
der Tagung selbst für die am Ende noch verbliebenen 120 teilnahme-

willigen Tagungsteilnehmer unmöglich gemacht. 

Da der Hauptzweck des IMPS die Vermittlung von Innovationen mit 

ersten erfolgreichen Anwendungen ist, entschied sich der Veranstalter 

kurzfristig, die gesamte Tagung auf eine online Streaming-Tagung um-

zustellen. Mit Hilfe eines äußerst engagierten externen Unternehmens 

und unter Aufbietung aller verfügbaren Kräfte wurde in stundenlanger 

Arbeit über Nacht das Institut für Verfahrenstechnik Papier, ein 

 An- Institut der Hochschule München, in ein Streaming-Studio umge-

baut. Die erforderlichen Online-Kapazitäten konnten dabei so kurz-

fristig nur noch mit LTE Bündelungen per Funk erreicht werden. 

Pünktlich zum offiziell angekündigten Tagungsbeginn konnten sich alle 

angemeldeten Tagungsteilnehmer am Morgen des 18. März 2020 

dann mit Hilfe ihrer Passwörter online in die Tagung und die dezentral 

an verschiedenen Orten der Welt gehaltenen Vorträge einloggen. Zu 

diesem Zeitpunkt war es den meisten Referenten aufgrund der bereits 

eingesetzten COVID-19 Auflagen nur noch möglich, die Vorträge aus 

ihrem Homeoffice live vorzutragen. Das Ganze war eine enorme Leis-

tung der Referenten, da die gesamte Tagung und alle Vorträge auf-

grund des Zeitdrucks ohne Probelauf abgehalten werden mussten. 

Bis auf wenige Anlaufprobleme und bis auf einen wegen Schwierig-

keiten bei der Übertragung nicht live stattgefundenen Vortrag aus 

Spanien konnten jedoch alle Vorträge in vollem Umfang gezeigt wer-

den und auch die anschließenden Diskussionen der Tagungsteilnehmer 

waren möglich und wurden teilweise auch lebhaft wahrgenommen.

Für alle Teilnehmer war es im Anschluss an die Tagung möglich, sämt-

liche 20 angekündigten Vorträge aus dem Internet mit Hilfe eines 

speziellen Zugangsverfahrens für die eigene Archivierung herunterzu-

laden. Damit konnte sichergestellt werden, dass der Hauptzweck der 

Tagung, die Vermittlung des Know-hows und der Transfer der positi-

ven Erfahrungen, für alle Teilnehmer voll umfänglich möglich war.

Im Anschluss an die Tagung gab es eine überwältigende positive 

Rückmeldung der Teilnehmer (siehe www.paper-online.de ), wobei jedoch 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan Kleemann, 

Institut für Verfahrenstechnik Papier (IVP) • Hoch-

schule München, fand das 29. IMPS — Internationales 

Münchner Papier Symposium — vom 18.– 20. März 

2020 in München statt. Prof. Dr. Kleemann eröffnete 

das Symposium mit einem Überblick und führte 

anschließend durch die gesamte Tagung. Mit fast 

400 Teilnehmern aus 28 Ländern war das Symposium 

bis zum Beginn der COVID-19 Turbulenzen sehr gut 

gebucht. Mit einem Anteil von 33 % waren die Papier-

hersteller erneut sehr gut repräsentiert. Alle Vorträge 

wurden simultan in Deutsch und Englisch übersetzt 

und online als Live-Stream präsentiert. 

Das 29. IMPS — Internationales Münchner Papier Symposium — be-

fasste sich mit Entwicklungen, welche die Prozesse der Papier- und 

Kartonherstellung sowie die Produktqualität verbessern. Dazu wurden 

20 Vorträge und eine außergewöhnlich große Zahl von Berichten 

 direkt aus Papierfabriken und von Kartonherstellern präsentiert 

 (Progroup Paper PM3, Winbon Schoeller New Materials / China, 

 Smurfit Kappa Roermond Papier / Niederlande, Sappi Maastricht, 

Greenpac Mill / USA, Kämmerer Papier, Laakirchen Papier / Österreich, 

Papierfabrik August Koehler, Papierfabrik Schoellershammer, EMG 

Empaques Modernos de Guadealajara / Mexiko, Mercer Pulp Sales und 

W.Hamburger AG / Österreich.

Die Vorbereitungen zum 29. IMPS waren bereits komplett abge-

schlossen, die Ausstellung vorbereitet und die technische Ausrüstung 

bereit zur Installation, als um Mitternacht vor Tagungsbeginn alle Ver-

anstaltungsräume in Bayern auf Anordnung der Bayerischen Staats-

regierung gesperrt wurden. Daraufhin wurde auch das Tagungshotel 

seitens des Betreibers Sheraton storniert und damit die Durchführung 

IMPS 2020: Internationales 
Münchner Papier Symposium

Fortschritte bei der Papier- und  
Karton herstellung
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anpressdrücken und -profilen mit kurzfristiger Hilfe bei Einpackern 

und Feuchtequerprofilproblemen. Die PTS informierte über innovative 

Entwicklungen und nassgelegte Vliesstoffe. Petax zeigte gemeinsam 

mit Techpap als Partner mehrerer Unternehmen und deren vielseitige 

Produkte für die Papierindustrie. Das Unternehmen Pleva zeigte seine 

Entwicklungen bei mikrowellenbasierten Feuchtemessgeräten und 

Procemex ihr neuestes Bahninspektions- und Abrissanalysegerät. Sie-

mens war erneut mit viel Information zu SIPAPER und zu seinen zeit-

sparenden vordefinierten Automatisierungslösungen vertreten. T.Con 

präsentierte seine in SAP integrierte ERP- Lösungspakete und das Ma-

nufacturing Execution System MES für die Papier- und Kartonindust-

rie, wofür das Unternehmen den Status „SAP Recognized Expertise 

Mill Products“ verliehen bekam. Neu dabei war die Firma VTA mit 

Lösungen zur mikrowellenunterstützen Eindickung und Trocknung 

von Bioschlämmen. Wolf Heilmann zeigt als erfahrenes und bekann-

tes Unternehmen eine Vielzahl der von ihm vertretenen Produkte für 

die Papiererzeugung und X-Rite zeigte ihre In-line Systeme zur Farb-

messung mit anschließender Farbregelung.

Die Tagung begann mit zwei Vorträgen zu aktuellsten Entwicklungen 

zur Abwasserfreiheit bei der neuen Papierfabrik Propapier PM3 und 

zu einem Deutsch-Chinesischen Joint Venture der Felix Schoeller 

Gruppe, gefolgt von zwei Vorträgen zu neuesten Entwicklungen bei 

Formern bei Smurfit Kappa Roermond Papier und der in diesem Sor-

tenbereich erstmaligen Ausführung als 3-lagiges System bei Sappi 

Maastricht, beide in den Niederlanden. Es folgte ein spannender Vor-

tragsblock zur Umsetzung von digitalem Know-how und Sensoren bei 

Greenpac Mill in New York / USA sowie bei Laakirchen Papier in Öster-

reich, beide in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Valmet und 

Voith. Den Abschluss des Mittwochnachmittags bildeten drei Neuent-

wicklungen aus dem Bereich der Faserstoffeindickung / Looptrennung 

mit Hilfe des vertikalen Schraubeneindickers von Andritz, zu Innova-

tionen auf dem Gebiet von Cleanern bei der Papierfabrik August 

 Köhler und einem Fortschrittsbericht auf dem Weg zur Autonomen 

Stoffaufbereitung bei dem Unternehmen Schoellershammer.

Der Donnerstagmorgen begann mit Vorträgen zur besseren Entwäs-

serungs- und Retentionskontrolle, einem Erfahrungsbericht zum Ein-

satz von Ultraschall zur besseren Bahntrocknung und über die Erfolge 

beim Ersatz von Fasern durch einen Vorhangstrich bei der Gruppe 

Gondi in Mexiko. Im Anschluss folgten zwei Vorträge zur Faserbe-

handlung, einmal mittels Enzymen bei Mercer Pulp Sales und anderer-

seits durch neue Möglichkeiten von Refinern mit Rückflusszirkulation. 

Der Donnerstagnachmittag behandelte zwei Vorträge über neue 

Möglichkeiten der Online-Zustandserkennung mit drahtlosen Schwin-

gungssensoren und KI bei Kämmerer Papier sowie erste Erfahrungen 

mit der praktischen Umsetzung von virtuellen Zwillingen von Siemens. 

Den Tagungsabschluss bildeten drei Vorträge zur optimierten Runa-

bility mit einem neuen Keramikpresswalzenbezug bei der Hamburger 

AG in Österreich, der optimierten Schlammentwässerung mit Hilfe 

von Ultraschall sowie Erfahrungsberichten zur schnellen Feuchtege-

haltserfassung von Altpapier durch Scannen von kompletten Wagen-

ladungen am Stück und ohne abzuladen.

Das 30. IMPS wird vom 10.–12. März 2021 in München statt-

finden, hoffentlich im gewohnten gemütlichen Rahmen mit 

vielen positiven menschlichen Begegnungen. Der Organisator 

freut sich, bis zum September 2020 dazu Vorschläge für inter-

essante Präsentationen über technische Innovationen zu er-

halten (kleemann@ivp.org).

auch klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass alle die menschlichen 

Kontakte und natürlich auch die exzellenten Speisen und Getränke 

sehr vermisst haben und sich schon sehr auf eine Jubiläumstagung im 

gewohnten Rahmen in 2021 freuen.

Im Rahmen der Ausstellung, die ebenfalls nur online stattfand, waren 

bekannte und auch neue Firmen mit ihren Produkten und Dienstleis-

tungen angetreten. Hierzu zählt ABB Automation mit Messgeräten 

und online Messrahmen sowie der Online Fasermessung. Auch AS 

Drives & Services als bekannter Antriebsspezialist war wieder beim 

IMPS vertreten. BTG Instruments zeigte erneut eine Vielzahl seiner 

Messgeräte und Deublin, bekannt für seine Drehdurchführungen und 

Siphonsysteme, welche seit vielen Jahrzehnten erfolgreich in der Pa-

pierindustrie weltweit im Einsatz sind, war ebenfalls wieder mit dabei. 

Emco informierte über die neuesten Möglichkeiten zur Bestimmung 

der Leimung sowie der Spaltfestigkeit nach der neuen ISO-Norm. Em-

tec Electronic zeigte seine Geräte zur Bestimmung von Ladung und 

Füllstoffgehalt mit Erfassung der Füllstoffe – schnell und ohne Ver-

aschung. Enzymatic Deinking Technologies steht mit langjähriger Ex-

pertise zu Fragen des Enzymeinsatzes in der Papierindustrie zur Ver-

fügung und hielt dazu auch einen Vortrag. Fipptec vertritt eine große 

Anzahl von bekannten Firmen und stellt hierzu Innovationen für die 

Papierindustrie vor. Frank-PTI zeigte ihr neues Probenet 4.0 für die 

Papierindustrie, mit dem das Unternehmen seine Erfahrung in der 

Digitalisierung demonstriert. Die Firma Giuseppe Cristini war ebenfalls 

erneut vertreten. Der ältere Teil des Unternehmens befasst sich mit 

Bespannungen und der jüngere Teil, Diagnostic Systems, hat sich auf 

verschiedene Sensoren spezialisiert. Neu dabei als Aussteller war die 

Firma GS-PaperParts als Portal mit Ersatzteilen, Zubehör, Reparaturen, 

Service und Dienstleistungen rund um die Papiermaschine vertreten. 

Als Fachbetrieb für alle Fragen zur Reinigung in der Papierindustrie 

präsentierte die Firma Hatton ihre Möglichkeiten und ihre Erfahrung. 

Komponenten und Service für die Papierindustrie mit Wärmetau-

schern, Membranfiltration, Separation und den ALFA LAVAL und Ir-

con Systemen zeigte HS-Vertretung. Erneut dabei als Aussteller waren 

die Firmen KPNB mit Themen zur effizienten Produktion und Einspar-

potenzialen sowie die Firma Logistic Finbow mit Entwick lungen zu 

Walzen und die Firma MAUEL Sicher Arbeiten. N.C.R  Biochemical war 

ein weiterer erfahrener Anbieter auf dem Gebiet der Enzyme. PaCon 

bietet Informationen rund um die Messung von Schaber-
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und eine anschließende Mikroflotation zur gezielten Kalkabtrennung. 

Ziel dieser biologischen Niere ist es, zum einen die im Wasser befind-

lichen Störstoffe abzubauen und dadurch den CSB zu reduzieren und 

zum anderen durch den Strippingprozess das Calciumcarbonat aus 

dem Prozesswasser zu entfernen. Als Nebenprodukt wird Biogas er-

zeugt. Dieses wird im eigenen Kesselhaus zur Dampferzeugung ge-

nutzt und ersetzt hier bis zu 10 % des benötigten Erdgases. 

Um dieses Konzept erfolgreich umsetzen und in Betrieb nehmen zu 

können, wurden in einer Diplomarbeit an der TU-Dresden im Fach-

bereich Papiertechnik unterschiedliche Betriebszustände im Vorfeld 

getestet und im Labormaßstab darauf untersucht, welches Prozess-

wasser speziell im Bereich von Wellpappenrohpapieren mit einem 

hohen Recycling-Anteil die Verwendung dieser Abwasserreinigungs-

anlage ermöglicht. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf Ver-

änderungen im anaeroben Abbau und auf die Effektivität des nach-

folgenden Strippingprozesses gelegt. 

Go East – Vorstellung und Erfahrungsberichte zum 
neuen Joint Venture der Felix Schoeller Gruppe in China 
E. Martorana • Winbon Schoeller New Materials Co., Ltd. • Longyou / China 

Das 50/50-Joint Venture zwischen dem deutschen Spezialpapierher-

steller Felix Schoeller und dem chinesischen Zellstoff -und Papierhan-

delsunternehmen Welbon wurde im September 2017 gegründet und 

firmiert seitdem unter dem Namen Winbon Schoeller New Materials 

(WSNM) mit Sitz in Longyou (China). 

WSNM produziert in insgesamt 4 Werken, wovon drei in Longyou 

(Provinz Zhejiang) und eins in Shexian (Provinz Anhui) liegen, ungefähr 

120 000 t Spezialpapiere jährlich. In den nächsten 4–5 Jahren ist es 

das Ziel, den Jahresabsatz auf ca. 200 000 t zu steigern. Dies soll 

durch ein umfangreiches Investitionsprogramm geschehen, was eben-

Überblick zu den Fachvorträgen

Erste Details zum ProAquaPlus System zur 
 Abwasserfreiheit 
J. Schmid und P. Vrizas • Progroup Paper PM3 GmbH • Sandersdorf-Brehna 

Mit dem Projekt Taurus PM3 in Sandersdorf-Brehna setzt die Pro-

group AG ihre Strategie Two Twentyfive konsequent fort und leistet 

im Zuge der Green Hightech Philosophie einen erheblichen Beitrag 

zur Umwelt-& Ressourcenschonung. 

Zusammen mit dem Papiermaschinenhersteller Voith und seiner Toch-

tergesellschaft Meri wurde ein Anlagenkonzept entwickelt, welches 

Wellpappenrohpapiere mit einer Jahresmenge von 750 000 t mit einer 

Betriebsgeschwindigkeit von 1 600 m/min produziert. Der dazu not-

wendige Rohstoffeinsatz beträgt 860 000 t/a Altpapier aus 100 % 

Recycling. Die flächenbezogenen Massen liegen zwischen 80 und 

150 g/m². Neben dem Maschinenkonzept setzt die Progroup bei der 

PM3 auch auf eine interne Prozesswasseraufbereitung “ProAquaPlus“. 

Dieses Kreislaufwasserbehandlungskonzept ermöglicht durch eine 

intensive Looptrennung und umfangreiche Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Frischwasserbedarfes durch eine vollständige Rückführung 

des Prozesswassers, dass kein Abwasser aus der Papierproduktion 

abgegeben wird. Dazu wird die Stoffsuspension aus der Stoffaufbe-

reitung am Übergang zum Papiermaschinenkreislauf auf eine Stoff-

dichte von 30 % eingedickt, wodurch eine Verwendung von stark 

oxidativen Biozid-Systemen an der Papiermaschine vermieden wird. 

Um dieses Konzept zu ermöglichen und einen spezifischen Frisch-

wassereinsatz von ca. 1,2 m³ Reinwasser/t Fertigpapier zu erzielen, 

wurde gemeinsam mit Meri Environmental Solutions eine Ab-

wasserreinigungsanlage konzipiert. Der als biologische Niere bezeich-

nete Prozess beinhaltet, neben einer Vorversäuerung und den anae-

roben R2S Reaktoren, einen Strippingprozess zur gezielten Kalkfällung 

J. Schmid P. Vrizas E. Martorana
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falls Teil der Joint-Venture Vereinbarungen ist. Bei WSNM werden auf 

insgesamt 12 Papiermaschinen (davon 2 Schrägsiebanlagen) und ins-

gesamt 21 Coatern (davon 10 Cast Coater) verschiedenste Spezial-

papiere produziert. Durch die Bündelung der technologischen Kom-

petenzen in Forschung, Entwicklung und Produktion sowie des 

Markt- und Produktknowhows der beiden Unternehmen produziert 

und vermarktet das Joint Venture heute Spezialitäten wie z. B. Dekor-

papiere, Sublimationspapiere, Dialysepapiere, matte und glänzende 

Fotopapiere, Tapetenpapiere, Release-Liner, Lebensmittel- und Ver-

packungspapiere sowie viele weitere hochwertige Spezialpapiere. Zu-

dem versteht sich das Unternehmen als wichtiger Innovationsführer 

im chinesischen Markt mit einer exzellent ausgestatten F&E Abteilung 

sowie diversen Pilotpapier- und Streichmaschinen. 

Ziel ist es, dass Winbon Schoeller New Materials zu einem der führen-

den Spezialpapierhersteller in China bzw. im gesamten asiatisch-pazi-

fischen Markt aufsteigt. Neben dem asiatischen Markt sollen aber 

auch weitere Exportmärkte wie beispielsweise Südamerika oder Afri-

ka, die Felix Schoeller bisher verschlossen geblieben sind, zukünftig 

von WSNM beliefert werden und somit die Internationalisierung der 

Gruppe vorangetrieben werden. 

Dieser Vortrag diente dazu, das Joint Venture und die Strategie von 

Winbon Schoeller New Materials vorzustellen sowie wichtige Projek-

te und Investitionen aufzuzeigen, die aktuell bzw. in den nächsten 

Jahren angegangen werden. Zudem wurde durch Erfahrungsberichte 

gezeigt, was bisher erreicht wurde, aber auch welche Herausforde-

rungen noch existieren. 

Transformation von Roermond PM 1 mit einem 
 saugwalzenfreien Shoe-Blade Gapformer 
S. Vrieze • Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. • Roermond / Niederlande; V. Schmidt-Rohr •  

J.M. Voith SE & Co. KG I VPH • Heidenheim 

In 2012 entschied sich Smurfit Kappa dazu, die aus den 70er-Jahren 

stammende PM 1 in Roermond auf leichtgewichtige Verpackungs-

papiere auszurichten. In der ersten Phase des Transformationsprojekts 

„Aethon“ wurde im Jahr 2014 der Rollenschneider ersetzt. Bei der 

zweiten Phase im Jahr 2016 wurden Pressenpartie, Trockenpartie und 

Leimpresse nach dem modernsten Stand der Technik komplett 

 erneuert. 

2019 wurde das Mehrjahresprojekt durch Installation eines Shoe-Bla-

de Gapformers und Erneuerung des konstanten Teils abgeschlossen. 

Nach interner Auswertung verschiedenster Formerkonzepte und 

praktischer Erfahrungen in der Gruppe hat sich Smurfit Kappa für 

diese Technologie entschieden. Bedeutendste Kriterien waren die 

gute Qualitätsperformance, niedriger spezifischer Energieverbrauch, 

niedrige Total Costs of Ownership und platzsparende Bauweise. Als 

Lieferant für den neuen Former wurde aufgrund der optimalen Zu-

KOPFZEILE
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sammenarbeit beim Neubau der Pressen- und Trockenpartie in 2016 

sowie überzeugender Ergebnisse der Versuchsmaschine Voith ge-

wählt. Der konstante Teil wurde von Smurfit Kappa in eigener Regie 

neu konzipiert, wobei minimalster Systeminhalt, eine 4-stufige 

Schlitzsortierung und 5-stufige Cleaner-Anlage wichtige Merkmale 

sind. 

Die Ausführung der verschiedenen Projektphasen ist ohne Unfälle und 

im gestellten Zeitrahmen abgeschlossen worden. Somit ist nach 5 

Jahren die alte PM 1 durch eine komplett neue Papiermaschine nach 

dem modernsten Stand der Technik ersetzt worden. 

Bei dem neu entwickelten DuoFormer CBh für Roermond PM 1 han-

delt es sich um einen horizontalen Shoe-Blade Gapformer für die 

Herstellung von Verpackungspapieren bei Betriebsgeschwindigkeiten 

bis maximal 1600 m/min. Beim Umbau Roermond PM 1 ist der Duo-

Former CBh mit einer C-Stuhlung ausgestattet, was Eingriffe in die 

vorhandene Gebäudestruktur nahezu überflüssig macht. 

 Die optimierte Geometrie des Impingement Shoes als erstes Entwäs-

serungselement wurde an der Voith Versuchspapiermaschine mit der 

Zielsetzung maximaler Papierfestigkeiten entwickelt. Hierbei wurde 

auch auf eine Maximierung der Entwässerungsleistung im initialen 

Entwässerungsbereich geachtet. Auf die Ergebnisse an der Versuchs-

papiermaschine hinsichtlich technologischer Zusammenhänge von 

Geometrie, Betriebsparametern und Qualitätseigenschaften wurde im 

Vortrag eingegangen. Die Gestaltung der weiteren Doppelsiebstrecke 

ermöglicht hohe Produktionsraten bei sauberer Entwässerung und 

schonender Bahnführung für hohe Papierfestigkeit. Der DuoFormer 

CBh kann in diesem Bereich mit anpressbaren Keramikleisten ausge-

stattet werden, deren Einfluss auf die Papierqualität diskutiert wird. 

Die Trockengehaltsteigerung nach der Siebtrennung erfolgt aus-

schließlich durch Saugkästen, da die Siebsaugwalze durch eine ge-

rillte Turning Roll mit nachfolgendem Hochvakuumsaugkasten subs-

tituiert wurde. Mit dieser Konfiguration werden sehr hohe Bahntro-

ckengehalte erreicht, wodurch eine optimale Bahnkompression in der 

Presse erfolgt. 

Der saugwalzenfreie Gapformer zeichnet sich durch niedrige Investi-

tions- und Betriebskosten aus, weil die kostspielige und wartungsin-

tensive gebohrte Walze entfällt. Bei der Betrachtung der Betriebs-

kosten werden sowohl der Energieverbrauch durch Siebantrieb und 

Vakuumerzeugung als auch Siebverschleiß, Wartungsaufwand und 

Wasserverbrauch berücksichtigt. 

Erster 3-lagiger Stoffauflauf bei Sappi Maastricht 
T. Boersma •Sappi Maastricht B.V. • Maastricht / Niederlande 

Die Sappi Maastricht PM 6 (4.56 m Breite) produziert seit 1996 grafi-

schen Karton mit sehr guter Bedruckbarkeit. Über die Jahre hinweg 

erweiterte sich der Produktionsbereich von 170 g/m² auf bis zu 

450 g/ m² im Endprodukt (ca. 100 bis 350 g/m² atro bei einer Sieb-

geschwindigkeit von 400 bis 750 m/min). 

Der Aschegehalt im Rohpapier wurde von 15% in 1996 auf heute bis 

fast 40% angehoben. Die Frage hierbei ist, wie man solche Ziele 

unter Beibehaltung der richtigen Qualität, hohem Volumen, hoher 

Steifigkeit, hohem Falzbruchwiderstand, hoher Z-Festigkeit etc. er-

reichen kann. 

Die Produktvielfalt wurde in 2016 auf einlagigen gebleichten Karton 

(SBB) ausgeweitet und es gab erste Versuche mit dem einlagigen 

Stoffauflauf zur Herstellung von Faltschachtelkarton (FBB) als Premium 

Verpackung. Die Ergebnisse waren gut, aber die Oberfläche sollte für 

Faltschachtelkarton besser und die Kosten niederer sein. 

Die große Frage war es also, wie man diese sehr unterschiedlichen 

Produkte auf ein und derselben Maschine herstellen kann. Deswegen 

musste nach einem sehr flexiblen Prozess gesucht werden, der es er-

laubte, alle drei Basisprodukte zu produzieren. 

Das 3-Lagen-Konzept wurde auf der Grundlage von Sappi‘s theore-

tischen und praktischen Laborversuchen gewählt. Ein traditioneller 

3-Lagen Stoffauflauf war aber zu teuer und aufgrund des Platzman-

gels in der Fabrik auch gar nicht möglich. 

Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, Papier mit weniger elek-

trischer Energie herzustellen, mit weniger Wasser, weniger Ver-

brauchsmaterialien (z. B. Siebe), weniger Ausfallzeiten, konnte ein 

traditioneller Ansatz keine Lösung sein und eine Innovation wurde 

benötigt: 3 Lagen von verschiedenen Faserstoffen in 1 Stoffauflauf. 

Um sicher zu gehen, dass es funktionieren kann, wurden Versuche 

in der Valmet Versuchsanlage in Jyväskylä in Finnland durchgeführt. 

Nach 1 Jahr Vorbereitungsarbeit und Entwurf einer neuen Stoffauf-

bereitung und eines Kontrollsystems durch Sappi Ingenieure, wurde 

S. Vrieze V. Schmidt-Rohr

T. Boersma
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der Valmet Stoffauflauf im Januar 2018 installiert. Nachdem der Be-

trieb bei den grafischen Sorten kein Problem darstellte, wurde es 

erforderlich, die Produktion von SBB und FBB zu optimieren. 

Dabei musste in einem kontinuierlichen Prozess das hydraulische Ver-

halten im Stoffauflauf so modifiziert werden, dass die Mischung der 

3 Lagen so erfolgte, wie es die Qualitätsanforderungen benötigten. 

Sehr viele Versuche und wissenschaftlichen Untersuchungen wurden 

von der Sappi Papierfabrik in 2018 und 2019 durchgeführt, um das 

Konzept des Stoffauflaufs, die Wet-end Chemie und die Stoffzufüh-

rung anzupassen. 

Die Innovation entwickelte sich zu einem bewährten Konzept, basie-

rend auf Erfahrungen, Unternehmertum und Ausdauer. 

Greenpac PM1: Anwendung des Valmet Industrial 
Internet für fortschrittliche Prozessüberwachung 
M. Hewitt • Greenpac Mill • New York / USA; T. Mäcklin • Valmet GmbH • Darmstadt 

Das Valmet Industrial Internet (VII) ist ein System, welches Daten und 

Expertise aus verschiedenen Quellen verknüpft, um daraus in Ver-

bindung mit den Kunden analytische Anwendungen zu entwickeln 

und durch die Valmet Performance Center (VPC) zu implementieren, 

wie im vorliegenden Fall beschrieben wird. 

Das Ziel dabei ist es, wissensbasierte Ratgeber zu entwickeln, welche 

mit dem Bediener und den Maschinen interagieren und damit in Rich-

tung auf stärker autonome Fabriken und allgemeine Anwendungen 

zu gehen. Greenpac ist eine neue „state-of-the-art“ Linerboard Fab-

rik in Niagara Falls, NY, USA und produziert eine Vielfalt an leichtge-

wichtigen Wellpappenpapieren aus 100 % Recyclingfasern. Sieben 

Jahre nach ihrer Eröffnung in 2013 hat die Fabrik einen starken Fokus 

auf Innovation und optimale Umsetzung. Die Fabrik konzentriert sich 

auf wertschöpfende Aktivitäten auf datenbasierenden Entscheidun-

gen zur Maximierung des Gewinns. Als Teil einer langfristigen Part-

nerschaft haben Valmet und Greenpac das gemeinsame Ziel, die Pro-

duktivität der Fabrik durch einen starken Bezug auf Digitalisierung zu 

erhöhen und die Maschinen und erzeugten Daten optimal ein-

zusetzen. 

Es wurde der aktuellste Stand der Valmet Industrial Internet (VII) An-

wendungen gezeigt sowie die praktische Implementierung der fort-

geschrittenen Prozessüberwachung, um damit die angestrebten Ziele 

der Verfügbarkeit und Gesamtenergieeffizienz zu erreichen. 

Die dabei im Fokus stehende Anwendung, Paper Machine Diagnostics 

genannt, ist eine Softwareanwendung, welche es der Papiermaschine 

ermöglicht, ihr eigenes Verhalten zu beobachten und festzuhalten. 

Die Software zeigt an, ob das Verhalten einzelner Papiermaschinen-

bereiche, wie beispielsweise der Pressenpartie oder der Formerpartie, 

innerhalb der normalen Grenzwerte liegt, oder ob technische Hilfe 

benötigt wird. Durch die Anwendung der Software und die Kombi-

nation mit dem Valmet Performance Center (VPC) wurde es möglich, 

sowohl Maschinenausfälle als auch größere, kritischere Probleme vor-

herzusagen und damit ungeplante Stillstände und Produktionsver-

luste zu vermeiden. 

Erste Erfahrungen mit der Abrissvorhersage
J. Reibert • Laakirchen Papier AG • Laakirchen / Österreich; J. Käser • J.M. Voith SE & Co. KG |  

DSG • Ravensburg 

Eine der größten Herausforderungen in der Papierherstellung ist eine 

abrissfreie Produktion. Die Möglichkeiten der Entwicklungen im Zeit-

alter von Industrie 4.0 mit Hilfe von großen Datenmengen und komple-

xen neuronalen Netzen erlauben es, diese Herausforderung anzugehen. 

M. Hewitt T. Mäcklin

J. Reibert  J. Käser
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Das Auftreten eines Abrisses zu einem beliebigen Zeitpunkt gilt als 

unvermeidbar. In einem ersten Schritt zu einer abrissfreien Produktion 

gilt es zunächst den Zeitpunkt eines Abrisses einzugrenzen und das 

Risiko eines Abrisses in naher Zukunft zu bewerten. Neben der reinen 

Risikobewertung eines bevorstehenden Abrisses muss es jedoch in 

einem zweiten Schritt gelingen, durch das Einleiten korrektiver Schrit-

te den Abriss zu vermeiden. 

Die Arbeit mit mathematischen Modellen zur Abrissvorhersage hat ge-

zeigt, dass Abrisse sich in zwei Kategorien einteilen lassen: 

–  Abrisse mit direktem Verursacher, z. B. der Ausfall der Retentions-

mittelpumpe 

–  Abrisse mit indirekten Verursachern, z. B. Faltenlauf in der Trocken-

partie durch geändertes Trocknungs-/Schrumpfungsverhalten auf-

grund von Mahlgradvariationen 

Die erste Kategorie stellt erfahrungsgemäß nur einen geringen Anteil 

an den Gesamtabrissen dar und kann mit Hilfe von komplexen Daten-

analysen aufgrund fehlender bzw. nicht erkennbarer Muster derzeit 

nicht vorhergesagt werden. Die zweite Kategorie stellen Abrisse dar, 

die man als „abrissfördernde Prozesszustände“ beschreiben kann. Die-

se lassen sich unterschiedlich ausreichend, abhängig von den Prozess-

zuständen, aus den Daten vorhersagen. 

In der Praxis wird man sich also bei der Vorhersage und Vermeidung 

von Abrissen auf die zweite Kategorie konzentrieren. Einen Abriss im 

Vorfeld zu erkennen, bedeutet den Wirkmechanismus, der zum Abriss 

führt, zu verstehen und diesen zuverlässig aus den Onlinedaten abzu-

leiten. In diesen Fällen kann dann rechtzeitig eine geeignete Gegen-

maßnahme eingeleitet werden. Der Kern der Abrissvorhersage ist dem-

nach also nicht die punktgenaue zeitliche Ankündigung eines Abrisses, 

sondern die Vermeidung von Abrissen durch rechtzeitiges Erkennen 

von abrissrelevanten, ungünstigen Prozesszuständen und deren Besei-

tigung, bevor der Abriss passiert. Hierzu wurden die aktuellsten Ergeb-

nisse aus Laakirchen vorgestellt.

Vertikaler Schnecken-Eindicker – neue Entwässerungs-
technologie für Stoffaufbereitungssysteme 
P. Ortner und W. Magor • Andritz AG • Graz / Österreich 

Das Eindicken von Fasersuspensionen von niedriger auf hohe Konsis-

tenz ist ein üblicher Stoffaufbereitungs¬prozess und erfordert ge-

wöhnlich die Installation eines Vor-Eindickers (z. B. Scheibenfilter oder 

Trommel-Eindicker) gefolgt von einer Presse (z. B. Schneckenpresse). 

Ohne Vor-Eindicker auszukommen bedeutet also nicht nur, dass man 

ein Aggregat weniger im Prozess braucht, es kommt auch zu redu-

zierten Filtrat-Mengen, kleineren Tank-Volumina, Pumpen und Rohr-

durchmessern. Dementsprechend ist eine Schnecke, die direkt von 

niedriger (3%) auf hohe (>20%) Konsistenz entwässern kann, sehr 

vorteilhaft. Bei niedrigen Konsistenzen zeigen konventionelle Schne-

ckenpressen, die oft für solche Anwendungen eingesetzt werden, 

Einschränkungen, die schlussendlich zu reduziertem Durchsatz und 

niedrigerem Trockengehalt beim Austrag führen. Eine konventionelle 

horizontale Presse entwässert Stoff mittels einer rotierenden Schne-

cke, die sich verjüngt, um den Entwässerungsdruck auf den Stoff zu 

erhöhen. Durch die Höhendifferenz zwischen der Ober- und Unter-

seite des Entwässerungssiebkorbes baut sich ein hydrostatischer 

Druck proportional zum Durchmesser der Schnecke auf und erzeugt 

ungleichmäßigen Filtrat-Fluss entlang des Siebkorb-Umfangs (höherer 

Filtrat-Fluss an der Unterseite des Siebkorbes verglichen zur Obersei-

te). Der vertikale Schnecken-Eindicker (VST) überwindet diese Ein-

schränkungen. 

Der VST ist ein vertikales Design einer konventionellen Schneckenpres-

se. Der Stoff wird von oben zugeführt und wird beim Transport nach 

unten komprimiert und entwässert. Bei einer vertikalen Konfiguration 

hat die Schwerkraft folgende positive Effekte: Automatisches und kon-

sistentes Nachfüllen des Stoffes in den Bereich zwischen den Schne-

ckenwellenflügeln, gleichmäßige Verteilung der Suspension entlang des 

gesamten Siebkorb-Umfangs und garantierte Füllung zu 100 %. 

Seit 2015 ist der VST-Prototyp in der ANDRITZ Pilotanlage in Öster-

reich in Betrieb. Tests mit unterschiedlichen Stoffarten ergaben, dass 

mit dem VST alle Stoffe (Zellstoff, DIP- und OCC-Recyclingfasern und 

Holzstoff) auch unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen ent-

wässert werden können. Im Vergleich mit einer traditionellen Schne-

ckenpresse konnte mit dem VST eine Durchsatz-Steigerung von bis zu 

25% bei gleicher Austragskonsistenz erzielt werden. Neben der ho-

hen Entwässerungseffizienz braucht der vertikale Schnecken-Eindicker 

dank der vertikalen Anordnung wenig Platz und ist so auch für den 

nachträglichen Einbau in bestehende Prozesse und Gebäude mit en-

gen Platzverhältnissen geeignet. 

P. Ortner
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Innovationen im Bereich Cleaner – reduzierte 
 Schmutzpunkte und Energieeinsparung
T. Riehle • Papierfabrik August Koehler SE • Oberkirch; J. Santiago • Valmet Technologies and 

Services AB • Madrid / Spanien 

Bei steigenden Qualitätsanforderungen, stetig steigendem Wettbe-

werbsdruck und tendenziell „schlechter“ werdenden Rohstoffen ist es 

eine herausfordernde Aufgabe, die bestehenden Produktionsanlagen 

so zu optimieren, dass weiterhin wettbewerbsfähige Qualität zu mo-

deraten Herstellkosten produziert werden kann. 

An der PM5 der Papierfabrik August Koehler SE Oberkirch wurde dieser 

Weg mit einer neuen Cleaneranlage erfolgreich beschritten. Die be-

stehende Anlage war bereits 30 Jahre in Betrieb und wurde außerhalb 

des Arbeitsbereiches betrieben. Dies hatte zur Folge, dass die Produkte 

teilweise mit zu vielen Schmutzpunkten und sandigen Partikeln behaf-

tet waren. Diese führten zu Kratzern auf den Druckplatten, welche 

wiederum Fehldruckstellen und Makulatur zur Folge hatten. Als Her-

kunft des Sandes konnte der Zellstoff ausgemacht werden. Die Konse-

quenz war die Erneuerung der Cleaneranlage. 

Mit Valmet wurde ein verlässlicher Projektpartner mit überzeugender 

Technologie gefunden. Als Optimierungsmaßnahme wurde eine Celle-

co Twister® Anlage eingebaut. Celleco Twister® ist ein Zyklon mit inno-

vativem Design, wodurch das Reinigungsergebnis mit geringerem Ener-

gieeinsatz gesteigert wird. In dem einzigartigen Design werden meh-

rere Cleaner vereint, hinzu kommt das Zwei-Stufen-Konzept. Alles in 

Allem ist es der richtige Zyklon für alle Anwendungen, bei denen es um 

Schmutzentfernung, Faserrückgewinnung und Energieeinsparung geht. 

Twister ist mit einer Mittel-Konus- Verdünnung ausgestattet, welche 

die Eindickung und somit den Faserverlust reduziert. Zudem wird da-

durch der Konus verlängert, was für einen hohen Abscheidegrad bei 

moderatem Druckverlust erforderlich ist. Zudem kann der Faserverlust 

durch eine spezielle Profilierung des Konus weiter reduziert werden. An 

der PM5 war der Anspruch an die Sandseparation ausschlaggebend. 

Hier wird eine Sand Fraktion im Bereich 50µm separiert. Dies ist mit 

Standard- Zyklonen nicht möglich. Somit war der Twister wie gemacht 

für die Erreichung der Projektziele an der PM5 – Abscheidegrad, Faser-

rückgewinnung und Energieverbrauch. 

Bei Celleco Twister® kommt ein Satelliten- Rohr- System zum Einsatz, 

wodurch man hohe Flexibilität speziell in räumlich begrenzten Berei-

chen erhält. Um der räumlichen Enge und der speziellen Geometrie an 

der PM5 zu begegnen, wurde eine maßgeschneiderte Cleaner-Bank 

geliefert. Nach der Installation der Celleco Twister® Zyklone werden nun 

sicher über 90% der sandigen Partikel größer 50µm abgeschieden. 

Seither gibt es bei den Endkunden keinerlei Probleme mit Schmutz-

punkten oder sandigen Partikeln im Druckprozess. Als weiterer Projekt-

erfolg wurde eine deutliche Reduktion des Faserverlustes sowie Ein-

sparungen der Pumpenenergie verzeichnet. Woraus sich ein ROI von 

unter 1 Jahr ergab. 

Auf dem Weg zur autonomen Stoffaufbereitung 
A. Vetter • Papierfabrik Schoellershammer GmbH & Co. KG • Düren;  S. Schuster • J.M. Voith SE & 

Co. KG | VPH • Heidenheim 

Der Vortrag zeigte im ersten Teil die Stoffaufbereitung der Schoellers-

hammer PM6 in Düren. Hierbei wurde die Papierfabrik Schoellers-

hammer vorgestellt. Im Detail wird auf den Aufbau der Stoffaufberei-

tung der PM6 eingegangen, welche Anforderungen an die Anlage 

gestellt wurden und was zwischenzeitlich angepasst wurde, um den 

aktuellen Herausforderungen, die der Rohstoff stellt, gerecht zu wer-

den. Die technologischen Ergebnisse der Anlage werden im Detail 

erörtert. Der Teil schließt mit einem Fazit über die Vorteile der Anlage 

und welche Verbesserungspotentiale aus Sicht von Schoellershammer 

noch vorhanden sind. 

Der zweite Teil zeigte die 3 Ebenen (Robustheit, Verfügbarkeit, Qua-

litäts- /Effizienzsteuerung) die Voith Paper vorschlägt, um zu einer 

autonomen Stoffaufbereitung zu gelangen. Sebastian Schuster, Pro-

duktmanager OCC Prozesse, zeigt auf, welche Schritte Voith Paper 

bisher zurückgelegt hat, um eine nahezu autonome und produktions-

gesteuerte Stoffaufbereitung zu realisieren, wie sie aktuell bei 

Schoellers hammer PM6 steht. 

Im letzten Teil wurde erörtert, woran Voith Paper arbeitet, um von ei-

ner produktionsgesteuerten Stoffaufbereitung zu einer qualitäts- / effi-

zienzgesteuerten Stoffaufbereitung zu gelangen.  www.papier-online.de

 J. Santiago T. Riehle

A. Vetter S. Schuster
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