Praxis
Aus der Praxis für die

Effizienz in der Trockenpartie
Taschenbelüftung bietet großes Potential
Liebe Papiermacher!
Vor kurzem stand in einem Fall die Trockenpartie im Fokus. Wie so oft, wenn es um Energieeinsparungen geht, denn bekanntlich entfallen knapp 65 % des gesamten Energiebedarfs
auf die Trocknung: Da müssen z. B. Zu- und Abluftströme der Haube stimmen, wo oft Potentiale oder auch Engpässe per Haubenbilanz aufgezeigt werden können. Eine Maßnahme von
vielen, die Papiermachern nicht nur helfen, Kosten zu sparen; denn auch die Produktivität
hängt stark mit einer optimal eingestellten Trockenpartie zusammen. Heute schauen wir ins
Detail und nehmen uns die Taschenbelüftung vor: Wer hier richtig vorgeht, zieht beachtlichen Nutzen.
Mein Kollege Georgi Slawtschew von unserer

Dauerhafte Verbesserung
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Auf Basis getätigter Messungen empfahlen

Trockenpartien: Üblicherweise wird eine

wir, die Trockenpartie schrittweise von

Kapazitäts- und Engpass-Analyse er-
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Produktionsgeschwindigkeit! Georgi fasst

Am Ende waren alle Taschen mit Blasrohren
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können. Die beste Position in den Zylinder-

Wenn wir ins Detail schauen, konnte der
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taschen können Sie Abb. 3 entnehmen. Seit-
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sparen und zudem eine deutlich verbes-
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Blasrohre als Richtungsweiser
Die Trocknungsleistung reichte folglich im-
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Abb. 3: Optimal platziertes Blasrohr
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Absaugung

Abb. 4: Empfehlenswerte Luftströmung aus den Taschen heraus

Blaskästen im Einsatz

eine ungleichmäßige Belüftungssituation: Da,

Homogenität als Gewinn
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Und eine stabilisierte Bahn, das wissen Sie,
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Sorten.
Der Prozess entscheidet
Wer kennt sie nicht? Unliebsame Feuchtestreifen, die mit richtiger Technologie und

Gesamtnutzen für Papiertechnologen

passender Einstellung der Maschinenkompo-

Egal ob Blasrohre, Blaskästen oder Blasscha-

nenten nahezu ausgeschlossen werden

ber. Egal wie Trockengruppen aufgebaut

können. Die hier genannten Beispiele über-

sind. Egal ob Sie Bahnflattern, Randeinrisse

zeugen als praktische Erfolge sicherlich, jedoch

oder ungleiche Feuchteprofile beschäftigen:

beruhen sie allesamt auf einem Prozess, an

Einfach anrufen – Georgi, alle anderen

dessen Anfang immer Messungen stehen.

TASK-Kollegen und ich stehen gern bereit,

Denn auch Streifenbildung kann mehr als

um messtechnisch zu helfen, damit auch

nur eine Ursache haben. Insofern empfehlen

Ihre Trockenpartie bestmöglich arbeitet.

meine TASK-Kollegen und ich stets: Bitte

Mehr Wirtschaftlichkeit, weniger Energiever-

zuerst mit Messungen Fakten schaffen

brauch, bessere Produktgüte: Es lohnt sich.

und danach Optimierungen und Umbauten andenken. Dies schafft Gewissheit,
erleichtert Beurteilen und Bewerten.

Abb. 7: Blasschaber im Querschnitt

Blasschaber als Option

Papierbahn und Zylinder gelangt – und

So war es auch bei unserem dritten Fall, den

somit das entstehende Vakuum ausgeglichen

Georgi und ich für Sie herausgesucht haben.

wird. Dies gilt auch bei konventionellen

Ein Kunde wählte die Blasschaber-Technolo-

Gruppen.

Kollegiale Grüße

Ihr Paper Pete

gie, eine platzsparende Alternative, die als
Kombination von Schaberbalken und
Blaskasten angesehen werden kann
(Abb. 7): „Blasschaber sind sowohl für konventionelle als auch Slalompositionen sehr
gut geeignet“, bilanziert Georgi. Neben optimaler Platzausnutzung in den Taschen spricht
für Blasschaber, dass Zuluft unmittelbar
in den Zwickel zwischen ablaufender

19

0

