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Bei dem zweiten Workshop der Consulting Fisera wurden  
die abgeschlossenen Forschungs projekte im Bereich  
Energieeinsparungen durch Simulation vorgestellt.

Im Vorjahr war es die neue Steuerung 
der PM 7 bei Mondi Frantschach, die 
die Produktion durch simulierte Predik

tion wesentlich präziser als die herkömm
lichen Methoden regelt und gleichzeitig 
den Gasverbrauch um sechs Prozent re
duziert. Diesmal war es die Optimierung 
des Trocknungsprozesses durch ein Simu
lationsmodel an vier MehrzylinderPapier
maschinen (Mondi Frantschach, Lenzing 
Papier, Laakirchen Papier und Hamburger 
Containerboard Pitten), welche eine Ener
gieeinsparung in der Höhe zwischen zwei 
und sechs Prozent gebracht hat (siehe   
papierausösterreich drei|2012).

Methoden der Optimierung
Die wirtschaftliche Lage zwingt die Pa
pierfabriken, jedes Einsparungspoten
zial unter die Lupe zu nehmen und 
wirtschaftlich zu prüfen. Die Untersu
chungen können nur eingeschränkt an 
einer laufenden Anlage durchgeführt 
werden und sind oft mit unnötigen 
Kosten und Energie und Produktions

Optimierung 
durch Simulation

verlusten verbunden. Häufig führen sie 
nur zu einem Suboptimum, welches 
die parallel laufenden Prozesse nicht 
berücksichtigt. Auch sind unter diesen 
Umständen die gesamten Einflüsse und 
Auswirkungen nur schwierig zu quantifi
zieren. Klassische Methoden der Optimie
rung sind entweder ausgeschöpft oder zu 
riskant. Die neue Lösung existiert inzwi
schen und hat während des dreijährigen 
Forschungsprojekts gezeigt, dass auch in 
gut optimierten Produktionslinien noch 
Verbesserungspotenzial bestehen kann. 

Weitreichende Information
TU Graz, CF Consulting Fisera, Lenzing 
Papier, Mondi Frantschach, Tieto Austria 
und AutomationX präsentierten ihre Re
sultate der Arbeit. Die Erfahrungen zei
gen, dass die Simulation ein wesentlich 
stärkeres Prozessverständnis, besonders 
bei komplizierten Prozessabläufen, ver
mitteln kann als eine ausschließlich 
statistische Analyse der gemessenen 
Daten. Besonders die von Consulting  

Fisera theoretisch gut ausgearbeitete phy
sikalische Beschreibung der Trocknung an 
den Papiermaschinen bildet eine robuste 
Grundlage für die physikalische Simula
tion des Trocknungsprozesses. Durch die 
Präzision der simulierten Werte, welche 
im Bereich der Messgenauigkeit der Instru
mentierung liegen, wird die Simulation die 
Auswirkungen von Um und Ausbauplänen 
bewerten können und die Investitions
kosten noch vor der Realisierung optimie
ren. Anlagedimensionierung wird mit der 
Simulation unvergleichbar genauer.

Wertvolle Methode
Es gibt Prozesse, deren Ablauf noch 
nicht ausreichend genau chemisch und 
physikalisch beschreibbar ist. Michael 
 Schimetta von Tieto Austria meinte da
zu, dass Data Mining für diese Fälle eine 
wertvolle Methode sei, um die technolo
gischen Abhängigkeiten aus gemessenen 
Daten zu quantifizieren. Damit ist man 
imstande, mathematische Modelle für 
solche Prozesse zu definieren. Diese Mo
delle können für Alarmierung, Vorhersage 
von Prozesszuständen, Debottlenecking 
oder auch für Steuerung mit FeedFor
wardMethode eingesetzt werden. Eine 
Kombination von Data Mining und phy
sikalischer Simulation wird das Potenzial 
der Wertschöpfung deutlich erhöhen.

Die Zusammenführung all der Mög
lichkeiten wird im Projekt HMI3 – Holistic 
Manufacturing Intelligence – abgebil
det. Wie Franz Maischberger von Mondi 
Frantschach zusammenfasste, kombiniert 
dieses Projekt die physikalische Simulation, 
mathematische Prozessmodelle und das 
technologische Wissen in einer Einheit, die 
die Produktion einer gesamten Fabrik zum 
Optimum führt.

Realisierung in drei Stufen
Advanced Process Control führt zu gut 
wiederholbaren Prozessabläufen auf Pro
duktionsebenen. Advanced Planning als 
Werkzeug zur fabriksweiten (holistic) mo
dellgestützten Produktionsplanung mit 
entsprechender Simulation von  Massen 
und Qualitäten zeigt eine bis jetzt noch 
nicht in dieser Geschlossenheit dargestell
te Lösung. Wissensverteilung und Abruf
bereitschaft im Kontext zur momentanen 
oder simulierten zukünftigen Produkti
onssituation stellen die dritte Stufe von 
HMI3 dar. 

Ein Netzwerktreffen der Papierindustrie vom Feinsten.


