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Die verwehrte Hilfe, Kosten zu sparen 
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Die verwehrte Hilfe, Kosten zu sparen 

Wird diese Hilfe tatsächlich von manchen Papier-

produzenten nicht angenommen? Und warum 

nicht? – Diesen Fragen wollen wir hier nachgehen. 

Dass wir alle nachhaltig die Kosten reduzieren 

und die Effizienz steigern müssen, ist ein Gebot 

der Zeit. Zunächst zerbricht man sich die Köpfe, 

wo und auf welche Weise noch etwas einzu-

sparen ist. Es geht schließlich um große Beträge. 

Aber selbst kleine Beträge bringen etwas, denn 

der Kostendruck ist gewaltig. 

Natürlich kommen bei der Suche nach Einspar-

möglichkeiten zuerst alle Posten auf die Tagesord-

nung, die eingekauft werden müssen. Dabei wird 

den Einkäufern so richtig Druck gemacht, denn 

sie müssen die Preis-Senkungen durchsetzen – 

nach dem Motto: “Der billigste Einkauf ist der 

beste Einkauf.“ Diese Billig-Einkäufe ausbaden 

müssen dann aber oft die für die Herstellung des 

Papiers Verantwortlichen. 

Selbstverständlich wird auch darüber beratschlagt, 

ob man bei sich selbst noch sparen kann: 

Personal? Nein, ist schon Minimal-Stand. Produk-

tionsprozesse? Kaum, wir haben doch schon 

alles gemacht. 

Vielleicht sollte man nochmals die Mannschaft 

fragen. Aber deren Vorschläge kosten gleich 

immer so viel Geld, schließlich haben wir neulich 

doch erst… 
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Die verwehrte Hilfe, Kosten zu sparen 

So oder ähnlich könnte es ablaufen – 

sicher etwas stark vereinfacht… zugegeben. 

Darum hier jetzt konkreter: 

Hat das Motto vom 'billigsten' Einkauf 

uneingeschränkt Gültigkeit? 

Nun, diese Regel ist für die heutige Zeit nicht 

ganz korrekt formuliert: “Der 'preis-werteste' 

Einkauf ist der beste Einkauf“ wäre präziser. Der 

Unterschied ist klein aber wesentlich – und von 

weittragender Bedeutung. Ihn nicht zu berück-

sichtigen, könnte im Ergebnis teurer statt billiger 

werden. Wie sagte jüngst ein Unternehmer 

treffend: “Um billig einzukaufen, fehlt mir 

einfach das Geld.“ 

prozess deutlich kostenmindernd und zugleich 

erlössteigernd beeinflussen. 

Ein weiterer, und zwar mittelfristig existenzieller 

Entscheidungsfaktor darf ebenfalls nicht unter-

schätzt werden: Übermäßiger Preisdruck bindet 

auf Sicht jenen die Hände, von denen neben der 

reinen Lieferung technischer Verbrauchsgüter, z.B. 

Bespannungen, auch deren innovative Weiterent-

wicklung erwartet wird. Wem nützt eine super-

moderne Papiermaschine, wenn die elementaren 

Verbrauchsgüter, ohne die sie nicht zu betreiben 

ist, fortan nicht mehr auf das erforderlich hohe 

Niveau weiterentwickelt werden können? 

Ausdrücklich in dieses hohe Niveau mit einzu-

schließen ist die Entwicklung derjenigen 

Bespannungs-Leistungen, die – zusätzlich zu den 

rein technischen Faktoren – den Produktions-

Und – last but not least – besteht für alle Papier-

hersteller latent das Risiko, demnächst ziemlich 

ausweglos der Einflussnahme durch die im 

Moment sehr nützlich erscheinenden Anbieter 

aus den unteren Preis-Segmenten ausgeliefert zu 

sein – vor allem denjenigen, die mehr in Markt-

verdrängung als in Weiterentwicklung investieren. 

“Ausgeliefert“ nämlich dann, wenn einer auf 

diese Weise erlangten Marktdominanz ein 

Hochpreis-Diktat folgt, dem man sich wahrschein-

lich wegen Fehlens qualitativ zuverlässiger 

und wirklich innovativer Mitanbieter kaum noch 

entziehen kann. 

Die für alle unverzichtbare Innovationskraft, die 

aus einer “natürlichen“ Leistungs-Konkurrenz 

gespeist wird, ist in solchen Fällen nicht mehr 

existent. 

“Schwarzmalerei, Schreckens-Szenario?“– Nein. 

Schließlich gibt es genügend Beispiele in der Welt-

wirtschaft für solche Entwicklungen – und wir alle 

kennen sie. 

An dieser Stelle soll eine alte Kaufmannsregel 

zitiert werden: “Konkurrenz belebt das Geschäft." 

Hierbei darf das Wort “belebt“ gerne gegen 

“erhält durch preis-werte Vielfalt“ ausgetauscht 

werden. 
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Die verwehrte Hilfe, Kosten zu sparen 

Es gibt Bespannungen und Service mit einem 

sehr hohen 'Return on Invest' 

Zu Recht darf heute der kritische Kunde die 'eier-

legende Wollmilchsau' unter den Bespannungen 

für sich einfordern. Und sie wird ihm geboten – 

z.B. von Heimbach, dem Bespannungshersteller, 

der zusätzlich zu den technologischen Forderungen 

schon immer auch die Erwartungen an geldwerte 

Vorteile als kreativen Imperativ versteht und 

umsetzt – nachweislich. 

Dies alles gilt explizit auch für Dienstleistungen der 

Heimbach TASK Division, die mit ihren mobilen 

Diagnose-Einheiten und ihrem großen Know-how 

Pool nicht nur akute Probleme löst sondern erheb-

liche Effizienz-Optimierungen erbringt. 

Voraussetzungen für diese Erfolge sind neben 

einem hoch aufgerüsteten, modernen und perma-

nent aktualisierten Mess- und Analyse-Equipment, 

neben dem Reise-, Arbeits- und Dokumentations-

Aufwand, vor allem die hochspezialisierten Köpfe, 

die mit langjähriger Erfahrung die ermittelten 

Werte in Prozess-Optimierungen umsetzen. 

Die wirtschaftlichen Ergebnisse lassen sich oft 

genug in Dollar oder Euro messen. 

Inzwischen ist es jedoch unumgänglich geworden, 

dass derartige Serviceleistungen zukünftig ein 

kostenbezogenes Equivalent erfordern müssen: Die 

gegenwärtig historisch niedrigen Preise für Bespan-

nungen machen die bisher praktizierte Einbezie-

hung dieser Dienstleistungskosten unmöglich. 

In Relation zu den Gesamtkosten der Papierpro-

duktion sind die Kosten für Bespannungen mit 

1,5–2,5 % gleichsam unbedeutend. Dennoch 

ist es nachvollziehbar, wenn Maschinenbetreiber 

auch hier Preisdruck ausüben müssen. Gleichzeitig 

wäre es doch erfreulich, wenn in der derzeitig 

extrem kosten-dominierten Zeit die signifikanten 

geldwerten Möglichkeiten von Allen voll ausge-

schöpft würden – zur Maximierung ihrer ökono-

mischen Effizienz. 

Jedoch kommt an dieser Stelle der vorhin zitierte 

Unterschied zwischen 'billig' und 'preis-wert' zum 

Tragen: 

Hier einige Beispiele für zählbaren 

Kunden-Nutzen – und weit darüber hinaus 

Von den folgenden, vergleichenden Praxisbeispie-

len werden hier nur die finanziellen Ergebnisse 

wiedergegeben. 

Die vollständigen Ausführungen finden Sie unter

www.heimbach.com , dann rechts unter 

“Papiermaschinenbespannungen“ –> “Quicknaviga-

tion“ –>“Veröffentlichungen“. (Als Suchbegriffe 

sind die jeweiligen Headlines angegeben.) 

Es wurden jeweils mit Heimbach Bespan-

nungen folgende Summen erwirtschaftet: 

Siebpartie: Vergleich zwischen laufseitigen 

Polyester/Polyamid-Querfäden (Wechselschuss) 

bei üblichen Sieben und ausschließlich Duralon® 

Querfäden auf den Laufseiten der Heimbach 

PRIMOBOND-Siebe: Doppelsiebformer, Fluting und 

Testliner 90-180 g/m2, 600-1100 m/min, Untersieb-

position – 2-jährige Langzeitmessung. Antriebsko-

sten: 135.000 EUR Einsparung/Jahr, Siebverbrauch: 

77.000 EUR Einsparung/Jahr 

Siebpartie – gleicher Vergleich, andere Maschine: 

Hybridformer, Kopierpapier 68-100 g/m2, 

1000 m/min, Untersiebposition. Antriebskosten: 

118.000 EUR Einsparung/Jahr (Beide Beispiele: 

59 “Geringerer Energieverbrauch und längere Lauf-

zeiten durch ein neues Material bei Formations-

sieben“) 

Siebpartie – gleicher Vergleich, andere Maschine: 

Doppelsiebformer, Verpackungskarton 135 g/m2, 

868 m/min, Unter- und Obersiebposition – 

die folgenden Ergebnisse sind nur aus der 

Untersiebposition. Antriebskosten: 111.000 EUR 

Einsparung/Jahr, Produktion: 1.709.400 EUR Mehr- 

produktion/Jahr (69 “Können Formationssiebe den 

Energieverbrauch reduzieren?“) 
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Pressenpartie: Vergleich zwischen üblichen Filzen 

bei Laufzeiten bis zur absoluten Leistungs-

grenze / 8 Wochen und Heimbach ATROMAXX 

Multiaxial-Filzen bei Laufzeiten deutlich unterhalb 

der Leistungsgrenze / 6 Wochen: Testliner, 

8m breit, 1250 m/min: geldwerte Vorteile durch 

weniger Abrisse, schnelleren Start, geringeres 

RS-Vakuum und Mehrproduktion: gesamt 

900.000 EUR/Jahr (49 "Kostenreduzierung bei 

Verpackungspapieren…") 

Pressenpartie: Vergleich zwischen Rohrsauger-

Entwässerung mit konventionellem gewebten 

Filz und Nip-Entwässerung mit Heimbach 

ATROCROSS Non-woven Gelegefilz: 80 g/m2  

holzfrei, 10 m breit, 1400 m/min: Feuchteprofil 

ermöglicht 1% höheren Endfeuchtegehalt: 

2.714.250 EUR Einsparung/Jahr 

Pressenpartie – gleicher Vergleich, gleiche 

Maschine: Abriss-Quote: 1.522.400 EUR 

Mehrproduktion/Jahr  

Pressenpartie – gleicher Vergleich, gleiche 

Maschine: Dampfverbrauch Trockenpartie: 

1.023.750 EUR Einsparung/Jahr (Die letzten 

3 Beispiele: 65 "Drastische Einsparungen in 

der Pressenpartie mit Auswirkungen in die 

Trockenpartie") 

Fazit 

An solchen Beispielen wird deutlich, in welch 

hohem Maße die Bespannungen Einfluss auf 

Funktionalität und Leistung – also auf die öko-

nomische Effizienz der Papiermaschine ausüben. 

Somit stellt sich die Frage nicht nach dem gering-

sten Einkaufspreis für die Bespannung, sondern 

nach dem Grad ihrer Wirtschaftlichkeit: Diejenige 

Bespannung, die insgesamt den höchsten finan-

ziellen Mehrwert erwirtschaftet, ist die wirtschaft-

lichste und damit die “preis-werteste“. Diese 

Kausalität sollte hier für Heimbach Bespannungen 

nachvollziebar gemacht werden. 


