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Wellpappengurte – anWenDungSInDuStrIen & eInSatZBereICHe

SERVICESICHERHEIT

Die Mühlen Sohn  Wellpappengurte wurden speziell für den Einsatz in der Heiz- und 

Zugpartie einer Wellpappenanlage entwickelt. Ihre vier Funktionen sind der einwand-

freie Transport, Geradeauslauf, Druck und Kontakt zu den Heizplatten und die bestmög-

liche Trocknung der Wellpappe. 

dabei wird der Gurt erheblichen belastungen wie temperatur, Anpressdruck, Reibung, 

Zugspannung und Feuchtigkeit ausgesetzt. die wellpappengurte von mühlen sohn beste-

hen aus reißfesten, hitzebeständigen und abriebresistenten Fasern, die den Gurten eine 

extrem hohe Zug- und transporteigenschaft verleihen. dies garantiert sicherheit und Zu-

verlässigkeit während des Produktionsprozesses.

mühlen sohn wellpappengurte sind universell einsetzbar – auf allen uns bekannten ma-

schinentypen weltweit! besonders erfolgreich ist ihr einsatz auf modernen hochleistungs-

wellpappenanlagen. darüber hinaus wurden unsere wellpappengurte speziell für maschi-

nen mit belastungswalzen-, lufthauben- oder Flächenpress-systemen entwickelt. egal 

welcher Produktionsanspruch – mühlen sohn bietet für jede Anwendung das passende 

Produkt.

 unempfindlichkeit gegen äussere einflüsse

 bessere Feuchtigkeitsregulierung durch 

hohe Feuchtigkeitsaufnahme- und Feuch-

tigkeitsabgabefähigkeit durch einsatz  

hygroskopischer Fasern

 hoher Reibungskoeffizient = gute Papier-

mitnahme

 bessere und gleichmäßigere Verklebung 

der wellpappe

 Guter Geradeauslauf

 Gute laufruhe – weniger lärmbelastung

 universelle einsatzmöglichkeiten

 Reparabel bei eventuellen beschädigungen

 weniger Randverschnitt

 höhere Geschwindigkeiten

 Für jeden Produktmix

 bis zu 50 % weniger Abfall

ihRe VoRteile wÄhRend des wellPAPPenPRoduktionsPRoZesses
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Unsere Kunden können sich seit jeher auf das Qualitätsversprechen von Mühlen Sohn 

verlassen. Wir arbeiten mit einem umfangreichen Qualitätsmanagement in allen Unter-

nehmensbereichen und wurden 1995 nach der international anerkannten Qualitätsnorm 

ISO 9001:ff zertifiziert. Mühlen Sohn – das ist Qualität mit Brief und Siegel. 

dabei verwenden wir nur erstklassige Rohstoffe unter din 60910, die wir neben dem 

binnenmarkt auch von allen namhaften Qualitätsherstellern weltweit importieren. die Roh-

stoffe werden immer einer wareneingangsprüfung und direkt danach einer Qualitätsprü-

fung unterzogen. Alle Prüfungen werden mit modernster messtechnik durchgeführt.

mühlen sohn als unternehmen wurde 1880 gegründet. bis heute profitieren wir von der 

langjährigen erfahrung. wir betreiben einen der modernsten maschinenparks weltweit, 

der ausschließlich von qualifizierten Arbeitskräften mit langer berufserfahrung bedient 

wird. die kontinuität in unserer Produktion ist eines unserer Ziele. unser einzigartiger 

webvorgang, die dauerhafte überwachung und dokumentation unserer Produktion sowie 

regelmäßige Qualitätskontrollen sichern die hohe Qualität unserer Produkte.

Viele weiterentwicklungen und patentierte erfindungen entstammen aus unserem un-

ternehmen und haben dazu beigetragen, uns zum marktführer zu machen. Permanente 

innovationen sichern diese Position. Gehen sie gemeinsam mit mühlen sohn in eine er-

folgreiche Zukunft.

traDItIOn, InnOvatIOn & QualItät

im Jahr 1880 gegründet, hat mühlen sohn die technische entwicklung seiner Produkte über weit mehr als ein Jahrhundert 

vorangetrieben. heute entwickeln, produzieren und vertreiben wir hochwertigste und technisch anspruchsvolle schwer-

gewebe. dabei verstehen wir uns ausdrücklich als manufaktur sowie als kompetenter und innovationen initiierender ent-

wicklungs- und servicepartner für den maschinen- und Anlagenbau (oem-erstausstattungspartner). diese Verbindung aus 

tradition und innovation ist die Grundlage für unseren erfolg. seit der unternehmensgründung bringen wir immer wieder 

aufs neue bewegung in unsere branche. im weltweit hart umkämpften markt des maschinen- und Anlagenbaus sind wir 

deshalb heute nicht nur eine feste Größe, sondern geradezu das synonym für Qualität und technologieführerschaft. 

mühlen sohn – seit 1880
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KunDenOrIentIerte prODuKtIOn & exZellenter ServICe

Als technologischer Marktführer für Wellpappengurte und Fluidisiergewebe steht Müh-

len Sohn nicht nur für innovative Produkte von bester Qualität. Unsere Flexibilität in der 

Entwicklung und Produktion ermöglicht es uns, neben dem bestehenden Produktange-

bot auch spezielle Produkte nach Kundenwunsch zu produzieren.

neben der kontinuierlichen weiterentwicklung und ergänzung unserer Produkte in der 

hauseigenen Forschungs- und entwicklungsabteilung stehen bei uns maßgefertigte lö-

sungen nach ihren wünschen in Vordergrund. hier setzen wir auf einen ständigen dialog 

und auf eine enge Zusammenarbeit. die wünsche unserer kunden fließen zudem stets 

in die entwicklung unserer Produkte mit ein. Zudem sind wir technischer Partner aller 

maßgeblichen maschinenhersteller

unsere Vertreter in mehr als 100 ländern weltweit – mit eigenen niederlassungen in 

den usA und in china – sorgen für einen direkten draht zu ihnen. 

kundenorientiertes Verhalten zählt übrigens zu unseren wichtigsten unternehmensgrund-

sätzen – und das von Anfang an. Vom ersten kontakt bis hin zum umfassenden After-

sales-service. schnelle Reaktionszeit, ein 24-stunden-service und mehrsprachige mitar-

beiter in den niederlassungen sind für mühlen sohn selbstverständlich.

Aufgrund unserer langjährigen tätigkeit im wellpappenbereich haben wir zudem die mög-

lichkeit, unseren kunden auch beratend zur seite zu stehen. so können wir beispielsweise 

wertvolle hilfestellung bei Qualitätsproblemen in der Produktion geben und unsere kunden 

für die optimale Gestaltung der heiz- und Zugpartie mit unserer expertise unterstützen.

mühlen sohn

 höchste Qualität

 lange haltbarkeit

 optimale Feuchtigkeitsregulierung

 maximale Flexibilität

 kundenspezifische lösungen

 umfangreiches Zubehör

 weltweite Verfügbarkeit

 Zubehör (Pflegemittel)

 kompetente beratung

wellPAPPenGuRte – ihRe VoRteile
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seRVice-hotline: +49 7304 801-97

24 stunden am tag, 365 tage im Jahr - sie können uns immer erreichen und schnelle Reaktionszeit ist garantiert. 

die dezentrale organisation der servicetechniker stellt  sicher, dass wir innerhalb  kürzester Zeit auf kundenanforderun-

gen reagieren und techniker entsenden können.

WeltWeIter ServICe – SCHnell unD KOmpetent
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prODuKtpalette

AQUA PULL S
dicken: 8,5 / 10 mm

speziell für den einsatz in der heiz- und 

Zugpartie einer wellpappenanlage.

AQUA ULTRA
dicke: 7 mm

Als ober - & untergurt einsetzbar, paten-

tierte offene webstruktur für die schnellere 

trocknung der wellpappe.

AQUA PULL AE
dicken: 8,5 / 10 mm

mit eingewebter Aramid-Randarmierung, 

besonders bei häufigen breitenwechsel.

AQUA ULTRA AE
dicke: 7 mm

mit eingewebter Aramid-Randarmierung, 

besonders bei häufigen breitenwechsel.

AQUA RUN 
dicke: 8 mm

Patentierte offene struktur.

AQUA RUN AE
dicke: 8 mm

mit eingewebter Aramid-Randarmierung, 

besonders bei häufigen breitenwechsel.

AQuA Pull s merkmale 

 für alle wellpappenmaschinen geeignet

 lange lebensdauer

 patentierte klammerung

 als ober- und untergurt geeignet

AQuA Pull Ae merkmale 

 eingewebte Randarmierung sichert extra 

lange lebensdauer 

 besonders als obergurt eingesetzt

 patentierte webung

AQuA Run merkmale 

 besonders als obergurt geeignet

 höchste Produktionsgeschwindigkeit und 

-anforderung

 entspricht neuester wPA-technologie

 für schwere wellpappen und doppelwelle

 besonders gut für Feinstwelle geeignet

AQuA Run Ae merkmale 

 Randarmierung verringert deutlich den 

Verschleiß

 sehr gut geeignet auch für doppelwelle

 generell für schwere Pappen

 patentierte offene struktur

AQuA ultRA merkmale 

 für alle wellpappenmaschinen geeignet

 speziell für hochgeschwindigkeitsmaschinen

 sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahme bzw. 

-abgabe und dampfdurchlässigkeit

 für Fein- und Feinstwelle

 als obergurt einsetzbar

 extra hohe lebensdauer durch eingewo-

bene Randarmierung

AQuA ultRA Ae merkmale 

 besonders als obergurt geeignet 

 höchste Produktionsgeschwindigkeit und 

-anforderung

 entspricht neuester wPA-technologie
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AQUA PULL S Antistatik
dicke: 8 mm

mit antistatischen Fasern.

MAX PULL S
dicke: 9 mm

mit silikonbeschichtung, als untergurt 

einsetzbar.

AQUA PULL AE Antistatik
dicke: 8 mm

mit eingewebter Aramid-Randarmierung 

und antistatischen Fasern.

MAX PULL Antistatik
dicke: 8 mm

mit an die webstruktur angepasster silikon-

beschichtung, stellt gute Ableitung elektro-

statischer ladungen sicher.

AQuA Pull s Antistatik merkmale 

 speziell entwickelte Antistatik-Funktion 

wirkt statischer Aufladung entgegen

 auf allen wellpappenmaschinen einsetzbar

 als ober- und untergurt geeignet

 lange lebensdauer

AQuA Pull Ae Antistatik merkmale 

 speziell entwickelte Antistatik-Funktion 

wirkt statischer Aufladung entgegen

 patentierte webung und eingewebte Ran-

darmierung sichert extra lange lebensdauer 

 als obergurt einsetzbar

mAX Pull s merkmale 

 für alle wellpappenanlagen

 untergurt für extremste Anforderungen

 einsatz bei schwerer Pappe

 als ober- und untergurt in semibeltless-

Anlagen

mAX Pull Antistatik merkmale 

 speziell entwickelte silikonbeschichtung

 unterbindet statische Aufladung

 einsatz bei schwerer Pappe oder glatten 

oberflächen

 kein Anhaften der wellpappe

 untergurt für extremste Anforderungen

HOT JAW Klammerung AQUA PULL AE
Patentierte klammerungsmethode für 

abdrucksfreie Produktion.

HOT JAW Klammerung AQUA ULTRA AE
Patentierte klammerungsmethode für 

abdrucksfreie Produktion.

hot JAw klammerung merkmale 

 kein kontakt der klammern zu wellpap-

pe, heizplatten oder Press-system durch 

spezielle einpresstechnik

 beflockung schützt die wellpappe vor Ab-

drücken oder blasenbildung

 keine schwächung des Gewebes, da kein 

Aufschneiden notwendig

 hält ein ganzes Gurtleben lang, da unter 

der Gurtverschleißgrenze angebracht und 

mit hochwertigen komponenten gefertigt

 ideale Abrolleigenschaften

 Verringerung der lärmemission

 ausreichend atmungsaktiv

 reparabel
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prODuKtüBerSICHt & teCHnISCHe merKmale

1 Bei trockener Hitze   
2 gurte haben ca. 1 % Breitenschrumpf
3 auf anfrage bis 3 500 mm Breite
4 randarmierung aus aramid/Kevlar

Produktname material dicke
din 53855

temperaturbeständigkeit in 
°c 1

a), b), c)

breite max.2

min. max.3 

  ± 0,3 mm  ± 1 %  ± 1 %

AQUA PULL S
100 % synthetisch

8,5 mm a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1 000 mm 3 500 mm
AQUA PULL S 10 mm

AQUA PULL AE 100 % synthetisch,para-aramid 

(Kevlar/twaron)

8,5 mm a) bis 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1 000 mm 3 500 mm
AQUA PULL AE 10 mm

AQUA RUN 100 % synthetisch 8 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1 000 mm 3 500 mm

AQUA RUN AE
100 % synthetisch,

para-aramid (Kevlar/twaron)
8 mm

a) bis 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1 000 mm 3 500 mm

AQUA ULTRA 100 % synthetisch 7 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1 000 mm 3 500 mm

AQUA ULTRA AE
100 % synthetisch,

para-aramid (Kevlar/twaron)
7 mm

a) bis 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1 000 mm 3 500 mm

AQUA PULL S Antistatik 100 % synthetisch 8 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1 000 mm 3 500 mm

AQUA PULL AE Antistatik
100 % synthetisch,

para-aramid (Kevlar/twaron)
8 mm

a) bis 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1 000 mm 3 500 mm

MAX PULL S   
mit hochgriffiger Zugschicht

100 % synthetisch,

Silikon

9 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C
1 000 mm 3 500 mm

MAX PULL Antistatik
mit hochgriffiger Zugschicht

8 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

AQUA Climber 100 % synthetisch 5,5 mm

a) bis 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

80 mm 3 500 mm

a) Dauerbelastung   b) Kurzzeitbelastung   c) Schmelzpunkt/Zersetzungspunkt
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ZuBeHör & InStanDHaltung

TROMMELBELAG SUPER GRIP
dicke: 8 mm 

Aus hochfesten Pes-Geweben mit silikonbeschichtung oben und 

Gummibeschichtung unten. hohe temperaturbeständigkeit (260 °c) 

und hoher Reibungskoeffizient, gute chemikalienbeständigkeit.

MS-GURTLAUFREGLER
Garantieren die laufsicherheit von wellpappengurten und dienen 

der kostenersparnis durch Verhinderung von kantenaufrieb. 

TROMMELBELAG MULTILAG
dicke: 8 mm 

Aus temperatur- und chemikalienbeständigem (Öle und Fette) 

Gummi. Verbesserte kraftübertragung durch hohen Reibungs- 

koeffizienten. 

AQUA CLIMBER
dicke: 5,5 mm

Für den hochtransport vom single Facer, sowie als brücken- und 

transportgurt in der Ablage.



teStergeBnISSe – SCHeuerprüfung

die scheuerfestigkeit ist ein maß für die Abriebfestigkeit und damit für die lebensdauer von materialien. mühlen sohn wellpappengurte 

haben unter gleichen Produktionsbedingungen eine nachweislich höhere lebenserwartung.

Durchführungsbedingungen: 

scheuerprüfung von textilen Flächengebilden nach din 53863 mit „FRAnk“-scheuerprüfgerät, typ 666.

mühlen sohn

leBenSerWartung Der Wellpappengurte

belastung 1,0 kp

scheuermittel „FRAnk“-scheuerpapier, körnung 280

Anzahl der scheuerungen 10 000

der AQuA Pull s hat eine dreifach höhere Abriebresistenz als nadelfilze.

4,7 % AQuA Pull Ae mit eingewebtem kantenschutz

6,7 % AQuA Pull s

17,0 % nAdelFilZ
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teStergeBnISSe – feuCHtIgKeItS-/DampfaufnaHme unD -aBgaBe

Auswertung der Feuchtigkeitsaufnahme- und des Abgabevermögens verschiedener Gurtmedien unter folgenden angenommenen Produk-

tionsbedingungen:

oG länge 39,00 m

oG breite 2 500 mm

Gurtoberfläche 97,52

Ø Produktionsgeschwindigkeit ~ 250 m/min.

feuCHtIgKeItS-/DampfaufnaHme & -aBgaBe

schichten/Produktionszeit 2 schicht = 16 std.

Vorlauf (kontakt Gurt mit Pappe) 4 sek.

Rücklauf (Abdampfen) 6 sek.

total umlauf: 30 sek.
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AQuA Pull s

AQuA Pull Ae

nAdelFilZ

bAumwollGuRt

nAdelFilZ beschichtet

GewebteR mühlen sohn GuRt

Gutes eindringen von dampf aus 
der wellpappe in den Gurt

AQuA Pull Ae wellPAPPe

heiZPlAtten

nAdelFilZ

der benutzte Filz kann keine Feuchtigkeit 
mehr aufnehmen = höchste statische  
Aufladung

schlechtes eindringung von 
dampf aus der wellpappe in 
den Filz, der Filz wird heiß

 die wellpappe bleibt feucht, beson-
ders im Randbereich = der trock-
nungsprozess ist noch nicht ganz 
abgeschlossen / das Abbinden des 
leimes ist noch nicht beendet

 schlechte kantenverklebung
 warp (gewölbte Pappe)
 ungleichmäßiges Feuchtigkeitsprofil
 mehr Randverschnitt

nAdelFilZ
wellPAPPe

heiZPlAtten

 der Gurt nimmt die Feuchtigkeit 
besser auf

 bessere Feuchtigkeitsregulierung

 trockenere Ränder der wellpappe
 Gleichmäßiges Feuchtigkeitsprofil



tranSpOrteIgenSCHaften

mühlen sohn

um die wellpappe durch die heiz- und Zugpartie einer wellpappenanlage zu transportieren, muss die notwendige Zugkraft vom Gurt auf 

die wellpappe übertragen werden. dies wird durch das belastungssystem über den Gurt reguliert. dabei spielt der typ des belastungs-

systems (walzen- oder Flächenpresssystem) keine Rolle. das belastungssystem gewährleistet bei niedrigen Gurt-Reibungskoeffizienten 

eine sichere mitnahme, um schlupf zu vermeiden. 

beisPiel: 

eine 3 000 kg starke Zugkraft soll durch die Reibkraft zwischen Gurt und wellpappe aufgebaut werden. der wellpappengurt AQuA Pull s 

hat einen Reibungskoeffizienten von 0,42 µ und muss folglich mit ca. 7 100 kg belastet werden. bei nadelfilzen liegt der Reibungskoeffizi-

ent bei 0,33 µ, was eine belastung von ca. 9 100 kg notwendig macht. Je höher die belastung, um so höher ist der Reibwiderstand zwischen 

Gurt und Press-system. daraus resultiert eine höhere energieaufnahme, wobei dieser effekt speziell bei Flächenpresssystemen auftritt.

AQuA Pull s

REIBUNGSKOEFFIZIENT 0,42 µ BELASTUNG 7 100 KG ZUGKRAFT 3 000 KG

nAdelFilZ

REIBUNGSKOEFFIZIENT 0,33 µ BELASTUNG 9 100 KG ZUGKRAFT 3 000 KG

n
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lZ

weiches Filzmaterial führt zu starkem punktuellen druck durch belas-

tungswalzen auf den Filz über die wellpappe auf die heizplatten

m
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Festes Gurtmaterial verteilt den walzenanpressdruck 

flächenförmig 

 Gleichmäßigere Verklebung/höhere Qualität

 steifere und trockenere Pappe

 weniger gebogene Pappe (bessere „warp“-kontrolle)

 Geringerer Verschleiß der heizplatten

 höhere temperaturübertragung

 höhere Geschwindigkeit

 unzureichende übertragung der wärme/temperatur und damit 

schlechtere Verklebung

 schlechtere Qualität – kann zu gestauchter wellpappe führen

 nur niedrige Geschwindigkeiten möglich

 ursprünglich nur für Papiermaschinen entwickelt

 stark verschlissene heizplatten
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temperaturprOfIl In Wellpappengurten

belastungswalzen Flächenpresssysteme

1. Rand: 120 – 140 °c 

2. mitte: 80 – 95 °c 

3. Rand: 120 – 140 °c 

1. Rand: 80 – 100 °c 

2. mitte: 65 – 80 °c 

3. Rand: 80 – 100 °c 

WIrtSCHaftlICHKeIt – WenIger ranDverSCHnItt

wellpappenanlagen werden meist mit unterschiedlichen Papierbreiten gefahren. bei schmalen Papierbreiten erhöht sich die temperatur 

im Gurtrandbereich erheblich. das führt zu extremer temperatur- und Reibbelastung sowie zu erhöhtem Abrieb an den Rändern von Pes- 

und baumwollgurten und damit auch zu deutlicher Reduzierung der lebensdauer. die eingewebte Randarmierung aus Aramidfasern des 

AQuA Pull Ae widersteht jedoch den hohen belastungen. mit der eingewebten Randarmierung stellt sich wieder eine laufleistung von 

60 - 80 mio. laufmeter und mehr ein.

Fehlende Verklebung – wie oftmals bei nadelfilzen gesehen – ist die häufigste ursache von Abfall. 

weniger Randverschnitt mit dem AQuA Pull Ae durch sichere Verklebung im Randbereich aufgrund des patentierten kantenschutzes, 

welcher eine gleichmäßige dickenreduzierung des wellpappengurtes über die komplette Gurtbreite und über die gesamte lebensdauer 

gewährleistet und dadurch eine Reduzierung von Abfall um bis zu 50 % erzielt. 

RAndVeRschnitt mit AndeRen GuRtenRAndVeRschnitt mit AQuA Pull s/Ae

1. 2. 3.
1. 2. 3.



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
lindenstraße 16/1
89134 blaustein
telefon: +49 7304 / 801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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