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Ein Jahr Paper Technology Center (PTC) –

          mit Innovationen zum Erfolg 

Die Antwort von Voith Paper ist das 

Paper Technology Center (PTC). Vor 

einem Jahr wurde die Anlage mit ihren 

einzigartigen Leistungsmerkmalen 

wie einer voll integrierter Fiberdesign-

Anlage, der produktionsanlagenähn-

lichen Stoff- und Wasserführung 

 sowie einem Potenzial für höchste 

Voith hat in den letzten Jahren eine große Anzahl interessanter 

Neuentwicklungen in den Markt eingeführt. Die sich verändernden 

Anforderungen an Forschung und Entwicklung haben dazu geführt, 

dass auch bei der Entwicklung oder Optimierung vermeintlicher 

Detailaspekte der Gesamtprozess von der Faserstoffaufbereitung 

bis zur Veredelung mit betrachtet und in einigen Fällen sogar 

 angepasst werden muss. Chancen und Herausforderungen an 

 Forschung und Entwicklung haben sich grundlegend verändert.

Geschwindigkeiten und große Produk-

tionsmengen installiert. Das Heraus-

ragende an der VPM 6 ist aber ihr 

modularer Maschinenaufbau, der 

 zulässt, einzelne Module je nach Kun-

denwunsch ein- oder auszubauen.  

So sind individualisierte Testläufe 

möglich.
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Die Erfahrungen nach 12 Monaten 

bestätigen die Richtigkeit des Kon-

zepts: Unsere Kunden sind ausnahms-

los beeindruckt von der hohen Über-

einstimmung der Papierherstellung  

im PTC mit ihrer Produktionsanlage. 

Erstmals konnten Entwicklungen 

durchgeführt werden, die auf konven-

tionellen Versuchsanlagen so nicht 

möglich sind. An der Papiermaschine 

wurden in den ersten 12 Monaten  

drei grundlegend verschiedene Press-

module angewendet, damit wir mit 

unseren Kunden direkte Konzeptver-

gleiche durchführen konnten. Hierbei 

kamen die drei Pressenkonzepte 

 Tandem-NipcoFlex, Single-NipcoFlex 

und DuoCentri-NipcoFlex und der 

HiDryer zum Einsatz. Der eindrucks-

vollste  Beweis für die Leistungsfähig-

keit des PTC ist aber die Auslastung, 

die  heute bereits bis  Ende 2007 

reicht.

Entscheidend für den Erfolg sind je-

doch die Ergebnisse auf innovativen 

Arbeitsgebieten. Aus diesem Grunde 

wollen wir, beginnend mit dieser 

 Ausgabe, regelmäßig Produktent-

wicklungen vorstellen, die dazu bei-

tragen können, Investitions- oder 

Produktionskosten deutlich zu sen-

ken oder die Qualität von Papier und 

Karton zu verbessern. Innovationen 

Kontakt

Ulrich Begemann

Voith Paper F&E
ulrich.begemann@voith.com

für den Erfolg unserer Kunden. Die 

anschließenden Artikel sind bewusst 

kurz gehalten. Über die eine oder an-

dere Innovation wird in den folgenden 

Ausgaben detaillierter  berichtet wer-

den. Die jeweiligen  Ansprechpartner 

finden Sie am Ende jeden Artikels.
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Versuchspapiermaschine VPM 6 im PTC 

mit neuem Rekord – mit Single NipcoFlex Presse 

fast 2.100 m/min erreicht

Diese Geschwindigkeit ist umso be-

eindruckender, da sie mit der Single 

NipcoFlex Presse mit nur einem 

Pressnip erreicht wurde. Der aktuelle 

Produktionsweltrekord wird dagegen 

von einer Maschine mit zwei Schuh-

pressnips gehalten.

Eine gezielte Bespannungsentwick-

lung von Voith Paper Fabrics hat 

 diesen Weltrekord mit ermöglicht, 

weil die Pressenbespannung optimal 

an die  Maschinentechnik angepasst 

wurde. Die Pressfilze haben sich mit-

tlerweile auf dem Markt mehrfach be-

währt. Darüber hinausgehend wurde 

Die Versuchspapiermaschine VPM 6 im neuen Paper Technology 

Center hat mit der Single NipcoFlex Presse als erste Papier-

maschine der Welt holzfreies Papier bei einer Geschwindigkeit von 

2.092 m/min erzeugt. Damit übertraf die VPM 6 den derzeit 

 aktuellen Weltrekord zur Herstellung holzfreier Papiere um mehr 

als 300 m/min. „Mit diesem Versuchsergebnis sind wir der Zeit weit 

voraus“, bringen es die Teammitglieder auf den Punkt.

das Gesamtbespannungskonzept, 

bestehend aus Formiersieben, Press-

filzen, Pressmänteln und Trocken-

sieben durch die Experten von Voith 

Paper und Voith Paper Fabrics gezielt 

für hohe Geschwindigkeit und hohe 

 Papierqualität für dieses Experiment 

ausgewählt.

Wesentlicher Vorteil dieses modernen 

Pressenkonzeptes ist die geschlosse-

ne Bahnführung. Selbst an den kriti-

schen Stellen, wie in den ersten Tro-

ckengruppen, stellte das Überführen 

der Papierbahn bei dieser neuen 

Höchstgeschwindigkeit kein Problem 

dar. Die Papierqualität, der mit 15% 

Füllstoff produzierten Papiermuster, 

war beeindruckend. Formation, 

 Festigkeit und Oberflächenwerte 

 lagen in einem guten Bereich.

Kontakt

Daniel Gronych

Voith Paper F&E
daniel.gronych@voith.com
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Mit dem PaperMiner Prozesse optimieren, 

verstehen und stabilisieren – ein Service, der aus 

Datenbeständen Wissen macht

Es geht um Prozessoptimierungen, 

das detaillierte Prozessverständnis 

und die Stabilisierung von Verfahrens-

prozessen bei der Papierherstellung. 

Welche Datenmengen dabei entste-

hen, drückt allein eine Zahl aus: 

Über 6000 Werte werden im Papier-

herstellungsprozess teils in Bruch-

teilen von Sekunden erfasst und 

 gespeichert. Damit enthält eine Voith 

Papier maschine heute mehr Regel-

kreise als ein modernes Verkehrs-

flugzeug. 

Diese Daten sind ein schlummerndes 

Kapital – so sie richtig analysiert und 

PaperMiner heißt eine Neuentwicklung von Voith, hinter der sich 

eine ganze Kette von Servicedienstleistungen verbirgt. Mit dem 

PaperMiner können sämtliche Daten, die beim Betrieb einer Papier- 

oder Veredelungsmaschine entstehen, mit unterschiedlichen 

 Analysemethoden ausgewertet werden. Doch deshalb allein wurde 

der PaperMiner nicht entwickelt: Voith will seinen Kunden aus 

 diesen Daten neues Wissen über Möglichkeiten einer noch profitab-

leren Prozessführung zukommen lassen.

genutzt werden. Der PaperMiner  

wertet aktuelle Prozessdaten mit ver-

schiedensten Algorithmen aus und 

liefert dem Papierexperten ansonsten 

verborgene Korrelationen zwischen 

Prozessschritten. Der PaperMiner 

schafft so die Möglichkeit einer um-

fassenderen Prozessanalyse als 

 bisher, mit deren Bewertung die Ex-

perten von Voith dem Kunden schnell 

umsetzbare Maßnahmenvorschläge 

für einen effizienteren, reibungslosen 

Prozess entwickeln können. 

Voith Papier-Ingenieure sehen im 

 PaperMiner die Möglichkeit, jene 

 letzten zehn Prozent ungenutztes 

 Optimierungspotenzial auszuschöp-

fen, die mit klassischen Methoden 

nicht genutzt werden können.

Kontakt

Dr. Rainer Schmachtel

Voith Paper F&E
rainer.schmachtel@voith.com

Kunde

– Technologisches Problem
– Daten (offline)

Voith Technologien

– Prozess Know-how

Voith Datenanalyse Experten

– Voith Tools
– DataMining
– OnView etc.

PaperMiner

Prozessanalyse
Technologisches Know-how
Optimierungsempfehlungen
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Trocknungstechnologie 

ermöglicht Geschwindigkeiten über 2.000 m/min – 

HiDryer, das Speed- and Quality Module

Seit jeher ist die Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit ein 

wichtiges Ziel für die Weiterentwicklung der Papiermaschinen. 

 Beste Pressentechnologie und optimierte Filze für hohe Trocken-

gehalte sowie hervorragende Stabilisatoren in der Trockenpartie 

zur Zugreduktion haben beeindruckende Fortschritte ermöglicht. 

Der Durchbruch zu Produktionsgeschwindigkeiten von weit über 

2.000 m/min wird nur möglich, wenn die Papierbahn zum Beginn 

der Trockenpartie bereits eine höhere Festigkeit hat. Dies ermög-

licht der HiDryer von Voith. Er ist eine zukunftsweisende Ent-

wicklung für schnelle und breite Papiermaschinen, um sie noch 

wirtschaftlicher zu machen.

Die Zeitungsdruck-Papiermaschine 

Hürth PM 1 hat gezeigt, dass sie bei 

einer Geschwindigkeit von über 

2.000 m/min marktgerechtes Papier 

produzieren kann. Für eine weitere 

Geschwindigkeitserhöhung ist aller-

dings die begrenzte initiale Nassfes-

tigkeit der Papierbahn zu beachten. 

Diese gibt die maximale Bahnspan-

nung vor, die das nasse Papier nach 

der Presse aushalten kann. Beim Ab-

lösen der Papierbahn von den glatten 

Trockenzylindern wird diese Bahn-

spannung für einen störungsfreien 

Papierlauf benötigt.

Um Geschwindigkeiten weit über 

2.000 m/min zu erreichen, muss die 

Papierbahn am ersten Trockenzylin-

der eine höhere Festigkeit haben. 

Hier setzt der HiDryer an: Mit Hoch-

leistungs-Heißlufthauben trocknet der 

HiDryer die Papierbahn so, dass sie 

mit entsprechend höherer Festigkeit 

in die Zylindertrockenpartie kommt. 

Der HiDryer ermöglicht damit eine 

Aussicht auf neue Produktionsrekorde – 
mit dem HiDryer wird es möglich

HiDryer – Impingement-Trocknung direkt 
nach der Presse (Patent angemeldet)
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Kontakt

Roland Mayer

Voith Paper F&E
roland.mayer@voith.com

Geschwindigkeitssteigerung von 

200 m/min gegenüber der konventio-

nellen Technik und macht moderne 

Papiermaschinen noch produktiver 

und somit noch profitabler. 

Für die effiziente, kontaktlose Trock-

nung sorgen Impingement-Hauben, 

wie sie aus der Tissue-Trocknung 

 bekannt sind. Hierbei handelt es sich 

um eine reine Prallströmtrocknung, 

nicht um eine Durchströmtrocknung. 

Die aus der einreihigen Trockenpartie 

bekannten Vorteile einer voll gestütz-

ten Bahnführung wurden auf den 

HiDryer übertragen. Durch große 

Saugwalzen mit Stabilisator wird das 

Papier sicher und zuverlässig geführt. 

Gleichzeitig bietet diese Bahnführung 

eine ausreichend große Trocknungs-

fläche. Besondere Aufmerksamkeit 

verdient die Tatsache, dass für jede 

Impingement-Trocknung direkt nach 

der Presse, eine bahnbreite Über-

führung bis zum ersten Zylinder not-

wendig wird. Denn dies ist die erste 

mögliche Position für den Abnahme-

schaber. Auch hier bewährt sich das 

Konzept mit großen Saugwalzen. Es 

gibt keine Überdruckpulse an Auflauf-

stellen, da bei diesem Konzept auf 

Papierleitwalzen verzichtet werden 

kann. Durch ausreichend hohen 

 Unterdruck wird die Bahn schnell und 

sicher auf dem Trockensieb fixiert 

und während der Trocknung auf den 

HiDryer-Walzen gehalten. Selbst bei 

hohem Vakuum gibt es keine Sieb-

auslenkung, was einen immer glei-

chen Abstand zur Trocknungshaube 

gewährleistet. Das ist wichtig, denn 

schon kleine Abweichungen im 

 Abstand würden sonst unerwünschte 

Feuchtequerprofil-Störungen hervor-

rufen. 

Der HiDryer wurde über zwei Jahre 

lang an den Versuchspapiermaschi-

nen in Heidenheim intensiv und er-

folgreich getestet und steht im Paper 

Technology Center (PTC) für Ver suche 

zur Verfügung. Die durchgeführten 

Versuchsserien haben das Potenzial 

des HiDryers als marktfähiges Trock-

nungskonzept bestätigt. Bei Produk-

tionsgeschwindigkeiten von deutlich 

über 2.200 m/min wurden bereits 

Druckrollen produziert und im Offset 

verdruckt. Die Ergebnisse können 

sich sehen lassen. Alle Papiereigen-

schaften, die vom Trockengehalt nach 

Presse bzw. vom Zug nach Presse 

beeinflusst werden, lassen sich mit 

dem HiDryer verbessern – wie z.B. 

Volumen (bei holzfreien Papieren) 

oder Spaltfestigkeit und Porosität 

(bei holzhaltigen Sorten). Alle anderen 

 Papiereigenschaften wie z.B. Opazität 

und optische Eigenschaften bleiben 

unverändert im sortenüblichen Quali-

tätsfenster. 

HiDryer im Paper Technology Center (PTC) Ergebnisse von Hochgeschwindigkeits-
versuchen mit dem HiDryer
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Know-how aus Filztechnologie, Automatisierung 

und Pressentechnik – FeltView, ein Analyse-System 

für Pressfilze

Die Reduzierung des Energiebedarfs 

liegt bei rund 20 Prozent in der Vaku-

umerzeugung. Das FeltView System 

misst online traversierend die Filz-

feuchte, die Permeabilität und die 

Filztemperatur in allen Filzpositionen 

und bietet dem Papiermacher die 

Möglichkeit, seine Filze während 

 voller Produktionsgeschwindigkeit zu 

analysieren und zu optimieren. Der 

quer zur Maschinenlaufrichtung tra-

versierende Messkopf wird in einem 

festgelegten Zeitintervall sanft an den 

Filz angelegt und nimmt während 

 einer Überfahrt kontinuierlich Mess-

daten auf. Die Daten werden im 

 OnView-Portal visualisiert und können 

über den industrieweiten Kommuni-

kationsstandard OPC in alle Prozess- 

Der FeltView von Voith ist eine einzigartige Lösung, um die Wechsel-

wirkungen zwischen Bespannungszustand, Konditioniereinrich-

tungen und Feuchtequerprofil in der Presse zu visualisieren. Die 

erzeugten Resultate können zur Verbesserung der Querprofile, der 

Laufzeit und in eine deutliche Reduzierung des Energie bedarfs 

umgesetzt werden.

und Qualitätsleitsysteme eingebun-

den werden. Erste FeltView-Erfahrun-

gen zeigen, dass noch unentdeckte 

Potenziale in einer optimalen Filzkon-

ditionierung schlummern. Das Felt-

View basierte Filzmanagement ermög-

licht, die Konditionierungselemente 

genau nach Zustand des Filzes zu 

betreiben. Hierdurch lässt sich Ener-

gie bei der Vakuumerzeugung einspa-

ren und gleichzeitig Prozess-Stabilität 

durch zielgerichtetes (oder planmäßi-

ges) Vorgehen gewinnen. Ganz neben-

bei wird die Fehleranalyse der Press-

filzperformance erheblich einfacher.

FeltView unterstützt den Papier-

macher in der täglichen Arbeit beim 

Troubleshooting und der erforderli-

Kontakt

Ralf Pfifferling

Papiermaschinen Grafisch
ralf.pfifferling@voith.com

Dr. Oliver Kaufmann

Automation F&E
oliver.kaufmann@voith.com

Energieeinsparung mit FeltView

chen Filzkonditionierung. Mit FeltView 

entsteht eine höhere Prozesstranspa-

renz in der Pressenpartie. Hiermit hilft 

der FeltView, den Entwässerungspro-

zess im Pressenbereich noch stabiler 

zu führen und die Verschleiß- oder 

störungsbedingten Produktionskosten 

niedrig zu halten. 

FeltView, ein wirkungsvolles Instrument zur Optimierung 
der Presse (Patent angemeldet)
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Neue „Diamond Edge“ Hochleistungstechnologie 

für Trockensiebe – Laufzeitverlängerung bis um das 

Dreifache

Voith Paper Fabrics hat eine völlig 

neuartige Hochleistungstechnologie 

für Trockensiebe entwickelt. Umfang-

reiche Technologieforschungen mit 

fortschrittlichen Hochleistungsmateri-

alien, die zurzeit bei Sonderanwen-

dungen, wie unter anderem in der 

Luft- und Raumfahrttechnik, zum Ein-

satz kommen, haben zu einer Lösung 

geführt, die obige Anforderungen 

 erfüllt und darüber hinaus optimale 

Abnutzungsfestigkeit bietet.

In der Trockengruppe einer Papiermaschine werden Trockensiebe 

unter extremen Bedingungen genutzt. Die Siebe sind starken 

mechanischen Kräften sowie thermischen und chemischen Einflüs-

sen ausgesetzt. Dabei ist oft der Randbereich eines Trockensiebes 

den größten Einwirkungen ausgesetzt.

Nach eingehenden Herstellungsver-

suchen wurden Trockensiebe mit der 

neuen Hochleistungs-Randtechnolo-

gie ausgeliefert und erfolgreich in 

kommerziellen Papiermaschinen 

 getestet, die bekanntermaßen beson-

ders anfällig für Schäden an der 

 Gewebekante sind.

Das Ergebnis übertraf die Erwartun-

gen der Kunden. In einem Beispielfall 

erzielte das Trockensieb eine Lauf-

zeitsteigerung von 300% verglichen 

mit herkömmlichen Sieben. Die posi-

tiven Kundenreaktionen führten zu 

vielen Nachbestellungen und hohem 

Interesse in der Branche.

Kontakt

Antony Morton

Fabrics F&E
antony.morton@voith.com

Cheong Fatt Lam

Fabrics Operations Ipoh
cheong_fatt.lam@voith.com

Diamond Edge reduziert Randabnutzung am Trockensieb.
Farbe: Schwarz, Breite: 25-30 mm. Einbauposition: Am 
 Trockensiebrand, welches das Sieblaufreglerpaddel berührt
(Patent angemeldet)

Die schweren und massiven Metallpaddel der Sieblaufreglerpaddel 
sind eingeschränkt einstellbar (3-4 cm) und führen dadurch zu starker 
Randabnutzung am Trockensieb


