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Das26. IMPS– InternationalesMünchnerPapierSymposium–befasste

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

herstellung sowie die Produktqualität verbessern. Dazu wurde eine

außergewöhnlich große Zahl von Berichten direkt aus Papierfabriken

und von Kartonherstellern präsentiert (Stora Enso Beihai, Mondi,

Drewsen Spezialpapiere, Propapier, Reno deMedici, Nordland Papier,

Steinbeis Papier, LEIPA Leinfelder Papierfabrik, Sappi Austria, Kotka-

mills, Stora Enso Ingerois Mill, Iggesund PaperboardWorkington,

Papierfabrik Niederauer Mühle, Sappi Stockstadt.

IMPS 2017:
Internationales Münchner Papier Symposium
Fortschritte bei der Papier- und Kartonherstellung

Unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan Kleemann,

Institut für Verfahrenstechnik Papier (IVP), Hochschule

München, fand das 26. IMPS – Internationales

Münchner Papier Symposium – vom 22.–24. März 2017

im Sheraton Arabellapark Konferenz Zentrum in

München statt. Prof. Dr. Kleemann eröffnete das

Symposium und gab einen Überblick. Mit mehr als 400

Teilnehmern aus 23 Ländern war das Symposium sehr

gut besucht. Mit einem Anteil von 34% waren die

Papierhersteller sehr gut repräsentiert. Alle Vorträge

wurden simultan in Deutsch und Englisch übersetzt.

Das IMPS 2017 war
sehr gut besucht
und mit über 400
Teilnehmern
wiederholt
ausgebucht.
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Prof. Dr.
Stephan
Kleemann
eröffnete das
26. IMPS.
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Die Tagung begann mit zwei Vorträgen zu zwei großen Umbauten in

Beihai und in Steti, gefolgt von zwei Vorträgen zur Mineralölkontami-

nation/Barriereeigenschaften und fluorfreien biologisch abbaubaren

fettdichten Papieren. Es folgte ein Vortragsblock zu ersten Erfahrun-

gen mit einem neuen Hochkonsistenz-Scheibenfilter sowie zu Erfah-

rungen mit einer Kapazitätserweiterung beim Rollenschneider durch

einen schnelleren Rollenwechsel.

Den Abschluss des Mittwochnachmittags bildeten drei Vorträge über

denUmbau einer Kartonmaschine , erste Erfahrungenmit einer neuen

ultrafeinen Refinergarnitur und zuMöglichkeiten der Reduzierung der

Ausschussmenge durch eine online Erfassung am Poperoller mit

angebundener Profilregelung.

Nach dem Gala-Dinner am Mittwochabend begann der Donnerstag-

morgenmit Vorträgen übermoderne Techniken zur Verhinderung von

Ablagerungen, über die Steigerung der Maschineneffizienz mit

modifizierten Walzenoberflächen sowie über eine neue Generation

von verbesserten Gegenwalzenreinigern. Danach folgten Vorträge zu

Themen rund um die Konversion einer Feinpapiermaschine zu einer

Spezialpapiermaschine, neue Möglichkeiten zur volumenschonende-

ren Kalandrierung, zur Füllstofferhöhung ohne Festigkeitseinbußen

sowie zum Umbau einer Pressenpartie.

Den Abschluss der beiden Vortragstage bildeten drei Vorträge zu Er-

fahrungen zu Prozessvorteilen durch Schmiermitteloptimierung, zu

Energieeinsparungsmaßnahmen durch den Einsatz von IR-Trocknern

sowie zum Energieeinsparpotenzial beim optimierten Schabereinsatz.

Die tagungsbegleitende Ausstellung im direkten Pausenbereich im

Erdgeschoss bot den Tagungsteilnehmern ausreichend Zeit für

intensive Kontaktaufnahme und Gespräche.

Die Tagung wurde simultan auf Deutsch und Englisch angeboten und

umrahmt von zwei gemeinsamen mehrgängigen Mittagessen, einem

Gala-DinnerundderChancezurTeilnahmeaneinemkulturellenAbend

(Klassisches Konzert im Prinzregenten Theater) sowie an vier interes-

santenExkursionen (UPMSchongauPapierfabrik (GrafischePapiere) in

Schongau, LEIPA Papierfabrik (Verpackungspapiere) in Schrobenhau-

sen, FOGRA (Druck-Institut) inMünchen, Papiermaschine und Streich-

maschinen der Hochschule München in München).

Das 27. IMPS wird vom 07.–09. März 2018 in München stattfinden.

DerOrganisator freut sich, Vorschläge für interessante Präsentationen

zu erhalten (www.paper-online.de oder kleemann@ivp.org).

Überblick zu den Fachvorträgen
Neue Features beim Projekt Tiger in Beihai / China

(P. Bülund, Stora Enso Beihai Mill, Beihai / China, E. Schrapp, Siemens

AG, Erlangen)

Am 26. Mai 2016 wurde die neue Kartonmaschine von Stora Enso

in der Beihai Papierfabrik in Tishangang (Industriezone der Guangxi

Provinz und 30km außerhalb von Beihai City), erfolgreich in Betrieb

genommen.

Session 1 (v. l. n .r.):
Lars Mallasch,
Engelbert Schrapp,
Per Bülund, Prof. Dr.
Stephan Kleemann.

Angeregte Diskussionen in der Veranstaltungspause.
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Mit 800Millionen Euro ist dies die größte Direktinvestition eines skan-

dinavischen Herstellers in China – und zugleich ein wichtiger Meilen-

stein in der Unternehmensgeschichte von Stora Enso. Damit schafft

das Unternehmen die Grundlage, um an der wachsenden Nachfrage

nach hochwertigem Consumer Board in China und im Asiatisch-Pazi-

fischen Raum zu partizipieren. Über 80 Prozent dieser Kartonsorte

müssen nämlich derzeit noch nach China importiert werden.

Das Projekt beinhaltete den komplettenNeubau der Fabrik. Zusätzlich

zur Kartonmaschine umfasste es die Infrastruktur für den gesamten

Standort einschließlich Kraftwerk, Wasserversorgung und Abwasser-

aufbereitung sowie eine Anlage für chemo-thermomechanisch

gebleichte Zellstoffe (BCTMP) mit einer Jahreskapazität von 220000

Tonnen. Die Verpackungskartonmaschine soll die volle Kapazität

binnen18bis 24Monatenerreichen. ImVolllastbetrieb ist dasWerk für

die Produktion von 450000 t/J Flüssigkarton und anderer hochwerti-

ger Kartonagen ausgelegt.

Im Rahmen dieses Projekts wurde Siemens als Alleinlieferant für die

gesamte Elektrifizierung und Automatisierungstechnik beauftragt:

eine 59MW Dampfturbine mit PCS7 Automatisierungssystem, der

220kV/110kV HV und 35kV MV Schaltanlagen einschließlich PCS7-

basiertem SCADA-System, der Niederspannungs-Schaltanlagen, alle

Motoren, Antriebe und SIPAPER-Antriebssysteme, ein vollständig

integriertes PCS7DCS für diegesamte Fabrik und sonstigeelektrischen

Systeme zur Stromversorgung, sowie das detaillierte Engineering für

die gesamte Elektroinstallation, einschließlich Inbetriebnahme und

Inbetriebsetzung.

Siemens brachte auchdie neuesteDigitalisierungstechnikmit in dieses

zukunftsweisendeProjektein.DasEngineeringwurdebereits teilweise

in COMOS durchgeführt. In Kombination mit der neuesten PCS 7-

Version, SMIT-Möglichkeiten und installiertem CPAS (Control Perfor-

mance Analytics), die Basis für zukünftige weitere Digitalisierung wie

zum Beispiel die Entwicklung eines „Virtuellen Twin“ sowie einem

ferngesteuertem Betrieb der Anlage. Zusätzlich zum bereits erwähn-

ten, leistungsstarken Cloud-basierten CPAS-Tool wurden zusätzliche

Ferndiagnosesysteme für den 21MW Refiner-Motor und die Dampf-

turbinebereits vorbereitet.Dieserlaubt inderZukunft, vorausschauen-

de Instandhaltung auf ein nie dagewesenes Niveau zu hieven.

Beste Voraussetzungen also, damit Stora Enso seine Position als

Weltmarktführer für Flüssigkartons und andere hochwertige Karton-

verpackungen auch in Zukunft sichern kann. Schließlich gehören

Produkte dieser Art zu den anspruchsvollsten in der Branche. Fort-

schrittlicheDigitalisierungslösungen von Siemensmachen esmöglich.

Session 2 (v. l. n. r.):
Dr. Matthias Rauhut,
Ramon Rohe, Alexander
Meyer, Prof. Dr. Stephan
Kleemann.

Der traditionelle Weckruf mit der Glocke durch Prof. Dr. Stephan Kleemann.
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Štêtí PM5– erfolgreicheVereinigung vonneuenundbewährten

Technologien

(L. Mallasch, Mondi AG, Wien / Österreich)

Mondi Štêtí a.s. ist ein Hersteller von Sackkraft- und Spezialkraft-

Papier.Mondi Štêtí a.s. liegt ander Elbe, 40 kmnördlich vonPrag in der

Tschechischen Republik. Die Jahresproduktion beträgt über 500000

Tonnen Zellstoff und Papier in Spitzenqualität, die weltweit verkauft

wird.

Die PM5 in Štêtí ist eine der größten Sackkraft Papiermaschinen der

Welt. Pressenpartie und Antriebstechnik der Trockenpartie waren

allerdingsnichtmehr Standder Technik underforderten einenUmbau.

Neben den üblichen Anforderungen zur Reduzierung der Betriebs-

kosten und einer Steigerung der Produktionskapazität, mussten

zusätzliche Herausforderungen gemeistert werden. Da mit der PM5

ein großer Verbraucher an Fasern in einer integrierten Papierfabrik

während des Stillstands fehlen würde, waren eine kürzest mögliche

Stillstandszeit und eine sehr steile Anlaufkurve Pflicht. Um diese An-

forderungen zu erfüllen, musste eine Balance zwischen bewährten

Technologien zur Minderung der Risiken, als auch neue Wege zur

nachhaltigen Optimierung des Business Case gefunden werden.

Diese Rahmenbedingungen führten zu einem technischen Setup mit

einer 3-Nip Kompaktpresse in einer neuen Stuhlung, einem Antriebs-

konzept der Presse mit nur zwei Antriebspositionen verteilt auf drei

Motoren, sowieeinerneuenFilzeinzugsvorrichtung,umauchnahtlose

Filze ohne Cantileverung einziehen zu können.

Der höhere Trockengehalt nach dem Umbau führt zu höheren Papier-

festigkeiten und somit zu weniger Abrissen und besserer Runnability.

In der Trockenpartie wurde die Installation einer modernen Trocken-

haubemitdemEinbauvon führerseitig installiertenFlexo-Direktantrie-

benergänzt.Dies führt zusätzlichzuhöhererMaschineneffizienzdurch

Wegfall der Getriebe und Radkästen.

Die Vereinigung von unterschiedlichen Technologien in Verbindung

mit einemneuenAnsatz bei der ZeitplanungundBaustellenorganisati-

on führten zu einem Startup und einer Anlaufkurve laut Plan.

Mineralölbarrieren für die Verpackungsindustrie

(A. Meyer, KAPAG Karton + Papier AG, Muhen / Schweiz, R. Rohé,

Omya International AG, Oftringen / Schweiz)

Jeder Verbraucher verlangt nach Lebensmitteln ohne gesundheits-

schädliche oder sogar gefährliche Verunreinigungen. Mineralöle oder

kurz MOH (für Mineralölkohlenwasserstoffe), entweder als aliphati-

scheKohlenwasserstoffe (MOSH)oder als aromatischeKohlenwasser-

stoffe (MOAH), sind solche unerwünschten Kontaminanten, die in

unserer täglichen Nahrung zu finden sind.

Der Ursprung von MOH kann vielfältig sein –Abrieb von Reifen und

Straßenasphalt oder unvollständige Verbrennungsprozesse seien nur

als Beispiel zunennen.Durchden täglichenVerbrauch vonetwa95mn

Barrel entsprechend 15 mrd Litern an Rohöl wird die allgegenwärtige

Anwesenheit von MOH verständlich.

Aber wie erklären sich die Verunreinigung durch MOH in unseren

Papier- und Kartonprodukten?

Hauptsächlich aus der mineralölbasierten Druckfarbe von Zeitungen

**SGRD*
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bei Verwendung von Reyclingfasern, aber auch aus anderen Prozess-

chemikalienundHilfsmitteln–Entschäumer,Streichfarbkomponenten

oderKlebstoffe inderWeiterverarbeitung seiennur als einigeBeispiele

aufgeführt.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz (BMELV – heute BMEL) forderte die Lebensmittel-

verpackungshersteller auf, entsprechend zu handeln und die Mengen

an Mineralölen in Lebensmitteln zu reduzieren. Mit dem Verzicht von

mineralölhaltigen Druckfarben für Primärverpackungen wurde eine

Forderung bereits großflächig umgesetzt.

Aber istdasausreichend?Nein–wederderBannvonmineralölhaltigen

Druckfarben noch die ausschließliche Verwendung von Frischfasern

wird zu einer ausreichenden Verringerung dieser realen Bedrohung

führen.

Darüber hinaus würde dies das Dilemma der Hersteller von Lebens-

mittelverpackungssorten auf der Basis von Recyclingfasern nicht lösen.

Weiterhin ist auch die Gefahr der sogenannten Kreuzkontamination zu

berücksichtigen, z.B. durch Sekundärverpackungen, welche für Trans-

port- oder Lagerungszwecke im Einzelhandel verwendet werden.

Die einzige erfolgsversprechende Lösung ist die Einführung einer funk-

tionellen Barriere. Wennmarktgerechte Verpackungslösungen seitens

der Papierindustrie nicht angeboten werden können, ist ein entspre-

chender Mengenverlust unausweichlich – die Markenartikler und

LebensmittelverpackerwerdenaufKunststoffverpackungenwechseln.

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte von MOH in faserbasierten

Verpackungen und eine Bewertung der aktuellen und zu erwartenden

Gesetzgebungwurde in dieser Präsentation aufgezeigt. Einmöglicher

Lösungsansatz aus dem Hause Omya wurde vorgestellt. Somit

war eine solide Grundlage für die anschließende Diskussion hinsicht-

lich der Risiken und Chancen für die faserbasierte Verpackungsindus-

trie gegeben.

Fluorfreie und biologisch abbaubare fettdichte Papiere

(M. Rauhut, Drewsen Spezialpapiere GmbH&Co.KG, Lachendorf)

Verpackungspapiere mit Barriereeigenschaften, insbesondere gegen

Öle und Fette für Lebensmittel, haben in den letzten Jahren ein deutli-

ches und stabilesWachstumgezeigt. Die Anwendungen sind vielfältig

und reichen von Beutelverpackungen (zum Beispiel Pommes-Tüte)

bis zu anspruchsvollen Anwendungen für Butter und Backwaren.

Typischerweise wird die Fettdichtigkeit dieser Papiere über eine

Absenkung der Oberflächenspannung mit Fluorpolymeren erreicht.

Fluorpolymere sind in die Kritik geraten, da sie aufgrund ihrer außer-

ordentlichen Stabilität nicht biologisch abbaubar sind und sich

teilweise im Körper anreichern können. Außerdem fällt bei der

Herstellung der Fluorpolymere Perfluoroctansäure (PFOA) an, welche

ebenso biologisch nur schwer abbaubar ist.

Alternativen zur Erreichung guter bis sehr guter Fettbarrieren mit

Papier sind deshalb gefragt. Drewsen bietet mit einem fluorpolymer-

freien Barrierepapier Lösungen für Lebensmittelverpackungen an, die

mit der Umwelt verantwortungsvoll umgehen und nicht zuletzt den

Konsumenten schützen.

Der Vortrag beschrieb, wie es gelungen ist, Fettdichtigkeit von

Papieren auf Basis einer natürlichen, biologisch abbaubaren,

nachwachsenden und halogenfreien Beschichtung zu realisieren.

Zudem wurde dargelegt, welche Barriereeigenschaften in Bezug auf

Fettdichtigkeit mit diesen Papieren erzielt werden können.

**SGRD*
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Erste Erfahrungen mit dem neuen Hochkonsistenz Scheibenfil-

ter HiCon 2.0

(M. Odayar, mpact, Felixton Mill / Südafrika, A. Gommel, Voith Paper

GmbH&Co.KG, Heidenheim)

Der Vortrag befasste sich mit den Herausforderungen, die mit dem

Betrieb von Scheibenfiltern einhergehen. Neben dem Über-

wachungs- und Wartungsaufwand konventioneller Filter gibt es bei

den ThemenRobustheit, Kapazität und EnergiewesentlichesVerbes-

serungspotenzial.

Die Konstruktion heutiger Scheibenfilter erfordert es oft, diese mit

relativ niedrigen Stoffdichten zu beschicken. Grund dafür ist die

gefürchtete Trogeindickung speziell in niedrigen Mahlgradbereichen.

Die Bespannung der Scheiben wird dabei hohen Belastungen

ausgesetzt und leicht beschädigt. Im schlimmsten Fall kann es zu einer

Havarie der Scheiben kommen.

Zwar ist die Stromaufnahme der Scheibenfilter relativ gering, die

erforderliche Verdünnung vor dem Scheibenfilter ist aber mit einem

erheblichen Verlust an Pumpenenergie und Entwässerungskapazität

verbunden. Ebenso kann es während Prozessschwankungen oder

Problemen in der Anlage zu einem unkontrollierten Anstieg der

Stoffdichte im Scheibenfilter kommen. Während dieser Momente ist

die Aufmerksamkeit des Bedienpersonals oft anderweitig gebunden.

Die kritische Situation am Filter bleibt unbemerkt.

Ein wichtiger Schritt um die Situation zu verbessern, war die Ein-

führung der beutellosen BaglessPlus Technologie. Im Vergleich zu

bespannten Segmenten überstehen diese schwierigen Situationen

bedeutend besser.

Die neu eingeführte HiCon Technologie der IDF Scheibenfilter aus der

Voith BlueLine Serie ermöglicht allerdings einen Quantensprung

hinsichtlich Robustheit und Kapazität.

Die Vorteile einer höheren Prozess-Stoffdichte lassen sich mit HiCon

voll nutzten. Die HiCon 2.0 Technologie besteht aus zwei Komponen-

ten. Erstens werden die HiCon Scheibenfilter mit einem soliden Schie-

nensystem, in dem die Scheiben sicher geführt werden, ausgerüstet.

Umdas Problemder Trogeindickungwirkungsvoll zu bekämpfen,wird

außerdem die Strömungsführung im Trog quasi umgedreht. Die kriti-

schenBereiche, in denender Faserstoff eindickt, können sonichtmehr

entstehen.

Anhand von erfolgreich laufenden Installationen wurde gezeigt,

welche Betriebsbereiche mit diesem Konzept möglich sind. Der Vor-

trag schloss mit Möglichkeiten, wie vorhandene Scheibenfilter auf

modernste Scheibenfiltertechnologie und HiCon umgerüstet werden

können.

Session 3 (v. l. n. r.):
Holger Wendt, Peter
Resvanis, Maggie Odayar,
Axel Gommel, Prof. Dr.
Helga Zollner-Croll.

Blick in die tagungsbegleitende Ausstellung.
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Kapazitätssteigerung am Rollenschneider durch schnellen

Rollenwechsel

(P. Resvanis, Propapier PM2 GmbH, Eisenhüttenstadt, H. Wendt,

Valmet GmbH, Pfungstadt)

In der sich immer schneller veränderndenWelt der Papierindustriemüs-

sen sich die Papierproduzenten ständig der Herausforderung stellen,

ihre Produktionsprozesse effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Viele Produktionslinien werden mit dem Ziel umgebaut, die Kapazität

zu erhöhen, die manuelle Arbeit zu minimieren und nicht zuletzt die

Sicherheit zu erhöhen. Bei Neuanlagen soll eine Papiermaschine mit

nur einem anstatt zweier Rollenschneider entsorgt werden und ein

höherer Automatisierungsgrad wird erforderlich.

Das von Valmet entwickelte schnelle Tambourwechselsystem

DualUnwind ist eine dieser Lösungen, die die Winder-Kapazität und

Produktivität erhöht. Der weltweit schnellste Tambourwechsel mini-

miert die Wechselzeiten von jeweils fünf bis acht Minuten auf unter

zweiMinuten,was zu einer höherenWinder-Kapazität von etwa 20%

führt. DualUnwind ist bei allen Papiersorten einsetzbar. Neben dem

beachtlichen Kapazitätsgewinn, der höheren Sicherheit und weniger

manueller Arbeit, wird ein vollautomatischer Splice erstellt, der den

weiteren Prozess nicht stört und auf Druckmaschinen einsetzbar ist.

Bei neuenMaschinen strebtmanan,mit nur einemWinder auszukom-

men – DualUnwindmacht diesmöglich. Bei existierendenMaschinen,

bei denen dieWinder-Kapazität erhöht werden soll und ggf. ein zwei-

terWindergeplant ist, lässt sichalternativdiesesSystemkostengünstig

in den existierenden Winder einbauen.

DualUnwind ist eine eigenständige Lösung, die kompatibel mit

nahezu allen Rollenschneider-Modellen ist und auch nachträglich

eingebautwerdenkann, unabhängig vomHersteller desRollenschnei-

ders. Bei neu konstruiertenHochleistungsmaschinen ist die innovative

Lösung bereits zum Standard geworden. Die Kosteneinsparungen

sind attraktiv: bei Neumaschinen spart man die Kosten eines kom-

pletten Rollenschneiders plus Gebäude und Fundament.

Das schnelle Tambourwechsel-SystemDualUnwindhat bereitsmehre-

re Referenzen sowohl in Neuanlagen als auch in Umbauten.

DualUnwind wurde bei Propapier in Eisenhüttenstadt, Deutschland,

bereits bei der Neukonzeptionierung der PM2 mit eingebaut.

Erfahrungen aus diesemProjektwurden in diesemVortrag vorgestellt.

Kapazitätssteigerung wird auch in Zukunft wichtig sein. Maschinen

werden immer schneller – nicht ohne Risiken für die produzierteQuali-

tät, für Abrisse und für die Sicherheit. DualUnwind jedoch ist eine

sichere Lösung, die Kapazität zu erhöhen – und das sind die Innovatio-

nen, die Valmet und seine Kunden vorwärts bringen.

Neuste Technologien für die Kartonmaschine KM3 in Arnsberg

(T. Bock, Reno De Medici Arnsberg GmbH, Arnsberg, M. Lehrner und

A. Dreyer, Voith Paper GmbH&Co.KG, Heidenheim)

Voith hat im April 2016 erfolgreich die KM3 in Arnsberg umgebaut.

Die Maschine produziert Liner und Faltschachtelkarton in einem

Flächengewichtsbereichvon180–350g/m2, bei einerGeschwindigkeit

von 300–780 m/min. Eine Besonderheit an der Maschine ist der

Flächengewichtsbereich der Einlage von 100–270 g/m2.

Eine ständige Steigerung der Betriebsgeschwindigkeit sowie immer

schlechter werdender Altpapier Rohstoff machten es notwendig,

in die Maschine zu investieren, um kosteneffizient zu produzieren.

Gemeinsammit Voithwurde das zukunftsweisende aber auch kosten-

mäßig effiziente Umbaukonzept erarbeitet, welches dann im Projekt

und in der Inbetriebnahme umgesetzt wurde.

Hauptlieferumfang war ein Stoffauflauf MasterJet Pro mit Verdün-

nungswasserregelung und ein neuer Konstanter Teil für dieMittellage

sowieaucheineErweiterungder Entwässerungsstrecke.DesWeiteren

wurde auch noch die FormingSens Technologie gemeinsammit Voith

Formiersieben der MultiForm I-Serie installiert.

Das Besondere bei diesem Projekt war es, eine kostenoptimale

Variante auszuarbeiten. Durch die sehr hohe Stoffdichte im Stoffauf-

lauf der Mittellage (bis zu 3%) und eine extrem kurze Vorent-

wässerungszone, musste die Maschine in der Geschwindigkeit

begrenztbetriebenwerden,umeinestabileundgleichmäßigeQualität

zu erzielen.

Die kurze Vorentwässerung war immer wieder Grund für eine Formations-

schwäche speziell im Randbereich. Diese Problematik führte in derweiteren

Folge zu einer erhöhten Abrissneigung. Durch denUmbauwurde insbeson-

dere diese Art der Störung vermieden und die Runnability verbessert.

BesonderesAugenmerkwurde imVorfeld sowie inder Projektdurchfüh-

rung selbst auch auf die Zusammenarbeit beider Projektteams gelegt.

Von Beginn der ersten Gespräche an, über die Vertragsverhandlung bis

zur Umsetzung, wurde höchster Wert auf absolute Fairness, bedachte

Abarbeitung aller Punkte und Einhaltung der Arbeitssicherheit gelegt.

Die Art undWeise der Zusammenarbeit mündete schließlich in einem

um 24 h vorgezogenen Anlauf der KM (gegenüber Projektzeitplan),

Null Arbeitsunfällen während der gesamten Umbauzeit sowie

absolut rascherAbarbeitungaller inderRamp-UpPhaseerforderlichen

Anpassungen.

Im Vorfeld durchgeführte Detailuntersuchungen des Kartons und das

darauf abgestimmte zukunftsweisende Maschinenkonzept, haben

Arnsberg überzeugt, Voith als Partner für dieses innovative Umbau-

projekt zu wählen.

Martin Lehrner Uwe Sonntag Ralf FüsselJudith Rauert

**SGRD*
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Erste Erfahrungen mit einer neuen ultrafeinen Refinergarnitur

(J. Rauert, Nordland Papier GmbH, Dörpen, U. Sonntag, Petax Papier

Ingenieur Technik GmbH, Nümbrecht)

Die Mahlung des Faserstoffes ist einer der wichtigsten Schritte im

Papierherstellungsverfahren. Mit einer optimierten Mahlung können

qualitativ hochwertige Produktemit günstigeren Fasern, wie Eukalyp-

tus oder Altpapier, hergestellt und gleichzeitig der Chemikalien- und

Energieverbrauch gesenkt werden.

Die Bedeutung derMahlung ist heute größer als je zuvor aufgrund der

immer höheren Papiermaschinengeschwindigkeiten und dem Zwang

bei den Papierfabriken, die Herstellungskosten zu senken. Für kurz-

faserige Zellstoffe wie Eukalyptus, recycelte Fasern und mechanische

Holzstoffe haben viele Studien, die im Laufe der Jahre durchgeführt

wurden, die vorteilhaften Effekte der Mahlung bei sehr geringer

Intensität bestätigt. Diese Vorteile beinhalten eine verbesserte Festig-

keits- und Porositätsentwicklung, verbesserte Mahlungseffizienz und

eine bessere Splitter-Reduktion.

DieErfahrungenausder Luft- undRaumfahrtindustrie habendieHersteller

von AFT Finebar® genutzt, um eine innovative Technologie zu entwickeln

und zu kommerzialisieren, die eine deutliche Reduzierung der Mahlungs-

intensitäten ermöglicht, ohne die Betriebskosten negativ zu beeinflussen.

Das Plattenherstellungsverfahren verwendet eine Lasertechnologie, um

Bauteile aus geschmiedeten Edelstahlplatten herzustellen. Die Teile

werden dann in einem Diffusionsschweißverfahren miteinander verbun-

den. Es können einzigartige Plattengeometrien hergestellt werden, die

extrem hohe Kantenlängen erreichen, wobei die Kapazität und die Stand-

zeit herkömmlicher Mahlgarnituren erhalten oder sogar überschritten

werden. Die Ergebnisse mit diesen Niedrig-Intensitäts-Mahlgarnituren

zeigen, bei Kurzfaserzellstoffen und mechanischen Holzstoffen, Festig-

keitssteigerungen bei gleichzeitiger Energieeinsparung.

Bei UPM Nordland wurde in den vergangenen Jahren der Eukalyptus

Anteil im Kurzfaserzellstoff immer weiter erhöht, dafür wurde der

Birkenanteil reduziert. Um die Vorteile der Eukalyptusfaser nutzen zu

können, musste die Faserbehandlung in der Mahlung angepasst

werden. Der erste große Schritt war die Umsetzung einer separaten

Mahlungslinie für Eukalyptus. Danach wurde zusammen mit den ent-

sprechenden Partnern die Garniturentwicklung in den Fokus gestellt.

Dabei ist das Ziel in der Kurzfasermahlung, möglichst feine Garnituren

einzusetzen und die Faser mit niedriger spezifischer Kantenbelastung

zu bearbeiten. Durch diese fibrillierende Mahlung wird insgesamt ein

gutes Betriebsfenster hinsichtlich Papierqualität, Entwässerbarkeit in

der Sieb- und Pressenpartie, Standzeit und Durchsatz der Garnituren

erhalten.

Reduzierung der Wickelausschussmenge durch iRoll mit

Profilregelung

(R. Füssel, Valmet GmbH · Pfungstadt)

Produktionseffektivität, exzellente Papierprofile und Kostenein-

sparungen sind alltägliche Herausforderungen für alle Papiermacher.

Der Wicklungsausschuss beläuft sich mittlerweile auf einige Prozent

oder höher und hat somit einen unakzeptabel hohen Wert in der

heutigen angespannten Marktsituation erreicht. Weiterhin ist es ent-

scheidend, die bestmöglicheKundenzufriedenheit für den Endkunden

in einem äußerst anspruchsvollen Markt zu bieten.

Inzwischen benutzen die Papierhersteller immer größere und schnel-

lereMaschinenmit einemkomplexenProduktmixbei bisherunerreich-

ten Effizienzzielen.

Valmet̀s iRoll Technologie mit Härteprofilregelung bewältigt diese

Herausforderung. Die iRoll Tragtrommel ist das Valmet Konzept für

Härteprofiloptimierung mit multivariabler Steuerung. Die iRoll Profil-

kontrolle benutzt die zur Verfügung stehenden Profilierungswerk-

zeuge, wie zum Beispiel Stoffauflaufregelventile, Zonensteuerung der

Kalanderwalzen oder Induktionsprofilierer amGlättwerk. Gemeinsam

mit der optimalen Regelungsstrategie können der Wicklungsaus-

schuss drastisch reduziert, das Qualitätsniveau erheblich verbessert

sowie die Profitabilität der Produktionslinie deutlich erhöht werden.

Nun wird man den Anforderungen an hohe Geschwindigkeit,

sehr guter Produktqualität, komplexem Produktmix und exzellenter

Materialausnutzung jederzeit gerecht.

(Dr. Kerstin Graf)

**SGRD*


