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Qualitätsmängel Trockenzylinder 

 
In jüngster Zeit mussten wir leider feststellen, dass eine Falschinformation im Markt kursiert, die 
wir richtigstellen müssen, da unsere Reputation betroffen ist. 
 
Im Rahmen eines Umbauprojektes an einer Papiermaschine in Mittel-Deutschland, lieferte der 
beauftragte Anbieter eine Anzahl neuer Stahl-Trockenzylinder die Qualitätsmängel aufwiesen. Bei 
dem Lieferanten handelte es sich um einen der bekannten Erstausrüster im Markt, jedoch 
verbreitete sich das Gerücht, die Trockenzylinder seien von KRAFFT geliefert worden. 
 
Wir möchten hiermit ausdrücklich festhalten, dass KRAFFT weder an der Konstruktion, noch der 
Herstellung oder Bearbeitung dieser Zylinder beteiligt war. 
 
KRAFFT hat Ende 2016 ein anderes, großes Umbauprojekt mit Trockenzylindern aus der KRAFFT-
Steel-Dryer - KSD Baureihe erfolgreich ausgestattet. Diese laufen prächtig und ohne 
Auffälligkeiten. 
 
Als Miterfinder der Stahltrockenzylinder für die Papiertrockung vor 40 Jahren, haben wir hohe 
Standards eingeführt und verbessern diese stetig, um die Qualität unseres KSD zu gewährleisten. 
 
Stahltrockenzylinder: KSD: KRAFFT: Das Original. 
 
 
Quality deficiencies on Drying Cylinders 

 
Unfortunately we had to recognize that recently some wrong information is going round in the 
market, which we have to rectify as our reputation is affected. 
 
Within the scope of a rebuild on an existing paper-machine in the middle of Germany the 
commissioned supplier provided a number of steel-drying cylinders which were subject to quality 
deficiencies. 
 
The supplier was a well-known OEM in the market, but rumours were spread that KRAFFT was the 
manufacturer of these drying cylinders. Therefore we want to point out that KRAFFT was not 
involved in the design, manufacture or machining of these cylinders.  
 
By the end of 2016 KRAFFT delivered a number of Steel-Dryers from the KSD-type for some other 
big rebuild project. Those are running nice and smoothly. 
 
Claiming to be one of the inventors of Steel-Dryers in paper-production 40 years ago we set high 
standards and develop them continuously to ensure the quality of our KSD. 
 
Steel-Dryers: KSD: KRAFFT: The Original. 
 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
Carl KRAFFT & Söhne GmbH & CO. KG 
Peter Kayser, Geschäftsführer Technik und Vertrieb   
Schoellerstrasse 164 
52351 Düren  
E-Mail: Peter.Kayser@krafft-walzen.com 
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