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Verbesserte Runability 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 oft nur wenig beachtetes Gerät.
Zum Reinigen von beispielsweise in Papiermaschinen 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 einen
Anstellwinkel 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. Der Anpressdruck, wie in diesem Zusammenhang
die Anpresskraft pro Längeneinheit des Schabers bezeichnet wird, liegt im Normalfall zwischen 80 und 400
N/m und wird durch das Eigengewicht des Schabers, des Schaberhalters und/oder durch hydraulische
Einrichtungen, 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 Bereich der Pressenpartie stattfanden und weitere fast 40% im Bereich der
Trockenpartie. Der Rest verteilt sich recht gleichmäßig auf Kalander, Glättwerk und die Siebpartie.
Die Aufteilung der vermessenen Schaber auf verschiedene Papiersorten zeigt, dass rund ein Drittel auf
Wellpappenrohpapiere, weitere 23-24% auf Spezialpapiere und Druckpapiere, 15% auf Zeitungsdruckpapiere
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 geringe Anteil.
Die Präsentation befasst sich mit der Messung und Optimierung von Schaberanpressdruckprofilen und dem
Bericht der dadurch erzielten verbesserten Runability an verschiedenen kritischen Stellen in Papiermaschinen
der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG am Standort Osnabrück.
Zuerst wird dazu das Messsystem und die Darstellung der Messergebnisse durch die PaCon Limited & Co.
KG vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind der Ausgangspunkt für Optimierungen an den Schabern
durch werksseitige Maßnahmen, die anschließend erläutert werden.
Beispielhaft werden die Messergebnisse an verschiedenen Schaberpositionen vorgestellt und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen an den Papiermaschinen dargelegt. An einigen Schabern wird anhand von Vorherund Nachher-Messungen das verbesserte Schaberprofil veranschaulicht. Aufgrund dieser Optimierungen ist
die Runability verbessert worden. Dies wird anhand von Kenndaten dargestellt und belegt.
Zusammenfassend kann aus über 100 Messungen an verschiedenen Schabern in diversen Positionen
festgestellt werden, dass bei den BladeCheck™ Messungen in weniger als 10% der Fälle wirklich gute CDAnpressdruckprofile 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
Austausch ganzer Schaberhalter notwendig.
Schaberhalter an sich sind keine sehr komplizierten Systeme und mit Kosten im unteren 5-stelligen Bereich
auch keine sehr teure Sache. Die Folgekosten eines schlecht funktionierenden Schabers können dagegen
verglichen mit den Anschaffungskosten leicht ein Vielfaches an Kosten erzeugen.

