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Überblick über die Fachvorträge
Entwicklung der ersten verlässlichen Online Faserdickenmes-

sung vom Labor zur kommerziellen Realität

(R. Heer,P. Bicho und P. Watson, Canfor Pulp Innovation, Burnaby,

Kanada HoFang Jang und V. Lawrence, FPinnovations, Vancouver, Ka-

nada O. Sundvall und T. Storsjö, PulpEye, Örnsköldsvik, Schweden)

Viele Jahre stand dieMessung der Faserlänge, -breite, -knick und -auf-

rollung/biegung routinemäßig unter Verwendung von optischen

Labor und online Messungen zur Verfügung. Die Bestimmung der

Faserwandstärke (FWT) und Rauigkeit über die Fasereinzelmessung

bildet immer noch die Grundlage für erfahrene Technologen bei der

modernen Mikroskopietechnik. Diese Faser-

merkmale sind wichtige Parameter für die

Zellstoffqualität, die alle strukturellen, opti-

schen und Festigkeitseigenschaften des Blat-

tes beeinflussen.

Bei vorgegebener Breite der Faser sind dünn-

wandigere Fasern faltbarer und flexibler,

habenmehr Oberfläche pro Grammund sind

daher biegsamer mit dem Ergebnis, dass die

nassen Papierbahnen fester sind und die tro-

ckenen Blätter dichter, weicher und weniger

offenporig. Die online Messung von statistisch signifikanten Zellstoff-

faserwandstärken eröffnet dieMöglichkeit, exakteModelle für Festig-

keitseigenschaften des Zellstoffs zu entwickeln.

FPInnovations (vormals Paprican) entdeckte, dass dieWandstärke von

gebleichten Kraftzellstoff-Fasern sowohl von Hartholz als auch von

Weichholz mit zirkularer Polarisation exakt gemessen werden kann.

Das erste Patent auf diese neue Technik wurde 2007 erteilt. Dieser

Durchbruch lässt vermuten, dass diese Technik für die Fasereinzel-

messung in einem Durchflussmessgerät, d.h. online verwendet wer-

den könnte.

Eine neuartige Durchflusszelle, innovative Optik und Beleuchtung,

neuartige Bildanalyse und vertiefte Statistik wurden entwickelt und in

ein Online FWT Modul eingebaut, das erfolgreich in die PulpEye

Analysegeräte integriert wurde. Die Präsentation zeigte die Ent-

wicklung des FWT Moduls vom Patent bis zur Online Anwendung

sowie dieNützlichkeit der Daten dieserwichtigen Fasereigenschaften,

um robuste, exakteModelle für die Vorhersage von Zellstoffqualitäten

entwickeln zu können.

Verbesserte Maschineneffizienz durch den Einsatz von Frisch-

füllstoff

(J. P. Weihs und L. Andersson; Omya International AG, Oftringen,

Schweiz, A. Klumpp, Thurpapier – Model AG, Weinfelden, Schweiz)

Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen zur Produktion faserbasie-

render Verpackungen verstärkt die Suche nach Alternativmaterialien,

vor allem in den Europäischen und Nordamerikanischen Märkten.

Der steigende Verpackungsbedarf bei gleichzeitiger Kapazitäts-

erweiterung der Papier- und Kartonproduktion erhöht dabei den

IMPS 2015: Internationales Münchner Papier Symposium
Fortschritte bei der Papier- und Kartonherstellung Teil 2

Prof. Dr. Stephan Kleemann, Institut für Verfahrens-

technik Papier (IVP) Hochschule München, leitete

das 24. IMPS – Internationales Münchner Papier

Symposium – vom 11.–13. März 2015 im Sheraton

Arabellapark Konferenz Zentrum in München. Mit

mehr als 400 Teilnehmern aus 23 Ländern war das

Symposium sehr gut besucht. Mit einem Anteil von

37% waren die Papierhersteller sehr gut repräsen-

tiert. Alle Vorträge wurden simultan in Deutsch und

Englisch übersetzt. Teil 1 der Berichterstattung lesen

Sie im WfP 5, S. 252–258.

Das 24. Internationale Münchner Papier Symposium war mit 400 Teilnehmern voll ausgebucht.
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Konkurrenzdruck unter den Produzenten und die ökonomischen

Anforderungen an die alternativen Materialien.

Labor- und Maschinenversuche zeigen die Möglichkeit auf, in existie-

renden altpapierbasierenden Verpackungssorten, den Füllstoffanteil

zu erhöhen. Bei dem eingesetzten Füllstoff handelt es sich um Primär-

und Frischfüllstoff, welcher in Mengen zwischen 2% und 6% dosiert

wurde.

Die Methode des Frischfüllstoffeinsatzes wurde in Blattbildungsstudi-

en und Betriebsversuchen bei der Thurpapier, Model AG, validiert und

ist mit einer Erhöhung des Sekundärfüllstoffs zu vergleichen. Mit

diesem Konzept wurden sowohl die Faserrohmaterialkosten gesenkt,

als auch die Volatilität reduziert.

Das Rohpapier bekommt eine offenere, porösere Struktur, welche da-

zugenutztwerdenkanndieMaschinenkapazität zu erhöhenoder eine

bessere Stärkeverteilung zu erzeugen. Dies drückt sich durch eine

effektivere Trocknung und damit verbundene Energieeinsparung oder

Produktionssteigerung aus. Der Einfluss auf die Verpackungspapier-

eigenschaften bzw. optischen Eigenschaften ist minimal, so dass alle

Papiere innerhalb der Spezifikationen produziert und problemlos

weiterverarbeitet werden konnten.

Produktionsoptimierte ASA-Leimung

(H. Dippel, Moritz J. Weig GmbH & Co.KG, Mayen,

S. Porkert, Hochschule München, München)

Der Prozessschritt der Leimung ist nach wie vor einer der Wichtigsten

innerhalb der Wertschöpfungskette von vielen Papier- und Karton-

sorten. Er beeinflusst signifikant die Eigenschaften und die Verarbeit-

barkeit der finalen Werkstoffe.

Heute werdenweltweit mehr als zwei Drittel aller geleimten Produkte

mit sogenannten reaktiv Neutralleimungsmitteln wie Alkenylbern-

steinsäureanhydrid (ASA) und Alkylketendimer (AKD) geleimt. Dieser

Prozessschritt stellt speziell bei hart geleimten Sorten einen großen

Kostenfaktor dar. Die Hochschule München beschäftigt sich im Rah-

men des IGF Forschungsprojekts Nr.: 17577-N „Ressourcenschonung

durch Leimungsmittelreduzierung bei der Herstellung von Papier und

Karton“ mit der genauen Erforschung der Leimungshintergründe.

Zusammen mit kooperierenden Unternehmen der Industrie werden

mögliche Optimierungspotentiale ergründet und weiter entwickelt.

Die FirmaMoriz J. Weig GmbH& Co. KG ist schon seit vielen Jahren im

Bereich der Leimungsoptimierung aktiv. Das Unternehmen ist somit

einoptimaler Projektpartner für dieÜbertragungvon imLaborgewon-

nenen Kenntnissen in den praktischen Anwendungsfall.

Der vorgestellte Beitrag zeigte, wie durch Zusammenarbeit im oben

genannten Projekt neuartige Ansätze zur Optimierung der ASA

Leimung entwickelt wurden, wie diese im Labormaßstab erprobt, im

Anschluss auf einer Versuchspapiermaschine verifiziert und final im

industriellen Anwendungsfall auf ihre Applizierbarkeit hin untersucht

wurden. Im Speziellen bezogen sich die vorgestellten Optimierungs-

ansätze auf mögliche Modifikationen der ASA-Emulgierung.

Durch diese ist es gelungen, einen effizienteren Leimungsprozess zu

generieren, welcher durch minimale Veränderungen des Emulgier-

prozesses deutliches Optimierungspotenzial aufzeigt.

ImVortragwurdendarüber hinaus die chemischenundphysikalischen

Hintergründe zu den gezeigten Optimierungsansätzen vorgestellt.

Zudem wurde auf die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten ein-

gegangen, welche durch eine enge Zusammenarbeit zwischen

forschenden Institutionen und Industrieunternehmen in Bezug auf

prozessoptimierte Forschung entstehen.

Saubere Walzenbezüge durch den Einsatz von Polyurethan mit

modifizierter Oberflächenenergie

(T. Boersma, Papierfabrik Sappi Maastricht, Maastricht, Niederlande,

R.Moser, Voith Paper Fabrics GmbH, Heidenheim)

In befilzten und unbefilzten Presswalzenpositionen werden sehr oft

Walzenbezüge aus Polyurethan eingesetzt. Die Anlagerung von

Schmutz in den Rillen und Bohrungen eines Presswalzenbezuges füh-

ren zu vermindertem Speichervolumen und dadurch wird das Ent-

wässerungsverhalten negativ beeinflusst. Abhängig von der verwen-

deten Qualität des Rohmaterials können die Walzenoberflächen in

Offsetpressen mehr oder weniger stark verschmutzen. Da die Walzen

direkten Kontakt mit dem Papier haben, wird die Papierqualität maß-

geblich beeinflusst. Die Walzenoberflächen müssen öfters gereinigt
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werden, was häufig zu Papierbahnabrissen oder ungeplanten Still-

ständen mit verringerter Maschineneffizienz führt. Auch der Einsatz

von Schaberklingen zur Schmutzentfernung kommt nur bedingt in

Frage. Die meistens sehr weichen Offset Walzenbezüge können bei

einem Einsatz von scharfen Schaberklingen beschädigt werden.

Das Ziel war die Steigerung der Maschineneffizienz und dabei die

negativen Effekte einer Standardpolyurethanwalze auszuschalten, die

leicht zu Verschmutzungen neigt. Das Ergebnis dieser intensiven

Forschung ist ein neuer Polyurethanwalzenbezug mit reduzierter

Oberflächenenergie. In enger Kooperation mit der Papierfabrik Sappi

in Maastricht wurde dieser neue Walzenbezug ersten erfolgreichen

Tests unterzogen. Diese neuartige Polyurethan Walzenoberfläche

überzeugt mit einer extrem sauberen Oberfläche. Die sehr niedrige

Oberflächenenergie lässt keine oder nur sehr wenige Schmutzanhaf-

tungen zu und bleibt so im Gegensatz zu Standardpolyurethan-

bezügen länger sauber. Diese Oberflächensauberkeit kombiniert mit

den allgemein bekannten guten Eigenschaften von Polyurethanwal-

zenbezügen sorgt für höchste Papierqualität undMaschineneffizienz.

Es ergeben sich die folgenden Vorteile:

Reduzierte Oberflächenverschmutzung durch die modifizierte

Oberflächenenergie

Verringerter Reinigungssaufwand

Erhöhte Sicherheit des Bedienpersonals

Reduzierte Maschinenstillstände

Verbesserte Effizienz und Produktivität durch weniger Bahnabrisse.

Die ersten Tests haben sehr gute Ergebnisse gezeigt. EinWalzenbezug

ist derzeit bei der Papierfabrik Sappi in Maastricht mit sehr guten Er-

gebnissen an der vierten Presse im Einsatz.

Verbesserte Runnability durch Schaberoptimierung

(M. Haffke und J. Wegesin, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG,

Osnabrück; T. Kleemann und S. Schmidt, PaCon Limited & Co. KG,

Icking)

Schaber – Blades – Doctors – es gibt viele Namen in der Papier- und

Kartonindustrie für ein sehr häufig eingesetztes und doch nur wenig

beachtetes Gerät.

Zum Reinigen von beispielsweise in Papier- bzw. Kartonmaschinen

oder in Druckwerken rotierenden Walzen werden an die Walzen

messerartige Schaber angelegt. Die Schaber weisen eine Klinge auf,

die dabei mit einer im Berührungsbereich an die Walzenoberfläche

angelegten Tangente einenAnstellwinkel von üblicherweise zwischen

10° und 30° einschließt.

Je nach Beschaffenheit der Oberfläche der Walzen und deren

Rotationsgeschwindigkeiten bestehen die Schaber beispielsweise aus

Metall, Kunststoff oder Composites bzw. Verbundmaterialien.

Die Anpresskraft pro Längeneinheit des Schabers liegt im Normalfall

zwischen 80 und 400 N/m und wird durch das Eigengewicht des

Schabers, des Schaberhalters und/oder durch hydraulische Einrichtun-

gen, meist mittels Druckluft erzeugt.

Die Verteilung der bisherigen Messungen in Bezug auf den Ort des

gemessenen Schabers zeigt, dass knapp die Hälfte der Messungen im

BereichderPressenpartie stattfandenundweitere fast40%imBereich

der Trockenpartie. Der Rest verteilt sich recht gleichmäßig auf

Kalander, Glättwerk und die Siebpartie.

Die Aufteilung der vermessenen Schaber auf verschiedene Papiersor-

ten zeigt, dass rund ein Drittel auf Wellpappenrohpapiere, weitere

23–24% auf Spezialpapiere und Druckpapiere, 15% auf Zeitungs-

druckpapiere und nur 5% auf Verpackung (Sackpapiere) und 1% auf

Tissue fällt. Da gerade bei Tissue die optimale Funktion des (Krepp)

Schabers von größter Bedeutung ist, verwundert dieser sehr geringe

Anteil.

Die Präsentation befasste sich mit der Messung und Optimierung von

Schaberanpressdruckprofilen und dem Bericht der dadurch erzielten

verbesserten Runnability an verschiedenen kritischen Stellen in Papier-

maschinen der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG am Standort

Osnabrück.

Zuerst wurden dazu das Messsystem und die Darstellung der Mess-

ergebnisse durch die PaCon Limited & Co. KG vorgestellt. Die gewon-

nenen Erkenntnisse waren der Ausgangspunkt für Optimierungen an

den Schabern durch werksseitige Maßnahmen, die anschließend

erläutert wurden. Beispielhaft wurden die Messergebnisse an ver-

schiedenen Schaberpositionen vorgestellt und die daraus

abgeleiteten Maßnahmen an den Papiermaschinen dargelegt.

Dr. Tobias Kleemann, Jonas Wegesin
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An einigen Schabern wurde anhand von Vorher- und Nachher-Mes-

sungen das verbesserte Schaberprofil veranschaulicht. Aufgrund die-

ser Optimierungen ist die Runnability verbessert worden. Dies wurde

anhand von Kenndaten dargestellt und belegt.

Zusammenfassend kann aus über 100 Messungen an verschiedenen

Schabern in diversen Positionen festgestellt werden, dass bei den

BladeCheckTM Messungen in weniger als 10% der Fälle wirklich gute

CD-Anpressdruckprofile vorgefunden wurden. Die Messungen

können dabei helfen, die aufgetretenen Fehler an den Schabern

manchmal sofort zu beheben.

In den meisten Fällen sind jedoch Reparaturen oder sogar der Aus-

tausch ganzer Schaberhalter notwendig. Schaberhalter an sich sind

keine sehr komplizierten Systeme und mit Kosten im unteren 5-stel-

ligen Bereich auch keine sehr teure Sache. Die Folgekosten eines

schlecht funktionierenden Schabers können dagegen verglichen mit

den Anschaffungskosten leicht ein Vielfaches an Kosten erzeugen.

Einsparung und Verbesserung mit exzellenter Nasssieb-

reinigung

(F. Stragliotto, Favini Spa, Rossano Veneto, Italien,

M. Hodson, Voith Paper, Manchester, Großbritannien)

Die einzigartigeKombination vonReinigungsschrittendesneuenDuo-

Cleaner Excell-Systems hat die Wirkung der Bespannung im Wet-End

Bereich der Papiermaschine signifikant verbessert. Dieser Vortrag be-

fasste sich mit dem Versuch, die Wirkung der Pressenbespannung

sprungartig zu verändern Es wurde gezeigt, wie diese Veränderung

verwendet wird, bei der Formier- und Pressenbespannung Einsparun-

gen bei den Reinigungschemikalien und demWasserverbrauch zu er-

reichensowiezugleichdieRunnabilityundProduktivität zuverbessern.

Das neue System verwendet eine Reihe von Wasserdüsen in gleichen

Abständen, die deutlich enger beieinander stehen als vergleichbare

Düsen anderer Reinigungsgeräte. Die schnellen und fein konzentrier-

tenWasserdüsen erreichenmehr von der Oberfläche und Struktur der

Bespannung und erhöhen damit die Reinigungswirkung. Eine Kom-

bination aus Reinigungssystem, veränderter Bespannungsstruktur

und sicherer, genauerMessung des Bespannungszustandes führen zu

einer Verbesserung der Wirkung von Former- und Pressenpartie.

Produktionssteigerung durch neuartige Trockensieboptimie-

rung

(A. Kretschmer, Julius Schulte GmbH & Co. KG, Trebsen, A. Stratorski,

Albany International Europe GmbH, Neuhausen, Schweiz)

Fehlender Trockengehalt und damit verbundene Instabilitäten der Pa-

pierbahn am Beginn der Trockenpartie sind keine Seltenheit. Beson-

ders problematisch und produktionseinschränkend kann sich dieses

Problem in konventionellen Trockenpartiendarstellen. Ein solches Pro-

blem zeigte sich auch bei Julius Schulte Trebsen, Hersteller von Well-

pappenrohpapieren im Produktionsspektrum von 100 bis 300 g/m2.

Durch Bahnflattern, besonders im Übergang der Slalomgruppe in die

zweireihige Trockenpartie im Flächengewichtsbereich von100 bis140

g/m 2, konnten nach demUmbau2013nicht die angestrebtenMaschi-

Mark Hodson, Flavio Stragliotto Aleksandar Stratorski, Andreas Kretschmer
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nengeschwindigkeiten erreicht werden. Ein sehr unruhiger Bahnlauf

führte zu Faltenbildung im Randbereich der Papierbahn, im negativen

Fall zu Randeinrissen/ -abrissen in der Trockenpartie.

DieProduktionsgeschwindigkeitmusstebegrenztwerden,umdieVer-

fügbarkeit der Papiermaschinenicht zugefährdenunddenAusschuss-

anteil zu reduzieren. Im Vortrag wurde gezeigt, wie ein solches Pro-

blem kostengünstig, schnell und effektiv durch Auswahl innovativer

Trockensiebdesigns minimiert beziehungsweise behoben werden

kann. Dabei wurde derWeg der Problemerkennung und der Entschei-

dungsfindung beschrieben. Weiterhin wurde aufgezeigt, welche

Faktoren und Parameter im Langzeitversuch durch das neuartige

Trockensiebdesign positiv beeinflusst werden und nachweislich die

Runnability einer Papiermaschine deutlich verbessern und zu einer

Energieeinsparung führen können. In Trebsen wurde noch während

des Versuchszeitraums die komplette Trockenpartie auf das spezielle

Trockensiebdesign umgestellt. Der Erfolg ist bis heute beachtlich und

führte zu einer enormen Steigerung der Produktionskapazität bei

gleichzeitiger Senkung der Abriss- und Ausschussquote.

Optimierung des Retentionsmittelsystems durch verbesserte

Durchmischung

(P. Krochak, Innventia AB, Stockholm, Schweden)

Die Papierindustrie sucht ständig neue Wege, um die Produktions-

kosten bei gleichbleibender Produktqualität zu reduzieren. Für Druck-

und Schreibpapier ist es ein Ansatz, den Gehalt an Fasern bei gleich-

zeitiger Erhöhung des Füllstoffes zu reduzieren. Dies hat zu neuem

Interesse an Retentionsmittelzusätzen und Mischungsstrategien ge-

führt. ImZusammenhangdamit,werdenRetentionsmittelchemikalien

zunehmend näher am Stoffauflauf eingesetzt als bei vergleichbaren

konventionelle Methoden. Während sich diese Strategie bei vielen

Papiermaschinen als vorteilhaft erwiesen hat, führt sie bei anderen zu

wenig bis keinemVorteil undhat gelegentlich sogar einen schädlichen

Effekt.

In dieser Arbeit wurde dieWirkung von Retentionsmitteln untersucht,

die in einer Reihe von Pilotversuchen an der FEX Maschine bei

Innventia sehr nah am Stoffauflauf zugemischt wurden, sowohl für

Einkomponenten- als auch für Zweikomponentenretentionssysteme.

Ein besonderes Augenmerkwurde dabei auf denVergleich von Länge/

Zeit zwischen der Zudosierstelle und dem Stoffauflauf, der Stoffauf-

laufpumpe und verschiedenen Komponenten gerichtet.

Zusätzlich wurden die Turbulenzen sehr nahe am Stoffauflauf modifi-

ziert, um die dynamische Mischungsenergie zu kontrollieren. Die For-

mation wurde mittels Betaradiographie gemessen und der Füllstoff-

gehalt in den Blättern bestimmt. Prozessmonitoring erfolgtewährend

desganzenVersuchsmitHilfe vonneuenoptischenMethoden,welche

kontinuierlich die Füllstoffflockungsgröße, die Stoffauflauf- undKreis-

laufwasserkonzentration und Blattbildung auf dem Sieb aufzeichnen.

Ergebnisse aus dieser Studie zeigen, dass eine optimale Wirkung des

Retentionssystems bei der Zumischung innerhalb eines Bruchteils von

einer Sekunde nach dem Stoffauflauf erreicht werden kann, voraus-

gesetzt, die Verwirbelung ist auf das richtigeMaß eingestellt. Darüber

hinaus zeigte sich für Zweikomponentensysteme die beste Wirkung,

wenn die kationischen und anionischen Komponenten innerhalb von

Bruchteilen einer Sekunde hintereinander und vor demStoffauflauf zu

(v.l.n.r.): Daan Waubert de Puiseau, Paul Krochak, Prof. Dr. Stephan Kleemann
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dosiertwurden.Wenn jedochder

Verwirbelungsgrad zu niedrig

war, führte das zu schlechtenMi-

schungsergebnissen, schlechter

Retention und schlechter Forma-

tion. Zu hohe Verwirbelung führt

ebensozu schlechtenRetentions-

ergebnissen, vermutlich auf

Grund eines Abbaus der Retenti-

onspolymere.

Die Ergebnisse zeigen einen star-

ken Zusammenhang zwischen

dem lokalen Verwirbelungs-

niveau im Stofffluss am Dosie-

rungspunkt, der Längen/ Zeitkor-

relation zwischen Dosierpunkt

und Stoffauflauf und einer ver-

besserten Retentionsformation

im Papier. Darüber hinaus wurde

ein online-Monitoring-System

geschaffen, das in die industrielle

Papiermaschine zur Optimierung

von Retentionsmitteldosierun-

gen und -vermischungen inte-

griert werden kann.

„Last Second - All In One“

Einmischung für Füllstoff,

MikropartikelundRetentions-

mittel

(D. Waubert de Puiseau, econo-

vation GmbH, Göppingen,

K. Sundin, Innventia AB, Stock-

holm, Schweden)

In dieser Präsentation wurde auf

einer sehr gut instrumentierten

Versuchspapiermaschine die

Möglichkeit untersucht, schritt-

weise dieKomponenten Füllstoff,

Mikropartikel und kationisches

Retentionsmittel von mehreren

Dosierpositionen mit Unterstüt-

zung eines Wirbelfelds gemein-

sam an nur einer Stelle kurz vor

dem Stoffauflauf einzumischen.

Anschließendwurde indieser „All

In One“ Einmischung die Misch-

sequenz in dem mehrdimensio-

nalenWirbelfeldselbstverändert.

Die Dosiermengen aller Kompo-

nenten waren während der ge-

samten Experimente konstant.

DieseVersuchsreihewurdemitei-

ner Zellstoffzusammensetzung

von 70% Kurzfaser- und 30%

Langfaseranteil gefahren. Der

Aschegehalt von 20%wurdemit

Hydrocarb 60 Slurry eingestellt.

Zu den gewählten Standardein-

stellungen der Versuchsanlage

gehörte eine Produktionsge-

schwindigkeit von 500 m/min.

Das Forschungsinstitut Innventia

AB in Stockholm verfügt über ei-

ne 50 cm breite “FEX“ - Pilot-

papiermaschine. Die Anlage be-

eindruckt durch die Möglichkeit,

den Kreislauf völlig zu schließen,

2000 m/min zu fahren und ver-

schiedene Stoffauflauf- und Ent-

wässerungskonzepte zu benut-

der Dosiersequenz im Wirbelfeld

mit nur einem gemeinsamen Ein-

mischpunkt beeinflussen lässt.

Die Veränderungen der Durch-

sichtundFestigkeitenwurdenbe-

legt.

Dieser Beitrag soll den amDosier-

prozess beteiligten Partnern

zeigen, dass man mit dem

ecowirl®Einmischsystem Prozess-

schritte zusammenfassen und er-

heblichen Einfluss auf die End-

qualität des Papieres nehmen

kann. (Dr. Kerstin Graf)

zen. Die Papiermaschine wurde

hier mit einem Doppelsiebformer

jeweils solangebetrieben,bis sich

alle Daten nach einer Verände-

rung wieder stabilisiert hatten

und Papiermuster für die Labor-

analytik genommen waren. Die

gute Online-Instrumentierung

der Pilotanlage erleichtert die

Analyse. Neben der grundsätzli-

chen Machbarkeit wurde ge-

zeigt,wie sichdie Partikelgrößen-

verteilung im Siebwasser und

Dünnstoff durch Veränderung
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