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Fabiny wird fipptec-Partner
Die Fabiny lean technologies liefert hochqualitative Randbeschnittsysteme für die Siebpartie mit
mehrstrahligen Rubindüsen. Der Lieferumfang umfasst die ganze Linie von der Pumpstation bis zum
Reinigungsservice von Hochdruckdüsen. Düsen mit Rubineinsätzen werden auch für Gautschknechte
und Hochdruck-Reinigungsrohre gefertigt. Die Nachrüstdüsen sind mit den anderen gängigen
Systemen kompatibel.
Das ‘Lean’ der Fabiny lean technologies bedeutet intelligente Herstellungsverfahren um
hochqualitative Premiumprodukte zu marktgerechten Konditionen anbieten zu können, also mit
einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Die den Anwendern bekannten Produkte wurden hierzu
entsprechend kundenfreundlicher weiter entwickelt.
„Mit unserer langjährigen Erfahrung kennen wir die Materialien bestens und wissen, dass nur
sorgfältig ausgewählte Komponenten zu exzellenten Elementen zusammengefügt werden können,
die den höchsten Ansprüchen der komplexen Prozesse der Papierherstellung genügen“, so der
Firmengründer Lutz Fabiny. Für ihn steht dabei im Vordergrund durch einen erstklassigen Beschnitt
des Randes auf dem Sieb und ressourcensparende und effektive HD-Reinigung einen störungsfreien
Lauf der Papiermaschine zu ermöglichen.
„Die große Erfahrung und die exzellente Qualität des für eine gute Runnability wichtigen Produktes
passen perfekt in unser fipptec-Konzept“, findet Dr. Ulrich Weise von fipptec, „und ergänzen sich gut
mit unseren anderen Lösungen für die Nasspartie, wie den berührungslosen TrimBooster®
Bändelstabilisatoren, der Entwässerungskontrolle mittels EcoFlow® oder Mikrowellensensoren, den
Sieb- und Prozessreinigungsinstallationen im WetEnd und natürlich den Gautschknechten.“
Die Fabiny GmbH lean technologies wurde 2016 von Lutz Fabiny gegründet. Er hat die Herstellung
von hochpräzisen und effizienten Hochdruckdüsen und Wasserstrahlsystemen für den Randbeschnitt
und die Sauberhaltung an Papiermaschinen von der Pike auf gelernt und über viele Jahre konsequent
weiter entwickelt. Herr Fabiny war dabei auch über 10 Jahre als Geschäftsführer eines der
Unternehmen tätig, die Pionierarbeit geleistet hatten die Rubindüsen-Technologie in der
Papierindustrie zu etablieren.
fipptec liefert Lösungen für eine höhere Effizienz der Papierherstellung durch bessere Runnability,
Energieeffizienz und Sauberkeit in der Papiermaschine. fipptec strukturiert komplexe Projekte und
Aufgaben um eine schnelle Amortisationszeit unter Verwendung erstklassiger Komponenten und
Lösungen bei gleichzeitig attraktiven Investitionskosten zu realisieren. Die durch fipptec vertretenen
Firmen sind eigentümergeführte Speziallieferanten für die Papierindustrie.
Kontakt in Deutschland: fipptec, Dr. U. Weise, Tel. +49-15222-965349
info@fipptec.com, www.fabiny.de
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