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Liebe Leserinnen und Leser,

geht es Ihnen auch so, dass Ihnen der Begriff Nachhaltigkeit momentan an 

jeder Ecke begegnet? Und dabei ist das Thema so alt wie kaum ein anderes. 

Der Forstwirt Hans Carl von Carlowitz erkannte bereits 1713 angesichts 

knapp werdender Holzressourcen das Zusammenspiel von ökologischem 

Gleichgewicht, ökonomischer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. 

Und obwohl unsere Welt zunehmend komplexer wird, ist der Ansatz damals 

wie heute der gleiche und richtige: Verbrauche nur so viel, dass auch zukünftige 

Generationen ein zufriedenes und würdevolles Leben führen können.

Für die Papierhersteller und uns als Partner gehören die Begriffe Nachhaltigkeit 

und Innovation seit jeher untrennbar zusammen. Getreu dem Motto 

„Tue Gutes und erzähle davon“ machen wir unser Handeln transparent und 

verbindlich. Der erste Heimbach-Nachhaltigkeitsbericht ist seit einigen Wochen 

auf unserer Website zu finden. Er ist für uns Ansporn und Verpflichtung 

zugleich, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und uns stetig zu verbessern. 

Wir wollen nach vorne schauen, der nächsten Generation eine gute Grundlage 

für weitere Erfolge hinterlassen. Das war auch mir in den vergangenen 

25 Jahren bei Heimbach stets wichtig. Ich wähle die Vergangenheitsform, 

da ich Ende dieses Jahres in den Ruhestand gehe und die Geschäftsführung 

an Marco Esper übergebe. Mit seinen fachlichen Kompetenzen und großen 

Branchenerfahrung wird er Heimbach weiter auf Wachstumskurs halten. 

Zum Abschied möchte ich allen Kunden und Mitarbeitenden meinen 

Dank für ihr Vertrauen aussprechen. Denn das ist was bei Heimbach schon 

immer zählt: Partnerschaft und Zusammenarbeit.

Mit besten Grüßen

Ihr Peter Michels

Sprecher der Geschäftsführung
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Herr Künne, bitte stellen Sie unseren 

Lesern kurz Ihr Unternehmen vor.

Sehr gerne. Die HANS KOLB Papierfabrik 

entwickelt und produziert innovative 

Sekundärfaserpapiere. Sie sind die Material-

basis für eine Vielzahl von Verpackungs-

lösungen aus Wellpappe der KOLB-Unter-

nehmensgruppe. Hierzu gehören insgesamt 

sechs Standorte, an denen wir täglich 

bis zu 600 individuelle Aufträge realisieren. 

70 Prozent des benötigten Bedarfs 

an Rohpapier auf Altpapierbasis stammt 

übrigens aus unserer eigenen Fabrik.

Was hebt KOLB von seinen 

Wettbewerbern ab?

Es gibt vieles worauf wir stolz sind. 

Da wäre wohl als erstes unsere Material-

kompetenz bei der Erzeugung von 

Recycling-Rohpapieren bis hin zu weg-

weisenden Wellpappeprofilen. 

Das Ergebnis sind maßgeschneiderte 

Verpackungslösungen für nahezu alle 

Branchen. Zudem sind wir nicht 

nur auf dem Papier ein 

Systemanbieter. 

Ganz gleich welche Anforderungen und 

Wünsche unsere Kunden haben, 

wir verstehen, realisieren und liefern 

zuverlässig. Auch technologisch sind wir 

spitze. Wir arbeiten mit unterschiedlichen 

Druckverfahren und hochtechnischen 

Lösungen – z. B. elektrostatischem Schutz 

für die Elektronikindustrie. 

„Wir wollen kein Risiko 
eingehen und doch maximale 
Performance erreichen.“
impressive im Gespräch mit Johannes Künne – 

Produktionsleiter HANS KOLB Papierfabrik, Kaufbeuren

Didier Reip, Heimbach (l.), und Johannes Künne (r.) haben auf das richtige Konzept gesetzt



Wellpappe statt Plastik. 

Viele Ihrer Kunden legen zunehmend 

Wert auf „nachhaltige“ Verpackungs-

lösungen, darunter renommierte 

Markenhersteller. Wie sehen Sie die 

zukünftige Marktentwicklung?

Das erhöhte Klimabewusstsein, vor allem 

der Jugend, wird Green Packaging sicherlich 

noch weiter vorantreiben. 

Mit der ökofreundlichen Wellpappe sind 

wir auf diese Entwicklung schon seit jeher 

gut vorbereitet. Dank eigener Wertschöp-

fung bei der Sekundärfaser-Papierproduk-

tion und dem regionalen Rohstoffkreislauf 

können wir schnell auf die Bedürfnisse des 

Marktes reagieren. Übrigens sind sämtliche 

Wellpappen-Rohpapiere von uns bereits 

mit dem Blauen Engel zertifiziert. 

Bei unserem Austausch mit Papier-

fabriken weltweit begegnen wir immer 

wieder spannenden Produkten. 

Was hat KOLB aktuell Neues auf der 

Palette?

Ausfallzeiten kann auch KOLB sich nicht leis-

ten. Entsprechend eng war der Zeitrahmen. 

Gefragt war das nahtlose Zusammenarbeiten 

aller Projekt- und Prozesspartner.

Sie vertrauen in allen drei Sektionen auf 

Heimbach. In der Pressenpartie sogar zu 

100 Prozent. Verraten Sie uns warum?

Mit Heimbach haben wir den absoluten 

Bespannungsspezialisten an unserer Seite. 

Uns war von Anfang klar, wir wollen kein 

Risiko eingehen und doch maximale Perfor-

mance erreichen. Bereits zu Beginn der Pro-

jektphase standen wir im engen Austausch 

mit den Experten aus Düren. So konnten wir 

auf deren große Erfahrung mit ähnlichen 

Pressenkonzepten zurückgreifen. 

Schließlich ging es ja nicht nur um eine Einzel-

lösung, sondern um ein stimmiges Gesamt-

konzept. Neben der Produktberatung hat uns 

auch noch die technische Hilfestellung durch 

TASK überzeugt. Die Zusammenarbeit mit 

Heimbach war also die logische Konsequenz.

Wie beurteilen Sie die Anlaufassistenz 

von Heimbach durch den HOME- und 

TASK-Service? 

Sehr gut. Der komplette Umbau hätte nicht 

besser über die Bühne gehen können. 

Alle Beteiligten haben vom ersten Moment 

an Hand in Hand gearbeitet, eben perfekte 

Teamarbeit. Auch hier zeigt sich das partner-

schaftliche Denken bei Heimbach. 

Dank der engmaschigen Betreuung des 

Außendienstes – in erster Linie durch 

Didier Reip – fühlten wir uns für den Fall 

der Fälle in sicherer Hand. 

Erfreulicherweise gab es jedoch keine 

nennenswerten Probleme. 

Da fällt mir spontan CORCOOL ein, eine 

clevere Verpackung speziell für den Versand-

handel von klimasensiblen Produkten. 

Die Konstruktion mit separaten Kühlkammern 

verhindert den direkten Kontakt der Kühl-

akkus mit dem Packgut. Die ganze Box ist 

zudem aus Sandwichwellpappe gefertigt, die 

vor Kondensation im kühlen Inneren schützt. 

Ein echter Fortschritt für den E-Commerce.

Letzten Sommer haben Sie nochmals 

erheblich investiert. Allein sechs 

Millionen Euro in die Erneuerung der 

Pressenpartie in Kaufbeuren. 

Welche Beweggründe gab es?

Die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, ist 

auch für KOLB eine Dauerherausforderung.

Mit einer rundum erneuerten Pressenpartie 

und weiterer Aggregate haben wir uns

2019 zukunftssicher aufgestellt. Wir setzen 

damit unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

konsequent um.

Was war die größte Herausforderung 

bei diesem Projekt?

Wie so viele in der Branche stehen wir unter 

ständigem Produktions- und Termindruck. 

CORCOOL: Umverpackung 

für kühlpflichtige Lebensmittel 

aus Sandwichwellpappe 



Worauf legen Sie bei der Auswahl der 

Bespannungen besonderen Wert?

Wir verkaufen hochwertige Verpackungs-

lösungen, d. h. neben entsprechenden 

Festigkeitswerten stehen für uns gute Ober-

flächenbeschaffenheit und Bedruckbarkeit im 

Vordergrund. Und natürlich legen wir großen 

Wert auf einfaches und sicheres Handling 

beim Einzug der Bespannungen. Kurzum: 

Wir setzen auf Nahtfilze, die nicht markieren 

und sich mühelos schließen lassen.

54 Prozent Trockengehalt nach der 

Schuhpresse war das erklärte Ziel. 

Und Sie haben es tatsächlich erreicht. 

Wie genau? 

Ja, da war ich selbst überrascht. Aber erst-

mals können wir bei der Nip-Entwässerung 

endlich ans Limit gehen. Mit Atromaxx-

Connect haben wir ausreichend Volumen, 

um auch große Wassermengen verlässlich 

zu bewältigen. 

Das hat natürlich auch positiven Einfluss 

auf die Produktionsgeschwindigkeit. 

Die multiaxialen Filze bleiben zudem lange 

offen und sprechen gut auf Filzwäsche an, 

falls diese überhaupt nötig wird.

Zum Abschluss: 

Wie sehen Ihre langfristigen 

Unternehmenspläne aus?

Der Markt für Papier und Karton ist so 

dynamisch wie wohl selten zuvor, und 

intelligente Verpackungskonzepte werden 

zukünftig eine noch größere Rolle spielen. 

Das heißt für uns, heute schon die Lösung 

für die Anforderung von morgen planen.

Gegründet: 1933

Ca. 1.100 Mitarbeiter

Papiersorte: Testliner, Kraftliner, 

High Performance Fluting, KOLB Highliner

Jahresproduktion: ca. 80.000 t
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Der Feuchte auf der Spur
Professionelle Thermografiemessung

Die Pandemie hat uns viel Neues gelehrt, aber auch Altbewährtes neu 

entdecken lassen. Denken wir nur mal an das Reisen und die in 

den Nachrichten gezeigten Bilder von Flughäfen und Bahnhöfen. Ein Detail 

wird immer wieder gezeigt: Die Wärmebildkamera. Dieses Instrument 

gibt es schon seit vielen Jahren, aber in der aktuellen Situation kommt

 ihm eine besondere Bedeutung zu. Denn eine Thermografiekamera 

misst zuverlässig und kontaktlos Temperaturen. 

Unser TASK-Team bekämpft zwar keine Pandemie, 

aber Feuchtigkeitsprobleme in der Papierbahn. 

Fehleranalyse im laufenden Betrieb

Ist der Randbereich der Papierbahn auf einmal 

zu feucht, kommen die Verantwortlichen 

schnell ins Schwitzen. Denn der Grund dafür 

ist meist weniger offensichtlich. Wie also den 

Verursacher ohne große Produktionsverluste 

ausfindig machen und beseitigen?

Für diese herausfordernde Aufgabe wenden 

wir die Thermografiemessung an, mit der wir 

berührungslos Temperaturen erfassen und 

06



optisch darstellen können. Der ermittelte 

Wärmeunterschied gibt zuverlässig Auskunft 

über die Stelle, an der der Feuchtigkeits-

gehalt vom Ideal abweicht.  

Hierzu benötigen wir nicht nur das richtige 

Equipment, das im Wesentlichen aus einer 

Infrarot-Kamera und spezieller Software 

besteht. Allem voran bedarf es qualifiziertem 

Personal, das mit viel Anwendungserfahrung 

und technischem Know-how die erfassten 

Daten analysiert und interpretiert.

Wie genau funktioniert die 

Thermografie?

Die Thermografie ist ein berührungsloses 

Messverfahren. Bei dieser Methode misst 

die Kamera die von einem Objekt emittierte 

Infrarotstrahlung, z.B. die der Papierbahn 

oder des Trockensiebes. 

Diese Aufnahmen spiegeln die Tempera-

turen wider, die vom Trockenzylinder auf 

die Papierbahn übertragen werden. 

Aufnahme mit der Wärmebildkamera
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Reflektion und Emission wirken auf Sensor ein

Die Temperaturunterschiede müssen von 

der Papierbahn oder dem Trockensieb 

entnommen werden, da Trockenzylinder 

glatt sind und zu stark reflektieren. 

Die Thermografiemessung liefert bei Gegen-

ständen, die stärker reflektieren als emittieren, 

keine aussagekräftigen Messergebnisse. 

Deshalb müssen die Oberflächentempera-

turen z. B. der Trockenzylinder mit Kontakt-

thermometern bestimmt werden. 

Außerdem ist es schwierig, die Wärmebild-

kamera in der Pressen- und Siebpartie einzu-

setzen, weil Papierfasern und Wasser vor 

dem ersten Trockenzylinder gleich warm sind 

und somit unterschiedliche Trockengehalte 

keine Temperaturdifferenzen erzeugen. 

Man kann also sagen, dass die Thermogra-

fie-Kamera erst in der Trockenpartie richtig 

„warm“ wird. Die Software wiederum 

ermöglicht es, thermische Abweichungen 

farblich und anschaulich darzustellen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Wir messen vor Ort Temperaturdifferenzen 

auf der Papierbahn und schließen so auf 

Feuchteunterschiede in der Papierbahnbreite. 

Prinzipiell kann man sagen: 

Je höher der Temperaturunterschied, 

desto größer der Feuchteunterschied an der 

gemessenen Stelle. Zugegeben, das alles 

klingt sehr theoretisch. Machen wir es 

praktisch anhand eines konkreten Beispiels:

Ein Kunde klagte über einen feuchten Rand 

auf der Triebseite (TS). Die hieraus resultie-

renden Probleme können Sie sich sicherlich 

vorstellen: Vermehrt Abrisse der Papierbahn, 

teils gedrosselte Produktion. 

Innerbetrieblich wurde das Problem schon in 

der Trockenpartie vermutet. Das TASK-Team 

wurde beauftragt, den genauen Verursacher 

in der Trockenpartie zu lokalisieren.

Im Vorfeld hatten wir darum gebeten, 

24 Stunden vor der Messung den Dampfblas-

kasten auszuschalten. Die Papierbahn wäre 

andernfalls für eine differenzierte Messung 

zu aufgeheizt und Temperaturunterschiede 

können nicht mehr lokalisiert werden. 

Vor Ort konnten wir gleich loslegen – nur der 

Befeuchtungsbalken musste noch abgeschal-

tet werden. 

An der Aufrollung machten wir die ersten 

Aufnahmen. Dort sind die Feuchtunterschiede, 

die in den Verkauf bzw. die Weiterverarbei-

tung gehen und beim Kunden erfahrungs-

mäßig von großem Interesse sind. 

Anschließend arbeiteten wir uns Bild für Bild 

Richtung Pressenpartie vor. 

Per Ausschlussverfahren ans Ziel

Bei der Auswertung stellten wir fest, dass 

der feuchte Rand auf den Aufnahmen der 

Feuchtequerprofil vor Aufrollung/

erhöhte Feuchte TS

IR-Aufnahme am Tambour TS Digitalaufnahme am Tambour TS IR-Profil-Messung am Tambour TS

Wärmequelle

reflektierte Energie

emittierte Energie

Sensor

Ambiente

Erwärmte Papierbahn 
Emission/
Erwärmter Trockenzylinder 
Reflektion
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Mit Thermografie schnell 

und effektiv ans Ziel

Die thermische Messung dauert in aller 

Regel ein bis zwei Stunden, weitere vier 

bis fünf Stunden brauchen wir für die 

genaue Datenanalyse. 

Um loszulegen, benötigen wir lediglich 

einen stabilen Maschinenlauf. 

Optimale Bedingungen finden wir nach 

einem geplanten Stillstand vor. 

Und falls ein Dampfblaskasten vorhanden 

ist, sollte dieser 24 Stunden zuvor abge-

schaltet werden. Das ist dann auch schon 

alles, damit Ihre Maschine in kürzester 

Zeit wieder Papier mit gleichmäßigen 

Feuchtequerprofilen produziert.

Detailinformationen über Messungen 

und interessante Fallbeispiele finden Sie

in unserem TASK-Leistungskatalog – 

auch online unter www.heimbach.com

Aufrollung klar zu erkennen war. Und dieser 

zog sich wie ein roter Faden bis zur ersten 

Trockengruppe durch. Somit war eindeutig 

klar, dass wir uns nicht länger auf die Trocken- 

partie, sondern vielmehr auf die Pressenpartie 

konzentrieren müssen. Der Produktionsleiter 

hatte sich erst wenige Wochen zuvor im 

neuen TASK Leistungskatalog informiert und 

beauftragte direkt nach der Thermografie-

messung eine Nip-Profilmessung.

Gesagt, getan – beim nächsten Stillstand 

wurde gemessen. Mit dem Ergebnis, dass 

einige Druckkolben im triebseitigen 

Randbereich der Schuhpresse nicht wie 

gewünscht arbeiteten. Der zum Entwässern 

benötigte Druck war in diesem Bereich 

unzureichend.

Fazit

Durch die Thermografiemessung konnte die 

Trockenpartie als Verursacher ausgeschlossen 

und durch eine weitere Messung aus dem 

TASK-Portfolio schnell und zielgerichtet lokali-

siert werden. Die Produktion läuft wieder 

optimal, und wir konnten einmal mehr durch 

exakte Messungen, zielgenaue Analysen 

und dem berühmt berüchtigten Ausschluss-

verfahren das Problem lokalisieren.

8. Trockengruppe TS

1. Trockengruppe TS

IR-Aufnahme, 1. Trockengruppe TS

IR-Aufnahme, 8. Trockengruppe TS Digitalaufnahme, 8. Trockengruppe TS

Messposition, 8. Trockengruppe TSIR-Profil-Messung, 8. Trockengruppe TS

Digitalaufnahme, 1. Trockengruppe TS

Messposition, 1. Trockengruppe TSIR-Profil-Messung, 1. Trockengruppe TS
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Für die Papierindustrie geht es also darum, 

den großen Bedarf an Holz, Energie und 

Wasser möglichst umweltgerecht zu planen 

und handzuhaben. Schließlich schauen hier 

alle noch kritischer hin als bei den meisten 

anderen Konsumgütern. 

Übrigens reicht der Begriff viel weiter zurück 

als oft gedacht. Der Forstwirt Hans Carl von 

Carlowitz prägte den Ausdruck und beschrieb 

1713 das Dreieck von ökologischem Gleich-

gewicht, ökonomischer Sicherheit und sozialer 

Gerechtigkeit. 

Gewiss hat die moderne Bezeichnung einen 

wesentlich größeren Umfang. 

Neben ökologischen Faktoren wie die 

Reduktion des CO2-Ausstoßes, die Energie-

einsparung und der Erhalt natürlicher 

Ressourcen sind auch gesellschaftliche 

Aspekte wie soziale Standards in der 

Produktion und der faire Handel wichtig. 

Zudem gilt es ökonomische Faktoren 

zu beachten. Dazu zählen Effizienz, Zweck-

mäßigkeit, Lebenszyklus und Regionalität 

eines Produktes.

Glaubwürdigkeit und Transparenz 

lohnen

Doch zurück zum Nachhaltigkeitsbericht, 

oft auch CSR-Report (Corporate Social 

Responsibility) genannt. Warum legen immer 

mehr Firmen freiwillig Rechenschaft über 

ihr ökologisches und soziales Handeln ab? 

Und welche möglichen Vorteile hat eine 

solche Publikation für große, mittlere und 

kleinere Unternehmen?

Grundsätzlich und weltweit ist festzustellen: 

Das Interesse der Kunden und Geschäftspart-

ner wächst, mehr über die ökologische und 

soziale Dimension der Tätigkeit von Unter-

nehmen zu erfahren. Die Zahl der Käufer 

und Auftraggeber, die auf umweltfreundlich 

und gerecht hergestellte Produkte Wert 

legen, steigt Jahr für Jahr. Es gibt also längst 

eine klare Informationserwartung, die man 

nicht vernachlässigen darf. Glaubwürdigkeit, 

Aufrichtigkeit und Transparenz, das zählt.

Eine kurze Begriffsklärung 

Die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit ist 

allgegenwärtig. Streikende Schüler und die 

Erkenntnis, dass die Ressourcen der Erde 

endlich sind, verstärken das gesellschaftliche 

Umdenken. Auch und gerade in der Papier-

branche begegnet man diesem Bekenntnis 

tagtäglich. Doch was bedeutet es genau? 

Wie so oft reden viele von demselben und 

meinen doch unterschiedliches.

Nachhaltigkeit meint ursprünglich, die 

Rohstoffe der Erde so zu nutzen, dass ihre 

Verfügbarkeit jederzeit und auf Dauer

erhalten bleibt. Generationengerechtigkeit 

ist das zentrale Argument. 

Tue Gutes und erzähle davon
Wer bei Google „Nachhaltigkeitsbericht“ eingibt, erzielt viele Treffer. Allerdings handelt es sich bei den Beispielen 

fast durchweg um große internationale Unternehmen. Sind die Veröffentlichungen also lediglich teure Imagekampagnen 

umsatzstarker Großkonzerne? Oder profitieren auch Papierfabriken von den sogenannten CSR-Reports? 

Heimbach hat diesen Juni seinen Bericht für die vergangenen Jahre vorgelegt. Darin geben wir allen Interessierten 

detailliert Einblick in unser Handeln und unsere Ziele zum Wohl der Natur, Mitarbeiter und Gesellschaft. 

Und vielleicht ja auch die ein oder andere Inspiration.

 

Stefan Körfer blickt dem nächsten EcoVadis Audit optimistisch entgegen

UN Sustainable Development Goals

© United Nations Global Compact
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Protzige Firmenwagen und Boni locken 

immer weniger, ökologisch korrekte und 

sozial faire Arbeitsstrukturen schon. 

Und schließlich gibt es da noch den digitalen 

Shitstorm. Der bricht meistens schneller 

über einen herein als man reagieren kann. 

Es sei denn, man hat sich schon vorher 

gewappnet und kann transparent wider-

sprechen und aufklären.

Ob Konsumenten, Investoren, Bewerber 

und Beschäftigte, Verbraucherschützer

oder Gewerkschafter: sie alle wollen über-

zeugt und ins Boot geholt werden.

Nach innen – mehr Erkenntnis 

und Wettbewerbsfähigkeit

Neben dem Außeneffekt hat der Report 

auch nach innen einen hohen Nutzen. 

Die Arbeit daran ist ein hervorragender 

Anlass, sich mit den Strukturen und 

Aktivitäten im Berichtszeitraum gründlich 

zu befassen und Arbeitsabläufe, Ziele und 

Prioritäten neu zu justieren. 

Wer sein unternehmerisches Handeln

von Grund auf darstellt, für den rücken 

die wahren ökologischen, sozialen und 

ökonomischen Herausforderungen deutlich 

stärker ins Bewusstsein. Der so geschärfte 

Blick erleichtert es, kontinuierlich daran zu 

arbeiten und sich langfristig zukunftsfähig 

zu positionieren.

Unser Nachhaltigkeitsbericht

Heimbach und Nachhaltigkeit stehen auf 

ein und demselben Blatt. Als Zulieferer der 

Papierindustrie und Familienunternehmen 

nehmen wir unsere soziale und ökologische 

Verantwortung besonders ernst.

Was haben wir in der Heimbach-Gruppe 

bislang umgesetzt, und welche Ziele verfolgen 

wir für die nächsten Jahre? Wie ist unsere 

Haltung in Bezug auf Ethik, Arbeits- und 

Menschenrechte oder Umwelt? Wie nach-

haltig sind wir beim Thema Beschaffung? 

Antworten auf diese und andere Fragen 

finden Sie in unserem CSR-Report, der sich 

an den Prinzipien des UN Global Compact 

und den UN Sustainable Development Goals 

(SDG) orientiert.

Wir lassen uns regelmäßig auf EcoVadis, der 

Plattform für Corporate Social Responsibility 

(CSR) bewerten und wurden für 2019 mit 

Bronze ausgezeichnet. 

Weil wir uns damit keinesfalls zufrieden-

geben durften, haben wir uns in diesem Jahr 

intensiver mit den Anforderungen ausein-

andergesetzt und unsere Prozesse verbessert. 

Beim demnächst anstehenden Audit rechnen 

wir mit einer höheren Bewertung.

Neugierig geworden? 

Besuchen Sie unsere Website und blättern 

durch unseren Nachhaltigkeitsreport 2020. 

Über Ihr Feedback freue ich mich.

Stefan Körfer

Tel.: +49 (0) 2421 802 501

E-Mail: stefan.koerfer@heimbach.com

Gerade die Zellstoff- und Papierindustrie war 

und ist in den vergangenen Jahrzehnten eine 

treibende Kraft hin zu einer nachhaltigen und 

fairen Produktion. Hier gibt es bei den 

meisten viel zu erzählen. Stichworte neue 

Anlagentechniken, Herkunftsgarantie, 

erneuerbare Energien und natürlich Recycling. 

Die Vielzahl nationaler und internationaler 

Zertifizierungen mit ihren lückenlosen 

Nachweisketten und strengen Anforderungen 

dokumentieren dies eindrucksvoll.

Vorteile Ihres CSR-Berichts

Wer also soviel Gutes wie die Papierindustrie

tut, sollte sich die Chancen einer öffentlichen 

Dokumentation nicht entgehen lassen. 

Zugegeben, das macht Arbeit. 

Aber die Vorteile lohnen sich allemal.

Nach außen – mehr Vertrauen,

besseres Image

Sein sozial verantwortliches Handeln 

gebündelt glaubwürdig darzustellen, steigert 

die Reputation und stärkt die Geschäftsbe-

ziehungen. Papiererzeuger grenzen sich von 

Wettbewerbern ab und überzeugen neue 

Kunden, welche bereits nachhaltiges und 

transparentes Wirtschaften wertschätzen 

oder aktiv einfordern. Besonders wichtig: 

Für die Vergabe öffentlicher Druckaufträge 

ist ein entsprechender Nachweis schon 

vielfach verbindlich vorgeschrieben.

Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die 

Wirkung auf Geschäftspartner und Geld-

geber. Ein derart gestärktes Vertrauen 

erhöht häufig die Bereitschaft, komplexere 

Projekte zu unterstützten. Auch Mitarbeiter 

lassen sich gewinnen und langfristig binden. 

Gerade jungen motivierten Menschen ist 

das Image ihres Arbeitgebers wichtig. 
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Bei den Methoden wird im Wesentlichen 

zwischen mechanischer und chemischer 

Reinigung unterschieden, die jeweils für 

sich allein oder in Kombination angewendet 

werden. Wir beschäftigen uns in diesem 

Artikel mit der am weitesten verbreiteten 

Methode, der mechanischen Reinigung. 

Sie erfolgt in der Regel durch Spritzrohre 

und nur noch ganz selten mit Bürsten 

oder Abstreifern. Denn diese reiben die 

Sieboberfläche zusätzlich ab. 

Wussten Sie, dass Konditionierung bereits 

Das A und O bei H2O

Wenn Sie Bespannungen konditionieren, 

sollte Ihr Augenmerk unbedingt auf Qualität 

und Beschaffenheit des Wassers gerichtet 

sein, denn sie wirken sich maßgeblich auf 

das Reinigungsergebnis aus. So können 

chemische oder thermische Einflüsse zum 

Austritt gelöster Salze führen und sich 

auf Sieb oder Maschinenrahmen ablagern. 

Daher gilt im Zusammenhang mit Spritz-

rohren: Das Strahlwasser sollte gefiltert sein 

und den gleichen pH-Wert und die gleiche 

Temperatur wie die zu reinigenden

bei der Auswahl der Bespannung beginnt? 

Das Design des Siebes hat einen enormen 

Einfluss darauf, wie verschmutzt oder 

wie sauber es bleibt. Hier lohnt sich ein 

Blick ins Innere: 

Ein Sieb mit weniger Fadenkreuzungspunk-

ten wie z. B. Primoselect hat im Vergleich zu 

herkömmlichen SSBs die positive Eigenschaft, 

dass weniger Fasern – und natürlich auch 

Schmutzpartikel – im Inneren zurückbleiben. 

Die reduzierte Dicke und das niedrige 

freie Volumen sorgen somit für verbesserte 

Formerhygiene.

Moderne Papiermaschinen sind empfindliche Riesen. Damit am Ende höchste 

Qualität auf der Rolle ist, müssen alle Komponenten perfekt zusammenspielen. 

Oder anders ausgedrückt: Jede noch so kleine Unstimmigkeit kann mitunter 

überraschende Einflüsse auf den weiteren Produktionsprozess haben. 

Ein gutes Blatt entsteht bekanntlich in der Siebpartie. 

Und damit hier alles rund läuft, muss das Sieb über lange Zeiträume hinweg 

sauber und offen gehalten werden. Erfahren Sie hier, wie wichtig das 

Thema Reinigung bzw. Konditionierung von Formiersieben ist.

Immer schön sauber bleiben 

Standard SSB mit Bindungsfaden-Paar und einem höheren inneren Volumen 

Primoselect Konzept mit nur einem Bindungsfaden: 

Geringes Porenvolumen, geringe Siebdicke, schnelle Entwässerung
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Schaberkonditionierung verstopft, und 

Fasern haben sich auf der papierseitigen 

Rücklaufwalze angesammelt. 

Mit Druck ans Ziel

Bespannungen sind heutzutage mehrlagig 

aufgebaut: Papierseite, Mitte, Maschinen-

seite. In dieser Gewebestruktur können sich 

Fasern, Füllstoffe, Salze und Stickies gleich 

mehrdimensional auffüllen, was sich negativ 

auf die Entwässerungsergebnisse auswirken 

und zu Problemen für die Produktion 

führen kann.

Bespannungs- und Maschinenteile haben. 

Ebenso wichtig: Die Feststoffbeladung 

des Wassers ist maßgeblich für die Wahl 

der Düse. Je mehr Partikel vorhanden sind, 

desto größer muss der Durchmesser sein, 

um Verstopfungen zu verhindern. 

Wir empfehlen Ihnen, die Düsen an allen 

Spritzrohren regelmäßig zu kontrollieren 

und frühzeitig auszutauschen. Schlechte 

Reinigung oder verstopfte Düsen können 

zu verstärktem lokalen Verschleiß führen 

(s. Foto). Hier waren die Düsen der 

MD

Damit die Schmutzpartikel effektiv beseitigt 

werden, braucht es einen hohen Volumen-

strom oder Druck (ggf. beides kombiniert). 

Prinzipiell gilt: Der Druck sollte so hoch wie 

nötig sein, damit die Ablagerungen entfernt 

und nicht nur angelöst werden. 

Aber er sollte auch so niedrig wie möglich 

sein, um das Sieb nicht zu schädigen und 

Energie zu sparen.

Spritzrohre mit Fächerdüsen

Innerhalb des Siebumlaufs an einer Walze 

leisten Spritzrohre mit Fächerdüsen gute 

Dienste – durch Benetzen und das natürliche 

Vakuum, das entsteht, wenn das Sieb die 

Walze verlässt. Es füllt sich mit Luft und 

Wasser und spült lose Ablagerungen durch 

das Sieb. An nachfolgenden Walzen wird 

durch einen Überdruck, der entsteht, wenn 

das Sieb und die Walze zusammenlaufen, 

eine zusätzliche Entwässerung und Reinigung 

erzielt. Bei dünnen Sieben mit wenigen 

Kreuzungspunkten wie Primoselect 

funktioniert dies besonders effektiv.

Starker Verschleiß 

der Papierseite

Normaler Verschleiß 

der Papierseite
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Optimaler, laminarer Wasserstrahl Turbulenter Wasserstrahl zeugt von defekten Düsen

Für optimale Reinigungsergebnisse sollte 

beachtet werden, dass die Fächerdüsen 

richtig überlappen und das Sieb gleichmäßig 

mit Wasser benetzt wird. Dies ist nötig, 

da durch eine ungleichmäßige Reinigung 

das Sieb schneller verschleißen und durch 

partielle Schmutzbildung die Formation 

des Papieres gestört werden kann. 

 

Die Fächerdüsen sollten auf Maschinenseite 

des Siebes ausgerichtet sein. Achten Sie auf 

einen Wasserdruck von 10 – 15 bar und 

einen Düsenabstand von 100 – 300 mm. 

HD-Spritzrohre

Anordnung und Einstellung

Damit selbst das letzte Schmutzpartikel den 

Widerstand aufgibt, ist die Anordnung 

der Düsen von entscheidender Bedeutung. 

• Wählen Sie einen Strahl mit laminarer   

 Strömung. 

• Dieser muss etwa 100 mm vom Gewebe  

 entfernt und leicht in dessen Laufrichtung  

 gedreht sein. 

• Die Traversiergeschwindigkeit in 

 Querrichtung soll einen Düsendurch-

 messer pro Umdrehung betragen.

Das linke Foto zeigt ein Spritzrohr auf 

Führerseite: Alle Düsen sind in ausgezeichne-

tem Zustand, der Wasserstrahl ist laminar. 

Auf dem rechten Foto ist dasselbe Spritzrohr 

auf Triebseite zu sehen. Hier sind Düsen 

beschädigt oder teilweise verstopft, wodurch 

der Strahl turbulent ist. Das bedeutet, dass 

sich der Strahl bereits vor dem Auftreffen auf 

die Sieboberfläche in Einzelpartikel auflöst. 

Die Reinigungswirkung ist gering und zudem 

besteht die Gefahr, dass die papierseitigen 

Siebfäden beschädigt werden. 

ND-Spritzrohr-Überlappung

© PMS

Einfache Überlappung

Doppelte Überlappung

Verstellung von 

Vario-Flachstrahldüsen für 

gleichmäßigen Wasserauftrag 

© PMS1. Gutes Profil   2. Trockene Streifen   3. Feuchte Streifen

1. 

2.

3.

© PMS © PMS
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HD-Spritzrohr

Siebleitwalze

HD-Spritzrohr

b) Zwischen zwei Umlenkwalzen und 

unterhalb einer Absaugbox. Letztere ist 

dafür ausgelegt, den Wasserstrahl und 

die Ablagerungen zu entfernen.

Bei Topformern wird der Sprühnebel 

üblicherweise in einen Rohrsauger geleitet, 

in der das Wasser und die Rückstände 

aufgefangen bzw. weggespült werden. 

High-Tech Reiniger

Moderne Hochgeschwindigkeitsmaschinen 

mit Gapformern stellen besonders hohe 

Anforderungen an die Sauberkeit. Einher-

gehend mit den immer fortschrittlicheren 

Anlagentechniken, gibt es inzwischen viel-

fältige Arten von Reinigungsaggregaten 

mit einer oder mehreren Düsen, die über 

die gesamte Siebbreite traversieren. 

Im Vergleich zu HD-Spritzrohren verbrauchen 

sie deutlich weniger Wasser. 

Die Konditionierung ist ebenso wie die 

Auswahl der geeigneten Bespannung ein 

sehr komplexes Thema. Sie zahlt sich doppelt 

aus und sollte keinesfalls vernachlässigt 

werden: Schließlich ist es viel einfacher, ein 

Sieb sauber zu halten, als ein verschmutztes 

Sieb zu reinigen.

Wir haben uns in diesem Artikel auf 

die wesentlichen Aspekte beschränkt 

und konnten hoffentlich deutlich machen, 

wie wichtig dieser Vorgang für den 

gesamten Produktionsprozess ist.

Ausführlichere Informationen und konkrete 

Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem 

Heimbach-Ansprechpartner.

Topformer

Es empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle 

der Wasserstrahlqualität, um eventuelle 

Veränderungen frühzeitig zu erkennen und 

zu beheben. So entstehen im Falle defekter, 

verschmutzter oder gar teilweise verstopfter 

Düsen unterschiedliche Wasserstrahl-Eigen-

schaften, die zu schlechten Querprofilen der 

Papierbahn führen können. 

Position der Spritzrohre

Es spielt eine große Rolle, wie und wo 

die HD-Spritzrohre angebracht sind – 

sowohl mit Blick auf das Reinigungsergebnis 

als auch für das Vorbeugen vor erneuter 

Kontamination. Einige Anlagen verfügen 

sowohl über ein maschinen- als auch ein 

papierseitiges HD-Spritzrohr. Häufiger finden 

wir die Vorrichtung nur auf der Papierseite 

des Siebes vor. 

Typische Anordnungen sind:

 

a)  Kurz vor einer Rücklaufwalze: Hier kann 

das Wasser in das Gewebe eindringen. 

Der sich verengende Spalt zwischen Walze 

und Gewebe drückt das Wasser und die 

Verunreinigung wieder zurück durch das 

Sieb, also von der Papierseite weg. 

Nebel-Absaugung

HD-Spritzrohr

Beispiel einer modernen Reinigungsvorrichtung
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Im März 1981 wurde die Fahrzeugsicherheit 

neu erfunden. Mercedes-Benz stellt auf 

dem Genfer Autosalon als weltweit erster 

Automobilhersteller die Rückhaltesysteme 

Airbag und Gurtstraffer in einem Serienauto-

mobil der Öffentlichkeit vor. Heute sind 

beide Technologien in keinem Wagen mehr 

wegzudenken. 

Nahezu zeitgleich wurde eine ähnlich revolu-

tionäre Innovation für die Papierindustrie 

entwickelt: Nahtfilze. Und diese Erfolgsge-

schichte ist ebenso beeindruckend. Weltweit 

ist bereits jeder vierte verkaufte Filz ein Naht-

filz, in Europa sogar fast jeder zweite.

Das hat viele gute Gründe. Wie bei der 

Vision des Aufprallschutzes war auch bei 

der Nahtfilztechnologie die Sicherheit ein 

Ursprungsgedanke.

Endlose Filze müssen seitwärts bzw. quer 

zur Laufrichtung eingezogen werden – 

durch manuelles Ziehen von Triebseite aus 

ein kräftezehrendes Unterfangen. 

In jeder Hinsicht komfortabel

Nahtfilze lassen sich durch automatische 

Aufroll- und Einzugvorrichtungen in Position 

bringen, wodurch händisches Eingreifen 

und somit ein potentielles Verletzungsrisiko 

minimiert werden. Heimbach hat sich bei der 

Weiterentwicklung der Nahtfilze seit jeher an 

den Bedürfnissen der Papiermacher orientiert: 

Die schnellstmögliche Wiederaufnahme 

der Produktion bei maximalem Komfort 

und höchster Sicherheit stehen heute mehr 

denn je im Vordergrund. Im Idealfall können 

New-Tech-Nahtfilze sogar bei geschlossener 

Schuhpresse, d. h. bei Pressenstellung 

„Eigenbelastung“ installiert werden. 

Vereinfachte Prozedur des Filzwechsels

Die Technik einseitig eingespannter Krag-

träger, auch häufig bekannt als Cantilever-

Technik, vereinfachte das Wechseln von 

Pressfilzen erheblich. Stuhlungsteile der 

Pressenpartie konnten einseitig geöffnet 

werden, und das komplette Ein- und Aus-

bauen von Presswalzen wurde überflüssig. 

Durch die Einführung der Nahtfilze wurde 

der Prozess weiter vereinfacht, so dass auf 

die Cantilever-Technik in Teilen oder sogar 

völlig verzichtet werden konnte. 

Das Installieren von Nahtfilzen erfordert ein 

gewisses Maß an Sorgfalt und Präzision. 

Für das Schließen der Nahtzone muss ein 

guter Zugang zum Filz gewährleistet sein, 

der häufig in Nähe der Spann- oder Regulier-

walzen gegeben ist. Hier ist ausreichend 

Platz, um die beiden Nahtenden miteinander 

zu verbinden. 

Mit Sicherheit höchste Leistung
Die Erfolgsgeschichte der Nahtfilze beeindruckt seit den 80-erJahren. 

Damit nicht nur Qualität und Leistung auf dem Papier stehen, sondern auch die Sicherheit 

aller Beteiligten an der Maschine erhöht wird, entwickelt Heimbach seine Nahtfilze ständig weiter. 

Mit New-Technology-Produkten ist der Filzwechsel so komfortabel wie nie zuvor.

Einige Arbeitsschritte werden von Hand mit hoher Präzision und Sorgfalt durchgeführt
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Im Laufe der Zeit wurde auch das Zubehör 

immer anwenderfreundlicher. Zwei Beispiele 

hierfür sind Easy Zip und Easy Edge.

Easy Zip

Ähnlich wie bei Trockensieben werden Naht-

filze mit Hilfe von Einziehhilfen (Einziehstück 

oder -drachen, die über die Breite eines 

Filzendes angebracht sind) installiert, 

bevor beide Nahtenden passgenau und 

spannungsfrei zusammengefügt werden. 

Oft werden bei diesem Schritt zusätzliche 

Halteklammern mit Seilsicherung als 

Abrutschsicherung an den Rändern des 

Filzes angebracht, um den Filz fest in 

Position zu halten. 

Easy Edge

Mit Easy Zip gehört das zeitaufwendige 

Anbringen der zusätzlichen Klammern der 

Vergangenheit an.

Easy Edge

An beiden Filzrändern ist ein Steckdraht-

Platzhalter an eindeutig gekennzeichneter 

Stelle angebracht. Er kennzeichnet die 

Position für das Rückführen des Steckdrahtes 

und erleichtert mittels vordefinierten Kanals 

den Prozess des Zurücksteckens. 

Easy Edge ermöglicht, die Ausführung 

des Nahtschließen zu standardisieren und 

trägt bei suboptimalen Bedingungen wie 

z. B. schlechten Lichtverhältnissen dazu bei, 

dass Nahtfilze schnell und dauerhaft sicher 

geschlossen werden können.

Easy Zip

Applikationsspezialist Frank Barthel demonstriert Easy Edge
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Nahtfilze und Endlosfilze 

qualitativ gleichauf

Die Gefahrenreduktion war jedoch nur einer 

der Punkte aus dem Anforderungskatalog. 

Wie schaffen wir es, dem Zugewinn an 

Arbeitssicherheit, Handling und Anlaufzeiten 

eine ebenso überzeugende Qualität in der 

Produktion zur Seite zu stellen? 

Diese Frage treibt auch uns als Bespannungs-

experten an. Die steigenden Performance- 

und Qualitätsansprüche in der Branche stets 

vor Augen, wurden Materialien und Bearbei-

tungsverfahren kontinuierlich optimiert. 

Frank Zils, Konstruktionsingenieur, fasst 

zusammen:„Die Anfänge der Nahtfilzpro-

duktion waren dadurch geprägt, dass der 

Webprozess zur Formung der Öse aus 

verhältnismäßig dicken Monofilen erfolgte. 

Heute werden feinere Monofile und 

vermehrt zusätzliche Verstärkungsfäden 

in der Nahtzone verwendet. So bewähren 

sich Nahtfilze auch bei anspruchsvolleren 

Papiersorten. Hinsichtlich Material, Thermo-

fixierung und Nadeltechniken wurden die 

Prozesse stetig verbessert. Inzwischen sind 

Nahtfilze und Endlosfilze in vielen Anwen-

dungen qualitativ gleichzustellen.

Mit unseren multiaxialen Strukturen und 

den Kombinationsmöglichkeiten der Gelege-

technologie haben wir zudem eine neue 

Ära eingeläutet. Ein breites Sortenspektrum 

bietet bei den vielfältigen Einsatzpositionen 

in der Maschine maximale Sicherheit als 

auch Markierfreiheit.“

Von Markierungen keine Spur

Beim Stichwort Markierfreiheit lohnt es sich, 

noch einmal mögliche Bedenken aufzugrei-

fen. So wie der erste Airbag immer weiter-

entwickelt, immer intelligenter und raffinierter 

wurde, sind auch Nahtfilze von heute nur 

noch bedingt mit der ersten Generation 

zu vergleichen. 

Die Sorge vor möglichen Markierungen ist 

verständlich, aber unnötig. Durch das gezielte 

Einarbeiten von Zusatz- oder Austausch-

fäden während der Herstellung wurde die 

Naht soweit optimiert, dass sie sich heute 

im Einsatz nahezu unbemerkt verhält. 

Auch bei den neuesten Trägerkonstruktionen 

aus Multiaxialtechnologie oder der Kombi-

nation von multiaxial- und Non-woven-

Technologie bilden die Nähte einen homo-

genen Übergang in der Filzstruktur. 

Von unerwünschten Markierungen auf dem 

Papier also keine Spur.

Höchste Nahtfestigkeit. Hand drauf!

Klärungsbedarf besteht für den ein oder 

anderen auch noch beim Thema Nahtfestig-

keit bzw. Haltbarkeit. Forschung und Fort-

schritt haben hier ebenso längst ein neues 

Kapitel aufgeschlagen. Die Fixierung und 

Nadeltechnik sind mittlerweile erheblich 

weiter. Sachgemäße Applikation und Instal-

lation vorausgesetzt, bieten Nahtfilze heute 

vergleichbare Leistungen und Standzeiten 

wie endlose Nassfilze. 

Die Fertigungsabläufe von Filzen und 

Nahtfilzen werden durch moderne Technik 

gesteuert und überwacht – die Basis für 

gleichbleibend hohe Produktqualität. 

Wichtige Prozessschritte der Nahtfilzfertigung, 

die Erfahrung und umfassendes Know-how 

voraussetzen, werden von speziell geschultem 

Personal durchgeführt. 

Eine abschließende Qualitätskontrolle inkl. 

„Probeschließen“ stellt sicher, dass die Naht 

höchst sorgfältig und passgenau ausgeführt 

wurde. 

Kurzum: Mit Nahtfilzen erreicht man heute 

die gleichen Laufzeiten wie mit endlosen 

Pressfilzen.

Konstruktionsingenieur Frank Zils treibt den Entwicklungsprozess stetig voran Vorbereiten der Schließhilfe
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Säubern der Nahtzone

Prüfen der Ösen

Steckdrahtkontrolle

Möchten auch Sie …

• … Nahtfilze, die schnell und sicher 

 zu wechseln sind?

• … wertvolle Zeit, Kosten und 

 Nerven  sparen?

• … eine Naht, die einfach zu 

 schließen ist?

• … individuelle Einzieh- und 

 Schließhilfen?

• … Filze, die lange offenbleiben?

Dann fragen Sie 

Ihren Heimbach-Ansprechpartner 

nach Connect!
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Im Profil
Bei Heimbach laufen viele Wege zusammen, arbeiten Mitarbeiter in Europa 

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

unseres internationalen Teams stellen wir Ihnen heute vier überzeugte Heimbacher vor.

Von Hause aus: Ingenieur für Elektrotechnik

Bei Heimbach: Seit Januar 2018 

Wirkungsfeld: Verkaufsleiter China, 

Hongkong und Taiwan 

Meilensteine: In knapp drei Jahrzehnten 

hat Feng zahlreiche multinationale Teams, 

Kundendienste und Kooperationen

in der Papier- und Computerindustrie 

ins Leben gerufen.

 

Ganz privat: Die Welt bereisen, 

neue Kulturen kennenlernen und die 

Wunder der Natur bestaunen.

Ohne Stillstand

In die Maschine eintauchen. 

Verstehen. Hand anlegen. Probleme

lösen und maximale Performance 

herausholen. Das ist genau Feng 

Mos Ding. Der studierte Elektrotechniker 

leitet seit mehr als zwei Jahren bei 

Heimbach Fabrics Suzhou den Bereich 

Verkauf und Service. 

Mit zuvor 27 Jahren Vertriebs- und 

Führungserfahrung in der Papier-, 

Sicherheits- und Computerindustrie 

kennt Feng die komplexen Ansprüche

auf Industrieseite wie nur wenige. 

Hightech und Spitzenproduktion, 

mit unserem Mann in China ist auch 

dort auf Heimbach immer Verlass.

„Anders zu sein 
macht den Unterschied.“

Verkaufsleiter China, Hongkong  

und Taiwan

Feng Mo

Von Hause aus: Maschinenbauingenieur,  

Master of Science Pulp and Paper

Bei Heimbach: Seit 1987 Gebiets- 

und Produktmanager in Venezuela, Spanien, 

Portugal und im nördlichen Lateinamerika 

Wirkungsfeld: Verantwortlich für 

die Produktstrategie, der internationalen 

Trockensiebherstellung und für das 

Produktmanagement bei Heimbach Ibérica

Meilensteine: Verschiedene erfolgreiche 

Entwicklungsprojekte, die die Textil- und 

Papierwelt verbinden 

 

Ganz privat: Bei Motor- und Rennsport 

dreht Ruben auf. Als zweifacher nationaler 

Rallye-Meister verpasst er so gut wie kein  

Autorennen im Fernsehen. Am Wochenende 

steigt er mit seiner Frau auch gerne 

mal aufs Oldtimer-Motorrad.

Wie für uns gemacht

Wenn einer die Papiermacher 

versteht, dann er. Seit 33 Jahren ist 

Ruben Alejandro Mosquera García 

nun schon bei Heimbach. 

Ruben ist Maschinenbauingenieur 

und studierter Papier- und Zellstoff-

experte. Damit bringt er alles mit, 

um noch besser auf Kundenbedürfnisse 

eingehen zu können. 

Und auch seine vorherigen Stationen 

bei Exxon Chemicals in den USA 

und als Professor an der Metropolitan 

University in Caracas zahlen sich im 

Ergebnis immer wieder aus.

„Strebe nach den höchsten 
Zielen. Noch wichtiger jedoch: 

Wähle den besten Weg, um 
die Reise zu genießen.“

Strategic Product Manager Drying 

Heimbach Group, Head of Product 

Management Heimbach Ibérica

Ruben Alejandro 
Mosquera García

Sustainability & Innovationmanager  

Heimbach Group

Leiter TASK
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Von Hause aus: Gelernter Zerspanungs-

mechaniker Drehtechnik, Gernsbacher 

Industriemeister Papiererzeugung 

Bei Heimbach: Druckfrisch seit März 2020

Wirkungsfeld: Leiter TASK

Anspruch: „Ich möchte neuen Erfahrungen 

gegenüber aufgeschlossen sein und sie mit 

meinem bisherigen Fachwissen verbinden. 

Nur so hole ich für Heimbach und unsere 

Kunden das Beste raus.“

 

Ganz privat: Als Ausgleich zu den häufigen 

Reisen ist er gerne in der Natur unterwegs – 

mit dem Fahrrad oder per Pedes mit seinem 

Australian Shepherd.

Fehlerteufel fürchten ihn

Immer maximale Performance. 

Immer an der Seite des Kunden. 

Dafür steht Sven Bauchmüller leiden-

schaftlich ein. Vor einem halben 

Jahr hat Sven die TASK-Leitung über-

nommen. Zuvor war er viele Jahre in 

der Papiererzeugung (Tissue) tätig – 

vom Maschinenpersonal bis zur 

Produktionsleitung. Wo immer es hakt, 

Stillstände die Produktion beeinflussen 

und die Effizienz und Qualität verbessert 

werden sollen, geht Sven mit seinem 

Team der Sache auf den Grund. 

Als Zerspanungsmechaniker und 

produktionserfahrener Industriemeister 

Papier hat er ein geschultes Auge 

für technische Details.

Von Hause aus: Textilmaschinen-

mechaniker, Dipl.-Ing. (FH) Textiltechnik

Bei Heimbach: Seit 1995 in verschiedenen 

Funktionen gruppenweit tätig 

Wirkungsfeld: Nachhaltigkeits- 

und Innovationsmanagement  

Meilensteine: 21 Jahre Produktentwicklung, 

u. a. verantwortlich für die Markteinführung 

von Atromaxx/Atrolink/Laserbonden  

Ganz privat: Wie es sich für einen 

Nachhaltigkeitsverantwortlichen gehört, 

verbringt Stefan seine Freizeit gerne in der 

Natur. Sei es im ökologisch ausgebauten 

heimischen Garten oder in den Bergen und 

am Meer. Ansonsten begegnet man ihm 

auch auf dem Squashplatz.

Das Neue  
nachhaltig im Blick

Noch ein Heimbach-Urgestein. 

Seit 25 Jahren ist Stefan Körfer am 

Standort Düren der Dreh- und 

Angelpunkt für eine Vielzahl Schlüssel-

projekte. Er ist unser Spezialist für Fasern, 

Vliese, Vernadelung und Nadelei. 

In zwei Jahrzehnten hat Stefan die

Produktentwicklung maßgeblich 

vorangetrieben. Die letzten vier Jahre 

davon als Innovationsmanager und 

Projektleiter Forschung. 2016 kam die 

Funktion Lean-Prozessbegleiter hinzu. 

Den Blick nach vorn gerichtet ist 

Stefan zudem seit 2020 für das wichtige 

Thema Nachhaltigkeit zuständig. 

„Machen ist wie wollen,  
nur krasser.“

Sustainability & Innovationmanager  

Heimbach Group

Stefan Körfer

„Fallen ja,
 liegen bleiben niemals.“

Leiter TASK

Sven Bauchmüller
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Die jährliche Kapazität der PM5 

von Palm Aalen entspricht in 

etwa dem zweifachen Gewicht 

des Empire State Buildings

Erstbespannung Palm Aalen PM5

Im Juni 2019 gab es in Aalen-Neukochen 

den Spatenstich für ein gigantisches Bau-

vorhaben. 500 Millionen Euro werden in 

die Hand genommen, um eine Fabrik nach 

höchsten technologischen Anforderungen 

am Stammsitz der Palm-Gruppe zu errichten. 

Das Herzstück, die neue PM5, wird zeitgleich 

mit dem Anlauf drei bestehende kleinere 

Wellpappenrohpapier-Maschinen ersetzen 

und ab Frühjahr 2021 Wellpappenrohpapiere 

herstellen. Mit einer Siebbreite von 11,70 m 

und der angepeilten Sollgeschwindigkeit

von 1800 m/min ist sie die schnellste und 

breiteste Containerboard-Maschine der Welt. 

Die jährliche Kapazität von 750.000 Tonnen 

entspricht in etwa dem zweifachen Gewicht 

des Empire State Buildings.

Heimbach wurde als Co-Lieferant und 

Servicepartner für Formiersiebe, Pressfilze, 

Schuhpress- und Transferbelts ausgewählt. 

Dieses Projekt ist für alle Beteiligten eine 

Herkulesaufgabe. Wir sind froh und stolz, 

daran bespannungstechnisch maßgeblich 

mitzuwirken. 

Danke für den Vertrauensbeweis

Umbau Burgo Verzuolo PM9

Der Umbau der PM9 des italienischen 

Papierkonzerns Burgo war ebenfalls ein 

viel beachtetes Mammutvorhaben. 

Ende 2019 wurde die Maschine, die einst 

gestrichene Magazinpapiere herstellte, auf 

die Produktion von Wellpappenrohpapieren 

auf Altpapierbasis umgerüstet. Mit einer 

jetzigen Kapazität von 500.000 Tonnen. 

Dank vielfältiger Referenzen bei ähnlichen 

Converting-Projekten war Heimbach bereits 

in der Planungsphase mit von der Partie. 

Mit dem ausgewählten Bespannungspaket 

für die Pressen- und Trockenpartie stiegen 

bereits in der Testphase die Trockengehalts-

werte nach dem Nip von 49% auf traum-

hafte 57%. 

Der passende Produktmix ist das eine, 

Vertrauen und gute Zusammenarbeit das 

andere. Bei diesem Projekt hat sich die 

länderübergreifende Teamarbeit hervor-

ragend bewährt.
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Die Modellfabrik Papier entsteht in Düren (© WIN.DN GmbH)

Das Rad kann man nicht neu erfinden. 

Und Papier? Zumindest bei seiner Herstellung 

lässt sich noch jede Menge modernisieren. 

Weltweit setzt die Branche schon lange die 

verschiedensten Hebel in Gang, um den 

wachsenden Ansprüchen an Energieeffizienz 

bzw. Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Die Innovationszyklen sind allerdings in der 

Regel sehr lang. Wie weit darf man also von 

der heutigen Produktionsbasis abweichen, 

ohne die Unternehmen wirtschaftlich zu 

überfordern? Wie viel kann man angesichts 

explodierender Energie- und CO2-Kosten 

noch in klimaneutrale Herstellungstechniken 

investieren? 

Hier den idealen Weg zu finden, gleicht 

nahezu der Quadratur des Kreises.

Eine gemeinsame Generationenaufgabe

Neue Antworten, Möglichkeiten und Wege 

soll die Modellfabrik Papier aufzeigen. 

Die ökologische Neuausrichtung vor Augen, 

haben sich im Herbst 2018 Branchenver-

treter, Hochschulen und Institute getroffen, 

um ihre Ideen und Kräfte für diese Genera-

tionenaufgabe zu bündeln. 

Allen Beteiligten ist klar, Optimierungs- 

und Anpassungsmaßnahmen alleine reichen 

nicht mehr aus. Es bedarf einer gemein-

schaftlichen Anstrengung, um die Papier-

industrie des 21. Jahrhunderts in ein 

industrielles „Ökosystem“ einzubetten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, spielt die 

Digitalisierung eine Schlüsselrolle. 

Ein Hauptaugenmerk wird daher auf dem 

Einsatz neuer Formen künstlicher Intelligenz 

liegen. In der zu errichtenden Modellfabrik 

müsse schließlich die sich ändernde Arbeits-

welt abgebildet werden und in die Qualifi-

kation von Fachkräften einfließen.

Verschiedene Standorte haben sich für dieses 

richtungsweisende Projekt beworben. 

Den Zuschlag hat schließlich Düren in Nord-

rhein-Westfalen bekommen. Die Papierher-

stellung gehört seit jeher zur DNA der Stadt. 

Zugleich befindet sich in der Nachbarschaft 

eine hohe Dichte an Universitäten und 

das renommierte Forschungszentrum Jülich. 

So viel gesammeltes Know-how in einer 

Region verspricht Impulse und Synergien.

Die wissenschaftliche Vorarbeit für die 

Zukunftsschmiede startet bereits diesen 

Herbst. Bis sich allerdings die neuen 

Tore für Interessierte öffnen, wird es 

noch einige Jahre dauern.

Eine Branche erfindet sich neu
Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden. Ein anspruchsvolles Ziel, das auch von der Papierbranche 

viel abverlangt. Neue technologische Ansätze, wie die Prozesse nachhaltiger gestaltet werden können, 

soll eine Modellfabrik liefern. Und die entsteht in Düren, dem Stammsitz von Heimbach. 
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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


