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Heimbach – wherever paper is made.
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Können Formationssiebe
den Energieverbrauch reduzieren?

Mit Energiekosten von bis zu 35 % an den gesam-

halbherzig ausgeschöpft werden. Der Preisdruck,

ten Produktionskosten standen die Papiermacher

der notgedrungen auch von den Einkäufern der

schon immer unter dem Druck, die Effizienz ihrer

Papierhersteller ausgeübt wird, lässt darauf schlie-

Energie-Nutzung ständig nach oben zu schrauben.

ßen, dass mangelnde Energie-Nutzung für keine

Natürlich variiert dieser Prozentsatz deutlich

Papierfabrik mehr akzeptabel ist.

zwischen den Maschinen. Er ist dabei abhängig
von der Papiersorte, von papiertechnischen und

Solche Einsparmöglichkeiten, und zwar keines-

maschinellen Gegebenheiten und von der Art des

wegs geringe, bieten sich auch in der Siebpartie

Energiebedarfs (Antriebe, Drücke, Vakua, Wärme)

an. Oft werden sie jedoch entweder übersehen

und davon, welche Energie-Anteile zugekauft bzw.

oder wegen Unterschätzung ihres Einsparpoten-

selbst erzeugt werden.

zials nicht in Anspruch genommen.

Besonders in den gegenwärtigen Zeiten steigt

(Quelle: Metso Corp.)

aufgrund generell hoher Energiekosten in
besonderem Maße die Notwendigkeit, den
Energieverbrauch zu reduzieren. In diesem Feld
des restriktiven Umgangs mit Energie haben
die Papiermacher in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht (z.B. durch WärmeRückgewinnung).
Vor allem aber konnte der Verbrauch von Energie
um rund 16 % reduziert werden; der spezifische
Stromverbrauch ging um 11 % zurück. Der durchForming: 15 %

schnittliche Energie-Einsatz pro Tonne Papier hat

Pressing: 20 %

sich von rund 24 GJ (Gigajoule) im Jahr 1990 auf

Drying: 65 %

nunmehr rund 16 GJ gesenkt.
Abb.1

Energieverbrauch in der Papiermaschine

Diese substanziellen Verbesserungen sind das
Ergebnis von Investitionen in energieschonende

Zunächst zeigt Abbildung 1 die grundsätzlichen

Verfahren wie Kraft-Wärme-Kopplung und

Anteile der drei Papiermaschinenbereiche am

Wärme-Rückgewinnung, in die Trocknungslei-

gesamten Energieverbrauch. Bezogen auf die

stung moderner Hauben sowie insgesamt in die

Siebpartie wird der größte Teil von deren Energie-

Optimierung der Prozesstechnologien, wozu

bedarf durch elektrischen Strom gedeckt. Abbil-

hoch entwickelte Bespannungen in erheblichem

dung 2 dokumentiert die Aufteilung dieses

Maße beitragen.

Stromverbrauchs in die einzelnen Bedarfsarten
innerhalb der Siebpartie, hier bei einer typischen

Es ist unstrittig, dass die Trockenpartie den weitaus

Newsprint-Maschine. Dabei wird offensichtlich,

größten Energieverbrauch in der Papiermaschine

dass der Schwerpunkt von Energie-Einsparungen

mit sich bringt. Dennoch ist es verwunderlich,

auf den Bereichen Vakuum-Erzeugung und

dass gerade in unserer kosten-dominierten Zeit

Antrieb liegen muss.

weitere Möglichkeiten zur Energie-Einsparung, die
andere Bereiche der Papiermaschine in durchaus

Im folgenden Bericht wird an zwei Praxisbeispielen

beachtenswerter Größenordnung bieten, oft nur

demonstriert, wie durch die Optimierung der
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Siebpartie und ihrer Vakuum-Einstellungen sowie

höher wird die Bahnfestigkeit sein. Sie sorgt für

durch die Verbesserung von Sieb-Materialien erheb-

eine insgesamt bessere Runnability und wird mit

liche Energie-Einsparungen (Kostensenkungen)

geringerem Energiebedarf in der Pressenpartie

bzw. Mehrproduktionen erzielt werden können.

belohnt.

(Quelle: Metso Corp.)

Hydraulik: 1 %

Reduzierter Zug und höhere Sieblaufzeiten:

Druckluft: 1 %

Während das Wasser wirksam über die

Antriebe: 42 %

Hochvakuum-Elemente abgeführt wird, ist das
Sieb zugleich ausreichend "geschmiert". Dadurch
wird sowohl die Zugspannung reduziert (Sieb:
= weniger Energie, Papier: = höhere Festigkeit) als
auch der Siebverschleiß vermindert.
Verbesserte Papierqualität:
Eine möglichst feine Abstimmung aller Entwässerungelemente steigert die Retention von Feinfasern und Füllstoffen und verringert Pinholes sowie
Markierungen.
Verringerter Energieverbrauch:
Je geringer ein Vakuum ist, desto weniger werden

Abb.2

Vakuum: 35 %

die Siebe über den Vakuumelementen abgebremst:

Ausschuss-Verarbeitung: 6 %

Sie werden weniger "tief" in die Saugerschlitze

Spritzwasser: 11 %

gezogen. Selbst unwesentlich erscheinende

Ventilation: 4 %

Vakuum-Absenkungen bewirken über die Zeit

Anteile am Stromverbrauch Forming

deutlich verringerte Energieverbrauchswerte –
sowohl aus dem Vakuum selbst als auch von

Praktische Wege zur Energie-Einsparung

den Antrieben. Zudem bewirken sie reduzierten

in der Siebpartie

Siebverschleiß. Nachfolgendes aktuelles Praxisbeispiel dokumentiert diese Zusammenhänge. Und

1. Optimierung der Vakuum-Einstellungen

es umreißt kurz die Anforderungen, die dabei an

Die Regulierung des Vakuums ist in allen Siebpar-

die Siebe gestellt werden.

tien einer der wichtigsten Aspekte bei der Steuerung und Optimierung des Trockengehaltes. Die

Praxisbeispiel Vakuum-Einstellungen

Hauptaufgabe, nachdem die Papierbahn beispiels-

Mittels Optimierung bzw. Absenkung des Vaku-

weise vor dem Obersieb einen Trockengehalt von

ums in drei Abstimmungsvarianten wurde gleich-

etwa 5-6 % erreicht hat, ist die deutliche Steige-

zeitig die Reduzierung des Energieverbrauchs und

rung des Trockengehaltes bis zum Pick-up. Die

die Steigerung des Trockengehaltes am Pick-up

Vorteile einer verbesserten Feinabstimmung der

erreicht. Bedingung: mindestens unveränderte

Vakua werden hier kurz aufgeführt:

oder bessere Formation.

Gesteigerter Trockengehalt:

Die Papiermaschine (Abb.3) produziert SC-A-

Je höher der – auf "homogene" Weise erzielte –

Sorten bei rund 1100 m/min. Zunächst hat man

Trockengehalt vor der Siebsaugwalze ist, desto

den Ist-Zustand der Vakuum-Einstellungen,
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Abb.3
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Stromstärken für alle Antriebselemente

des Stromverbrauchs sowie der Trockengehalts-

ten modifiziert: Mit der Absenkung des Anfangs-

werte anhand von Messungen ermittelt

vakuums (HiVac 1) und der stufenweisen Ände-

("Standard"-Säulen in Abb.4-6). Danach wurden

rung der übrigen Vakuum-Einstellungen (Abb.4)

von den Heimbach Spezialisten die Einstellungen

erfolgte die Annäherung an die best-erreichbare

aller Vakuum-Elemente in drei Abstimmungsschrit-

Synthese zwischen hohem Trockengehalt und
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2. Reduzierung des Verbrauchs

14 %

von Antriebsenergie
Neben den zuvor dokumentierten Einsparungen
durch Optimierung der Vakuum-Einstellungen
wird nun anhand eines Praxisbeispiels ein wei12 %

terer Einsparfaktor untersucht: der Einfluss der
Sieb-Materialien auf den Energieverbrauch der
Antriebe.
Bereits in einem früheren Bericht wurde der

10 %

Abb.6
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Trockengehalt vor der Siebsaugwalze

Vergleich zwischen den üblichen laufseitigen
Polyester/Polyamid-Querfäden (Wechselschuss)
und den ausschließlichen Duralon®-Querfäden
auf den Laufseiten der Heimbach Siebe dokumen-

geringem Stromverbrauch. Die Abbildungen 5

tiert. Duralon ist das zukunftsweisende Material,

und 6 zeigen die jeweiligen Resultate dieser verän-

das die drei substanziellen Forderungen an moder-

derten Vakuum-Einstellungen.

ne gegenwärtige und zukünftige Formationssiebe
besser denn je erfüllt (Abb.7).

Die besten Werte wurden mit dem Versuch 3
erreicht: Durchschnittliche Reduzierung des
Gesamtvakuums (Abb.4) um 2 %, Reduzierung
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des Energieverbrauchs für die Antriebe (Abb.5)
um 6 %, Steigerung des Trockengehaltes (Abb.6)

"Return of Investment" gegenüber.)
Die Ergebnisse beweisen, dass auch durch gering-
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fügig erscheinende und deshalb vermeintlich nicht
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finanzielle Ausgaben stehen hier einem hohen

keit
tig
fes

um rund 1 %. (Eventuell erforderlich gewordene

lohnende Optimierungen erhebliche und nachhaltige Energie- und damit Kosten-Einsparungen
erzielt werden können. Voraussetzung dafür sind

Abb.7

Hauptvorteile von Duralon

allerdings Formationssiebe, die die Gesamtheit
aller Anforderungen – von höchster Retention bis

Praxisbeispiel Antriebsenergie

zur maximalen Dimensionsstabilität – auf einem

Die Maschine mit einem Doppelsieb-Former

hohen Niveau gleichwertig erfüllen.

produziert Verpackungskarton sowie Fluting und
Testliner bei 600-1000 m/min. Nach einem Umbau

Diese Ausgewogenheit aller geforderten

zur Erhöhung der Geschwindigkeit wurde

Leistungen haben bei dem zuvor besprochenen

Heimbach als Lieferant für die Anlauf-

Praxisbeispiel die Siebe von Heimbach unter

Bespannungen ausgewählt und lieferte für

Beweis gestellt:

die Untersiebposition doppellagig 16-Schaft

Sie haben die gleichzeitig erreichten positiven

PRIMOPLAN.HD mit Füllschuss und für die

neuen Werte bei Vakuum, Energie und Trockenge-

Obersiebposition SSB 24-Schaft PRIMOBOND.F –

halt überhaupt erst ermöglicht.

beide mit Duralon-Querfäden.
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Während der folgenden 18 Monate hat man

Die Mehrproduktion daraus und ihr Verkaufswert

festgestellt, dass immer dann, wenn Heimbach

errechnen sich wie folgt:

Siebe im Einsatz waren, der Energieverbrauch der
Antriebe deutlich zurück ging. Erklärung hierfür:

Vergleichsberechnung Produktion

Die Duralon-Querfäden der Heimbach Siebe zeich-

Produktion bei Polyester/Polyamid-Sieben

nen sich im Vergleich zu den Polyester/Polyamid-

(Wettbewerb)

Querfäden der anderen Siebe durch einen deutlich

135 g/m2 bei 841 m/min

geringeren Reibungskoeffizienten aus. Als zusätz-

= 17,10 t/h x 24 Stdn. x 350 Tage

licher signifikanter Vorteil konnte die Maschine

= 143.640 t/Jahr

während des Einsatzes von Duralon-Sieben durchschnittlich 27 m /min schneller gefahren werden.

Produktion bei Duralon-Sieben
(Heimbach)

Die folgenden Vergleichsberechnungen für die

135 g/m2 bei 868 m/min

Untersiebposition basieren auf der maximalen

= 17,65 t/h x 24 Stdn. x 350 Tage

Leistungskapazität der Antriebe für die Siebsaug-

= 148.260 t/Jahr

walze und die Antriebswalze von je 315 kW,
zusammen also 630 kW. Die Leistungsaufnahme

Die hier erzielte Mehrproduktion von 4.620

der Polyester/Polyamid-Siebe wurde mit 90 %,

Tonnen pro Jahr hat bei 370 EUR/t einen Verkaufs-

die der Duralon-Siebe mit 60 % gemessen. Das

wert von 1.709.400 EURO.

Papiergewicht betrug 135

g/m2,

die Geschwindig-

keit 841 m/min bei den PES/PAM-Sieben bzw.

Zusammenfassung

868 m/min bei den Duralon-Sieben.

Die Ergebnisse der beiden Praxisbeispiele zeigen,
dass mit modernsten, zukunftsweisenden Forma-

Vergleichsberechnung Antriebskosten

tionssieben erhebliche Energiekosten eingespart

Antriebskosten bei Polyester/Polyamid-Sieben

und darüber hinaus Erlöse aus Mehrproduktionen

(Wettbewerb)

erzielt werden können. Dabei sind in den Praxisbei-

630 kW (max.Kapaz.) x 90 % (Leistungsaufn.)

spielen zusätzliche Benefits wie längere Laufzeiten,

= 567 kW (Leistungsaufn.)

weniger Siebwechsel, geringere Abrissquoten

567 kW x 24 Stdn. x 350 Tage x 0,07 EUR/kWh

und reduzierte Stillstandszeiten, die allesamt eben-

= 333.396 EUR/Jahr

falls zu den positiven Ergebnissen hinzu gezählt
werden müssen, finanziell noch gar nicht berück-

Antriebskosten bei Duralon-Sieben

sichtigt.

(Heimbach)
630 kW (max.Kapaz.) x 60 % (Leistungsaufn.)

Stellt man diesem Paket von positiven Ergebnis-

= 378 kW (Leistungsaufn.)

sen dessen"Investitionskosten" (= Bespannungs-

378 kW x 24 Stdn. x 350 Tage x 0,07 EUR/kWh

kosten) von normalerweise lediglich 1,5-2,0 %

= 222.264 EUR/Jahr

der Produktionskosten gegenüber, wird eindeutig

69/0910D

klar, dass die finanziellen Vorteile aus den BespanDiese Vergleichsberechnung dokumentiert, dass

nungen deutlich überwiegen. An dieser Stelle sei

alleine beim Energie-Aufwand für die Antriebe der

noch einmal an den ersten Satz dieses Beitrages

Untersiebposition durch den Einsatz von Duralon-

erinnert: Alleine die Energiekosten machen bis zu

Sieben über 111.000 EURO jährlich eingespart

35 % der Produktionskosten aus.

werden konnten – und das sogar bei einer 27
m/min höheren Produktionsgeschwindigkeit.
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