Webmover – ein Transferbelt
der besonderen Art
Erweiterung um neue Designs und Schaber
Seit vielen Jahren wissen Papiermacher die vielfältigen Eigenschaften von Heimbachs Webmover
zu schätzen: Die passgenaue Lösung für Maschinen mit geschlossener Bahnführung, welche
eine optimale Überführung von Pressen- zu Trockenpartie gewährleistet. Als „reines“ Transferband ohne Entwässerungsfunktion ist Webmover Garant für maximale Sicherheit und beste
Laufeigenschaften.
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Die patentierte Beschichtung auf PU-Basis bildet das Herzstück der technischen Innovation.
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Sie zeichnet sich durch eine definierte
Porenstruktur (Foto 1+2) aus, welche die

Lebensdauer erwarten. Bei Hochgeschwindigkeits-Maschinen sind bis zu 18 Monate
nachgewiesen; bei Papiermaschinen mit

Standzeiten lässt sich ein gezielter Wechsel
von Webmover perfekt in halbjährliche oder
jährliche Wartungsstillstände einplanen.
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zuraten, um bestmögliche Ergebnisse zu
erreichen. Von wesentlicher Bedeutung sind
im gleichen Maße einwandfrei und korrekt
ausgerichtete Schaberhalter bzw. Gegenwalzen. Gleiches gilt für den Zustand und
die Beschaberung der Gegenwalze selbst.
Unregelmäßigkeiten jeglicher Art wirken sich
negativ auf die Konditionierung aus.
Ideales Zusammenspiel
Maschinen- und Anlagenbauer bieten
geeignete Aggregate zur Konditionierung
an. Häufig anzutreffen sind Linienkräfte
der Schaber auf Transferbelt-Positionen von
120 – 180 Newton/Meter (N/m). Werte von
z. B. 220 N/m kommen vor, sind aber seltener
anzutreffen. Für ein optimales Zusammenspiel von Transferbelt und Schaber hat
Heimbach ein neues Modul entwickelt.
„Ab sofort erhalten Papiermacher mit
WebDoc.regular und WebDoc.coarse

Foto 1: Webmover im vergrößerten Querschnitt.

Foto 2: Webmovers Oberfläche (Papierseite) unter dem Rasterelektronenmikroskop.
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Foto 3: Harmonieren perfekt mit
Webmover: die neuen PU-Schaber.

