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IMPS 2020: Internationales Münchner Papier Symposium
Fortschritte bei der Papier- und Kartonherstellung / Teil 2
Unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan Kleemann,
Institut für Verfahrenstechnik Papier (IVP) • Hochschule 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 Papierhersteller erneut sehr gut repräsentiert. Alle Vorträge
wurden simultan in Deutsch und Englisch übersetzt
und online als Live-Stream präsentiert.

Überblick zu den Fachvorträgen

Effizienzsteigerung bei der Papier- und
Kartonherstellung
T. Rantala, J. Nokelainen, L. Kauppinen, Valmet Automation Oy • Tampere / Finnland
M. Foigtmannsberger • Valmet Automation GmbH • Oberhaching

Das 30. IMPS wird vom 10.–12. März 2021 in München stattfinden,
hoffentlich im gewohnten gemütlichen Rahmen mit vielen positiven
menschlichen Begegnungen. Der Organisator freut sich, bis zum September 2020 dazu Vorschläge für interessante Präsentationen über
technische Innovationen zu erhalten (kleemann@ivp.org).
Lesen Sie Teil 1 zur Berichterstattung zum IMPS 2020 im WfP 5,2020, Seite 260 bis 267.

Ein stabiles einheitliches Produkt zu produzieren in der gewünschten
Qualität und mit minimalen Kosten – das ist die Herausforderung, vor
die Papier- und Kartonhersteller auf der ganzen Welt jeden Tag gestellt werden. Wie kann man dies erreichen? Beispielsweise mit einem
preiswerten Rohstoff aus Recyclingstoff, welcher unbekannte Mengen
an Störstoffen beinhaltet, und zugleich mit der Anwendung eines
innovativen chemischen Systems.
Das ultimative Ziel ist es, die Stillstandzeiten, mangelhafte Produkte
und Abrisse bei optimal gehandhabten Sortenwechseln zu reduzieren.
Ein wichtiger Punkt hierbei ist ein stabiles Wet-End. Dies erfordert
ständig gut kontrollierte und zeitlich passende Kontrollaktionen: Es
müssen die richtigen Dinge gemessen werden und daraus dann die
richtigen Schlüsse gezogen und Entscheidungen getroffen werden.
Es ist allgemein bekannt, dass Retention einen starken Einfluss auf die
Siebformation und Entwässerung hat. First pass Retention – genauer
gesagt die Stabilität der Siebwasserdichte – ist ein empfindlicher Sensor und Indikator für die Prozessstabilität. Schwankungen in der Siebwasserkonsistenz führen direkt zu Qualitätsschwankungen im
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Endprodukt (Flächenmasse, Feuchte, Ascheverteilung) und beeinflussen die Wasserkreisläufe sowie die Wet-end Chemikalien und die
Laufeigenschaften des Siebes.
Eine stabile Retention und der korrekte Einsatz der Wet-end Chemikalien können durch automatisierte Kontrollen basierend auf einem
verlässlichen Wet-end System erreicht werden.
Die Autoren präsentierten praktische Lösungen für eine stabile Retention und zeigten den Wert von Erfahrungen aus automatisierten Papier- und Kartonfabriken.

Anwendungserfahrung mit der Ultraschalltrocknung
bei der Papierherstellung

– Zielstellung: Entfernung von 1% Wasser (etwa 30 kg/hr) entlang
40cm der Kanten
– Ergebnis: 1.7% (50 kg/hr) bis zu 2.8% (84 kg/hr) gemessene Reduzierung
– Energieverbrauch: ~70kW (im Betrieb)
– Einem Beispiel der Papiertrocknung
– Zielstellung: Reduzierung und Kontrolle der Papierrestfeuchte von
5–7% und Produktionsbeschleunigung
– Ergebnis: konstante Produktion mit 2–3% Restfeuchte und Geschwindigkeit passend zur Presse
– Energieverbrauch: ~40kW (im Betrieb)
– Der Trocknung von Spezialpapieren
– Zielstellung: Reduzierung der Trocknungsstrecke von üblichen 8m;
geringere Energieintensität; Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit, falls möglich
– Ergebnis: Booster von 40cm ergab 150% erhöhte Produktionsgeschwindigkeit
– Energieverbrauch: ~70kW (im Betrieb)
Das Fallbeispiel beinhaltete Bilder von den Installationen, Kennzahlen
vor und nach der Installation und wichtige Designkriterien des HTI
Spectra Ultra HE Systems.

G.J. Emory und G. Plavnik · Heat Technologies Inc. · Atlanta / USA

Heat Technologies Inc (“HTI”) ist ein Unternehmen aus Atlanta / USA,
welches für einen weiten Bereich industrieller Anwendungen kundenspezifische fortschrittliche Wärme-und Massentransfersysteme fertigt,
welche auf der Anwendung von Ultraschallenergie basieren. Die ersten Geräte werden unter dem Namen Spectra Ultra HE™ verkauft.
Seit der ersten Präsentation beim IMPS haben mehrere Papierhersteller derartige Systeme zur Trocknung und Feuchtekontrolle von Papier
und Karton installiert. Andere Anwendungen befassen sich mit der
Trocknung von Strichen. Auf diese Anwendungen wurde im Vortrag
Bezug genommen.
Die Teilnehmer erhielten einen kurzen Überblick über Ultraschallenergie und deren grundlegende Punkte zum Verständnis der HTI-Anwendungen. Sie erfuhren etwas über die idealen Installationsorte für
Papiermacher, um Produktions-oder Qualitätsvorteile zu erzielen. HTI
zeigte ein Fallbeispiel von:
– Einer gerade erfolgten Trocknerinstallation für die Feuchtigkeitskontrolle und beschleunigte Trocknung der Siebkanten
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Verpackungspapiere: Ersatz von Fasern durch Strich
F. Rocha · Grupo Gondi · Guadalajara / Mexiko; E. Kollmar · Bellmer GmbH · Niefern

Grupo Gondi ist ein führendes Papierverpackungsunternehmen in
Mexiko, das sich stark für seine Verbraucher, Mitarbeiter, Investoren,
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die Umwelt und Mexiko engagiert und sich in den letzten 60 Jahren
als einer der Hauptakteure der Papier- und Verpackungsindustrie
positioniert hat.
Grupo Gondi besteht aus 15 Unternehmen und beschäftigt mehr als
7 000 Mitarbeiter. Dank des Ansatzes zur Vollintegrierung umfasst das
Angebot komplette Verpackungslösungen, die auf die Herstellung
von Papier, Wellpappenschachteln, vorbedruckten Wellpappen- und
Vollfaserbehältern, Faltbehältern, Schachteln aus Mikro-Wellpappenschachteln und Etiketten spezialisiert sind, sowie Dienstleistungen,
welche die Herstellung dieser Produkte unterstützen.
Darüber hinaus exportiert Grupo Gondi Verpackungsprodukte indirekt in über 159 Länder und ist auf den fünf Kontinenten vertreten.
Um die Produktion von gestrichenem Karton zu optimieren, ist ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozess etabliert. Nach intensiven Tests
und Vorarbeiten wurde eine der Kartonmaschinen für die Installation
eines TurboCurtain Coaters ausgewählt. Das Konzept und die Erfahrungen, die zur Einsparung von Frischfasern führen, wurden vorgestellt.

Phänomene und Einflussfaktoren der Faserverhornung
F. P. Meltzer · Mercer Pulp Sales GmbH · Berlin; M. E. Fuzy und J. A. Polster ·Enzymatic Deinking
Technologies B.V. · Norcross / USA

Bei der Delignifizierung des Holzes durch den chemischen Aufschluss und die Bleiche entstehen Mikro- und Makroporen sowie
Primär-Fibrillen an den internen und externen Faseroberflächen,
welche in hohem Maße zu der Festigkeit des Papiers beitragen,
nachdem dieses geformt, gepresst und getrocknet wurde. Gleichwohl können die Fasern ihre ursprünglichen Eigenschaften nach
Trocknung aufgrund dauerhafter Verschließung von Poren, Kollaps
des Lumens und Wiederanlagerns der Fibrillen an die Faseroberfläche nicht wiedererlangen. Dieser Vorgang wurde erstmalig von dem
deutschen Wissenschaftler Jayme in den frühen 40er Jahren des
letzten Jahrhunderts als „Verhornung“ beschrieben und später in
„hornification“ umbenannt. Infolge des chemischen Aufschlusses
und der Bleiche leiden die Fasern unter Verhornung und die Hersteller von Marktzellstoff sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, 30
Prozent der Festigkeiten ihrer Produkte nach der Trocknung zu verlieren.
Verhornung, kein in Tiefe untersuchtes Thema im Bereich der Zellstoff- und Papiererzeugung, ist für Zellstoffhersteller und deren Kunden unter Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung von Marktzellstoff gegenüber integrierter Produktion, wichtiger als bisher angenommen.
Die Untersuchungen, welche in Zusammenarbeit von EDT und Mercer
durchgeführt wurden, konnten nachweisen, dass die Verhornung sowohl eine Reduzierung des Wasserrückhaltevermögens der Faser als
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auch der Festigkeit des Fasernetzwerkes verursacht. Beides beeinträchtigt die Verarbeiter von Marktzellstoff.
Die Versuchsreihen zielten darauf, die Mikro- und Makroeffekte der
Verhornung zu messen, um die daraus resultieren Verluste zu reduzieren. Während andere Techniken zur Minderung des Verhornungsnachteils in Zellstofftrocknern sich als nicht erfolgreich oder für eine
industrielle Anwendung als ungeeignet erwiesen haben, kann die
richtige enzymatische Behandlung wirksam sein, Verluste zu reduzieren und einen festeren Zellstoff für die Zellstoff- und Papierhersteller
zu liefern: EDTs patentierte Technologie pRefinase®.
Das Potenzial der Enyzmmischung pRefinase ® wurde sowohl im
Labor- als auch im Großversuch bestätigt. Schnellere Entwässerung,
bessere Festigkeiten und leichtere Mahlbarkeit als Folge der reduzierten Verhornung sind die wesentlichen Vorteile für die Zellstoff- und
Papierhersteller. Im Rahmen des Vortrages wurden anhand der NBSK
Zellstoffe von Mercer Rosenthal und Stendal die physikalischen und
morphologischen Vorteile einer Behandlung von gemahlenen und ungemahlenen Proben mit pRefinase® aufgezeigt. Die Vorstellung der
Ergebnisse einer detaillierten Studie zu den Effekten der Verhornung
bei der Papierherstellung und deren Zusammenhang mit der Trocknungsintensität schloss sich an.

Effizienzsteigerung in Refinern durch interne
Rezirkulation
P. Ziegler · J.M. Voith SE & Co. KG | DSG · Ravensburg

Voith hat bereits jahrelange Erfahrung im Markt mit dem Produkt
Pluralis für Doppelscheibenrefiner. Die Pluralis Refinergarnituren werden von einer Vielzahl von Fabriken weltweit erfolgreich in den unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt, um die geforderten Festigkeitseigenschaften zu erzielen. Durch die große Flexibilitiät der
Garniturendesigns kann die Intensität der Mahlung optimal auf die
Anwendungen eingestellt werden. Da bereits Hunderte Installationen
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Installationen erfolgreich mit sehr positivem Kundenfeedback. Durch
das neuartige Design der Pluralis Conical sparen die Anwender nach
eigenen Angaben bis zu 35% Energie in ihren bestehenden Anwendungen. Das kann in manchen Fällen sogar zur Einsparung von eigentlich erforderlichen Investitionen in neue Maschinen führen. Diese
Einsparung wird selbstverständlich bei hoher Faserqualität und guter
Fibrillierung der Fasern erzielt.
P. Ziegler

von Pluralis Garnituren deren Vorteile bewiesen haben und die Nachfrage nach Produkten für Kegelrefiner aufkam, hat Voith in seiner
Entwicklungsabteilung das neue Produkt Pluralis Conical entwickelt.
Dabei wurde das bewährte Pluralis Design auf die konische Form
übertragen und durch die Einarbeitung von sogenannten Rückströmkanälen eine zusätzliche Funktion in das Produkt integriert. Mit den
innovativen Rückströmkanälen werden zum einen mehr Fasern behandelt, aber auch die Flexibilität des Betriebsfensters der bestehenden Refining-Linie erweitert.
In Installationen in Europa und Asien wurde Pluralis Conical ausgiebig
getestet. Die Produkte laufen bereits seit einigen Monaten in den

Online-Zustandserkennung mit drahtlosen
Schwingungssensoren + KI
M. Pieper · Kämmerer Papier GmbH · Osnabrück; T. Ungan · endiio Engineering GmbH · Freiburg;
F. Sawo · Knowtion UG · Karlsruhe

Im Projekt „Retrofit4Paper“ (IoT4Industry-HORIZON 2020) wurde eine
nachrüstbare IoT-Sensorplattform mit extrem geringem Stromver-

VNG Handel & Vertrieb GmbH

Voller Energie
für Industrie und Gewerbe
Zuverlässig und ﬂexibel beliefern wir Energieversorger, Industrie- und Gewerbeunternehmen mit Erdgas, Biogas und Strom. Individuelle und innovative Produkte,
Dienstleistungen und Konzepte für eine umweltfreundliche Energieversorgung
runden unser Angebot ab und bieten Ihnen eine umfassende Unterstützung für
Ihr tägliches Geschäft. Sprechen Sie mit uns!

Braunstraße 7 | 04347 Leipzig | T +49 341 443-1910 | E kontakt@vng-handel.de | www.vng-handel.de
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brauch in Kombination mit Embedded-AI Algorithmen für die vorausschauende Wartung am Beispiel von Wälzlagern in der Papierherstellung bei Umgebungstemperaturen bis 115°C realisiert.
Ziel des Projekts war es, den Wartungsprozess zu automatisieren
und eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Zu diesem
Zweck wurden drahtlose Sensoreinheiten an den Wälzlagergehäusen nachgerüstet, die ihre Energie aus der Maschinenwärme beziehen und bei Bedarf Sensordaten an einen Zentralrechner senden.
Die Kombination aus einer nachrüstbaren, energieautarken Sensorplattform und Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichte es, Produktionsprozesse in der Papierproduktion intelligent, effizient und zuverlässig zu gestalten.
Im Projekt konnte gezeigt werden, dass der KI Algorithmus in der
Retrofit Box hochfrequente Sensordaten (Beschleunigung, Vibration,
Gyroskop und Magnetfeld) auf wenige, besonders relevante Merkmale reduziert und der Energieverbrauch für die drahtlose Übertragung
dadurch minimiert werden konnte. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass genügend Informationen gesammelt und drahtlos an ein
Gateway übertragen werden konnten, um mithilfe eines übergeordneten Algorithmus im Gateway Änderungen im Zustand der Lager
erkennen zu können. Die Messergebnisse wurden zudem in einem
Webportal gesammelt und visualisiert.
Diese Form der Lagerüberwachung sollte es zukünftig ermöglichen,
die ca. 600 Lagerstellen sämtlicher Leit-und Funktionswalzen sowie
der Trockenzylinder einer kompletten Papiermaschine zu überwachen,
ohne sie mit kabelgebundenen Sensoren ausrüsten zu müssen. Kabelverbindungen stellen oftmals eine zusätzliche Fehlerquelle dar, zumal
die Kosten für die Installation nicht unerheblich sind.
Wesentlich für den Erfolg ist eine automatisierte Auswertung der aufgelaufenen Daten. Sowohl die plötzliche als auch die langfristige Veränderung von Messwerten müssen zu gezielten Informationen über
die betroffene Lagerstelle führen, so daß ein gezielter Wechsel der
betroffenen Walze ohne einen ungeplanten Ausfall der gesamten
Maschine vorgenommen werden kann.
Mit der kontinuierlichen Datenanalyse der Sensorinformationen ist es
erstmalig möglich, über Trendänderung den Zustand auch von nicht
oder nur schwer erreichbaren Wälzlagern über einen längeren Zeitraum zu erkennen. Für Kämmerer ergeben sich dadurch Einsparungen
in den Bereichen vermiedene Ausfälle der Papiermaschinen sowie
Lebensdauerausnutzung der Lagereinheiten und bessere Planbarkeit
von IH-Tätigkeiten.
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Digitaler Zwilling in der Papierindustrie –
Erste Erfahrungen aus der Implementierung in einer
Cross Laminated Timber Produktionslinie
E. Schrapp · Siemens AB · Stockholm / Schweden

Das Konzept eines Digitalen Zwillings ist das Zentrum einer jeglichen
Digitalisierungstrategie: es verbindet alle Entwürfe und Daten der
Produkte sowie deren Produktion mit entsprechender Leistungsfähigkeit; und stellt über den gesamten Lebenszyklus den Designern,
Ingenieuren, Bedienern und Servicetechnikern alle notwendigen
Informationen in Echtzeit zur Verfügung.
Im Gegensatz zu anderen Fertigungsindustrien ist das Konzept des
Digitalen Zwillings in der Papierindustrie eine eher seltene „Spezies“,
speziell wenn damit, wie in diesem Fall, die Implementierung eines
echten Digitalen Zwillings gemeint ist und nicht nur die Generierung
eines Virtuellen Zwillings zu Zwecken der Schulung und des Trainings, was ja auch in der Papierindustrie seit langem Stand der Technik ist. So findet man diesbezüglich das entsprechende Siemens Tool
SIMIT überall auf der Welt, auch in vielen Zellstoff- und Papierfabriken.
Echte Digitale Zwillinge sind außerhalb der Papierindustrie aber
bereits vielfältigst eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist hierbei
die Automobilindustrie, mit dem wohl umfangreichsten Konzept
eines Digitalen Zwillings über den gesamten Lebenszyklus: vom
Design, der Entwicklung und dem virtuellen Test des neuen Automodels anstelle eines realen Prototypen, dem Materialfluss und nicht
zuletzt der gesamten Fertigungsstraße, welche dann bereits virtuell
das neue Automodell produziert – lange bevor die Grundsteinlegung der eigentlichen Fabrik stattgefunden hat – bis hin zum
ultimativen Ziel: Implementierung der Simulationsalgorithmen in
Echtzeit, so dass damit parallel zum eigentlichen Fertigungsprozess
dem Nutzer zu jeder Zeit eine bis dahin nicht mögliche
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Unterstützung seiner Entscheidungsfindung zur Verfügung
gestellt wird, auch mittels Augmented Reality und virtueller
Sensorik.
Mit unserer langjährigen Erfahrung zu Digitalen Zwillingen hat Siemens und unser Kunde, ein führender Anbieter von erneuerbaren
Lösungen für Verpackungen, Biomaterialien und Holzkonstruktionen
entschieden, mit Hilfe unserer Software „Plant Simulation“ für deren Cross Laminated Timber (CLT) Fertigung einen Piloten zum Virtuellen Zwilling zu generieren, mit dem Ziel:
– Ein digitales Model der CLT Produktionslinie zu erstellen, um damit
dann die Herstellung unterschiedlicher Produkte zu simulieren; mit
dem Ziel herauszufinden, inwieweit ein Digitaler Zwilling dabei
helfen könnte, die Produktion zu erhöhen
– Engpässe für mögliche Produktionssteigerungen zu erkennen
– Eine Jahresproduktion im Zeitraffer (in Sekunden) ablaufen zu lassen, um den Einfluss von geänderten Produktionsparametern auf
die Produktionskennzahlen zu simulieren
– Visualisierung der Produktionskennzahlen in Echtzeit
Diese Präsentation sollte dabei helfen, die Unterschiede bzw.
Definitionen von Virtuellen/Digitalen Zwillingen besser zu verstehen,
Beispiele und Referenzen von Virtuellen Zwillingen zu präsentieren
und im Besonderen natürlich die erste Implementierung eines echten Digitalen Zwillings in der Papierindustrie: in einer CLT Produktionslinie vorzustellen.

A. Miletzky

H. Jungklaus

ursprünglich gut funktionierende Keramikbezug auf der
Nipco P-Walze mit der steigenden Sortenvielfalt schneller rau und
somit die Blattabgabe über die Zeit schlechter wurde. Gleichzeitig
lief die Bahn beim Abriss nicht flach über den Schaber in
den Gautschbruch, sondern sprang nahezu senkrecht in
Richtung Trockengruppe weg, was zu vermehrten Betriebsstörungen
führte.
Die Lösung von Voith Paper in der Kombination mit dem neuem
Presswalzenbezug TerraSpeed Supreme und der beschichteten
Schaberklinge SkyTerra S mit angepasster Wate brachte eine intensive Stabilisierung des Produktionsprozesses und deutlich verbesserte Performance über einen längeren Zeitraum. Dieser Sachverhalt
wurde im Vortrag detailliert betrachtet.

Bessere Performance mit neuem
Keramik-Presswalzenbezug
A. Miletzky · W.Hamburger AG · Pitten / Österreich ; H. Jungklaus · Voith Paper Rolls GmbH & Co.
KG · Laakirchen / Österreich

In konventionellen Pressenkonzepten bildet die Zentralpresswalze,
egal ob starr oder zonenkompensiert, das sogenannte „Herzstück“
der Papiermaschine. Hier kommt die Papierbahn zum ersten Mal mit
einer Walzenoberfläche in Berührung und wird mechanisch
weiter entwässert. Nach dem Pressvorgang muss sich die Bahn optimal von der Walzenoberfläche ablösen. Hierfür sind das
Material und die Oberflächengüte des Walzenbezuges entscheidend. Diese sollen über einen langen Produktionsverlauf konstant
bleiben.
Hamburger Containerboard produziert am Standort Pitten in Niederösterreich ungestrichene Verpackungspapiere und Gipsplattenkarton. Mit insgesamt zwei Papiermaschinen werden rund 450 000 t/a
mit einem Flächengewicht von 120–200 g/m² hergestellt.
Gerade das hohe Sortenspektrum und die damit verbundenen Umstellungen in der Produktion, in Kombination mit Einflüssen von der
Roh- und Hilfsstoffseite, sensibilisieren die Situation in der Presse.
So wurde an der Schuhpresse der PM4 beobachtet, dass der

Optimierte Schlammentwässerung
mit Ultraschall
A. Nath · Südwasser GmbH · Erlangen; B. Scheuringer ·VTA Deutschland GmbH ·Passau

Klärschlammentsorgung ist teuer: In Bayern etwa fallen für die
thermische Verwertung schon heute Kosten von deutlich über
120 Euro pro Tonne an (Deutschlandweit bis zu 200 Euro), und der
Trend geht weiter nach oben. Deshalb kommt es darauf an,
Schlamm möglichst effektiv zu entwässern: Neben einem stabileren
Anlagenbetrieb sprechen dafür mehr denn je auch wirtschaftliche
Gründe.
Genau hier setzt der VTA mudinator ® an, eine weitere Innovation
der VTA Gruppe. Wie die patentierte VTA GSD arbeitet auch diese
Technologie mit Ultraschall, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Es wird weniger Energie eingesetzt, sodass es im
Schlamm zu keiner Desintegration kommt. Die Flockenstruktur wird
so verändert, dass der Ladungsausgleich mit den eingesetzten
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Polymeren besser erfolgen kann. Es entstehen scherstabilere Flocken, Zwischenwasser wird entfernt. Die Trockenmasse wird dadurch, unabhängig vom Entwässerungsaggregat, erhöht und somit
die zu entsorgende Schlammmenge reduziert.
Besonders schlagkräftig wird der VTA mudinator ® durch die Kombination mit dem neuen VTA Biocitran ®, einem „Turbo“ für die
Ultraschall-Behandlung. Das vom Citratzyklus inspirierte Produkt
sorgt für eine stabile und gesteigerte Reinigungsleistung, ist biologisch voll verträglich und garantiert eine sichere und rasche Phosphatfällung. VTA Biocitran® auf Basis von Zitronensäure führt zu
einer Reduktion der Rückbelastung im Zentrat / Filtrat und einer
erhöhten Flockenstabilität.
Das Ergebnis: Der Trockenrückstand im Austrag wird um bis zu
5 Prozentpunkte erhöht, die Rückbelastung der Anlage wird
verringert. Der Polymerverbrauch kann um bis zu 30 % gesenkt
werden. Nicht zulet z t spar t die neue Technologie auch
Kosten für den Transport des Schlamms zur Verwertung bzw. Entsorgung, weil wesentlich weniger Wasser „durch die Gegend gefahren“ wird.

Erste Erfahrungen zur Altpapier-Feuchtemessung von
kompletten LKW-Ladungen
K. Mitterböck · KMC GmbH · Ferschnitz / Österreich

Die Kontrolle der angelieferten Rohstoffe bezüglich der vereinbarten
Menge und Qualität ist eine Selbstverständlichkeit für jede Papierfabrik. Auf Grund der großen Mengen der angelieferten Waren ist
es bei industriell erzeugten Rohstoffen, wie z. B. Chemikalien,
durchaus ausreichend, sich auf Stichprobenmessungen zu beschränken.
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Die Kontrolle des angelieferten Altpapieres, welches den größten
Kostenfaktor in der Wertschöpfungskette darstellt, ist trotz aller Bemühungen ein sehr schwieriges Unterfangen, da die Zusammensetzung und Qualität der Papierballen – insbesonders bei gemischten Papiersorten – nicht immer sichergestellt werden kann.
Obwohl sehr viele Bemühungen zur Klassifizierung der verschiedenen Altpapierqualitäten bereits vorhanden sind, kann in der Praxis
bei vielen Altpapiersorten diese „Homogenität“ der Anlieferungen
sowohl in Bezug auf Qualitätskonformität wie auch bezüglich des
Feuchtegehaltes nicht immer sichergestellt werden.
Bis dato war es nur mit sehr hohem Zeit- und Personalaufwand
möglich, einen repräsentativen Feuchtegehalt des Altpapieres von
ganzen LKW-Ladungen zu bestimmen. Die bekannten Messsysteme
ermitteln den Feuchtegehalt entweder durch Auflegen des Messsystems an der Oberfläche der Papierballen oder durch Anbohren
der Papierballen, damit Proben gezogen werden können. Alle diese
Methoden sind jedoch limitiert in der statistischen Repräsentanz bezogen auf die Gesamtladung eines LKWs.
Ein neues Messsystem, welches auf Mikrowellenbasis arbeitet, ist in
der Lage, einen Großteil der gesamten Papierladung in weniger als
40 Sekunden auf seinen durchschnittlichen Feuchtegehalt hin zu
messen, wobei als zusätzliches wesentliches Merkmal betont werden soll, dass der Feuchtegehalt über den gesamten Querschnitt der
Papierladung ermittelt wird.
Weitere Merkmale dieses Systems sind, dass es zerstörungsfrei arbeitet, sehr leicht zu bedienen ist, keine beweglichen Teile beinhaltet und die Ergebnisse automatisch erfasst werden. Die Kunststoffplane des LKWs braucht für die Messung nicht entfernt werden.
Je nach Automatisierungsgrad können die Ergebnisse der Feuchtemessung in das Fabrik-IT-System eingebracht und dort die entsprechenden Statistiken und Abrechnungen erstellt werden.
Auf Grund der sehr schnellen Messung ist es möglich, den Feuchtegehalt aller ankommenden LKWs mit Altpapierladungen zu prüfen,
ohne den Logistikablauf in der Fabrik zu stören, wobei für exakte
Messergebnisse die Beladung der LKWs mit den Papierballen nach
gewissen Kriterien zu erfolgen hat.
Die bis dato vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass neben einer liefergerechten Bezahlung der angelieferten Fasern auch generell die
Qualität des angelieferten Papieres steigt.
www.papier-online.de

