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Bei der Herstellung von Papierbahnen ist es eines der 
wichtigsten Ziele, überall auf der Bahn möglichst gleiche 
Materialeigenschaften, z.B. Feuchte, Dicke und Flä-
chengewicht, zu erzeugen. Die Gleichmäßigkeit beurteilt 
man u. ct. anhand der Profile quer zur Bahn. Insbesondere 
das Querprofil des Flächengewichts ist hierbei von Inter-
esse. Da es sich aufgrund von Prozeßstörungen ändert, 
verwendet man eine Querprofilregelung, um Störungen 
zu egalisieren und das Profil zu glätten. Ziel dieses Auf-
satzes ist die Entwicklung eines Prozeßmodells, das 
Grundlage sowohl für das Prozeßverständnis als auch 
für den Entwurf einer Flächengewichts-Querprofilrege-
lung sein soll. Hierbei wird neben der Strecke vor allem 
auch das Stellglied, mit dem das Profil beeinflußbar ist, 
modelliert. 

Modelling of Paper Machines for Cross-Direction 
Basis Weight Controls 

One of the most important aims in manufacturing 
paperwebs is to achieve the greatest possible consistency 
over the entire web of material properties, e. g. moisture, 
thickness and basis weight. The consistency is evaluated 

by examining profiles across the web. The cross-direction 
profile of the basis weight is of special interest. Because 
it changes as a result of process disturbances, a cross-
profile control is used to equalize the disturbances and 
to smooth the profile. The aim of this article is to develop 
a process model that is to serve as a basis both for an 
understanding of the process andfor the design of a cross-
direction basis weight control. Not only the controlled 
system but also the controlling element with which the 
profile can be influenced is modelled. 

1 Einleitung 

Die Papiererzeugung erfolgt in einem kontinuierli-
chen Produktionsprozeß, bei dem in der Papiermaschi-
ne endlose Materialbahnen erzeugt werden. Ausgangs-
stoff ist hierbei eine Wasser-Zellstoff-Suspension mit 
ungefähr 99% Wasseranteil. Die Papiermaschine ent-
zieht dieser Suspension in verschiedenen Schritten das 
Wasser, so daß sich zuerst ein noch sehr wasserhaltiges 
Vlies und dann schließlich eine feste Papierbahn aus-
bildet. 

Hierbei wird die Suspension am Maschinenanfang 
über das Stoffzufuhrsystem und einen Düsenspalt auf 
ein umlaufendes Sieb gespritzt. Durch dieses Sieb hin-
durch wird der Suspension Wasser entzogen. Das ent-
standene Papiervlies gelangt - wie in Bild 1 illustriert -
in die Pressenpartie, in der die Papierbahn zwischen 
zwei Filzen mechanisch gepreßt und so entwässert 
wird. Schließlich wird die Papierbahn in der Trocken-
partie mäanderförmig über dampfbeheizte Walzen ge-
führt und dadurch ein Restfeuchtegehalt von 5 % bis 
10% erreicht. Nach der Trockenpartie läuft die Bahn 
durch ein Meßsystem, das Papiereigenschaften wie 
Feuchte, Dicke, Flächengewicht etc. bestimmt, und 
wird schließlich aufgewickelt [1 bis 3]. 

Maßstab für die Produktqualität, die sich u.a. in 
der Schneidbarkeit, Aufwickelbarkeit, Bedruckbarkeit 
und Festigkeit widerspiegelt, ist die Gleichmäßigkeit 
der Papiereigenschaften, d. h. sie sollen möglichst we-
nig innerhalb der Papierbahn schwanken. Um dies zu 
erreichen, werden Feuchte, Dicke und das Flächenge-
wicht, gemeint ist hier das Gewicht der Feststoffe ohne 
Wasseranteil pro Flächeneinheit, quer und längs zur 
Bahn gemessen und geregelt. Der Mittelwert - ζ. B. des 
Flächengewichts - in einem Querschnitt durch die Pa-
pierbahn bildet dabei den Längswert. Und die Schwan-
kungen quer über die Bahn um den Mittelwert herum 
ergeben das mittelwertfreie Querprofil. 
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Bild 1: Prinzipbild einer 
Papiermaschine. 

Während die Querprofilregelungen von Dicke und 
Feuchte sowie die Längsregelungen heute Stand der 
Technik sind, ist die Querprofilregelung des Flächen-
gewichts ein aktueller Gegenstand der Forschung 
[5 bis 13]. Für ihren Entwurf, ihre Simulation und auch 
für das Prozeßverständnis selbst benötigt man ein Mo-
dell, das die für die Ausprägung des Flächengewichts-
Querprofils wesentlichen Prozeßteile beschreibt. Die 
Entwicklung eines solchen Modells ist Gegenstand die-
ses Aufsatzes, da das einfache, im allgemeinen verwen-
dete Standardmodell [6 bis 10] nicht alle wichtigen 
Prozeßeigenschaften berücksichtigt. 

Hierbei wird zwei Gesichtspunkten Rechnung getra-
gen: Zum einen soll das Modell mathematisch gut 
handhabbar sein, zum anderen soll es aber auch de-
tailliert genug sein und alle wesentlichen Prozeßeigen-
schaften beinhalten. Diese Eigenschaften werden im 
folgenden zuerst beschrieben und dann modelliert. 

2 Beeinflussung und Entstehung des 
Flächengewichts-Querprofils 

Einige wesentliche Prozeßelemente prägen das Flä-
chengewichts-Querprofil. Dies sind der Stoffauflauf 
mit der Stellvorrichtung, die Strömungsvorgänge im 
Stoffauflauf und auf dem Sieb sowie die Schrumpfung 
des Papiers in der Trockenpartie. Im Detail geschieht 
folgendes: 
(a) Im Stoffauflauf wird die Suspension über den 

3-10 m breiten und 4-40 mm hohen Düsenspalt 
auf das Sieb gespritzt. Der obere Teil des Spaltes, 
die aus Metall gefertigte Blende, besitzt eine Reihe 
von Stellschrauben oder Spindeln (z. B. 90), mit de-
nen die Blende elastisch verbogen werden kann. 
Dies illustriert Bild 2. Die Auslenkung durch die 

Spindeln beträgt etwa 10-200 μηι. So läßt sich der 
Öffnungsquerschnitt und damit das Flächenge-
wichts-Querprofil durch Blende und Spindeln als 
Stelleinrichtung gezielt beeinflussen. 

(b) Im Stoffauflauf und auf dem Sieb hat sich die Was-
ser-Zellstoff-Suspension noch nicht verfestigt. Hier 
können sich daher Faserverdichtungen bilden, oder 
sie sind aufgrund einer nicht homogenen Suspen-
sion schon vorhanden. In der fertigen Papierbahn 
führt dies zu stochastischen, lokal begrenzten Än-
derungen des Flächengewichts. 

(c) Für die Siebpartie gibt es zwei konstruktive Aus-
führungen. Beim Doppelsiebformer wird die Sus-
pension unmittelbar nach dem Stoffauflauf zwi-
schen zwei gegenüberliegende Siebe gespritzt und 
dort fixiert. Aufgrund der beidseitigen Führung 
zwischen den Sieben erfährt die Faserverteilung 
hier keine wesentliche Veränderung. 

Die zweite Ausführung ist das Langsieb, bei dem 
die Suspension auf ein einzelnes, eben angebrachtes 
Sieb aufgespritzt wird. Angeregt durch unterschied-
liche Strömungsverhältnisse an der Blende, wie sie 
z.B. durch Spindelverstellungen entstehen, kann 
hier eine Wellenausbreitung stattfinden. Dies führt 
zu unerwünschten Verkopplungen benachbarter 
Spindeln bezüglich ihrer Wirkung auf das Flächen-
gewicht. Von Bedeutung ist dies im allgemeinen nur 
bei langsam laufenden Maschinen, da hier die Ver-
weildauer für eine Wellenausbreitung ausreicht 
[4; 5; 13]. Bei schnellen Maschinen kann der Effekt 
in der Regel vernachlässigt werden. 

Da heute gebaute Papiermaschinen häufig Dop-
pelsiebformer besitzen und Langsiebmaschinen oft 
mit hohen Geschwindigkeiten betrieben werden, 
wird dieses Verhalten hier nicht modelliert. Eine 
sehr detaillierte Behandlung des Problems mittels 
Finiter Elemente findet sich in [4; 5], 

(d) Im Bereich der Pressenpartie schrumpft das Papier 
in Querrichtung durch die Zugspannung, der die 
Papierbahn unterliegt. Der wesentlich größere An-
teil der Schrumpfung erfolgt allerdings in der 
Trockenpartie, in der dem Papier durch Erhitzen 
Wasser entzogen wird. Die Schrumpfung ist quer 
zur Bahn ungleichmäßig und beträgt ca. 2% bis 
10%. Zwei Wirkungen ergeben sich hieraus: Zum 
einen erhöht sich durch das Zusammenziehen das 
Flächengewicht proportional zur Schrumpfung. 
Zum anderen ändert sich die Querposition der Pa-
pierteilchen und somit auch der Ort im Profil, auf 
den ein Stelleingriff wirkt. Die Kenntnis dieser Zu-

469 

Bild 2: Prinzipbild des Stoffauflaufes mit Blende und Spindeln. 



Ordnung zwischen einer Spindel und dem Ort ihrer 
Wirkung, Mapping genannt, ist wichtige Voraus-
setzung für die Funktionsweise und Stabilität einer 
Querprofilregelung [6; 11; 12], 

Im weiteren werden die beschriebenen Prozeßele-
mente (a), (b) und (d) modelliert, wobei mit der Stell-
vorrichtung begonnen wird, die aus Spindeln und Blen-
de besteht. 

3 Die Blende als Biegebalken 

Die Blende ist ein langes, schmales Metallelement, 
das an den Spindeln fixiert ist, und kann daher mecha-
nisch als mehrfach in Festlagern, eben den Spindeln, 
eingespannter Biegebalken betrachtet werden. Die 
Auslenkung einer Spindel verursacht gemäß der Bie-
gelinie ein Öffnungsprofil des Spaltes und dieses ein 
entsprechendes Flächengewichts-Querprofil1. 

Die Form der Biegelinie ist abhängig von der Aus-
führung der Blende. In der Regel besitzt sie zwischen 
den Spindeln Schlitzungen, die verschieden geformt 
sein können und für den Biegelinienverlauf maßgeblich 
sind, siehe Bild 3. Durch diese Schlitzungen wirken 
beim elastischen Verbiegen geringere Kräfte in den 
Spindellagern. Fehlen diese, d .h . die Blende ist über 
ihre Länge homogen, so liegt ein einfacher Sonderfall 
vor, und kubische Splines beschreiben den Biegelinien-
verlauf [5; 15]. 

Spindel i Spindel i+1 

( ] 1 1 ! i Κ I I 
Bild 3: Fo rm einer typischen Blende. 

Beschrieben wird die Durchbiegung w(x) der Blende 
in Abhängigkeit von der Querkoordinate Λ, siehe Bild 2 
und 4. Bezüglich w(x) gilt die Differentialgleichung 
[15] 

d2w(x) = 1 Mb(x) 

dx2 E I z ( x ) W 
mit dem Elastizitätsmodul E des Blendenmaterials, 
dem Flächenträgheitsmoment Iz(x) bezüglich der z-
Achse und dem Biegemomentverlauf Mb(x). Sind 
Mb(x) und Iz{x) bekannt, kann w(x) aus (1) berechnet 
werden. 

Der Biegemomentverlauf ist durch die über die Spin-
deln i an den Stellen xi aufgebrachten Querkräfte Q¡ 
bestimmt: 

A W = Σ -*,-)· (2) 
1 Die unterschiedlichen Öffnungshöhen des Spaltes führen, auf-
grund dann auch unterschiedlicher Druckverluste, zu Querst römun-
gen. Diese sind die Ursache für die Wellenphänomene auf Lanesie-
ben [4; 5], 

Hierbei wird die Summation in (2) über alle links 
von χ angreifenden Q¡ durchgeführt, und (x - x¡) ist 
der Hebelarm der Kraf t Q¡ zum Ort x. So ergibt sich 
für Mb ein stetiger, stückweise aus Geraden zusammen-
gesetzter Verlauf. 

Das Flächenträgheitsmoment I z(x) kann je nach 
Form der Schlitzungen einen komplexen Verlauf ent-
lang der Blende besitzen. Im weiteren werden daher, 
um eine einfache Lösung von (1) zu ermöglichen, die 
Schlitzungen durch rechteckige Einschnitte ersetzt -
sofern sie nicht schon rechteckig sind. Im einfachsten 
Fall geschieht dies nur durch einen einzelnen Ein-
schnitt; für eine genauere Approximation können aber 
auch verschiedene kombiniert werden. Der Verlauf von 
Iz(x) ist dann zwar unstetig, aber zwischen und in den 
Einschnitten stückweise konstant. 

Mit diesen Eigenschaften von Mb(x) und Iz{x) ergibt 
sich für Mb(x)/Iz(x) in (1) ein unstetiger, stückweise 
aus Geraden zusammengesetzter Verlauf. Als direkte 
Folge besteht der Biegelinienverlauf aufgrund der zwei-
maligen Integration in (1) aus Polynomen dritter Ord-
nung. 

Die Anzahl der Polynome entspricht der Anzahl der 
Geradenstücke. Sind die Schlitzungen zwischen den 
Spindeln immer gleich ausgeführt, was im allgemeinen 
der Fall ist und im weiteren vorausgesetzt wird, so sind 
das für eine zwischen zwei Spindeln A>fach geschlitzte 
Blende 2k + 1 Polynome pro Spindelzwischenraum. 
Insgesamt sind also bei η Spindeln 

( n - l ) ( 2 * + l ) (3) 

Polynome zu bestimmen. 
Die einzelnen Polynome w i t j werden zuerst nach den 

Spindelzwischenräumen i geordnet, die wie die am Be-
ginn eines Zwischenraumes stehende Spindel i gezählt 
werden. Als Längeneinheit wird der zwischen allen 
Spindeln immer gleiche Spindelabstand verwendet. 
Daher ist der Spindelabstand gleich Eins, und es gilt 
die normierte Darstellung x¡ = / - 1 +Xl. Innerhalb 
eines Zwischenraumes werden die Polynome gemäß 
den Abschnitten j unterschiedlicher Blendenhöhe, d. h. 
unterschiedlicher Trägheitsmomente / . , numeriert: 

wi,M) = aij + bi,Ax - xi) + 
+ Cij(x - xd2 + d,j(x - Xiy 

für i = 1 , . . . , « - 1 
j=\,...,2k+\ (4) 

und x¡ + Sj_1 <x<x¡ + Sj 
mit 5ο = 0, s2k + 1 = l. 

Hierbei folgt die Numerierung der Schlitzungskoor-
dinaten Sj den Blendenabschnitten j mit unterschiedli-
chem Trägheitsmoment siehe Bild 4. 

Am Rand - links der ersten und rechts der letzten 
Spindel - ist die Blende nicht eingespannt. Der Verlauf 
der Biegelinie wird in diesen Randbereichen [0, JCJ und 
I X , y durch Geraden beschrieben, die stetig differen-
zierbar in x t und bei w l p l(jc) und w„_U 2 k + 1 (χ) an-
schließen. 
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Bei den Positionen der beiden äu-
ßeren Spindeln, x1 und x„, ist das 
Biegemoment null, da links bzw. 
rechts von ihnen keine weiteren 
Einspannungen mehr folgen. Somit 
gilt hier für die Krümmung 

und 
< i ( * i ) = 0 

(10) 

Bild 4: Beispiel für die Bezeichnungen der Blendengeometrie. 

4 Berechnung der Biegelinie 
4.1 Mechanische Randbedingungen 

Für die Berechnung der Biegelinie sind die Koeffi-
zienten a¿j, b¡ j, c¡j und di · der (n — l)(2k + 1) Poly-
nome zu bestimmen. Ihre Bestimmungsgleichungen 
können zum Teil aus folgenden mechanischen Rand-
bedingungen hergeleitet werden, 
(a) Die Biegelinie muß durch alle Spindelauslenkungen 

W; an den Positionen xi verlaufen. Man erhält daher 
die η Gleichungen 

wi,i (·*.·) = ".·> f ü r *'=1, • · · ,«• 
» » - l . a t i W = "π-

1 
(5) 

(b) Die Biegelinie ergibt sich durch zweimalige Integra-
tion von (1). Daher ist sie stetig, insbesondere an 
den Polynomübergängen xi -I- s¡, und es gelten fol-
gende (n — 1)(2& + 1) — 1 Gleichungen 

wij(xi + sj) = wij+1 (*; + sj)> für / = 1 , . . . , « - 1 
j = \,...,2k (6) 

wi,2*+i(*i+i) = wi+ul{xi + l), für i = 1 , . . . , η — 2. 
(c) Aufgrund der Integration ist die Biegelinie in den 

Polynomübergängen auch stetig differenzierbar. Es 
ergeben sich nochmals (n — i)(2k + 1) — 1 Glei-
chungen 

wiÁx¡ + -Sj) = w'i,j+1 (xi + ' für / = 1, 
7 = 1, 

, « — 1 
12k (7) 

w¡,2k+i(-*i+i) = wÍ+i , I(x¡+I) ' f ü r i = 1,···,n-2. 

(d) Aufgrund der Unstetigkeit des Quotienten Mb{x)¡ 
Iz(x) ist die 2. Ableitung der Biegelinie, die Krüm-
mung, unstetig. Da aber das Biegemoment Mb(x) 
stetig ist, ist auch das Produkt Iz(x) · w"(x) in den 
Polynomübergängen stetig. Man erhält 

hKMi + sj) = rj+1 w'i',j+1 (xi + sj) 
für /' = 1 , . . . , « — 1 

j = 1, ...,2k. 
(8) 

An den Spindeln tritt keine Änderung des Blenden-
querschnitts und damit des Trägheitsmomentes auf. 
Daher lauten die Bedingungen in diesem Fall 

< 2 * + l ( * i + l ) = <+i , i (*¡+i )> 
für i = 1,...,« — 2. (9) 

Zusammen erhält man so 
0η - 1)(2k + 1) + 1 Bedingungen 
aus der Biegemomenten-Stetigkeit. 

Die Bedingungen (5) bis (10) bilden (n - i)(6k + 4) 
lineare Gleichungen. Faßt man alle (n — 1)(8A: + 4) Po-
lynomkoeffizienten a¡j, b¡j, c¡ j und d¡j in einem Vek-
tor ρ zusammen, so lassen sich (5) bis (10) als Glei-
chungssystem 

M p = m, MeRin-1H6k + A)x(n-1Hak + 4) (11) 

darstellen. Die Matrix M ist hierbei nur von der Blen-
dengeometrie und der Vektor m von den Spindelposi-
tionen abhängig. Das System (11) ist unterbestimmt, 
da für eine eindeutige Bestimmung 2k{n— 1) Glei-
chungen fehlen. Durch Minimierung der Biegeenergie 
läßt sich dieses Problem lösen. 

4.2 Minimierung der Biegeenergie 
Eine eindeutige Festlegung der Biegelinie und damit 

der Polynomkoeffizienten erreicht man durch die Mi-
nimierung der Biegeenergie W unter Einhaltung der 
mechanischen Randbedingungen (5) bis (10). Die Bie-
geenergie [15] berechnet sich aus 

*» Mb(x)2 

1 2-ΕΪΛχ) ' 
(12) 

wobei die Integration von der Position x1 der ersten 
Spindel bis zur Position xn der letzten vorzunehmen 
ist2. Ersetzt man in (12) das Biegemoment durch (1), 
so erhält man 

E xp fd2w(x)\2 , 
^ = 2 K ( * ) | — r V ) dx, dx2 (13) 

und mittels des Polynomansatzes (4) wird hieraus 

n- l 2fc+ 1 Xi +Sj 
W = 2E Σ Σ / ; • J ícitj + 3 d u (χ - *,)] 2 dx. 

¿= 1 j= 1 Xi + Sj-í 
(14) 

Die Integration in (14) ergibt 

n - l 2Λ + 1 
W=2E Χ Σ - •* ; - ! ) + 

¡ = 1 j= 1 

+ 3cudltì(sf -31,) + 3d*j(sf - sf. t)]. (15) 

2 Über die Randbereiche [0, und [x„, /p] wird nicht integriert, 
da auf sie kein Biegemoment wirkt und sie somit keinen Beitrag zur 
Biegeenergie leisten. 
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Bild 5: Beispiele für Koppelkurven k¡(x). (a) Kurven für die Spindeln 1 (x¡ = 0), 2 (x2 = 1) 
und 11 ( j c u = 10). (b) Vergleich einer Verformung k¡(x) und ihrer gemessenen Wirkung auf 
das Flächengewicht (strichliniert). 

Da die Biegeenergie in (15) qua-
dratisch von den Koeffizienten ct j 
und d¡ j abhängt, kann (15) auch als 
quadratische Form 

W = pTAp (16) 

dargestellt werden. 
Der Vektor ρ der gesuchten Po-

lynomkoefFizienten ergibt sich nun 
aus der Minimierung der Biegee-
nergie (16) unter Berücksichtigung 
der Übergangsbedingungen (11), 
also als Lösung pmin des quadrati-
schen Minimierungsproblems 

Bestimmt wird die Lösungpmin mittels der Methode 
von Lagrange [16]. Man erhält so ein vollbestimmtes 
Gleichungssystem 

(:;Ϊ rfrHiy 
bei dem zu den (η — l)(8/c + 4) Polynomkoeffizienten 
im Vektor pmin noch die (η — 1 ) (6k + 4) Lagrangeschen 
Multiplikatoren des Vektors λ hinzukommen. Die Lö-
sung des Systems (18) liefert die gesuchten Polynom-
koeffizienten in Gestalt von pmiB. 

Durch die Polynome w¡j ist die Biegelinie bestimmt. 
Über die Biegelinie wird im weiteren der eigentlich ge-
suchte Zusammenhang zwischen den Spindelpositio-
nen w, und dem Flächengewichts-Querprofil (x) di-
rekt hinter der Blende ermittelt. 

5 Das Querprofil als Funktion der 
Spindelauslenkungen 

Die Positionen ui beeinflussen in (18) nur den Vektor 
m, wie aus (5) bis (10) ersichtlich. Da die Abhängigkeit 
von m linear ist, hängen auch die Polynomkoeffizienten 
und damit die Biegelinie w{x) linear von ui ab. Aus 
diesem Grund ist es möglich, die Biegelinie in der Form 

¡ = 1 

darzustellen. Die Funktionen k((x) beschreiben die 
Verformungen der Blende durch einzelne Spindeln i. 
Man ermittelt sie, indem man u¡ = 1, uv = 0 sonst, in 
die Biegelinie w(x) aus (4) einsetzt. In Bild 5a sind für 
verschiedene Spindeln die k¡ (χ) dargestellt. Wegen ihres 
Einflusses auf die Profilbereiche benachbarter Spindeln 
werden sie Koppelkurven genannt. Bild 5 b zeigt eine 
Verformung k¿(x), die ihrer Wirkung auf das Flächen-
gewicht, wie sie im fertigen Papier gemessen wurde, 
gegenübergestellt ist. 

Die Biegelinie (19) bildet sich über einen Proportio-
nalitätsfaktor μ direkt auf das Flächengewichts-Quer-

profil y1 (x) hinter der Blende ab3. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daß das Flächengewichts-Querprofil 
mittelwertfrei ist und daher der Mittelwert der Biege-
linie 

" 1 
w = X u¡k¡ mit ic¡ = — J k¡(x)dx (20) 

i=I 'p 0 

von (19) abzuziehen ist. Dabei ist lp die Blenden- bzw. 
Papierbahnbreite. Man erhält 

π 
Λ M = ß Σ (ki (*) - ' ui ' (21) 

i = 1 

als Flächengewichts-Querprofil direkt hinter der Blen-
de. Hierbei sind noch keine Störungen berücksichtigt. 

6 Störungen im Stoffauflauf 
und auf dem Sieb 

Die Wasser-Zellstoff-Suspension verfestigt sich erst 
am Ende des Siebes. Im Stoffauflauf und auf dem Sieb 
können daher Strömungsvorgänge und Faserverdich-
tungen auftreten, die das Flächengewichts-Querprofil 
beeinflussen. Die Störungen in diesem Bereich können 
sehr vielfältig und von unterschiedlicher Ursache sein. 
Im wesentlichen unterteilen sie sich in drei prinzipielle 
Typen: Es sind deterministische Störungen ysl (jc), die 
ζ. B. durch fertigungsbedingte Unebenheiten der Blen-
de hervorgerufen werden. Außerdem treten stochasti-
sche, hochfrequente Störungen und solche, die lang-
wellige Profiländerungen verursachen, auf. 

Eine Ursache für stochastische, hochfrequente Stö-
rungen ist beispielsweise die örtlich wie zeitlich nie voll-
ständig homogene Faserkonzentration der Suspension. 
Weitere sind kleinräumige Strömungsturbulenzen und 
die Tröpfchenbildung insbesondere auf Langsieben, die 
zwangsläufig durch inhomogene Entwässerungsver-

3 Im allgemeinen ist die Blende nicht senkrecht zur Papierbahn an-
geordnet, sondern um einen festen Winkel bezüglich der Senkrechten 
geneigt. Die wirksamen Auslenkungen verringern sich gemäß dieser 
Neigung. 
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Bild 6: Beispiel für die Ausprägung des Flächengewichts-Querprofils aufgrund der verschiedenen Einflüsse, (a) Profil am Maschinenanfang 
ohne Störungen, (b) Profil aus (a) und zusätzliche Störungen, (c) Profil aus (b) unter Einwirkung der Schrumpfung. 

hältnisse oder Siebvibrationen entstehen. Teilweise 
werden sie auch bewußt angeregt, um ζ. B. den Vernet-
zungsgrad der Fasern zu verbessern. Im Querprofil ver-
ursachen sie Störungen, die als hochfrequentes, in der 
Amplitude gaußverteiltes Rauschen ys2a (x, t) model-
lierbar sind. Die Bilder 6a und 6b zeigen ein unver-
rauschtes und ein verrauschtes Profil. 

Langwellige Störungen des Profils können beispiels-
weise durch Druckschwankungen der Suspension im 
Stoffauflauf verursacht werden. Durch solche Schwan-
kungen ändert sich die Ausströmgeschwindigkeit ent-
lang der Blende und somit das Flächengewichts-Quer-
profil. Störungen ys2b(x, 0 dieser Art können in ihrer 
Amplitude durchaus mehrere Prozent des Flächenge-
wichts betragen, und sie sind deshalb äußerst uner-
wünscht. 

Mit den bisherigen Ergebnissen und ys2(x, 0 
= yS2a(x> 0 + yS2b(x> 0 weist das Profil am Ende des 
Siebes dann die Form 

η 
y2 (χ, ί) = μ Σ (ki(x) ~ ζ ) ' u¡ + y*ι (*) + ys2 (χ, 0 • 

i= ι 
(22) 

auf. Prinzipiell ist hierbei eine Totzeit, die durch den 
Transportvorgang vom Siebanfang bis zu seinem Ende 
verursacht wird, zu berücksichtigen. Da diese Totzeit 
jedoch im Vergleich zur Totzeit von Presse und 
Trockenpartie klein ist, wird sie vernachlässigt. 

7 Die Schrumpfung in Pressen-
und Trockenpartie 

In der Pressenpartie und der Trockenpartie schrumpft 
die Papierbahn in Längs- wie auch in Querrichtung. 
In Bild 7 ist dieser Schrumpfungsprozeß anhand eines 
kleinen Papierelementes dargestellt. Es schrumpft von 
seiner ursprünglichen Breite Δχ, die es am Siebende 

I » — Δ χ Η 

Τ Τ 
r ϊ Δζ 
Δζ 

I 1 
k - Δ χ - * ] Bild 7: Schrumpfung eines Papier-

elementes. 

besitzt, auf Δ χ am Prozeßende, und in Längsrichtung 
verändert es seine Ausdehnung von Δ ζ auf zi ζ. Längs-
schrumpfung α und Querschrumpfung β werden defi-
niert als 

α— lim 
Jz->0 

Δ ζ — Δ ζ 
Δ ζ 

und β··= lim 
¿u->o 

Δχ — Δχ 
Δχ • (23) 

Die Längsschrumpfung α kann näherungsweise als 
konstant quer über die Bahn angesehen werden. Wäre 
dies nicht der Fall, würde die Bahn an unterschiedli-
chen Querpositionen χ unterschiedlich lang sein, was 
aufgrund der kontinuierlichen Bahnerzeugung nicht 
möglich ist. Die Querschrumpfung dagegen hängt von 
der Querposition χ ab, so daß quer über die Bahn ein 
Schrumpfungsverlauf ß(x) vorliegt. Hierbei ist ß(x) an 
den Rändern wesentlich ausgeprägter als in der Bahn-
mitte und der Verlauf kann zwischen ca. 1 % und 10% 
variieren. Einen typischen Verlauf zeigt Bild 8. 

Schrumpfungsverlauf 

υ 
CO 

20 4 0 
Querkoordinate χ 

60 Bild 8: Beispiel fü r 
einen gemessenen 
Schrumpfungsverlauf. 

Wie schon erwähnt, beeinflußt die Schrumpfung das 
Flächengewichts-Querprofil in zweifacher Hinsicht. 
Zum einen ändert sich durch die Querschrumpfung der 
Papierbahn die Querposition der einzelnen Papierteil-
chen4. So wandelt sich ihre Naßposition x, die sie am 
Siebende besaßen, zur Trockenposition χ am Prozeß-
ende. Beschreiben läßt sich dieser Vorgang mittels einer 
Zuordnungsfunktion 

x = f ( x ) . 

Sie hängt, wie aus (23) folgt, über 

ß(x) = 1 - f ' { x ) 

(24) 

(25) 

4 Eine Änderung der Querposition kann auch durch eine Verschie-
bung des Papiers in der Papiermaschine verursacht werden. 
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mit der Querschrumpfung zusammen. Wichtig zu be-
merken ist, daß von der Zuordnung auch der Ort im 
Profil abhängt, auf den ein Stellglied wirkt. Die Kennt-
nis dieser Zuordnung ist für den Entwurf einer Quer-
profilregelung unbedingte Voraussetzung [6; 11; 12]. 
Denn wenn / nur ungenau bekannt ist, ordnet man 
Stellorgane Profilorten zu, auf die sie nicht oder nur 
teilweise wirken. Im schlimmsten Fall ist dann Insta-
bilität der Querprofilregelung die Folge. 

Eine weitere Konsequenz der Schrumpfung ist die 
Zunahme des Flächengewichts durch die Verdichtung 
der Papierfasern. Für das in Bild 7 dargestellte Papier-
element erhöht sich das Flächengewicht - das nur den 
Feststoffanteil beinhaltet - von ρ2 auf ρ3 im Verhältnis 
der Flächen A2 = ΔχΔζ und A3 = ΔχΔζ gemäß 

Q3 

ΔχΔζ 
ΔχΔζ ' 

(26) 

Hierbei ist ρ2 das Flächengewicht am Siebende und 
ρ 3 das am Prozeßende. Betrachtet man die Flächen an 
einer bestimmten Querposition χ und dort als infini-
tesimal klein, so erhält man die Beziehung 

β , ιM _ l i m A3 lim 
ΔχΔζ 

ρ 3 ( χ ) A 2 - o A 2 ΔΧ,ΔΖ-Ο Δ Χ Δ Ζ 

= ( 1 - α ) ( 1 - / ? ( * ) ) . (27) 

Jeder Flächengewichtsverlauf ρ (χ) läßt sich in ein 
mittelwertfreies Flächengewichts-Querprofil y(x) und 
den Längswert, d. h. den Mittelwert ρ = ρ (χ), auftren-
nen: 

e(*) = ß + j K * ) · (28) 

Man erhält so aus (27) 

ß3(x) = + = 

mit χ =f 1 (x). 

βι + yijx) 
( l - a ) ( l - / ? ( * ) ) (29) 

Der Flächengewichtsmittelwert ρ3 bestimmt sich zu 

1 /dp) 
¿3 = 7ΐ Í Q,(x)dx mit / ; = / ( / , ) - / ( 0 ) 

p /(0) 

= ι γ Q1+y1{rím 
/ · Jo , a-xXi-ßif-Hm ' > 

und hieraus folgt unter Verwendung von f'(x) 
= Í — ß(x) und χ =f(x) das anschauliche Ergebnis 

03 
1 L 

1 - α l* QI- (31) 

Dabei ist /* die Breite der geschrumpften Papier-
bahn. Eingesetzt in (29) ergibt sich so 

1 ÍQi+yii*) lp -

mit x=f~1(x). (32) 

Um die Wirkung der Schrumpfung auf das Querpro-
fil besser erkennen zu können, nähert man 

1 
i-ß(x) 

\+ß(x) und y2(x)ß(x)K0. (33) 

Des weiteren spaltet man die Querschrumpfung in 
einen mittleren Anteil fi sowie ein mittelwertfreies Pro-
fil ßJx) zu ß(x) = ß+ ß (x) auf. Dann gilt5 

l* i - r 
(34) 

Setzt man (33) und (34) in (32) ein, so ergibt sich 

y3(x) 
1 

1 -OL 

mit x=f~i(x). 

(γ2(χ) + ρ2· ß(xj) 

(35) 

Hierin sind die zwei Auswirkungen der Schrump-
fung erkennbar: Das Querschrumpfungsprofil ßp(x) 
bildet sich - multipliziert mit ρ2 - direkt auf das Flä-
chengewichts-Querprofil ab. Bild 6 illustriert dies. Die 
Zuordnung χ =f(x) ändert die Profilkoordinaten; ge-
ringfügig ändert sie dadurch auch die Profilform6. 

In obiger Betrachtung wurde die Zeitabhängigkeit 
des Prozesses, der Übersicht halber, nicht berücksich-
tigt und nur untersucht, wie die Schrumpfung ein ein-
zelnes Profil beeinflußt. Für den Gesamtprozeß ist die 
Zeitabhängigkeit des Querprofils zu beachten und die 
Tatsache, daß aufgrund des Transportvorganges zwi-
schen Siebpartie und Prozeßende eine Totzeit TPM liegt. 
Diese Transportzeit TPM liegt je nach Maschinenge-
schwindigkeit und -typ zwischen 15s und mehreren 
Minuten. Des weiteren ist die Schrumpfung zeitva-
riant, so daß man (32) zu 

y3(x, t) = 
i fei + yi(x, T - t P M ) Κ 

i - « V i-ß(x,t) 
mit χ =f~l(x, t) 

l*(t) •Qi 

(36) 

ergänzt7. Wie die Erfahrung mit Papiermaschinen 
zeigt, variiert die Schrumpfung innerhalb größerer 
Zeiträume, d. h. im Bereich von Stunden bis Monaten 
oder in Abhängigkeit von Maschinenparametern, wie 
der Geschwindigkeit, die nicht oft geändert werden. 
Vereinfachend betrachtet ist es daher nicht erforder-
lich, die Totzeiten des Schrumpfungsprozesses, der ver-
teilt in Pressen- und Trockenpartie stattfindet, zu be-
rücksichtigen. 

5 Dies folgt unmittelbar aus 
l*p = JJjft dx = J 'ff(x) dx = i\fl-ß(x)dx = l,-P-lr. 
6 Zu beachten ist, daß das Profil (x) in der Näherung (35) im 
allgemeinen aufgrund der Transformation χ =f~l(x) nicht mehr 
mittelwertfrei ist. 
7 Die Papierbahn wird hinter dem Sieb beidseitig um schmale Pa-
pierstreifen verringert (Abspritzung genannt). Für die Ausbildung 
des Profils ist dieser Vorgang unerheblich. Man kann ihn berück-
sichtigen, indem man die Profile links wie rechts entsprechend kürzt. 
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Ui A r V μΣκ (χ) u. 

LA μΣΚ u. 

\ 
s-TpmS 1-P(x.t) 

1 
1-a x=f"1(x,t) 

y3(x.t) 

y2(x.t) 

Bild 9: Strukturbild des Modells. 

8 Prozeßmodell 
Das Gesamtmodell setzt sich aus den obigen Einzel-

modellen, beschrieben durch Gl. (22) und (36), zusam-
men. Aufgrund der Ortsabhängigkeit ist es ein System 
mit verteilten Parametern. Eingangsgrößen, d.h. Stell-
größen, sind die η Spindelpositionen u¡, und die Aus-
gangsgröße ist das von der Querkoordinate x abhän-
gige Flächengewicht, d. h. sein Querprofil (x, t). 
Bild 9 zeigt das zugehörige Strukturbild. Je nach Aus-
führung ist die Dynamik der Spindelantriebe zu be-
rücksichtigen, für die man Stellmotoren oder thermi-
sche Ausdehnungselemente verwendet. Über eine elek-
trische Spannung bzw. Leistung werden mit ihnen die 
Spindelpositionen ui eingestellt. Die Dynamik von mo-
torgetriebenen Spindeln ist gegenüber der Totzeit ver-
nachlässigbar. Im Fall thermischer Elemente ist ein für 
alle Stellglieder gleiches Verzögerungsglied erster Ord-
nung 

G(s) = 
1 + TS· s (37) 

anzusetzen. Seine Zeitkonstante liegt je nach Ausfüh-
rung im Bereich mehrerer Minuten. 

Die Messung des Flächengewichts-Querprofils er-
folgt in der Praxis mittels eines quer über die Papier-
bahn traversierenden Sensors, dessen Traversierzeit ca. 
15 • · · 60 s beträgt. Die Profilmessung ist also aufgrund 
des Meßprinzips zeitdiskret. Und des weiteren wird je-
des Profil auch örtlich diskretisiert, d. h., es wird in eine 
Anzahl von Meßwerten (ζ. B. 600) zerlegt. Diskretisiert 
man das obige Modell mit den durch das Meßverfahren 
vorgegebenen Werten, so ergibt sich ein zeitdiskretes 
Modell mit konzentrierten Parametern. 

9 Zusammenfassung 

Ein gleichmäßiges Flächengewichts-Querprofil bil-
det ein wesentliches Qualitätsmerkmal in der Papier-
produktion. Um die Entstehung des Profils und die 
Möglichkeiten für seine Beeinflussung beschreiben zu 
können, benötigt man ein Prozeßmodell, wie es hier 
dargestellt ist. Im Vordergrund stehen dabei die Stell-
möglichkeiten mittels der verbiegbaren Blende, die sto-
chastischen Störungen und der Schrumpfungsprozeß. 
Die bei bestimmten Maschinentypen vorhandene Wel-
lenausbreitung auf dem Sieb wurde nicht modelliert, 

da sich eine ausführliche Darstel-
lung in [4; 5] findet und sie bei sehr 
vielen Maschinen nicht von Bedeu-
tung ist. 

Mittels des Modells ist es mög-
lich, die grundlegenden Prozeß-
eigenschaften zu erkennen, die das 
Flächengewichts-Querprofil prä-
gen. Dieses Prozeßverständnis lie-
fert einen Ausgangspunkt für Pro-
zeßoptimierungen im konstrukti-
ven Bereich. Das Modell bildet aber 
vor allem eine Grundlage für die 

Herleitung eines zeitdiskreten Modells mit konzentrier-
ten Parametern und für den Entwurf einer Flächenge-
wichts-Querprofilregelung. 
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