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Einleitung
Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise, CO2-Abgaben und

zunehmender Anforderungen an die Nachhaltigkeit gewinnt die

Reduktion der Energie- und Produktionskosten vor allem in der ener-

gieintensiven Papier- und Kartonindustrie stark an Bedeutung.

DerSchlüssel zuhöhererEnergieeffizienzundWirtschaftlichkeit liegt in

der Prozessintegration. Als Werkzeug dieser Prozessintegration zeigt

die Pinch-Methode systematisch auf, wie die Energieströme im

Gesamtprozess miteinander gekoppelt werden müssen, um einen

optimalen Energieeinsatz und das beste Anlagendesign zu erzielen.

Prozesstechnisch bedingt stellt die energetische Analyse (mittels

Pinch-Methode) einer Papierfabrik sowohl thermodynamisch als auch

verfahrenstechnisch hohe Ansprüche an den Berater.

Helbling Beratung + Bauplanung AG (Helbling) kann dank jahrelanger

Erfahrung in komplexen Industrieprojekten die erforderliche Expertise

vorweisen und erzielt als führender Anwender der bewährten Pinch-

MethodedenentscheidendenMehrnutzen inFormvonbeträchtlichen

Energieeinsparungen. Außerdem bietet Helbling die Kompetenz, die

ausgewiesenen Potenziale auch in der Praxis zu realisieren.

Einen erfolgreichen Einsatz der Pinch-Methode zeigt die durch

Helbling durchgeführte Gesamtenergiestudie bei der Model AG am

Standort Weinfelden (CH). Die Ergebnisse der Studie wie auch die

Realisierung zweier aus der Studie entstandenen Maßnahmen

(Schlussteilbelüftung und Stärkewasseraufbereitung), in der Helbling

alsAnlagenplaner und fachlicher Begleiter in Erscheinung trat,werden

im Beitrag beschrieben.

Model AG – Gesamtenergiestudie auf Werksebene mit
der Pinch-Methode (2013)
Bei der in der Verpackungsindustrie tätigen Model AG in Weinfelden

nehmen die Energiekosten (Elektrizität, Heizöl EL und Erdgas) einen

bedeutenden Anteil der Gesamtproduktionskosten ein. Aufgrund

steigender Energiepreise ist es für dieModel AGessentiell, die Energie-

kosten und -verbräuche zu optimieren. Die mit der Optimierung

einhergehende Reduktion des CO2-Ausstosses kann sich in Zukunft

nicht nur wirtschaftlich auszahlen, sondern sie wird auch von der

Öffentlichkeit positiv wahrgenommen.

Im Jahr 2009 hat die Model AG bereits eine Energiestudie durch-

geführt, bei der sämtliche thermische Verbraucher auf Basis einer

40 prozentigen Kapazitätserweiterung analysiert wurden. In der

Zwischenzeit haben sich die Rahmenbedingungen allerdings stark

verändert. Daher drängte sich für die Model AG die Frage auf, wie

optimale Maßnahmen auf Basis der Ist-Situation aussehen würden.

Aufgrund dieser Herausforderung wurde entschieden, die gesamten

Prozesseund ihre InfrastrukturganzheitlichdurchHelblinganalysieren

zu lassen und entsprechendeOptimierungsmaßnahmen aufzuzeigen.

Durch die hohe Komplexität der Anlagen wie auch des als hoch

vermuteten Einsparpotenzials sollte die Pinch-Methode zur Anwen-

dung gelangen. Die Mehraufwendungen durch die Pinch-Methode

verglichen mit einer reinen Maßnahmenstudie sollten durch einen

entsprechenden Nutzen in Form von wesentlich höheren Energie-

einsparungen aufgewogen werden.

Die Grundlage für jede Studie bildet die detaillierte Erhebung der Ist-

Situation. Hier wurden bei der Model AG neben den beiden Papier-

maschinen vor allemdie Energieversorgung, -verbraucher,Wasser, Ab-

wasser, Gebäudeheizungen und Druckluft genauer analysiert. Haupt-

energieverbraucher auf Werksebene sind die zwei Papiermaschinen

PM1und PM2, die vorgelagerte Stoffaufbereitung, die betriebseigene

Abwasserkläranlage und die gesamteWellkartonfabrik. ImBereich des

Customizings (WKV1und 2) sind vor allemdie Hallenbelüftung und die

Pinch-Methode – Einsatz in der Verpackungsindustrie

Die Reduktion der Energie- und Produktionskosten

hat insbesondere in der energieintensiven Papier- und

Kartonindustrie einen hohen Stellenwert. So können

schon wenige Prozent an Produktionskosteneinspa-

rungen große wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Der erfolgreiche Einsatz der Pinch-Methode bei der

Model AG in Weinfelden zeigt, dass sie das geeignete

Werkzeug ist, um den Unternehmen eine Lösung aus

optimaler Energierückgewinnung und maximaler Wirt-

schaftlichkeit in der Realisierung zu präsentieren.
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Helbling Beratung + Bauplanung AG ist ein Schweizer Unter-

nehmen und agiert als unabhängig tätiges Unternehmen mit rund

40 Mitarbeitern am Markt.

Dies sichert den Kunden Zugang zu breiten Kompetenzen,

Objektivität, uneingeschränkte Ausrichtung auf deren Bedürfnisse

und damit Handlungsfreiheit.

Mit den Erfahrungen und Kompetenzen ist Helbling in der Lage,

komplexe Aufgabenstellungen für seine Kunden qualitativ hoch-

stehend, spezifischundkompetent in tragfähigeLösungenzuüber-

führen. Verteilt auf vier Teams „Bauherrendienstleistungen Hoch-

bau“, „Bauherrendienstleistungen Tiefbau“, „Energie und Nach-

haltigkeit“ und „Gebäudetechnik“ erbringt Helbling Dienstleis-

tungennahebeimEntscheidungsträger sowohl als Bauherrenbera-

ter und -vertreter als auch als umfassender Berater und Planer im

Bereich energetischer Fragestellungen zugunsten der Optimierung

von Anlagen und Gebäuden.

Nicht zuletzt begleitet Helbling Kunden kompetent bei Areal- und

Standortentwicklungen.

Über Helbling Beratung + Bauplanung AG
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Gebäudehülle energetisch relevant. Die hohen Betriebszeiten verspre-

chen auch bei kleineren Maßnahmen ein hohes Einsparpotenzial.

Eine Energieübersicht aufWerksebene zeigt das Sankey-Diagramm.

Hier werden die jährlichen Energieflüsse von der Model AG

(Elektrizität, Dampf, Erdgas, Biogas, Heizöl) von Bezug (Endenergie)

bis hin zu den wichtigsten Verbrauchern (Nutzenergie) dargestellt.

Wie in der Papierindustrie üblich und auch im Sankey-Diagramm

(Abb. 1) ersichtlich, wird vor allem thermische Energie in Form von

Dampf auf verschiedenen Druckniveaus benötigt.

Bei der Model AG wird Dampf zum größten Teil mit 18 bar (a) von der

nahegelegenenKVAThurgaubezogen.Die restlicheDampferzeugung

erfolgt in zweieigenenKesselnmit13bar (a).AlsBrennstoffe figurieren

Erdgas, Biogas und Heizöl (<1%). Ein Teil des KVA-Dampf (maximal

25 t/h bei den gegebenen Verhältnissen) wird in einer Gegendruck-

turbineauf4bar (a) verstromt.ÜberdieDruckreduzierstation1werden

12 bis 18 t/h von18 auf 13 bar (a) redu-

ziert. Über die Druckreduzierstation 2

werden 8 bis 15 t/h von13 auf 4 bar (a)

reduziert.

Eine Energiebilanz Top-Down (End-

energie) vs. Bottom-Up (Verbraucher)

wurde so für das gesamteWerk durch-

geführt und ein passendes Energie-

modell erstellt.

Die Basis jeder Pinch-Analyse ist die

Stromtabelle, d.h. die Auflistung aller

Heiz- und Kühlanforderungen in Form

von Massenfluss, Cp-Wert, Anfangs-

und Endtemperatur.

Bei der Erarbeitung der Stromtabelle

entfernt man sich von der bestehen-

den Anlage und konzentriert sich nur

auf die Prozessanforderungen und da-

mit die Aufheiz- und Abkühlanforde-

rungen, welche für den Betrieb des

Prozesses notwendig sind.

Die Prozessanforderungen können

sich von den Prozessbedingungen un-

terscheiden. Die Qualität der Stromta-

belle entscheidet darüber, wie gut die

Optimierung werden kann bzw. ob

überhaupt das „richtige“ Problem ge-

löst wird.

Eine „gute“ Energiemodellierung er-

höht darum die Chance einer wirt-

schaftlichen Prozessintegration. Die

mit der Pinch-Methode erarbeitete Lö-

sung repräsentiert eine Kombination

aus optimaler Energierückgewinnung

und maximaler Wirtschaftlichkeit.

Wichtig ist, dass die Maßnahmen spe-

ziell auf und mit der Model AG

abgestimmt wurden, denn nicht alle

bestmöglichen energetischen Lösun-

gen sind für den jeweiligen Betrieb

realisierbar. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Unternehmens

werden bei der Pinch-Methode ebenso abgeklärt wie die technischen

Voraussetzungen.

So konnte u.a. aufgezeigt werden, dass ein zusätzliches Wärmerück-

gewinnungspotenzial inkl. externe Maßnahmen wie Blockheizkraft-

werk undGebäudeheizung von ca. >2,3MWth vgl. zu den heutigen ca.

>4 MWth erzielt werden kann (siehe „Composite Curve“).

Für die minimale Temperaturdifferenz wurde aufgrund des sehr

flachen Verlaufs der Kostenkurve (siehe „Cost Curve“ ) mit Minimum

zwischen 10 und 18°C (min. Temperaturdifferenz aller Wärmetau-

scher) eine min. Temperaturdifferenz von 18°C gewählt.

Der minimale Wärmebedarf beträgt entsprechend 25,3 MWth, der

Kühlbedarf liegt bei 17,5 MWth wobei nur die Hilfskondensatoren,

Druckluftkompressoren und Hydraulikkühler aktiv gekühlt werden

müssen. Die nicht aktiv zu kühlenden Energieströme könnten als

externe Abwärme genutzt werden. (Abb. 2)

Abb. 1: Energieübersicht Model AG (Sankey-Diagramm)

Abb. 2: Pinch "Composite Curves" und "Cost Curve"
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Die Vorgehensprioritäten bei der Energieoptimierung bzw. Maß-

nahmenentwicklung waren:

Prozessoptimierung im Produktionsbereich wie z.B. höhere Ent-

wässerungsrate an der Presse / Abrissreduktion durch höhere

Wasservorlauftemperaturen sowie geringerer Chemikalieneinsatz,

reduzierte Luftmengen und Zulufttemperaturen.

ReduktiondesWärmebedarfs durch direkteWärmerückgewinnung

an den Papiermaschinen z.B. Maschinenzuluft-/abluft-Wärme-

tauscher resp. zur Prozesswasservorwärmung .

Optimale Anpassung der Energieversorgung an die aktuellen

Produktionsbedingungen, Nutzung der verfügbaren Alternativ-

ressourcen wie die Biogasnutzung aus der Kläranlage für ein Block-

heizkraftwerk.

So konnten 16 wirtschaftlich realisierbare Maßnahmen mit einem

guten bis sehr guten ROI aufgezeigt werden.

Nachfolgend eine Auswahl von aus der Studie hervorgegangener

Maßnahmen (MN):

MN2: Durch Senkung der Zulufttemperatur der Vortrockenpartie

(VTP) und der Nachtrockenpartie (NTP) der PM2 von 120°C auf

110°C, kann eine jährliche Energieeinsparung von1350MWh/amit

einem Payback von ca. 0,5 a erreicht werden. Wesentlich für die

Machbarkeit dieser Maßnahme ist das Vermeiden lokaler Konden-

sation in den Taschen (Lufteintrittstemperatur in die Taschen 90 bis

100°C), so dass der Trockengehalt im Papier und Feuchtequerprofil

erhalten bleiben. Der Taupunkt der Abluft erhöht sich durch die

tiefere Zulufttemperatur insgesamt nur geringfügig.

Weitere Voraussetzung zur Realisierung der Maßnahmen ist die

Prüfung, ob durch die niedrigeren Temperaturen negative Effekte

bei der Trocknung oder in der Trockenhaube (Schwitzen) bestehen

und ob die Haube die höhere Feuchte verträgt.

MN3: Das Nachspeisewasser zum Ausgleich von Kondensatverlus-

ten wird nicht vorgewärmt. Zusätzlich werden Brüden aus dem

Entgaser ingroßerMengeungenutzt überdasDachabgegeben.Die

ungenutzte Menge wurde hier mit ca. 1% der Kondensatmenge

abgeschätzt (0,4 t/h, entspricht 250 kWth Kondensationswärme,

ohne Kondensatunterkühlung). Durch Erwärmung des bisher nicht

vorgewärmtenNachspeisewassers (4,1m3/h von18auf70°C) durch

Kondensationder Brüdenmittels neuemWärmetauscher, kanneine

thermische Energieeinsparung von ca. 2000 MWh/a bei einem

Payback von ca. 0,8 a erzielt werden.

MN5: Die Stärkewasseraufbereitung wird konventionell mit kaltem

Frischwasserbetrieben.Zukünftig solldiesemit85°CwarmemWas-

ser betrieben werden. Der Bedarf beträgt 75000 m3/a bzw.

5600 MWhth/a (775 kWth). Ohne Nutzung von Wärmerückgewin-

nung entsteht ein Dampfbedarf von ca. 1,1 t/h. Die Abluft der PM2

wird derzeit mit ca. 63°C an die Umgebung abgegeben. Eine

Vorwärmung von 16 auf 54°C (420 kWth) kann mit VTP-Abluft der

PM2 erfolgen mit einer jährlichen thermischen Einsparung von ca.

3100 MWh/a bei einem Payback von ca. 3 Jahren.

MN6:Die Zuluft der Schlussteilbelüftungwird vonaußenangesaugt

und mit Dampf auf ca. 25°C erwärmt. Dies resultiert in einem

Dampfverbrauch von durchschnittlich ca. 0,8 t/h (4200 MWhth/a).

DieMaßnahmezieltdaraufab,dassdieZuluftmitderNTP-Abluftder

PM2 erwärmt wird. Dazu wird in der Zuluft und in der Abluft je ein

Wärmetauscher eingebaut. Die Wärme wird über einen Wasser-

Glykol-Zwischenkreis übertragen. Die Wärmetauscher sind auf

-11°CAußenlufttemperaturausgelegt (ca.1000kWth), sodassnahe-

zudergesamteWärmebedarfüberAbwärmegedecktwerdenkann.

Wenn die Erwärmung durch den Wärmetauscher nicht ausreicht,

kann wie bisher mit Dampf nachgewärmt werden.

Mit dieser Maßnahme kann direkt Dampf eingespart werden, was

in Zahlen eine Einsparung von ca. 3850 MWh/a bei einem Payback

von ca. 2,5 a bedeutet.

Gemeinsammit der Model AGwurde ein Realisierungsplan mit Priori-

sierung der einzelnen Maßnahmen ausgearbeitet, welcher vorsieht,

die Maßnahmen der Prioritäten 1 bis 3 etappenweise umzusetzen,

währendMaßnahmen der Priorität 4 und 5 langfristig und strategisch

ausgerichtet sind.

Maßnahmenrealisierung Schlussteilbelüftung (MN6)
Nach Abschluss der Energiestudie, entschloss sich die Model AG,

einzelne Massnahmen daraus etappenweise zu realisieren. Die Reali-

sierung der anlagenübergreifenden Wärmerückgewinnung für die

Schlussteilbelüftung mittels Zuluft- und Abluftwärmetauscher stellte

hier die energetisch und wirtschaftlich wichtigste Maßnahme der

ersten Umsetzungswelle dar.

Projektkenndaten:

Projektinvestition: 370 kCHF

Projektdauer: 5 Monate, Inbetriebnahme Q3/2014

Zwei Luft/Wasser Wärmetauscher je 860 kW

Zuluft: 90000 m3/h

FürdieSchlussteilbelüftungderProduktionshallederPapiermaschinen

1 und 2 (PM1, PM2) wird ganzjährig mit ca. 90000 m3/h Zuluft bei

Außentemperatur angesaugt und mit Dampf auf ca. 25–30°C

erwärmt. (Abb. 3)

Abb. 3: Realisierung MN6 Schlussteilbelüftung

**SGRD*



10/2015 Wochenblatt für Papierfabrikation 643

ENERGIEEFFIZIENZ

Sowohl in der feuchten Abluftleitung der Nachtrockenpartie der PM1

(Temperatur ca. 75°C), als auch in der 50 m entfernten Zuluftleitung

des Schlussteils, musste je ein Wärmetauscher installiert werden.

Durch eine Verbindung dieser Wärmetauscher mittels Wasser-Glykol-

Kreislauf, soll 95% des benötigten jährlichen Wärmebedarfs durch

Wärmerückgewinnung abgedeckt werden. Die Dampfheizung bleibt

für den Restbedarf und als Backup bestehen.

Helbling unterstützt die Model AG als Anlagenplaner und verant-

wortete die wirtschaftliche und termingerechte Realisierung der

Maßnahme von der Projektierung bis zum Betrieb der Anlage.

Der fließende Übergang von der Energiestudie in die Realisierung und

die Fachkenntnis des Projektteams ermöglichten eine termingerechte

Durchführung des Projekts unter Einhaltung des veranschlagten

Kostendachs. Die Energieeinsparung von134 kCHF/a und der Payback

von knapp 3 Jahren spiegeln den Projekterfolg in Zahlen wider und

zeigen, dass die Potenziale aus der Studie auch erreichbar sind.

Maßnahmenrealisierung Stärkewasseraufbereitung
(MN5)
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen Schlussteilbelüftung

entschloss sich die Model AG, die während der Energiestudie ent-

wickelte Maßnahme der Stärkewassererwärmung mittels Abwärme

aus der Papiermaschine 1 (PM1) zu realisieren. (Abb. 4)

Projektkenndaten:

Projektkosten: 550 kCHF (Perimeter: Wasserteil mit Hardware und

Engineering, ohne Gebäude)

Projektdauer: 7 Monate, Inbetriebnahme Q1/2015

Frischwasserbedarf: 75000–90000 m3/a

Stärkewasseraufbereitung: 11,9 t/h bei 8 Gew.-%, Heizleistung:

770–1000 kW

VorderMaßnahmenrealisierungwurdedie Stärkewasseraufbereitung

mittels Frischwasseraufwärmung von16°C in einem dampfbeheizten

Behälter auf ca. 85°C vorgenommen. Bei einem Frischwasserbedarf

von 75000–90000 m3/a betrug der dafür benötigte Energieaufwand

6000–7300 MWh/a.

Um eine Wärmerückgewinnung technisch zu ermöglichen, soll

zukünftigdasWasseraußerhalbdesBehältersaufdiebenötigten85°C

vorgewärmt werden. Durch Nutzung der Abwärme, der in 50 m

Entfernung positionierten PM1 mit einer Temperatur von ca. 63°C,

kann ein Drittel des benötigten Energiebedarfs durch Wärmerück-

gewinnung abgedecktwerden. Der Restmussmit Luft undDampf auf

Soll-Temperatur gebracht werden. Der Umbau der gesamten Stärke-

wasseraufbereitung und die Bereitstellung des Heißwassers bei

kontinuierlicher und automatischer Fahrweise stellte eine zusätzliche

Herausforderung dar.

HelblingunterstütztediesmaldieModelAGnichtnuralsAnlagenplaner

und Projektleiter, sondern übernahm auch die gesamte Bauleitung.

Der Projekterfolg zeigt sich in der Energieeinsparung von 114 kCHF/a

und einem Payback unter 5 Jahren. Die Abweichung zur Studie ergibt

sich aus den zusätzlich einkalkulierten Infrastrukturkosten (Gebäude)

des Bauherrn. www.helbling.ch

Abb. 4: Realisierung MN5
Stärkewasseraufbereitung

Die Model-Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen der

Verpackungsindustrie und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014

einen konsolidierten Umsatz von CHF 709 Mio. Es wurden Investi-

tionen vonCHF60Mio. umgesetzt.DasUnternehmenbeschäftigte

durchschnittlich 3251Mitarbeiter, davon 984 in der Schweiz.

Die Model AGWeinfelden ist der größte Standort und zugleich die

Wiege der Model-Gruppe.

Eine der produktivsten Wellpappenmaschinen der Welt, Verarbei-

tungsmaschinen neuester Generation, ein vollautomatisches

Hochregallagermit10000Palettenplätzen, eineigener Lastwagen-

park und erfahrene innovativeMitarbeitermachen diesen Standort

zu einem der leistungsfähigsten Betriebe der Industrie.

Model Weinfelden bietet ein Produktprogramm von der einfachen

Transportverpackung bis hin zu höchstwertig veredelten Displays.

Die Produktionskapazität liegt bei rund 757 Mio. m2 Wellpappe /

Jahr.

Die Model-Gruppe verfügt über drei Papiermaschinen an zwei

Standorten in der Schweiz: Weinfelden (PM1, PM2) und

Niedergösgen (PM3).

InderPapierfabrik inWeinfeldenwerdenauf zweiPapiermaschinen

mit einer Arbeitsbreite von je 250 cm Wellpappenrohpapiere im

Flächenmassebereich von 100–230 g/m2 auf der Basis von 100%

Altpapier produziert. Die Jahreskapazität beträgt ca. 175 000 t .

Der Standort Weinfelden beschäftigt 565 Mitarbeiter, davon 95 in

der Papierfabrik.

(Zur Information: PM3 Standort Nidergösgen: PM-Breite 512 cm,

Wellpappenrohpapiere 90–170 g/m2, Jahreskapazität 195000 t)

Über Model AG Weinfelden
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