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Aus der Praxis für die Praxis

Effizienz in der Trockenpartie
Taschenbelüftung bietet großes Potential

Mein Kollege Georgi Slawtschew von unserer 

Serviceabteilung TASK analysiert regelmäßig 

Trockenpartien: Üblicherweise wird eine 

Kapazitäts- und Engpass-Analyse er-

stellt. Wie bei einem Stammkunden, der mit 

1.000 m/min Zeitungsdruckpapiere herstellt 

(40–60 g/m2). Seit einem längeren Zeitraum 

wird die Maschine des Kunden regelmäßig 

geprüft und sukzessive optimiert. 

Dauerhafte Verbesserung

Auf Basis getätigter Messungen empfahlen 

wir, die Trockenpartie schrittweise von 

konventionell auf Slalom umzubauen. 

Dies wurde binnen der nächsten Jahre  

angegangen; zuerst die dritte, danach die 

vierte Trockengruppe (Gruppe eins und 

zwei waren bereits als Slalom ausgeführt). 

Erster Erfolg: deutlich bessere Runnability, 

Liebe Papiermacher!

Vor kurzem stand in einem Fall die Trockenpartie im Fokus. Wie so oft, wenn es um Energie- 

einsparungen geht, denn bekanntlich entfallen knapp 65 % des gesamten Energiebedarfs 

auf die Trocknung: Da müssen z. B. Zu- und Abluftströme der Haube stimmen, wo oft Poten-

tiale oder auch Engpässe per Haubenbilanz aufgezeigt werden können. Eine Maßnahme von 

vielen, die Papiermachern nicht nur helfen, Kosten zu sparen; denn auch die Produktivität 

hängt stark mit einer optimal eingestellten Trockenpartie zusammen. Heute schauen wir ins 

Detail und nehmen uns die Taschenbelüftung vor: Wer hier richtig vorgeht, zieht beachtli-

chen Nutzen. 

Abb. 1: Ungünstig – „Unterwind“

„Unterwind“



➔

17

sichtbar weniger Abrisse – bei gleicher 

Produktionsgeschwindigkeit! Georgi fasst 

treffend zusammen: „Mehr Produktivität, 

mehr Qualität, mehr Effizienz.“ Allerdings 

waren wir noch nicht am Ende des Optimie-

rungsplans angekommen, denn die Zuluft 

wurde nach wie vor als „Unterwind“ in den 

Keller geführt (Abb. 1). Sie strömt also an 

der Maschine vorbei, trägt aber nicht zur 

Trocknung des Papiers bei. 

Blasrohre als Richtungsweiser

Die Trocknungsleistung reichte folglich im-

mer noch nicht aus, um schwerere Papiere  

(60 g/m2) mit maximaler Geschwindigkeit 

fertigen zu können. Der Weg zu diesem Ziel 

waren im vorliegenden Fall Blasrohre, durch 

deren Einsatz die Trocknungskapazität 

signifikant verbessert werden konnte. 

Blasrohre werden in die Zylindertaschen 

eingebaut, was in vielen Fällen sogar erhöhte 

Produktivität und Energieeinsparung pro 

Tonne Papier zugleich bedeutet – „eine 

Maßnahme, zwei Nutzen“, wie Georgi 

betont. Das war auch bei hiesigem Kunden 

so, wenngleich alle Optimierungen als 

Gesamtheit zu betrachten sind. In Summe 

erstreckten sich Slalomumbauten und Blas-

rohrinstallation über mehrere Jahre. 

Sinnvoller Luftstrom

Am Ende waren alle Taschen mit Blasrohren 

versehen (Abb. 2). Der „Unterwind“ strömt 

also nicht mehr in den Keller, wo er fast 

wirkungslos ist – im Gegenteil: Ab sofort 

gelangt die Luft dorthin, wo sie wirklich be-

nötigt wird, um den Wasserdampf aus der 

Papierbahn effizient abtransportieren zu 

können. Die beste Position in den Zylinder-

taschen können Sie Abb. 3 entnehmen. Seit-

dem die Luft gezielt eingesetzt wird, kann 

unser Stammkunde auch schwerere Sorten 

mit 1.000 m/min herstellen: Der Produkti-

vitätszuwachs beziffert sich auf respek-

table 17 %, wobei die Installationskosten 

eher gering waren. In Summe eine Dauerop-

timierung, die dem Kunden Millionen Euro 

Mehrumsatz einbrachte. 

Große Wirkung

Wenn wir ins Detail schauen, konnte der 

Kunde in der 3. Trockengruppe ein Sieb ein-

sparen und zudem eine deutlich verbes-

serte Runnability erreichen, weil sich  

(u. a.) die Anzahl der Abrisse verringerte. 

Dasselbe gilt analog auch für die zweite 

Ausbaustufe (4. Trockengruppe). Wenn 

man den o. g. Mehrumsatz berechnet, sind 

theoretisch noch ein paar zusätzliche 

Millionenerträge möglich. Dies ist jedoch 

nicht immer einfach, insofern schwanken 

Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit in der 

Praxis deutlich: „Am besten ist“, hält Georgi 

fest, „jede Maschine als das anzuse-

hen, was sie ist: ein Unikat.“ Und wenn 

jede PM anders ist, sind naturgemäß auch 

Zahlenwerte immer relativ. – Ein Zuwachs der 

Wirtschaftlichkeit von 17 % kann sich aber 

auch alleine schon als Argument sehen las-

sen. Ein Rechenbeispiel, „das man durchaus 

als Vorbild ansehen kann“, sagt Georgi. 

Abb. 2: Sehr gut – Blasrohre verteilen Luft sinnvoll und zielgerichtet

Abb. 3: Optimal platziertes Blasrohr
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Absaugung

Blaskästen im Einsatz

Generell können wir festhalten: Slalom-

gruppen und eine optimale Taschen- 

belüftung sind fast immer sinnvoll. Es 

müssen nicht zwangsläufig Blasrohre sein, 

denn auch andere Techniken haben sich 

bewährt. Bei Slalomgruppen sind z. B.  

Blaskästen sinnvolle Alternativen: Diese 

werden, gleich wie Blasrohre, hinter dem 

Schaber platziert, sodass sich die Luft in 

den Taschen gleichmäßig verteilt – von der 

Maschinenmitte in Richtung Führer- und 

Triebseite (Abb. 4). Man verhindert also 

einen Feuchtestau in der Mitte; zudem wird 

die Bahn besser an die Trockensiebe gepresst. 

Und eine stabilisierte Bahn, das wissen Sie, 

werte Kollegen, reduziert etwaiges Bahn-

flattern deutlich und nachhaltig. Viele 

praktische Vorteile, ein Ursprung: optimierte 

Taschenbelüftung. Ein weiteres Beispiel 

zeigt, warum – wie so oft – Gleichmäßigkeit 

entscheidet. 

Feuchtigkeit: wichtigstes Detail

Ein Kunde hatte Georgi und mich gerufen, 

um seine Taschenluftzustände messtechnisch 

zu erfassen und auszuwerten. Abb. 5 zeigt 

Ihnen das TASK-Protokoll samt aller relevan-

ten Parameter. Bei dieser Papiermaschine wa-

ren nur unter den Zylindern 30, 33, 36 und 

38 Blaskästen verbaut. Es ergibt sich folglich 

eine ungleichmäßige Belüftungssituation: Da, 

wo Taschen belüftet sind, ist die absolute 

Feuchte um signifikante 38 % niedriger. 

Anders herum betrachtet: In den nicht be-

lüfteten Taschen findet sich wesentlich mehr 

Feuchtigkeit. Die Blaskästen ermöglichen 

also, dass in diesen Taschen entsprechend 

wesentlich mehr Wasser aufgenommen 

und abtransportiert werden kann. Eben-

so einleuchtend wie wichtig, wenn wir Abb. 5 

mit einer anderen Maschinenkonfiguration 

vergleichen. 

Homogenität als Gewinn

Die Trockengruppe, die Sie Abb. 6 entnehmen 

können, zeigt Blaskästen in allen Taschen. 

Auf den ersten Blick erkennbar: Alles ist 

gleichmäßig. Sowohl die Trockenluft- als 

auch die Taupunkttemperatur verlaufen sehr 

homogen. Dies gilt folglich auch für das 

Wasseraufnahme-Vermögen der Taschenluft. 

Für die Praxis übersetzt: Die gesamte Luft 

strömt von der Maschinenmitte Richtung 

beider Ränder. Da die Luft zudem in sämt-

lichen Taschen mit weniger Feuchte beladen 

ist, besitzt sie logischerweise eine höhere 

Wasseraufnahme-Kapazität: „Zusammen-

gefasst also eine sehr gute Abführung 

Abb. 4: Empfehlenswerte Luftströmung aus den Taschen heraus
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Abb. 5: Ungleichmäßige Taschenbelüftung = ungleichmäßige Feuchteabführung
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Gesamtnutzen für Papiertechnologen

Egal ob Blasrohre, Blaskästen oder Blasscha-

ber. Egal wie Trockengruppen aufgebaut 

sind. Egal ob Sie Bahnflattern, Randeinrisse 

oder ungleiche Feuchteprofile beschäftigen: 

Einfach anrufen – Georgi, alle anderen 

TASK-Kollegen und ich stehen gern bereit, 

um messtechnisch zu helfen, damit auch 

Ihre Trockenpartie bestmöglich arbeitet. 

Mehr Wirtschaftlichkeit, weniger Energiever-

brauch, bessere Produktgüte: Es lohnt sich.

Kollegiale Grüße

des verdampften Wassers aus allen 

Taschen“, wie Georgi festhält. Ziel auch 

in diesem Fall erreicht, denn ein möglichst 

optimales Feuchtequerprofil ist bekanntlich 

ein wesentliches Qualitätsmerkmal sämtlicher 

Sorten. 

Der Prozess entscheidet

Wer kennt sie nicht? Unliebsame Feuchte-

streifen, die mit richtiger Technologie und 

passender Einstellung der Maschinenkompo-

nenten nahezu ausgeschlossen werden 

können. Die hier genannten Beispiele über-

zeugen als praktische Erfolge sicherlich, jedoch 

beruhen sie allesamt auf einem Prozess, an 

dessen Anfang immer Messungen stehen. 

Denn auch Streifenbildung kann mehr als 

nur eine Ursache haben. Insofern empfehlen 

meine TASK-Kollegen und ich stets: Bitte 

zuerst mit Messungen Fakten schaffen 

und danach Optimierungen und Umbau-

ten andenken. Dies schafft Gewissheit, 

erleichtert Beurteilen und Bewerten. 

Blasschaber als Option

So war es auch bei unserem dritten Fall, den 

Georgi und ich für Sie herausgesucht haben. 

Ein Kunde wählte die Blasschaber-Technolo-

gie, eine platzsparende Alternative, die als 

Kombination von Schaberbalken und 

Blaskasten angesehen werden kann 

(Abb. 7): „Blasschaber sind sowohl für kon-

ventionelle als auch Slalompositionen sehr 

gut geeignet“, bilanziert Georgi. Neben opti-

maler Platzausnutzung in den Taschen spricht 

für Blasschaber, dass Zuluft unmittelbar 

in den Zwickel zwischen ablaufender 

Papierbahn und Zylinder gelangt – und 

somit das entstehende Vakuum ausgeglichen 

wird. Dies gilt auch bei konventionellen 

Gruppen. 

Ihr Paper Pete
Abb. 7: Blasschaber im Querschnitt
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Abb. 6: Gleichmäßige Taschenbelüftung – alles sehr homogen


