
Voith Paper

OnQ WetEndControl für Gas –
Weniger Schaumbildung und Ablagerungen im Wet End

Lösung

OnQ WetEndControl für Gas regelt 

die Entlüfterchemikalienzugabe auf 

Basis des gelösten oder freien 

Gasgehalts. Die Zugabe wird somit 

auf das absolut notwendige Maß 

reduziert, was wiederum den Ein-

fluss auf andere Chemikalien mini-

miert. Der verwendete modellba-

sierte Regler führt den Prozesswert 

schnell wieder auf seinen Sollwert 

zurück. 

Die Integration in den Sortenspei-

cher ermöglicht einen schnellen 

Wechsel zwischen verschiedenen 

Sorten und die Anpassung des 

Sollwerts an die jeweilige Sorte.

Als Messgröße wird eine Onlinemes-

sung des Gasgehalts verwendet. 

Problem

Freies und gelöstes Gas wirken sich 

auf den Papierherstellungsprozess 

störend aus. Zum einen kann Gas 

zu erhöhten Pulsationen am Stoff-

auflauf führen, zum anderen nimmt 

die Anzahl der Pinholes mit stei-

gendem Gasgehalt zu. 

Um gelöstem und freiem Gas ent-

gegenzuwirken, werden Entlüfter-

chemikalien zugegeben. Die Menge 

orientiert sich dabei an den höch-

sten anzunehmenden Gasgehalten 

und ist somit für den normalen Be-

trieb höher eingestellt als nötig.

Außerdem reduzieren Entlüfter- 

chemikalien den Effekt anderer  

Additive, was zu unnötig hohen  

Verbräuchen führt.

Vorteile

n Kosteneinsparung bei Entschäu- 

 mer- bzw. Entlüfterchemikalien
n Kosteneinsparung bei anderen  

 Chemikalien, wie z. B. Leimungs-  

 und Retentionsmitteln
n Weniger Schaumbildung und  

 dadurch reduzierte Ablage- 

 rungen im Wet End
n Verbesserte Papierqualität durch 

 weniger Pinholes
n Erhöhte Runnability
n Reduzierung der Leistungsauf-

 nahme der Stoffpumpen
n Robuste, modellbasierte  

 Regelung
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Lieferumfang

n OnQ WetEndControl für Gas zur  

 Regelung des Gasgehalts mit  

 Einbindung in den OnQ Grade- 

 Manager Sortenspeicher
n Automatisierungssystem
n OPC- oder Profibusanbindung  

 an ein existierendes PLS
n Engineering für Hardware- 

 komponenten
n Inbetriebnahme und  

 Optimierung
n Bedienerschulung

Praxisbeispiel

Im Papierherstellungsprozess ver-

ändern sich die Gasgehalte in Ab-

hängigkeit vom Stoffeintrag und den 

Maschineneinstellungen. Die Zuga-

bemenge der Entlüfterchemikalien 

orientiert sich an den höchsten an-

zunehmenden Gasgehalten und ist 

somit für den normalen Betrieb  

höher als notwendig eingestellt.

Erfahrungen aus mehreren Anlagen 

haben gezeigt, dass Entlüfter bis zu 

30 Prozent überdosiert werden. 

Bei der Auslegung der Regelung ist 

vor allem wichtig, dass die für den 

Prozess und die Qualität maxima-

len Gasgehalte nicht überschritten 

werden. Der für die jeweilige Ma-

schine und Papierqualität richtige 

Gasgehaltssollwert wird mit dem 

Kunden gemeinsam ermittelt. 

Eine Gasgehaltsregelung mit OnQ 

WetEndControl für Gas bietet mehr 

Stabilität im Wet End und redu-

zierte Chemikalienkosten.
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