
IM
P

S
 2013 

In
tern

atio
n

ales M
ü

n
ch

n
er P

ap
ier S

ym
p

o
siu

m
 

F
ortschritte bei der P

apier- und K
artonherstellung 

 

Dynamische 3-D Nip Impuls Messung ermöglicht einen Echtzeit Einblick in 

Nip Verhältnisse 
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A. Päch; Xerium Technologies 

Die dreidimensionale Messung des dynamischen Nip Impulses und dessen Darstellung in Echtzeit 

ermöglicht eine Optimierung der Press Nip Performance. Dies geschieht gleichzeitig durch Optimierung 

der Querprofil-Qualitätswerte in Verbindung mit der Steigerung der Pressenpartie- Effizienz. 

Dem Papiermacher sind die auf die Performance der Presse negativ wirkenden Effekte, erzeugt durch 

Abweichungen unterschiedlichster Ursachen, seit langem bekannt. Hier werden Korrekturmaßnahmen 

wie Über- und/oder Unterbombagen, einseitige Hydrauliklasten, Innendruck kompensierte Walzen, sowie 

Biegeausgleichswalzen verwendet, um diese negativen Effekte auszugleichen. Um aber effektive 

Korrekturmaßnahmen treffen zu können, muss der Papiermacher einen möglichst detaillierten Überblick 

über die aktuellen Konditionen im Pressnip erlangen. Eine in den Funktionsbelag der Walze eingebettete 

Meßsensorik wurde zu diesem Zweck entwickelt. Diese ermöglicht den best möglichen Einblick in die 

Betriebsverhältnisse (dynamische Echtzeitdaten über das gesamte Querprofil). 

Neben dem qualitativ maßgebenden Charakter der Querprofile beeinflusst das Längsprofil maßgeblich 

die Effizienz des Pressnips. Variationen in Maschinenlaufrichtung haben unterschiedlichste 

Einflussfaktoren, welche die Entwässerung im Nip nachhaltig beeinflussen. Einer dieser Faktoren ist der 

Nip Impuls. Ist dieser in Quantität zu hoch, erzeugt dies unterschiedlichste und vor allem negative 

Einflüsse auf den Lauf der Papiermaschine, wie erhöhte Anzahl an Abrissen und Verdichtung des 

Blattes, sowie Probleme mit der verwendeten Bespannung, usw. 

Ein zweiter und ebenso wichtiger Einflussfaktor auf die Presseffizienz ist die Nipbreite. Diese ist 

maßgeblich für den Grad der Entwässerung unterschiedlichster Papiersorten verantwortlich. Die Breite 

des Pressnips, sowie der Nipimpuls sind für sich alleine gesehen sehr wichtige Faktoren, die 

Kombination beider aber ermöglicht einen zusätzlichen und weitaus gewinnbringenderen Einblick in die 

Betriebsverhältnisse. Bei ausschließlicher Betrachtung der Niplast erscheint eine Interpretation der 

hieraus entstehenden Auswirkungen schwierig. Dies mag in einer Erhöhung des Liniendruckes 

resultieren, kann aber auch maßgeblich durch weitere Faktoren (Steifigkeits- und/oder 

Härteanpassungen der Walzenbeläge, Bespannungen oder quantitative Änderungen der Papierbahn) 

beeinflusst werden.  

Eine Änderung der Nipverhältnisse wird zusätzlich auch durch Änderungen der Systemeigenschaften 

(Abnutzung und/oder Härtung des Walzenbelages, Reduktion der Bespannungsdicken über deren 

Laufzeit, unterschiedliche Feuchte- und Feststoffgehalte der Papierbahn) erzeugt. Mit der gleichzeitigen 

Information über die aktuelle Nipbreite und den Nipimpuls kann der Papiermacher Korrekturmaßnahmen 

schnell und effizient einleiten.  

Des Weiteren haben insbesondere auch die Nips von Schuhpressen ein immenses Optimierungs-

potential. Da die Länge des Pressnips in Schuhpressen definiert ist, haben hier Variationen in 

Maschinenlaufrichtung einen maßgeblichen Einfluss auf die Pressenperformance. Im Vergleich zum 
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nahezu symmetrischen Verlauf eines standardisierten Pressimpulses weisen Schuhpressen einen 

asymmetrischen Impulsverlauf auf, welcher durch mehrere, lokal wirkende Überlastungen negativ 

beeinflusst werden kann. Ein fehlerhafter Rollendurchmesser oder eine lokal abweichende Dicke der 

Pressenbespannungen kann zu diesen Abweichungen führen. In einigen Schuhpressen besteht auch 

die Möglichkeit, den Gradienten des Druckverlaufs im Nip über Variationen der Schuhwinkel zu 

beeinflussen. In den Funktionsbelag der Gegenwalzen eingebettete Sensoren können diese 

Anpassungen in Echtzeit visualisieren. Dies verkürzt die Reaktionszeit bei eventuell auftretenden 

Problemen.  

In der Praxis wird die Effizienz der Pressenpartie durch unterschiedlichste, mehrheitlich kumulative 

Faktoren wie Linienlast, Nipimpuls, Zustand der Walzenoberflächen und Schabersysteme, 

Bespannungsvolumina, Betriebspunkte der Entwässerungselemente und Maschinenhygiene beeinflusst. 

Insbesondere die funktionierende Kombination der Walzenfunktionsbeläge und Walzenoberflächen zu 

den jeweils verwendeten Bespannungen ist für die Effizienz der Entwässerung maßgeblich.  

Die Pressenpartie muss als zusammenhängendes System und nicht nur als Konglomerat einzelner 

Pressnips verstanden werden. Durch die Kombination funktionierender Walzenfunktionsbeläge mit den 

zur Verfügung stehenden Bespannungsdesigns in Verbindung mit der maximal erzielbaren Kenntnis der 

Betriebspunkte stellt der Papiermacher sicher, dass die Entwässerung der Papierbahn in Relation zum 

Pressendesign und der Papierqualität sichergestellt wird. Für jede zu produzierende Papierqualität sind 

ein oder mehrerer Pressenpartiekonzepte verfügbar, welche auf einen jeweils optimalen Nipimpuls 

abgestimmt sind. SMART 5.0 stellt sicher, dass der Nipimpuls in Echtzeit gemessen und dargestellt 

werden kann. Dies ermöglicht dem Papiermacher jederzeit und bei sich stetig verändernden Variablen 

die Pressenpartie im optimalen Betriebsfenster zu betreiben. 

In der Vergangenheit und vor der Entwicklung der SMART Technologie war eine Überprüfung der 

Laufparameter der Pressenpartie nur durch Erfahrung der Betreiber, analytische Modelle und mit Hilfe 

von Informationen der am Prozess beteiligten Maschinenbauer und Bespannungslieferanten möglich. 

Mit SMART 5.0 ist der Papiermacher befähigt, in Echtzeit und unter dynamischen 

Produktionsbedingungen, die Funktion der Pressenpartie darzustellen und selbige mit Hilfe der 

kombinierten Anzeige von Niplast, Nipimpuls und Nipbreite am jeweils optimalen Betriebspunkt zu 

betreiben.  

Dieser Vortrag beschreibt einen Durchbruch im Bereich der Online- Sensorik, mit welchem erstmals die 

Messung und Darstellung der Nipbreite in Korrelation zur Niplast, dynamisch und in Echtzeit möglich ist. 

Dies stellt eine signifikante Weiterentwicklung dar, zumal hiermit der Weg zur Echtzeit überwachten und 

geregelten Pressnip- Anwendung geebnet wird. Diese Information dient der ingenieurstechnischen 

Erfassung der dynamischen IST-Bedingungen im Pressnip mit Hilfe von analytischen Modellen, 

Messwertbildung und unter Anwendung von Betriebserfahrungen.  

In die Funktionsbeläge unterschiedlichster Walzen eingebettete Sensoren erlauben schon jetzt einen 

umfassenden Einblick in die Echtzeitbedingungen verschiedenster aufeinander folgender 

Produktionsprozesse. SMART 5.0 erlaubt nun erstmals die intelligente Nutzung von 

laufrichtungsbezogenen Daten in der Pressenpartie und stellt damit ein Instrument zur nachhaltigen und 

kontinuierlich laufenden Verbesserung der Maschineneffizienz dar.  


