
Konstruktion und Eigenschaften einer virtuellen Papiermaschine 

 
CF ProcSim GmbH – office@procsim.eu – 03.03.2016  
 

1/5 1/6 

  ProcSim   GmbH        

Pulp and Paper Consulting 

 

Konstruktion und Eigenschaften einer virtuellen Papiermaschine 
(von Fa. CF ProcSim GmbH) 

Die Mehrheit von allen Papiermaschinen wurde mit dem Ziel: Erhöhung der 
Produktionskapazität mehrmals umgebaut. Dabei wurden die „weniger wichtigen“ Teile 
wie Rekuperation, Lüftungsgleichgewicht, Abwärme und manchmal auch Dampf- und 
Kondensatsystem nicht besonders bevorzugt. Das ursprüngliche  Konzept für 
Energieeffizienz hat sich gravierend geändert.  

Wegen der Komplexität von Zusammenhängen zwischen Effizienz, Qualität und 
Produktion ist eine energetische Optimierung der Papiermaschine  ohne tiefgreifender 
Analyse des Trocknungsprozesses nicht möglich! Die mathematische Beschreibung 
in Form einer virtuellen Maschine ist für solche Aufgaben der kürzeste und effizienteste 
Weg zum Ziel. 

Aufbau, Funktionalität, Eigenschaften und Einsatzbeispiele einer virtuellen 

Papiermaschine sind hier durch die wichtigen Eckpunkte zusammenfasst. 

Eigenschaften einer virtuellen Papiermaschine 

- Die virtuelle Papiermaschine besteht aus einzelnen Elementen (Modelle der 

einzelnen Aggregate), welche in der Bibliothek der Aggregate gespeichert sind.  

 

- Diese Bibliothek der Elemente enthält die Aggregatsmodelle wie 

Trocknungszylinder, Yankee Zylinder, Kühlzylinder, Presszylinder, 

Schuhpresse, Hochleistungshauben, Gasbrenner, Wärmetauscher, 

Dampfblaskasten, Strichanlage, Infrarot Anlage  und weitere Bauelemente einer 

Papiermaschine. Diese Bauelemente sind durch die geometrischen Daten, 

Materialdaten, technischen Daten, spezifischen Funktionen, gegebenen 

Grenzwerte wie max. Druck, max. Temperatur usw. definiert.  

 

- Diese Bibliothek ist unlimitiert und kann beliebige Modifikationen der 

Bauelemente beinhalten und ist prinzipiell für den User zugänglich.  

 

- Die Papiersorten sind mit allen Parametern, Sollwerten und Rezepturen in einer 

weiteren Produkt-Bibliothek hinterlegt. Ebenfalls diese Bibliothek kann der User 

frei modifizieren.  Die Sorte für die virtuelle Maschine wird aus dieser Bibliothek 

grafisch gewählt.  

 

- Das Interface zu virtueller Maschine ist ähnlich zu den Operatorscreens  einer 

realen Maschine, beinhaltet aber wesentlich mehr Prozessinformation. Siehe 

die Seite Bereiche/Senkung der Energiekosten in www.procsim.eu  
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- Die virtuelle Maschine reagiert prinzipiell ähnlich wie die reale Maschine. Der 

User stellt die Sollwerte ein (Geschwindigkeit, Flächengewicht, 

Finalfeuchtigkeit, Liniendrücke in Pressenpartie, Frisch- und Abluftmengen, 

Papiersorte mit Sortenrezeptur). Die eingebaute Regelung steuert den 

Dampfdruck, die Lufttrocknungstemperatur und weitere Regelkreise um die 

Sollwerte zu erreichen. 

 

- Das Basismodell der Maschine (Zusammensetzung von Bauelementen mit 

ihren Parametern) bzw. ihre Modifikationen können als Dateien gespeichert und 

wieder geöffnet werden.  

 

- Die „Virtuelle Papiermaschine“ simuliert beide Prozesse: Trocknung und 

Entwässrung.  

 

- Die Simulation der Trocknung (Wärmeübergabe und Verdampfen) basiert 

lediglich an den physikalischen Gesetzen (Stefan’s Equation, Clausius-

Clapeyron law, Bouguer law und weitere physikalische Gesetze aber keine 

empirische oder stochastische Modelle), wobei die partialen Drücke des 

Dampfes in der Luft und im Papier und die hygroskopischen Eigenschaften des 

Papiers die Hauptprozessvariablen sind. 

 

- Die Entwässerung ist durch die „Decreasing Permability Theorie“ mit 

Anwendung von Kozeny-Karman Equation abgebildet. Es sind folgende 

Prozesswerte in der Simulation integriert: Druckimpuls, Wasserviskosität, 

Flächengewicht, Temperatur und spezifische Entwässerbarkeit des Zellstoffes.  

 

- Durch diese Art der Simulation sind beide, der Trockengehalt nach der 

Pressenpartie und auch die Entwässerbarkeit der Papierbahn berechnet!  

 

- Dadurch wird die Entwässerungsfunktion der Pressenpartie für alle 

Papiersorten dokumentiert und für die reale Maschine als eine „Überwachung“ 

der Pressenpartie eingesetzt. 

 

- Der Trocknungsprozess inkludiert sämtliche signifikante Luftströme der ganzen 

Anlage. 

 

- Der Gas- und Dampfverbrauch sind aus der Wärmeübergabe ins Web und 

energetischen Verlusten kalkuliert.  

 

- Die energetischen Verluste sind aus der Isolationsdaten, frische Luftmengen, 

Feuchtigkeit in den Hauben, Art der Gasverbrennung, Wirkungsgrad der IR- und 

Lufttrocknern, Wirkungsgrad der Wärmetauschern,  Luftführung, Nutzung der 

Abwärme usw. berechnet. 
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- Die Temperatur der Zylinderoberflächen, ein wichtiger, qualitätsbeeinflussender 

Parameter ist durch die Algorithmen der Simulation als Ergebnis der 

Produktionskonditionen berechnen. 

 

- Die Trocknungsprozesse im Web sind für Webelemente 10 cm in MD Richtung 

kalkuliert. Dadurch entsteht eine unbegrenzte Anzahl von MD-Profilen für 

definierte Prozessvariablen wie Papierbahntemperatur, Trockengehalt, 

Verdampfung, Luftfeuchtigkeit in der Nähe der Papierbahn usw.   

 

- Die  Papierbahn ist in der Z-Achse in mehrere Schichten aufgeteilt und die 

wichtigen Prozesse sind in jeder Schicht separat berechnet. Diese Art der 

Simulation ist besonders für die Strichtrocknung von großer Bedeutung, weil die 

Temperatur und Verdampfungsrate für die Qualität der Papieroberfläche 

entscheidend sind. 

 

- Sämtliche Gleichungen der Entwässerungs- und Trocknungsprozesse sind 

offen und werden Gegenstand der technischen Dokumentation der einzelnen 

Bauelemente. 

 

- Die Steuerung der Trocknung mit der virtuellen Maschine beinhaltet 

Optimierungsalgorithmen für definierte Sondersituationen: Prozesskonditionen 

wie z.B.  maximale Produktion, Limitierung der Dampfmenge,  

Sollluftfeuchtigkeit in den Hauben,  Temperatur der IR- bzw. der –Lufttrocknung, 

maximale Temperatur an der Walzenoberfläche.  Diese Situationen werden mit 

allen Konsequenzen simuliert und die resultierende Produktion und spezifische 

Energie kalkuliert. 

 

Validierung  

- Eine Validierung der Performanz der virtuellen Maschine und den einzelnen 

Bauelementen wird durch die gespeicherten Produktionsdaten aus dem 

Zeithorizont etwa 2 Monate mit 10 minütigen Mittelwerten durchgeführt. Die 

Validierung bringt eine Absicherung der Präzision (im Rahmen der 

Messgenauigkeit) der simulierten Werte. 

 

- Eine validierte virtuelle Maschine wird die Produktion mit allen online 

gemessenen Prozesswerten im Rahmen der Messgenauigkeit abbilden! Dies 

bedeutet, dass auch die nicht gemessenen Prozesswerte in der virtuellen 

Maschine mit der gleichen Genauigkeit simuliert werden. Dies allein öffnet ein 

großes Fenster in die Technologie und hilft beim Troubleshooting enorm. 

 

- Validierung bedeutet, dass die unbekannten Anlageparameter durch die 

Anlageleistungen bestimmt und präzisiert werden. Nicht nur die technischen 

Parameter der Maschinenaggregate sondern auch die 

Entwässerungseigenschaften der Papierbahn werden als Ergebnis der 

Simulation für verschiedene Papiersorten berechnet. 
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Einsätze bei Optimierung 

- Die schwer messbare Effizienz der Pressenpartie  wird im virtuellen Prozess 

durch  die gemessenen Werte besonderes in Verbindung mit Scanner-

Messwerten berechnet! Der virtuelle Prozess nützt die gemessenen Daten für 

die Analyse der qualitativen Parameter des Zellstoffes als ein Online-

Laboratorium! 

 

- Die Auswirkung von Modifikation bei der Optimierung der Maschine (Exchange 

von Bauteilen, Änderung der Luftführung oder einfach Änderung von 

Anlagenparameter) ist sofort simuliert, ausgewertet und dokumentiert.  (siehe 

die  Erfahrungen der Firma Ircon AB aus www.procsim.eu  

 

- Die simulierte Performanz wird sowohl für alle Anlageteile als auch für die 

gesamte Maschine durch eine grafische Darstellung mit Energieaufteilung, 

Effizienz, Wirkungsgraden und durch Sankey Diagramms dokumentiert. 

Äußerem werden die simulierten Prozesswerte tabellarisch gespeichert. 

 

- Die virtuelle Maschine wird eine Basis für Simulation der geplanten 

Maßnahmen, Kommunikation mit den Zulieferanten und Engineering sein.  Die 

Garantiewerte der geplanten Anlageänderung  werden auf die Machbarkeit 

noch vor dem Projekt getestet. Die Projektarbeiten für Upgrades und Umbauten 

werden dadurch deutlich effizienter, kürzer und wirtschaftlicher. (siehe 

Präsentation an der IPPC Konferenz in Tokyo 2015 an der Webseite 

www.procsim.eu ) 

 

- Besonders günstig ist die Situation, wenn „kleine“ Versuche an der realen 

Papiermaschine laufen. Diese werden an der virtuellen Maschine nachgemacht 

und die virtuelle Maschine kann die Produktion bis zu den technischen und 

technologischen Grenzen simulieren und von „kleinen“ Versuchen alle 

Variationen ableiten. Dies wird Zeit, Geld, Energie und mögliche 

Produktionsverluste sparen.  

 

- Mit Simulation wird eine energetische Optimierung der Papiermaschine  

konsequenter und deutlich kürzer. Die Dokumentation der Versuche wird 

bedeutsam umfangreicher. (Siehe Webseite www.procsim.eu  „Save on 

Energy“) 

 

- Die Simulation bringt das Wissen über das Verhalten der Papiermaschine in 

diversen Produktionskonditionen nachhaltig weiter und tiefer, dabei die 

technischen und technologischen Zusammenhänge der Produktion werden 

unvergleichbar deutlicher.  

 

- Die Einschulung für neues Personal wird effektiver, informativer, schneller und 

ohne jegliches Risiko die Qualität der Produktion zu gefährden. 
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Installation Online  

- Die Trocknungsrezeptur (Temperatur der Walzenoberfläche, Lufttemperatur im 

Lufttrockner, Trockengehaltwerte der Bahn in bestimmten Positionen z.B. vor 

dem Clupak, usw.) ist an vielen Papiermaschinen nicht vorhanden. Der 

Technologe kann mit dem virtuellen Prozess diese Rezepturwerte definieren, 

die Papiertrocknung vereinheitlichen und die Stabilität der Qualität in der 

Produktion verstärken. 

 

- Die virtuelle Maschine kalkuliert auch die nichtgemessenen Prozesswerte mit 

der Genauigkeit der gemessenen Werte!  Diese Prozesstransparenz wird nicht 

nur zu Verbesserung des Prozesswissens beitragen sondern wird den Prozess 

der Qualitätsstabilisierung enorm verstärken. 

 

- Die virtuelle Maschine berechnet für alle Papiersorten den Trockengehaltswert 

nach der Pressenpartie. Diese Werte werden dokumentiert und für die reale 

Maschine als eine langfristige „Überwachung“ der Pressenpartie verwendet. 

 

- Eine Online-Version wird als multipler Softsensor funktionieren.  Die wichtigen 

simulierten Werte können genauso wie die gemessenen Werte auf  dem 

Operator Bildschirm dargestellt werden.  

 

- Die virtuelle Maschine kann in weiterer Folge zu Steuerung der renalen 

Maschine eingesetzt werden.  Solche Steuerung spart die Energie,  erhöht die 

Trocknungskapazität der Maschine und stabilisiert die Qualität des Produktes 

mit deutlich höherer Präzision als eine herkömmliche Steuerung realisieren 

kann (siehe Präsentation an der TAPPI Konferenz in Nashville 2014 an der 

Webseite www.procsim.eu ). 

 

- Die virtuelle Maschine bekommt Sollwerte (Vorgaben) und rechnet Resultate in 

Bereich von Millisekunden. Falls eine zu einer Abweichung von Sollwerten 

kommen sollte, werden diese, bevor sie überhaupt entstehen, korrigiert.  

 

- Weil alle relevanten Prozesse in der virtuellen Maschine durch die 

physikalischen Gleichungen abgebildet sind und hängen fest zusammen, 

reduziert sich die Anzahl von absolut notwendigen Informationen aus dem 

realen Prozess massiv. Dies führt zu Vereinfachung des Datenaustausches.   

 

- Jedes Prozessmodell ist nur so gut, wie gut sin die zu Verfügung stehende 

gemessene Prozessdaten, welche den Prozess für einen Beobachter 

definieren. Deswegen werden für die Prozessabbildung ausschließlich nur die 

genauesten Prozesswerte (Scanner, Dampfdruck,  Maschinengeschwindigkeit 

und Gasmengenmessung) eingesetzt. Dadurch ist das Prozessmodell robust 

und diese Lösung steigert die Präzision von Resultaten enorm. 
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Steuerung/Regelung der Papiermaschine 

 

- Die virtuelle Maschine rechnet zu jedem Sollwert für Geschwindigkeit, 

Strichauftrag oder Flächengewicht den richtigen Dampfdruck für die 

Hauptzylindergruppen mit der Präzision von den genauesten Messwerten. 

 

- Der Multivariable Regler berechnet die Rampen für Geschwindigkeit und 

Dampfdruck zeitlich versetzt und steuert die Maschine auf dem kürzesten Weg 

zum neuen Produktionsziel.  

 

- Die virtuelle Maschine berechnet Sollwerte für folgende Prozessvariables 

 

o Dampfdruck für Hauptzylindergruppen als Endfeuchtigkeitsregelung. 

o Maximale Geschwindigkeit, falls der notwendige Dampfdruck oder 

Dampfmenge vorübergehend nicht vorhanden ist. 

o Die notwendige Frisch- und Abluftmengen um die Luftfeuchtigkeit in der 

PM-Haube gezielt zu steuern. 

o Die notwendige Haubenlufttemperaturen um gezielt nicht mehr als eine 

notwendige Temperaturdifferenz zum Taupunkt zu unterstützen. 

    

- Die virtuelle Maschine berechnet weitere sehr wichtige aber schwierig 

messbare Prozesswerte wie: 

o Kontinuierliche Berechnung des Trockengehaltes der Papierbahn nach 

der Presse. 

o Auf dem langen Zeithorizont (Wochen) wird die Entwässerungseffizienz 

(Wasseraufnahmefähigkeit des Filzes) berechnet.  

o Auf dem kurzen Zeithorizont wird die Änderung der Entwässerbarkeit des 

Zellstoffes berechnet und dokumentiert.  

o Kontinuierliche Berechnung der Temperatur der Zylinderoberfläche 

o Bei den Unstimmigkeiten zwischen diesen Temperaturwerten wird auf 

mangelhafte Siphonfunktion hingewiesen. 

o Die Luftfeuchtigkeit in der PM-Abluftkanälen 

o Taupunkte in der PM-Haube   

o Die Effizienz der Wärmeübertragung in den Luftwärmetauschern wird 

kontinuierlich ausgewertet 

o Die Effizienz der Infrarotanlage 

o Die Temperatur der Papierbahn MD-Profil 

o Die Feuchtigkeit der Papierbahn MD-Profil   

o Effizienz des Dampfblaskastens (Wärmeübertragung in Papierbahn)   

o Weitere Prozesswerte je nach dem Kundenbedarf 

 

Die Steuerungsfunktionen sind für jede Papiermaschine mit den Kunden spezifisch zu 

definieren um das Potential der virtuellen Papiermaschine optimal zu nützen.  
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