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Drastische Einsparungen in der Pressenpartie 
mit Auswirkungen in die Trockenpartie 

Abb.1 Vakuum-Absenkung: Strom-Einsparung 
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Einleitung 

Papierherstellung ist extrem energieaufwändig. 

Nach den Kosten für den Papierstoff haben die 

Energiekosten den höchsten Anteil am Produkti-

onsaufwand und machen je nach Papiersorte 

20-30 % der gesamten Herstellungskosten aus. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Energie immer 

teurer werden wird, ist die Motivation, durch Opti-

mierung der Produktionsprozesse Kosten zu 

sparen, noch nie so hoch wie heute. Die neuen 

Bestimmungen zur Verringerung von Treibhaus-

gasen stellen einen weiteren Dringlichkeitsfaktor 

für die Einsparung von Energie dar. 

Der nachfolgende Artikel beschreibt die wesent-

lichen Möglichkeiten zur Senkung des Energiebe-

darfs und anderer Kosten in der Pressenpartie 

und deren positive Auswirkungen in die Trocken-

partie hinein sowie auf die gesamte Runnability 

der Papiermaschine. 

Die Kosten in der Pressenpartie entstehen haupt-

sächlich für den Betrieb der Vakuumpumpen, für 

deren Schmier- und Dichtwasser und die Wartung, 

für den Antrieb der Pressenwalzen, den 

Verbrauch von Spritzwasser sowie für Filzreini-

gungsmittel. 

Die Bezwingung des größten Kostenfaktors 

Der größte Kostenfaktor in der Pressenpartie ist 

der Betrieb der Vakuumpumpen. Durch die Opti-

mierung ihrer Einstellungen kann zugleich auch 

der Kostenaufwand für die anderen "Verbraucher" 

auf ein Minimum gesenkt werden. 

Abhängig von der Papiersorte entstehen 10-20 % 

des Stromverbrauchs für die Erzeugung des Vaku-

ums in den verschiedenen Entwässerungsele-

menten (Rohrsauger, Saugwalzen, etc.). Etwa ein 

Viertel dieser Vakuumkapazität entfällt üblicher-

weise auf die Rohrsauger. 

Übertragen auf eine große Papiermaschine, kann 

alleine durch die Optimierung des Rohrsauger-

Vakuums pro Jahr mehr als 1 Million Euro 

eingespart werden – die "richtige" Entwässe-

rungssystematik vorausgesetzt: Abbildung 1 

dokumentiert am Beispiel einer sehr schnellen 

Zeitungsdruck-Maschine, dass diese über die 

gesamte Laufzeit der Filze mit einem deutlich 

niedrigeren Vakuum-Niveau (20-40 kPa) gefahren 

werden kann, als es bisher üblich war (45-75 kPa) 

– ohne jegliche Probleme, ganz im Gegenteil: 

In vielen Fällen kann mindestens eine der 

Wasserring-Pumpen kurz nach dem Start der 

"entsprechenden Filze für die richtige Entwässe-

rung" während der gesamten Laufzeit total abge-

stellt werden. 

Rechenbeispiel: 

Vorteile für die Energie- und Kosten-Bilanz 

Permanente Einsparung zwischen 100 und 

300 kW je Filz aus der Reduzierung der Vakuum-

Energie – plus Einsparung von ca.100 kW aus 

dem Antrieb der Pressenwalzen aufgrund gerin-

gerer Abbremsung der Filze – plus Einsparung der 

Antriebsenergie sowie des Schmier- und Dicht-

wassers aus dem Wegfall der einen Wasserring-

Pumpe. Jährliche Einsparungen gesamt: 

rund 1.000.000 EUR 

Vorbedingung für die Reduzierung 

des Rohrsauger-Vakuums 

Vorbedingung hierfür ist die Herbeiführung oder 

ggf. Maximierung der Nip-Entwässerung. 

Das jeweilige Entwässerungsverhalten wird 
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mit Auswirkungen in die Trockenpartie 

Abb.2 ATROCROSS von Heimbach: Nip-Entwässerung

Reduzierte 
Rückbefeuchtung

MD

hauptsächlich durch die Maschinengeschwindig-

keit, die Druckimpulse in den Nips und die Sätti-

gungsgrade der Pressenfilze beeinflusst. Bei 

geringer Geschwindigkeit (<600m/min) ist eine 

Nip-Entwässerung praktisch unmöglich. Mit 

zunehmender Geschwindigkeit (ca.1000 m/min) 

steigt die Bedeutung der Nip-Entwässerung, und 

zwar nicht nur als Vorbedingung zur Reduzierung 

des Rohrsauger-Vakuums und der dadurch 

erzielten Energie-Einsparung sondern auch zur 

Steigerung der Gesamtentwässerung und damit 

zur Verbesserung der Runnability. 

Eine höchstmögliche Nip-Entwässerung setzt 

jedoch eine optimale Funktion aller Entwässe-

rungsmodule voraus: z.B. eine hochwirksame 

Schaberfunktion mit gleichmäßigem, entspre-

chend starkem Anpressdruck zur Entfernung des 

Wasserfilms auf den Walzen, saubere Rillen und 

Löcher in Walzen und Schuhpressen-Belts, eine 

ausreichend dimensionierte Auffangrinne. 

Bei Schuhpressen-Belts muss neben der richtigen 

Materialhärte das Verhältnis zwischen Rillen / 

Löchern und glatten Flächen sowohl den Anforde-

rungen nach maximaler Entwässerung als auch 

denen nach höchsterreichbarer Markierfreiheit 

entsprechen. 

Rohrsauger-Vakuum und der Einfluss 

der Filz-Sättigung auf die Entwässerung 

Die Vakuum-Kapazität des Rohrsaugers übt einen 

starken Einfluss auf den Wassergehalt des Filzes 

aus. Dieser wiederum beeinflusst das gesamte 

Entwässerungsverhalten der Presse durch den 

hydraulischen Druck: Mit einem größeren Druck-

impuls (Druck : Druckzeit) ist es leichter, schnell 

die richtige Sättigung des Filzes zu erreichen. 

Zu wenig gesättigte Filze müssen zu Beginn des 

Nip-Durchlaufs erst komprimiert werden, bevor 

der Entwässerungsvorgang einsetzen kann. Folg-

lich kann bei ausreichend gesättigten Filzen 

aufgrund des früher einsetzenden und zugleich 

höheren hydraulischen Drucks (= größerer Druck-

impuls) die Entwässerung aus der Papierbahn 

früher beginnen sowie insgesamt schneller und 

umfangreicher sein (Abb.2), als dies bei Filzen der 

Fall ist, die weniger gesättigt in den Pressnip 

einlaufen. 

Die richtige Sättigung bewirkt "anteilig" auch das 

deutlich schnellere Startverhalten des Filzes. Eine 

geringe Einschränkung gibt es bei der Schuhpres-

se: Hier ist der Druckimpuls zwar hoch, der spezi-

fische Druck (als Teil des Druckimpulses) aber 

niedrig. Dies führt zu einer etwas verlangsamten
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Abb.3 Rohrsauger-Entwässerung
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eine Nip-Entwässerung – weil der Filz dem beson-

ders hohen Wasseranfall im Nip nicht mehr 

gewachsen ist. 

Damit beantwortet sich die Frage nach der 

Entwässerungssystematik bei schnellen Maschi-

nen zugunsten der Nip-Entwässerung. Außerdem 

sorgt diese durch ihre kräftige “Durchspülung“ 

der Filze (s. Abb.2) für eine permanente Selbstrei-

nigung. Die Rohrsauger dienen dann – bei deut-

lich reduziertem Vakuum – höchstens noch der 

Restentwässerung sowie der Filz-Konditionierung. 

In mehreren Praxisfällen hat sich gezeigt, dass bei 

einer sehr guten Nip-Entwässerung die Rohrsau-

ger entweder zum Teil oder sogar ganz abgeschal-

tet werden können und die Filzwäsche über- 

flüssig wird. Zudem kann häufig der Spritzdruck 

der Düsen reduziert werden: auch dies eine kleine 

Energie-Einsparung, vor allem aber gesteigerte 

Schonung der Filzoberflächen, kein Haaren mehr 

und längere Laufzeiten. 

Darüber hinaus bewirkt die mit einer funktionie-

renden Nip-Entwässerung einhergehende Absen-

kung der Rohrsauger-Vakua – oder sogar deren 

Wegfall – einen deutlich geringeren Filzverschleiß 

an den Schlitzen sowie eine deutlich geringere 

Abbremsung der Filze, was sich in reduzierter Last-

aufnahme der Walzenantriebe niederschlägt. 

Nip-Entwässerung – 

die optimalen Bespannungen 

Die zum Teil noch existierende Ansicht: "Wenn 

ein Filz im Nip zu stark entwässert, ist er zu dicht 

und macht Probleme" (z.B. Randprobleme, Ver-

drücken) ist nur dann richtig, wenn es sich um 

einen herkömmlichen, offenen Filz mit größerem 

Volumen handelt, weil dieser den anfallenden 

höheren Wassermengen nicht gewachsen ist. 

Ein Filz mit speziell für Nip-Entwässerung ausge-

legtem Design (Abb.4) wird jedoch dieses hohe 

Wasseraufkommen beherrschen (s. Abb.2). Die 

wesentlichen Merkmale eines solchen Filz-Designs

Sättigung des Filzes und damit zu einer leicht 

reduzierten Initialentwässerung, und zwar beson-

ders dann, wenn herkömmliche, gewebte Filze 

eingesetzt werden. Andererseits kann ein hoher 

spezifischer Druck zum vorzeitigen "Ableben" 

des Filzes führen, wenn dieser nicht speziell für 

die Nip-Entwässerung geeignet ist.

 

Weitere Gründe für die Nip-Entwässerung 

Physikalische Gesetzmäßigkeiten sprechen bei 

schnellen Maschinen gegen die Rohrsauger-

Entwässerung: Es steht nicht genügend Zeit zur 

Verfügung. Rechenbeispiel: Bei 1800 m/min und 

zwei Rohrsaugern mit je zwei 15 mm breiten 

Schlitzen beträgt die Entwässerungszeit gesamt 

nur rund 2 Millisekunden. Außerdem wird hier 

das Wasser aus dem horizontal laufenden Filz in 

einem 90°-Winkel vertikal in die Rohrsauger-

schlitze gezogen – und dies bei einem Saugluft-

strom von üblicherweise nur 10-15 Metern pro 

Sekunde (Abb.3). Um auf diese Weise nur eine 

"annähernd ausreichende" Entwässerung zu reali-

sieren, wären mehr als zwei Rohrsauger sowie 

jeweils extrem hohe Vakua notwendig. Folge: 

höherer statt reduzierter Energieverbrauch – 

und das auch noch ohne eine Steigerung der 

Entwässerung. 

Mit einem herkömmlichen neuen und "flexiblen" 

Filz kann aufgrund seiner Volumenverringerung 

über den Rohrsaugerschlitzen bei relativ hohem 

Vakuum zwar eine "gewisse" Rohrsauger-

Entwässerung erreicht werden; wenn dieser Filz 

jedoch älter und zunehmend verdichtet ist, 

kommt sie nicht mehr zustande – ebensowenig 
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Abb.4 ATROCROSS von Heimbach

MD

sind: abgestimmt hohe Offenheit bei geringem 

freiem Volumen = große Wasserdurchlässigkeit, 

laufzeitlang geringste Kompressibilität des Trägers, 

besonders aktiver Wasserentzug aus der Papier-

bahn sowie schneller, barrierearmer Wasserfluss 

durch den Filz hindurch. Zugunsten einer sofort 

hohen Anlauf-Geschwindigkeit sollten die Filze 

außerdem bereits vor dem Einzug nahezu ihre 

(spätere) Arbeits-Dichte aufweisen. 

Solche Pressenfilze, die alle diese Eigenschaften 

auf sich vereinen, sind die ungewebten 

ATROCROSS Gelege-Filze von Heimbach. Voraus-

setzung für deren grundsätzliche Vorzüge: Es gibt 

keine Faden-Systeme in Z-Richtung und somit 

auch keine Gewebekröpfungen. Vielmehr setzt 

sich der Träger aus ungewebten Faden-Gelegen 

zusammen, die gemeinsam mit je einem Gelege-

vlies in Quer- sowie in Längsrichtung flach über-

einander liegend angeordnet sind (s. Abb.4). 

Typische Besonderheit des Trägers ist seine in 

Querrichtung verlaufende papierseitige Fadenlage. 

Dabei wirken die Fäden als "Micro Foils"

(s. Abb.4), die das Wasser aus der Papierbahn 

sehr schnell und intensiv in das Innere des Filzes 

"schaufeln"(s. Abb.2). 

Dies führt auch bei niedrigem spezifischem Druck 

zu einem hohen Sättigungsgrad und verringert 

damit das Risiko von weiterer Wasseraufnahme 

(Übersättigung / Verdrücken). Die schnelle und 

direkte "Entleerung" des Filzes bereits im Nip 

sowie eine verzögerte Relaxation des Faservlieses 

nach  dem Nip reduziert zudem die Rückbefeuch-

tung (s. Abb.2). Aus allen diesen Gründen hat 

sich der Non-woven Filz von Heimbach in der 

Praxis als ein extrem schneller Starter und ein 

ausgesprochener Nip-Entwässerer bewiesen – 

und damit zugleich als ein aktiver “Energie-

Sparer“. 

Den Nachweis für die laufzeitlang anhaltende 

Offenheit von ATROCROSS dokumentiert das 

rechte Messdiagramm der Abbildung 5: 

Am Beispiel einer Zeitungsdruck-Maschine 

(1800 m/min, DIP) wird der Verlauf der Wasser-

durchlässigkeitswerte zwischen einem konventio-

nellen, gewebten Pick-up-Filz und dem ungeweb-  

ten Pick-up-Gelegefilz von Heimbach verglichen. 

Neben dem erheblich längeren Messzeitraum für 

alle Werte ist der Verlauf dieser Werte hier sehr 

viel stabiler. 

Beispiele für Energie- 

und Kosten-Einsparungen 

Beispiel Startphase 

Am Beispiel einer  Maschine (56 g/m2, 10,5 m 

breit) soll der Verlauf zweier unterschiedlicher 

Entwässerungs-Systeme mit zwei verschiedenen
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Abb.5 Vergleich: Wasserdurchlässigkeit Pick-up Filze
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Konventioneller gewebter Filz ATROCROSS von Heimbach

Abb. 6 Vergleich: Entwässerungsverlauf
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Konventioneller gewebter Filz ATROCROSS von Heimbach

Filzen dargestellt werden. Abbildung 6, linkes 

Diagramm, zeigt den typischen Entwässerungsver-

lauf eines sehr offenen, konventionellen, 

gewebten Filzes. Während der Anlaufphase 

entwässert der Filz nahezu ausschließlich über 

die Rohrsauger und läuft mit zu geringer Sätti-

gung wieder in den Pressnip ein. Aufgrund 

dessen leidet die Gesamtentwässerung während 

der Anlaufphase beträchtlich. Dem entsprechend 

muss die Maschine langsamer und mit höherem 

Energieaufwand gefahren werden. Außerdem 

zeigt ein solcher Filz gegen Ende der Laufzeit 

häufig Ermüdungserscheinungen: Zu große 

Dichte lässt neben der deutlich absinkenden 

Rohrsauger-Entwässerung auch die ohnehin 

schwach entwickelte Nip-Entwässerung wieder 

zusammenfallen. 

Diese beiden Zeitspannen ungenügender Entwäs-

serung – hier als "Kosten-Dreieck" bezeichnet – 

verschlingen nicht nur erhebliche Energiekosten 

sondern mindern gleichzeitig auch die Produktion. 

Demgegenüber zeigt Abbildung 6, rechtes 

Diagramm, den idealen Entwässerungsverlauf mit 

einem ATROCROSS Filz: sofort einsetzende hohe 

Nip-Entwässerung = hohe Anlauf-Entwässerung 

und lediglich Restentwässerung über die Rohrsau-

ger – insgesamt signifikant gesteigerte Totalent-

wässerung mit nahezu "unermüdlich" hohem 

Niveau über die Laufzeit. Aufgrund einer solch 

stark ausgeprägten Anlauf-Entwässerung kann 

die zuvor genannte Maschine (56 g/m2, 10,5 m) 

während der Startphase im Durchschnitt 

100 m/min schneller laufen. 

Das folgende Rechenbeispiel beschränkt sich 

nur auf die hierdurch erzielte Mehrproduktion. 

(Energie-Einsparungen bzw. Mehrproduktion 

durch die höhere Gesamtentwässerung und 
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Abb.7 Vergleich: Feuchteprofil Pressenfilze

ohne Nip-Entwässerung
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durch weniger Stillstandszeiten aufgrund von 

weniger Abrissen sowie geringere Filzkosten 

durch längere Laufzeiten sind noch hinzuzu-

rechnen.) 

Rechenbeispiel: 

Vorteile für die Kosten-Bilanz 

100 m/min höhere Startgeschwindigkeit 

= Mehrproduktion von 3.528 kg/h 

= 84,67 t Mehrproduktion pro Tag. 

Bei 650 EUR/t = 2.293 EUR/h 

= 55.037 EUR Mehrumsatz pro Tag. 

Rechnet man diese Werte auf ein ganzes Jahr 

hoch, so ergibt sich bei 11 Filzwechseln 

und jeweils nur 1 Tag Anlaufphase eine 

Mehrproduktion von 931,40 t 

im Verkaufswert von 605.410 EUR. 

Bleibt die Produktionsmenge unverändert, erge-

ben sich entsprechende Kosten-Einsparungen. 

Beispiel Feuchte-Profil 

Am Beispiel einer Maschine (80 g/m2 holzfrei, 

1400 m/min, 10,0 m breit) wird der Vergleich 

zwischen einem Feuchteprofil aus der 

Rohrsauger-Entwässerung mit einem konventio-

nellen, gewebten Filz und dem Feuchteprofil aus 

der Nip-Entwässerung mit einem Non-woven-Filz 

dokumentiert (Abb.7). 

Rohrsauger-Entwässerung könnte nur durch parti-

elle Nachbefeuchtung halbwegs wieder "gerade 

gebogen" werden. 

Folge: zusätzlicher Energieaufwand. 

Im Falle dieses Beispiels könnte aufgrund des sehr 

guten Profils aus der Nip-Entwässerung mit dem 

Non-woven-Filz der Endfeuchtegehalt der Papier-

bahn um 1% von 4 auf 5 % angehoben werden. 

Rechenbeispiel: 

Vorteile für die Kosten-Bilanz 

Produktion (bei 85 % Effizienz) 

= 493.517 t/a. Davon Papierstoffanteil 

bei 4 % Endfeuchte = 473.776 t/a  –  

bei 5 % Endfeuchte = 468.841 t/a. 

Einsparung:  

4.935 t Papierstoff pro Jahr x 550 EUR/t 

= Einsparung von 2.714.250 EUR pro Jahr 

Beispiel Abriss-Quote 

Bei der im vorigen Beispiel genannten Maschine 

kann durch die erfolgreiche Einführung der Nip-

Entwässerung mit einem Non-woven Filz von 

Heimbach auch der Trockengehalt nach  der 

Presse z.B. von 49 auf 50% gesteigert werden. 

Dies bewirkt die Steigerung der Nassfestigkeit der 

Papierbahn um rund 6 % (Abb.8). Aufgrund 

dieser Verbesserungen könnte die Abriss-Quote 

beispielsweise um 100 Abrisse pro Jahr gesenkt 

werden. 

Deutlich sichtbar ist die homogene und über die 

Breite waagerechte Profilkurve als Ergebnis der 

Nip-Entwässerung mit dem Non-woven-Filz. Das 

über die Breite gebogene Profil aus der 
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Das folgende Rechenbeispiel beschränkt sich nur 

auf die dadurch erzielte Mehrproduktion. 

Energie-Einsparungen, auch in der Trockenpartie, 

sind noch zu addieren. 

Rechenbeispiel: 

Vorteile für die Kosten-Bilanz 

Produktion = 57,1 t/h. 

100 Abrisse weniger pro Jahr 

mit je 20 min Stillstandszeit = 33,33 Stunden pro 

Jahr gewonnene Produktionszeit x 57,1 t/h 

= 1.903 t pro Jahr Mehrprod. x 800 EUR/t 

= 1.522.400 EUR Mehrumsatz 

Beispiel Damfverbrauch 

Auch dieses Beispiel basiert auf der zuvor genann-

ten Maschine (80 g/m2 holzfrei, 1400 m/min, 

10,0 m breit): Als positives Ergebnis der Nip-

Entwässerung mit dem Non-woven Filz und dem 

dadurch erzielten höheren Trockengehalt nach 

der Pressenpartie verringert sich außerdem der 

Dampfverbrauch in der Trockenpartie um etwa 

5%. 

Rechenbeispiel: 

Vorteile für die Energie- und Kosten-Bilanz 

Bei der Tagesproduktion von 1.371 t beträgt 

der Dampfverbrauch rund 1.300 t/Tag. 

Dampf-Einsparung in der Trockenpartie 

von 5 % = 65 t/Tag  x 45 EUR/t Dampf 

= 2.925 EUR/Tag, bei 350 Tagen 

= 1.023.750 EUR Einsparung pro Jahr 

Für den Fall, dass die Dampfeinsparung für 

die Produktion genutzt wird, ergibt sich eine 

Mehrproduktion im Verkaufswert von einigen 

Millionen EUR.

Fazit 

In Relation zu den Gesamtkosten der Papierpro-

duktion sind die Kosten für Pressenbespan-

nungen mit < 1% gleichsam unbedeutend. Ihre 

Bedeutung für den Prosessablauf, für die Papier-

qualität sowie für den hier thematisierten Fokus 

“Energie- und Kosten-Einsparungen“ geht aber 

technologisch wie ökonomisch weit über die 

zuvor genannte Kostenrelation hinaus, wie die 

aufgeführten Rechenbeispiele beweisen. 

Aus dieser Tatsache heraus stellt sich deshalb die 

Frage nicht  nach dem geringsten Anschaffungs-

preis für die Bespannung, sondern nach dem 

Grad ihrer Wirtschaftlichkeit: Derjenige Filz, der 

sich im höchsten Maße selbst bezahlt – bei Erfül-

lung aller technologischen Parameter – ist der 

wirtschaftlichste, und zwar unabhängig von 

seinem Anschaffungspreis. Diese Kausalität soll 

hier für Heimbach Filze nachvollziebar gemacht 

werden. 


