-

brauch konnten wir die Menge seit 2020 

deutlich reduzieren. Insgesamt stellen wir 

fest: Die umgebaute Produktion passt 

perfekt zu den bereits im Werk Verzuolo in-

stallierten Technologien und ermöglicht uns 

die Einhaltung der auf europäischer Ebene 

festgelegten Umweltparameter.

Herr Marinucci, wir bedanken uns

für das Gespräch und wünschen Ihnen 

weiterhin viel Erfolg!
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Sektionsaudit in der Siebpartie Teil 1
Wenn wir über die Papiermaschine sprechen, unterscheiden wir nach Sektionen bzw. Produktgruppen:

Formiersiebe, Pressfilze bzw. Press- und Transferbelts und Trockensiebe. Sie als Papiermacher

orientieren sich hingegen eher an der Entwässerungsform und reden von Vakuum- und Pressdruck sowie

thermischer Entwässerung. Rollen wir also das Blatt von vorne auf und beginnen mit der Siebpartie.

Was müssen Sie unternehmen, damit das Papier ordentlich entwässern und formieren kann?

Wie erreichen Sie lange Sieblaufzeiten?

Warum ist die „Formerhygiene“ so bedeutsam?
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Bild 1: Reinigungsaggregat einer Siebleitwalze

Sauber zur gewünschten Formation

Beim TASK-Service wird in der Regel auch 

die Siebpartie optisch „unter die Lupe“ 

genommen. Hierbei fällt häufig auf: Das 

kontinuierliche Konditionieren des For-

miersiebes und das Reinigen der Walzen in 

der Siebpartie sind verbesserungswürdig. 

Oft reicht es schon aus, mit Schabern und 

Niederdruck-Spritzrohren zu arbeiten, so dass 

die Leitwalzen erst gar nicht verschmutzen.

Damit kontaminiertes Wasser oder größere 

Schmutzpartikel das Sieb nicht beschädigen 

sollte beides über eine Wanne aufgefan-

gen und abtransportiert werden (Bild 1). 

Während eines Stillstandes ist es außerdem 

ratsam, alle Walzen im Kriechgang und

die Stuhlung in der Siebpartie zu reinigen.

Andernfalls könnten Sie während des Ma-

schinenlaufs böse überrascht werden – vor 

allem durch das Auftreten von „Batzen“. 

Achten Sie bitte ebenfalls darauf, dass die 

Abflüsse der Ablaufwannen frei sind. 

Alles zum richtigen Wasserstrahl

Wer seine Siebe effizient reinigen will, sollte 

beim Konditionieren verschiedene Parame-

ter im Blick behalten. Verwenden Sie bei 

Laufrichtung
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Bild 2: Laminarer Strahl Bild 3: Turbulenter Strahl 

Bild 4: Mögliche Siebschädigung

laufender Maschine Hochdruckspritzrohre. 

Ebenso relevant: der Wasserstrahl sollte 

uneingeschränkt laminar strömen. Nur so 

kann seine kinetische Energie den Schmutz 

von den Oberflächen und aus dem Inneren 

der Formiersiebe effizient und kontinuierlich 

entfernen. Was mit laminar gemeint ist?

Der Strahl trifft dünn, glatt und in

gleichmäßigem Querschnitt auf die

Sieboberfläche – ohne Lufteinschlüsse und 

mit ausreichendem Druck (Bild 2).

Ein turbulenter und in Einzelpartikel aufge-

löster Wasserstrahl (Bild 3) macht es meistens 

unmöglich, das Resultat des Reinigens zu 

definieren. Abhängig vom Wasserdruck kann 

er die Siebe sogar beschädigen.

Ein diffuser Wasserstrahl wiederum versetzt 

die Kett- und Schussfäden des Siebes in 

permanente Bewegung. 

Das Ergebnis ist ein gelegentlicher „innerer“ 

Verschleiß an den Kreuzungspunkten (Bild 4). 

Der ideale Hochdruckbereich:

20 bis 35 bar

Bitte beachten Sie auch: Um die gesamte 

Maschinenbreite zu konditionieren, kommen 

mehrere Hochdruckdüsen zum Einsatz, 

deren Zustand regelmäßig überprüft werden 

sollte. Ist nur eine Austrittsöffnung defekt, 

verschmutzt oder teilweise verstopft, hat dies 

bereits Einfluss auf die homogene Eigen-

schaft des Wasserstrahls. Eine ungleich-

mäßige Konditionierung über die Siebbreite 

und schlechte Querprofile der Papierbahn 

sind oft die Folge (Bild 5). 

Papierseite

Turbulenter 
Wasserstrahl

Spritzrohr

Düsenspitze

Bild 5: Unterschiedliche Wasserstrahle
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Nebel-Absaugung

HD-Spritzrohr

HD-Spritzrohr

Als Richtschnur zum Einstellen des Drucks 

gilt: So hoch wie nötig, um ein gutes Reini-

gen zu gewährleisten. So niedrig wie mög-

lich, um das Sieb nicht zu beschädigen und 

Energie einzusparen. In der Regel sprechen 

wir über einen idealen Hochdruckbereich

von 20 bis 35 bar. 

Die Rolle der jeweiligen

Spritzrohr-Anordnungen

Häufig befinden sich die HD-Spritzrohre zwi-

schen zwei Leitwalzen im Siebrücklauf auf 

der Papierseite. Ihr Wasserstrahl sollte dann 

im rechten Winkel auf das Sieb auftreffen. 

Ein Teil des Wassers wird vom Sieb mitge-

schleppt. Der Rest durchdringt das Sieb und 

nimmt die herausgelösten Schmutzpartikel 

mit. Anschließend wird das Wasser durch 

die Maschenstruktur des Siebes sowie durch 

dessen Horizontalbewegung zerstäubt. Im 

Innenraum des Siebumlaufs entsteht Wasser-

nebel. Nehmen Sie diesen unbedingt durch 

entsprechend dimensionierte Absaugkästen 

auf (Bild 6). Grund hierfür sind die größeren 

Wassermengen und darin enthaltene Fremd-

stoffpartikel.

Es gibt aber auch Spritzrohre, die auf der 

Papierseite des Siebes gegen eine innenlie-

gende Leitwalze gerichtet sind. Hier prallt 

das Wasser mit Hochdruck auf das Sieb, 

während dieses auf die Leitwalze aufläuft 

(Bild 7). Der Strahl durchdringt den Sieb-

querschnitt, trifft auf die Leitwalze und 

wird sofort pulsationsartig durch das Sieb 

zurückgepresst. Bereits beim Eindringen des 

Wasserstrahls in und durch das Sieb lösen 

sich Faser-, Füllstoff- und Fremdstoffpartikel 

und werden herausgeschwemmt.

Bild 5: Unterschiedliche Wasserstrahle

Bild 6: Übliche Anordnung: Spritzrohr zwischen Leitwalzen

Bild 7: Variante: Spritzrohr gegen Leitwalze
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(Siebgeschwindigkeit            x  Strahldurchmesser [mm])

(Sieblänge [m]  x  60)
VOZ  =

m
min

Verantwortlich hierfür ist vor allem der 

unmittelbar einsetzende „Abprallimpuls“ 

des Wassers in Gegenrichtung – also wieder 

aus dem Sieb heraus. Worauf Sie bei diesem 

Vorgang bitte achtgeben: Ein Teil der heraus-

gelösten Partikel wird zugleich von der Leit-

walze übernommen und über den Schaber 

abgegeben. Letzteren gilt es kontinuierlich 

mit Wasser zu schmieren (Bild 8).

Natürlich gibt es Kombinationen beider 

Systeme. In jedem Fall ist die empfohlene 

Position der Spritzrohre wie folgt:

Zum Sieb nicht weniger als 25 mm und 

nicht mehr als 100 mm Abstand.

Der optimale Winkel zwischen Spritzrohr 

und Sieboberfläche beträgt 90 bis

100° gegen die Laufrichtung (Bild 9).

Die Geschwindigkeit der Oszillation 

Die Abstände der Düsen auf einem Spritzrohr 

betragen in der Regel zwischen 50 und 100 

mm. Ihre Gesamtanzahl und somit deren 

Abstand richten sich nach der benötigten 

Reinigungsintensität. In diesem Kontext sind 

die beiden wichtigen Funktionskriterien:

1. Die Oszillation – die Bewegungs-

ge-schwindigkeit einer Düse in Querrichtung.

2. Die Gleichmäßigkeit der Strahl-Beauf-

schlagung über die gesamte Siebbreite. 

Der Oszillierhub muss exakt dem Ein- oder 

Mehrfachen der Düsenteilung (Düsenab-

stand) entsprechen. Andernfalls entsteht eine 

streifenweise Mehr- und/oder Minderbeauf-

schlagung auf dem Formiersieb (Bild 10).

Der Oszillationsvorschub muss pro Sieb-

umdrehung genau so groß sein, wie der 

Strahldurchmesser. Wie schnell also die Oszil-

liergeschwindigkeit ist, richtet sich nach der 

Siebgeschwindigkeit und der Sieblänge.

Zum Berechnen der korrekten Angaben in 

mm pro Sekunde (mm/s) werden Sieblänge 

und Siebgeschwindigkeit zugrunde gelegt: 

Hieraus ergibt sich: Je länger das Sieb, desto 

geringer die Oszillationsgeschwindigkeit. 

Und je langsamer die Maschine läuft, desto 

langsamer oszillieren auch die Spritzrohre.

HD-Spritzrohr

Siebleitwalze

Bild 8: HD-Spritzrohr gegen Siebleitwalze

Bild 9: Ideale Neigung der Spritzstrahle
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Oszillationsbeginn

FS

TS

FS

Unterschiedlich feuchte Längsstreifen

Ein Oszillierhub ist hier weder das Ganze noch
das Mehrfache eines Düsenabstandes

Weitere Informationen zum

umfangreichen Sektionsaudit erhalten 

Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Ihre Fragen beantwortet gerne 

Sven Bauchmüller 

Tel. +49 (0) 2421 802 461

sven.bauchmueller@heimbach.com

Bild 10: Beispiel: Falsche Oszillierhub-Einstellung

Sieb

Ausgangs- = Mittelstellung

Spritzrohr
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P wie Packaging und Partnerschaft
Eine Billion US-Dollar! Auf so viel wird der jährliche Wert des globalen Verpackungsvolumens

bis 2024 ansteigen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Marktforscher von Smithers Pira zum

weltweiten Packaging-Boom. Schon zu Beginn der Analyse im Jahr 2018 hatte Asien mit rund 40 Prozent

den international größten Verbrauch an Materialien wie Wellpappe und Karton.

Unser Kunde Jeonju Paper betreibt 200 km südlich von Seoul vier Papiermaschinen. Die PM5 wurde

vor drei Jahren sukzessive auf Braunpapier umgestellt: von anfänglich 20 % zu späteren

50 % produziert sie heute ausschließlich Verpackungen. Auf der PM6 wird zu gleichen Teilen

Zeitungsdruck- und Verpackungspapier hergestellt. Produktionsleiter Gyoo-Hun Yeom

berichtet über seine Erfahrungen.
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Herr Yeom, vielen Dank für Ihre Zeit. 

Bestimmt haben Sie alle Hände voll 

zu tun?

Das stimmt. Seit der Corona-Pandemie ist 

die Nachfrage nach Verpackungspapier 

bei uns noch stärker gestiegen. Der Boom 

beim Online-Handel spiegelt sich in unseren 

Auftragsbüchern deutlich wider.

2018 haben Sie sich dazu entschieden, 

Ihre PM5 auf Wechselproduktion umzu-

rüsten, um neben Newsprint auch Ver-

packungspapier herstellen zu können.

Wie sehen Sie diesen Schritt drei

Jahre später?

Es war genau der richtige Zeitpunkt.

Nachdem wir seit den 1960er-Jahren

Zeitungspapier produziert haben – auf

dem Höhepunkt zwei Millionen Tonnen

pro Jahr – konnten wir uns durch

die Umstellung den Anforderungen des

modernen Papiermarktes anpassen. 

Was war rückblickend 

die größte Herausforderung?

Der Wechsel der Papiersorten von 

Newsprint zu Verpackungspapier ist weder 

neu noch unüblich. Allerdings ist Papiersorten 

zu diversifizieren ein Prozess, bei dem es 

auf die Feinabstimmung ankommt. 

Dank Ihrer Expertise und Erfahrungen aus 

ähnlichen Umbauprojekten wussten wir 

frühzeitig, worauf wir besonders 

Augenmerk legen müssen, um mit dem 

maßgeschneiderten Bespannungsmix 

das Maximale herauszuholen.
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Wie konnte Heimbach Sie

dabei unterstützen?

Wir hatten den großen Vorteil der lang-

jährigen Zusammenarbeit und mussten 

hinsichtlich Bespannungen nicht bei null 

anfangen. Die TASK-Serviceteams aus 

Asien und Europa haben unseren Stand-

ort in den letzten Jahren immer wieder 

besucht und sich mit dem Betrieb unserer 

Maschinen vertraut gemacht. So haben 

wir von Projektbeginn an Hand in Hand 

zusammengearbeitet, gegenseitig zugehört 

und uns ausgetauscht. Das war die ideale 

Grundvoraussetzung, um unsere Prozesse 

zu verbessern und die Filzdesigns ohne 

große Ausfallzeiten zu modifizieren. Die 

reibungslose Einführung von Nahtfilzen ist 

ein gutes Beispiel für diese Form der engen, 

vertrauten Zusammenarbeit.

Welcher Produktwert ist für Sie

ausschlaggebend bei der Auswahl

eines PMC-Lieferanten?

Ganz sicherlich nicht nur Dollar und Cent. 

Obwohl ein wettbewerbsfähiger Preis 

immer wichtig ist. Aber was bringt uns das 

günstigste Angebot, wenn zum Beispiel die 

Lieferkette nicht zuverlässig ist. Bei Jeonju 

Paper legen wir größtes Augenmerk auf 

die konstante Reproduzierbarkeit. Wir 

müssen absolut darauf vertrauen können, 

dass es keinerlei Abweichungen bei den 

Bespannungen gibt und bauen darauf, 

dass unser Lieferant uns die bestmögliche 

Lösung empfiehlt.

Apropos neue Lösungen: Wie haben

Sie von New-Tech-Bespannungen

profitiert?

Heimbach hat bei der Produktentwicklung 

die Nase vorn. Dank der Multiaxial- und 

Non-woven-Pressfilze konnten wir die 

Performance verbessern und mit höherer 

Wirtschaftlichkeit produzieren. Nicht jeder 

Versuch war sofort erfolgreich. Durch 

die gute Zusammenarbeit im Team und 

die engmaschige Analyse haben wir das 

optimale Design gefunden. Aber es geht 

v.l.n.r.: Joon Tae Kim (Heimbach), Moonhee Lee 
(Heimbach), Kevin Kim, Gyoo Hun Yeom

Heimbach-Service durch Noel Matienzo (links)
und Sesung Oh

TASK-Präsentation vor dem Produktionsteam in Jeonju

18



ja nicht nur um die optimale Bespannung, 

sondern auch um die Papiermaschine selbst. 

Da haben Ihre Kollegen ebenfalls wertvolle 

Hilfe geleistet, die Luftströmung in unserer 

Trockenpartie besser zu verstehen. Das ist 

für uns Partnerschaft.

Das Kompliment geben wir gern 

weiter. Zum Schluss noch ein Blick nach 

vorne: Was erwarten Sie zukünftig von 

Heimbach? 

Jeonju Paper hat eine lange und stolze 

Geschichte in der südkoreanischen Papier-

industrie. Wir produzieren Papier bereits 

seit dem 7. Jahrhundert. Tradition ist hier 

sehr wichtig. Wir sehen aber auch, dass der 

Zeitungsmarkt schrumpft und die moderne 

Papierproduktion sich verändert. Für uns ist 

eine verlässliche Qualität und Effektivät der 

Bespannungen existenziell. Mit Heimbach 

haben wir den idealen Partner, um im dyna-

mischen Umfeld zu bestehen. Wir vertrauen 

auf die Erfahrung und das Know-how

unseres Hauptlieferanten, was uns optimis-

tisch in die Zukunft blicken lässt.

Ein sehr schöner Schluss.

Vielen Dank für das Gespräch!

Einzug Pick-up-Filz auf der PM7

   
  Über Jeonju Paper

Das Werk wurde Mitte der 1960er Jahre unter dem Namen Seahan Paper Co. Ltd.

in der Stadt Jeonju gegründet. Die etwa 200 km südlich von Seoul gelegene Fabrik

war die erste TMP-Fabrik in Südkorea und produzierte zu Spitzenzeiten an zwei 

Standorten und auf acht Papiermaschinen 2 Mio. Tonnen Zeitungspapier pro Jahr. 

Heute werden in Jeonju auf vier Maschinen 1 Mio. Tonnen Newsprint und

Verpackungspapiere (40 % Nachrichten, 60 % Verpackungen) hergestellt.
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Im Profil
Bei Heimbach laufen viele Wege zusammen, arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa und

Asien Hand in Hand. Stellvertretend für die vielfältigen Wirkungsfelder und Lebenswege unseres internationalen

Teams stellen wir Ihnen heute vier weitere überzeugte Heimbacher vor.

Von Hause aus: Gelernter Maurer,

Weiterbildung zum Lean-Manager

Bei Heimbach: Seit 2011

Wirkungsfeld: Verantwortlich für

die kontinuierliche Weiterentwicklung der  

Lean-Prozesse bei Heimbach UK.

Technischer Support in der Weberei.

Meilensteine: Ständige Verbesserung der 

organisatorischen Abläufe und Prozesse, 

Standardisierung von Best Practice Methoden 

Ganz privat: Aaron ist ein absoluter

Familienmensch und verbringt viel Zeit 

mit seinen Kindern. Zudem liebt er es,

zu angeln und die prächtigen Kois in seinem 

Gartenteich zu beobachten.

Dieses Jahr feiert Aaron Farrell

zehnjähriges Jubiläum bei Heimbach

in Manchester. Seine erste Station

führte ihn in die Weberei. Hier erwarb

er tiefes mechanisches Verständnis und

erlernte einen kritischen Blick für

Qualität sowie den Umgang mit

Lieferfristen. Das war für ihn zugleich

der Auslöser, sich im Bereich

Lean-Management zu qualifizieren.

Seit 2020 ist Aaron nun unser Experte

für verschlankte Prozesse bei Heimbach

UK. Eine durchgehend hohe Kunden-

zufriedenheit und die Verbesserung

der Rentabilität sind somit auch sein

Verdienst.

„Wenn der Plan nicht
funktioniert, ändere den Plan

und nicht das Ziel.“

Lean-Experte / Technischer Service Heimbach UK

Aaron Farrell

Von Hause aus: Gelernter Mechatroniker

und Papiertechniker

Bei Heimbach: Seit Oktober 2017

Wirkungsfeld: Trainee Produktmanagement 

Pressing, Drying und Belting

Meilensteine: Mit seinem Prozess-Know-how 

leistet er wertvolle Unterstützung bei

der Produktentwicklung

 

Ganz privat: „Pressing“ kennt Marcus nicht

nur im Job, sondern auch als Freizeitsportler 

auf dem Fußball- oder Tennisplatz. Ansonsten 

schnürt er am Wochenende gerne mal die

Wanderschuhe oder steigt aufs Mountainbike.

Obwohl er noch recht jung ist, kennt 

Marcus Neumann unsere Branche schon 

fast wie seine Westentasche. Gelernt 

und weitergebildet bei zwei Papierher-

stellern startete er seine Heimbach-Lauf-

bahn 2017 in unserer TASK-Abteilung. 

Hier hat er dreieinhalb Jahre lang 

schwerpunktmäßig Messungen in der 

Trockenpartie durchgeführt.

Somit kennt er die Herausforderungen 

unserer Kunden aus der täglichen Praxis.

Kürzlich wechselte Marcus den

Zuständigkeitsbereich und qualifiziert 

sich weiter zum Produktmanager. „Jedes Problem, das du
jetzt meisterst, bleibt dir in

der Zukunft erspart.“

Produktmanager Pressing Belting Drying

Marcus Neumann

Teamleiter Lean-Management PMC

Technischer Verkaufsleiter Italien

20



Von Hause aus: Maschinenbauer 

Bei Heimbach: Seit 2000

Wirkungsfeld: Technischer Support und

Vertrieb auf dem italienischen Markt

Meilensteine: Schlüsselfigur für die

italienischen Konzerne; eines seiner jüngsten 

Projekte ist der Umbau der gigantischen

PM9 von Burgo Verzuolo 

Ganz privat: Mit schnell laufenden

Papiermaschinen kennt Robert sich bestens aus. 

Auch privat liebt er es rasant.

Seine große Leidenschaft sind schnelle Autos 

und die Formel 1. Außerdem geht für ihn nichts 

über „la famiglia!“

Robert di Poce ist ein Vollblut-

Vertriebler: Immer den Fuß auf dem

Gas ist ihm kein Weg zu weit und keine 

Messung zu aufwändig. Er möchte 

Papiermacher nicht nur zufriedenstellen, 

sondern begeistern. Der regelmäßige 

Kontakt zu seinen Kunden ist ihm

ebenso heilig wie der Espresso zum

Frühstück. Robert wird nicht nur

für seine fachliche Kompetenz geschätzt, 

sondern auch für sein offenes Ohr

und die stete Hilfsbereitschaft.

Ihn faszinieren Produkte wie Primoselect 

oder Atromaxx, denn damit holt er das 

Beste für seine Kunden raus. 

Von Hause aus: Industriekaufmann /

B. A. Industriemanagement

Bei Heimbach: Seit 2013

Wirkungsfeld: Verantwortlich für

das fortwährende Optimieren

unserer Prozesse im Bereich Papiermaschinen-

bespannungen 

Meilensteine: Aufbau eines gruppenweiten

Dokumenten-Managementsystems

für Qualität, Ideen- und Lean-Management 

fördern

Ganz privat: Sebastian liebt Dynamik – im Job 

wie im Privaten. Beim Outdoor-Sport wie

z.B. Fußball, Joggen oder Mountainbiken tankt 

er Energie für neue Ideen. Entspannen kann

er aber auch schon mal an der Spielkonsole.

Heimbach ist für Sebastian Johnen

Gegenwart und Kindheit zugleich.

Schon als Junge fuhr er mit dem Schulbus 

täglich am Firmengebäude vorbei.

2013 bewarb er sich dann bei uns für 

ein Duales Studium. Seitdem geht es 

für ihn im Unternehmen kontinuierlich 

weiter. Unter anderem absolvierte er ein 

Auslandssemester in Shanghai und

war anschließend mehrere Wochen

an unseren Standorten in China,

Spanien, England und der Schweiz. 

2019 wurde Sebastian Koordinator im 

Lean-Team, das er seit vergangenem

Jahr auch anführt.

„Bei Heimbach vereinen sich
Tradition und Moderne. 

Ich bin stolz, ein Teil davon
zu sein.“ 

Teamleiter Lean-Management PMC

Sebastian Johnen

„Mach deinen Job nicht
nur zum Job, sondern zur

Leidenschaft.“ 

Technischer Verkaufsleiter Italien

Robert Di Poce
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Maschine: Testliner, Fluting,

80-200 g/m², 1500 m/min

Das Atromaxx-Duo (Pick-up und 1. Presse 

Unterfilz) startete fantastisch und erreichte 

bereits nach 12 Stunden einen Trocken-

gehalt von 57,3 %. Diese starke

Performance zeigte Atromaxx bei den

verschiedenen Grammaturen während

der gesamten Laufzeit.

Maschine: Zeitungsdruckpapier,

45 g/m², 1800 m/min

Durch das erhöhte Laufzeitpotential von 

Primoselect reduzierte sich der Verbrauch 

an Formiersieben um 5 Stück pro Jahr. 

Gleichzeitig sorgte die höhere Sauberkeit des 

Formers für weniger Abrisse und weniger 

Reinigungszyklen. Primoselect amortisierte 

sich während des Einsatzes durch weniger 

Kosten und erhöhte Produktion.

Maschine: White Top Liner, 115-125 g/m², 

700 m/min

Insgesamt 10 % Energieersparnis

(Antriebswalze) mit Primoselect.HD+ nach 

Laufzeit auf Untersiebposition.

Referenzen, die überzeugen

Maschine: Kraft- und Sackpapiere,

Basisgewicht 70-90 g/m², 1200 m/min

Mit Atromaxx.Connect in allen

Presspositionen und dem Schuhpressmantel

Yamabelt wurde ein neuer monatlicher

Produktionsrekord erreicht. Dabei erzielte

die Maschine einen sensationellen Wirkungs-

grad von fast 96 %.

Maschine: Testliner, 80-130 g/m²,

1500 m/min

Ein abgestimmtes Set von Primoselect.HD 

sorgte für eine um 20 % reduzierte

Antriebslast. Zudem bescheinigte der Kunde 

eine verbesserte Retention und optimierte 

Blattbildung.

Maschine: Verpackungspapier,

75-140 g/m², 1500 m/min

Ein guter Start-up, eine verbessere

Formerhygiene und ein Trockengehalt 

von 24 % nach der Siebpartie gehen

auf das Konto von Primoselect.

Atromaxx erfolgreich bei

Verpackungspapieren

Konstant zuverlässige Vorteile

durch Primoselect
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Über Nachhaltigkeit bei Heimbach berichten wir seit langem. Und wir tun es auch in dieser Ausgabe, da es wieder Neuigkeiten 

gibt. Denn Compliance und Sustainability stehen bei uns nicht nur auf dem Papier. Es ist ein Prozess, den wir sehr ernst nehmen 

und als aktives Mitglied im UN Global Compact stetig weiterentwickeln. So sind wir diesen März erstmals mit dem Prüfsiegel

„Gesicherte Nachhaltigkeit“ vom DINO ausgezeichnet worden.

Alles nur kein Umweltdino

„Heimbach setzt die Nachhaltigkeit

im gesamten Unternehmen vorbildlich 

und aktiv um.“ 

Diesen Satz lesen wir natürlich mit beson-

derer Freude. Ist er doch die Quintessenz 

des Audits in unserem Werk in Düren durch 

das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und 

Ökonomie, kurz DINO. Die Einrichtung ist die 

zentrale Vergabestelle für das international 

angesehene Prüfsiegel „Gesicherte Nach-

haltigkeit“. Mehr als 16.000 Betriebe

aus über 200 Branchen in Europa, Asien,

Nord- und Südamerika sowie Südafrika 

wurden bereits zertifiziert. 

Seiner ökologischen und sozialen

Verantwortung nachzukommen ist eine 

Aufgabe über Generationen. Und wie 

bei unseren Bespannungen ist der eigene 

Anspruch sehr hoch. Daher hat Heimbach 

seine Türen nicht nur den DINO-Auditoren 

geöffnet, sondern sich auch erneut durch 

EcoVadis bewerten lassen.

Herausforderung angenommen

Beim letzten Audit 2019 wurden wir mit 

Bronze ausgezeichnet. Ein guter Erfolg, auf 

dem wir uns jedoch nicht ausruhen wollten. 

So haben wir uns in den Themenfeldern 

Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik 

und nachhaltige Beschaffung nochmals 

verbessert und sind zuversichtlich, dass Eco-

Vadis unser Engagement auch entsprechend 

„belohnt“. Da das Ergebnis zum Redaktions-

schluss noch nicht vorlag werden wir in der 

nächsten Ausgabe ausführlich berichten.

Für alle, die es ganz genau wissen

wollen – Heimbachs CSR-Report

Sie interessieren sich dafür, was wir genau 

für Mensch und Umwelt tun?

Dann schauen Sie doch einfach in unseren 

Sustainability Report 2020. Darin legen

wir unsere Compliance- und Nachhaltig-

keitsstrategie offen, einschließlich der damit 

verbundenen Leitlinien, Philosophie, Ziele 

und bisher umgesetzten Maßnahmen. 

Sie finden den kompletten Bericht zum

Blättern und Download im Newsbereich 

auf unserer Homepage.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.



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


