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Optimierung durch  
ein Simulationsmodell

von Michael Schneeberger  
und Patrick Leuk

Energiepreise stiegen in den letzten 
Jahren dramatisch – ein  Beispiel 
der Statistik Austria bestätigt den 

Trend für Heizöl schwer (Industriepreis) 
mit einem durchschnittlichen Brutto
preis von 334,05 Euro für das Jahr 
2006 und 571,90 Euro für das Jahr 2011. 
 Ähnliche Entwicklungen gab es auch für 
Gas,  Kohle und elektrischen Strom.

Ideen für Energieeinsparung
Daher lag und liegt in der Papier und 
Zellstoffindustrie verstärkt der Fokus 
auf Energieeinsparung in der Produk
tion. Durch die direkte Auswirkung der 
Energiekosten auf die gesamten Pro
duktkosten liegt der Ansporn, Energie 
einzusparen, natürlich nahe.

Dies war Motivation genug, am 
 Institut für Papier, Zellstoff und Faser
technik der TU Graz im Frühling 2011 

zusammen mit den Industriepartnern 
Mondi Frantschach, Hamburger Con
tainerboard Pitten, Lenzing Papier, Laa
kirchen Papier (vormals SCA Laakirchen), 
dem externen Consulter Peter Fisera und 
der ÖZEPA mit Unterstützung durch die 
FFG ein dreijähriges Forschungsprojekt 
mit dem Ziel der  Energiekostensenkung 
in der Trockenpartie um etwa zwei Pro
zent zu starten. 

Um dieses Ziel der Energiekostenein
sparung zu erreichen, wurde für je eine 
Papiermaschine der vier Industriepartner 
ein physikalisches Simulationsmodell 
der Trockenpartie inklusive Wärmerück
gewinnung beziehungsweise Dampf 
und Kondensatsystem erstellt, um neue 
Ideen für die Optimierungen der Arbeits
punkte vor dem Versuchsbetrieb testen 
zu können. 

Optimierung durch 
Simulations modell
Das Modell basiert auf detaillierten Mes
sungen sämtlicher zu und abfließender 
Wärme und Luftströme der Trocken

partie durch das Projektteam der TU Graz. 
Die Berechnungen  erfolgen durch teils 
einfache, teils komplexe mathe matische 
Gleichungen, welche die physikalischen 
Prozesse der Trocknung im Papier oder in 
der Trockenhaube beschreiben. 

Die Benutzeroberfläche des Simu
lationsmodells entspricht nahezu dem 
Bild, das die Bediener vom PLS kennen, 
damit die Akzeptanz hoch und die Ein
arbeitungsphase für die User kurz ist.

Stärken des Simulationsmodells:
•  Einsatz bei Schulungen zur Erhöhung 

des Prozessverständnisses,
•  Ideen für Prozessoptimierungen simu

lieren zur Absicherung von Betriebs
versuchen,

•  Simulation von Umbauten und 
Opti mierungen an den Maschinen – 
 Unabhängigkeit von Lieferanten
simulationen/aussagen,

•  Quantifizieren von Engpässen; Gegen
maßnahmen prüfen,

•  viele Umbauten über vergangene 
Jahre => Betrachtung der gesamten 
Situation der Trockenpartie inklusive 
Wärmerückgewinnung und Dampf/
Kondensatsystem,

•  eventuell Steuerung der Trockenpartie 
mittels Modell – empfehlenswert bei 
vielen Sortenwechseln zur Ausschuss
optimierung.

Wie sich im Zuge des Projekts heraus
kristallisierte, sind die detaillierte 
 Bilanzierung der Trocknung für einige 
Arbeitspunkte und die intensive Ausei
nandersetzung mit dem gesamten Pro
zess der jeweiligen Trockenpartie die 
Kernstücke, um  Energieeinsparungen 
zu lokalisieren. Außerdem ist diese 
 Arbeit auch notwendig, um das Modell 
zu validieren – sprich die Abweichungen 
zur Realität zu minimieren.

Gefundene Einsparungs
potenziale
Substitution von primären Energieträgern
Durch Einsatz von verschiedenen Ener
gieträgern wird in der Trocknung das 

Das Projektteam der TU Graz führt regelmäßig  
detaillierte Messungen sämtlicher zu- und abfließender 
Wärme- und Luftströme der Trockenpartie durch. 
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Bei vier Betrieben der Papierproduktion 
läuft ein Forschungsprojekt zur Energie 

kostensenkung in der Trockenpartie.



35

thema papierausösterreich drei | 13

von Michael Schneeberger  
und Patrick Leuk

verbliebene Wasser aus der Papierbahn 
verdampft. Die Einbringung der Energie 
kann durch Kontakttrocknung (Zylinder), 
Konvektion (Trockenhaube, vorgeheizte 
Luft) beziehungsweise  Strahlung (IR 
Anlage) erfolgen. Aufgrund der unter
schiedlichen Kostensituation und Effi
zienz der verschiedenen  Energieträger 
können hier Einsparungspotenziale 
 rea lisiert werden, indem zum Beispiel die 
IRLeistung gesenkt und dafür verstärkte 
Zylindertrocknung gefahren wird. 

Optimierung des Leckluftanteils/
Luftbilanz
Leckluft lässt sich nie ganz vermeiden, je
doch durch konsequente Maßnahmen 
zur Schließung der Trockenpartie und Op
timierung der Volumenströme sämtlicher 
Zu/Abluftventilatoren optimieren. Im 
Zuge der Messungen wurden zum Bei
spiel einige Ventilatoren im Zuluftstrom 
lokalisiert, die aufgrund von Verschmut
zungen in Wärmetauschern etc. weniger 
als 50 Prozent der Nennleistung hatten. 
Dadurch war der Leckluftanteil sehr hoch 
(>50 Prozent), was wiederum hohe Kosten 
zur Aufwärmung der circa 30°C kalten 
Leckluft im Prozess notwendig macht, um 
Kondensation in der Haube zu verhindern. 
Auch zu hohe Volumenströme im Abluft
strom führen zu erhöhter Leckluft.

Nutzung sämtlicher Abwärmeströme
Früher wurde in der Papier und Zellstoff
industrie weniger Augenmerk auf den 
optimierten Energiehaushalt gelegt. Im 
Zuge des Projektes wurden ungenützte 
Wärmeströme mit einem Nutzungs
potenzial von bis zu 4.500 MWhth pro Jahr  
lokalisiert. 

Nicht nachvollziehbare Schaltungen von 
Zu- und Abluftströmen
Manches Flowsheet war nicht nachvoll
ziehbar – auf die Frage, warum die Luft
führung so ist, erhält man oft die Antwort, 
dass dies der  Anlagenhersteller so gebaut 
hat und die Einstellungen aufgrund 
 irgendwelcher Probleme (an die sich 

aber niemand erinnert, da diese Personen 
mittlerweile im Ruhestand sind) so bei
behalten werden müssen. In derartigen 
Situationen ist das Simulationsmodell 
hilfreich, da Umstellungen leicht simu
liert werden können und das Vertrauen 
in Optimierungsvorschläge steigen kann.

Instandhaltung von Wärmetauschern/
Ventilatoren
Wie bereits zuvor erwähnt, kann sich 
ein verstopfter Wärmetauscher  negativ 
auf die Luftbilanz auswirken. In einem 
Fall war der Effekt so  gravierend, dass 
in einem Teil der Maschine nicht Frisch
luft, sondern Luft von einem Blaskasten
ventilator am Maschinenboden ange
saugt und ein Teil des verdampften 
Wassers zirkuliert wurde.

Optimierung der Lufttemperatur
Arbeitet die Anlage wieder optimal, 
können darauffolgend beispielsweise 
die Temperaturen der Trocknungsluft 
in der Trockenhaube optimiert werden. 
Oft besteht ein erheblicher Spielraum 
zwischen aktueller Lufttemperatur 
in der Trocknungshaube und Tau
punkttemperatur. Durch Absenkung 
der  Lufttemperatur kann Energie zur 
Vorwärmung gespart werden. Oft wird 
eine sehr hohe Zulufttemperatur auch 
nur deshalb gewählt, weil es lokal große 
Unterschiede der Feuchtigkeitsbe
ladung innerhalb der 
Trockenhaube gibt.

Weitere Optimie
rungsmaßnahmen 
wie Ausgleich der 
NullLinie innerhalb 
der  Trocknungshaube, 
Vergleichmäßigen 
der Abluftfeuchte 
in den unterschied
lichen Abluftströmen 
durch Anpassen der 
Ventilatoren und Op
timierung der Ausblas
geschwindigkeit bei 
Düsenhauben würden 
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näherer Ausführungen bedürfen und 
den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Ergebnisse und Abschluss
Das Projekt befindet sich im letzten 
Forschungsjahr und für drei der vier 
teilnehmenden Firmen ist das Simula
tionsmodell validiert und optimiert, bei 
einem Partner ist das Modell noch in der 
Validierungsphase.

Im Zuge der Messungen und während 
der Erstellung der Modelle konnten die 
meisten Schwachpunkte der Trocknung 
an den jeweiligen Maschinen lokalisiert 
werden. Auch ohne Modell konnten die 
Potenziale zumeist so aufgezeigt werden, 
dass mit den Industriepartnern bereits 
kurzfristig Betriebsversuche vorge
nommen und Optimierungspotenziale 
bestätigt wurden.

Inklusive Förderung durch die FFG 
fallen für jeden Industriepartner jähr
lich rund 14.000 Euro Kosten an. Erst 
kürzlich gab der Geschäftsführer von 
Lenzing Papier, Herr DI Franz Gstetten
hofer, bei einem Arbeitsgruppentreffen 
die Rückmeldung: “Die Projektkosten für 
Lenzing Papier, die innerhalb der drei Jah
re angefallen sind, haben sich durch die 
Einsparungen aus den Optimierungsvor
schlägen bereits amortisiert.“ Bei zwei 
weiteren Fabriken sind die Ergebnisse 
mittlerweile ähnlich, und das bestärkt 
uns in unserer Arbeit. 

Das erfolgreiche Projektteam  
v. l. DI Michael Schneeberger, DI Patrick Leuk, Dr. Peter Fisera und Dr. Ulrich Hirn
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