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VORTRAGSREIHE INNOVATIONEN

Neue Technologie bringt deutliche Vorteile gegenüber
bestehenden Techniken
Das StartUp Unternehmen Repulping Technology GmbH & Co KG hat

sich darauf spezialisiert, die Effizienz der Faserstoffaufbereitung in

jeglicher Hinsicht zu steigern (Abb. 1).

Eine der wesentlichen Herausforderungen in der modernen Stoff-

aufbereitung liegt darin, bei geringstmöglichen Kosten die Qualitäts-

anforderungen zu erfüllen oder idealerweise zu übertreffen.

Positive Einflussfaktoren sind hierbei die Möglichkeit, auf ein breites

Spektrum einsetzbarer Faserquellen zurückgreifen zu können. Diese

Fasermaterialien mit geringstmöglichem Faserverlust aufzubereiten,

die geforderte Durchsatzleistung der Stoffaufbereitung aufrecht zu

halten und den Gesamtprozess energetisch sinnvoll zu gestalten

erlaubt die wirtschaftliche Fertigung anspruchsvoller Papier- und

Kartonqualitäten. Die Faser während des Prozesses nicht nur zu

schonen, sondern sie zu regenerieren und / oder sogar chemisch zu

modifizieren,eröffnethierbeibishernichtdageweseneMöglichkeiten.

Aufbereitung schwierig aufzulösender Altpapiere
Innovatives Verfahren ermöglicht Fertigung neuer Produkte

Repulping Technology hat das physikalische Phänomen

der Kavitation in die industrielle Praxis umgesetzt. Der

neuartige Prozess ermöglicht das Auflösen schwieriger

Faserproduktewie z.B. nassfester oder mit Folien

beschichteter Papiere und Kartonagen, getränkter

Faserbahnen, aber auch Verbundwerkstoffe wie

Getränkekarton oder kompletter Etikettenverbunde

mit verschiedensten Klebern und Silikonträgerpapier.

Autor: Christian Elsner, Stephan Wucherer, Repulping Technology GmbH & Co. KG,
Raiffeisenstr. 10, 86576 Schiltberg, www.repulpingtechnology.com

Der Kavitationsstofflöser (KSL) ist die Basis für das innovative Auflöseverfahren.
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Um diese Parameter positiv beeinflussen zu können, entwickelte

die Repulping Technology ein innovatives Auflöseverfahren. Dazu

wurde eine neuartige Maschine für die Papierindustrie konzipiert:

Der Kavitationsstofflöser (KSL).

Der Prozess im KSL gestaltet sich nach einem einfachen Ablauf.

Zunächst wird Wasser und Fasermaterial in die Maschine eingefüllt

und durch rühren vermengt. Nachdem eine gleichmäßige Vermi-

schung stattgefundenhat schließt sichder Behälter hermetisch abund

der Kavitationsprozess wird gestartet. Dieser Prozess wird entspre-

chend oft wiederholt bis der gewünschte Auflösegrad erreichtwurde.

AbschließendeVerdünnungundEntleerungderMaschineschließtden

Prozess ab (Abb. 2).

Warum hilft der beschriebene Ablauf schwierige
Faserprodukte auflösen zu können?
Mit der vollautomatisierten Anlage kann der Kavitationsprozess je

nach Sorteneintrag gesteuert werden. Im Fasergefüge, im Lumen der

Fasern selbst sowie auch im Wasser befinden sich kleine Luft- und

Gasmengen. Diese Luftblasen werden beim lokalen Absenken des

Druckes umdie Blase herumgrößer, sie dehnen sich aus. Dadurchwird

auf der Außenhaut der Blase (durch die Veränderung der Lage

der Wassermasse um die Blase herum) eine potentielle Energie

aufgeladen.

Wenn nun der lokale Unterdruck an der Faser in den ursprünglichen

Zustand zurückgeführt wird, werden die Wassermassen um die Gas-

blase herumdurch das Zusammenfallen der Blase derart beschleunigt,

dass sie im Zentrum mit hoher Geschwindigkeit aufeinandertreffen.

Durch diesen Vorgang wird somit die potentielle Energie in kinetische

Energie umgewandelt. Durch das Zusammenprallen der Wassermas-

sen entsteht ein lokaler Druck bis zu 6000bar!

Aufgrund der Tatsache, dass Wasser sich nicht komprimieren lässt,

weicht der Druck aus dem Zentrum der ehemaligen Blase als feinster

Strahl in eine bestimmte Richtung aus. Die Richtung wird durch die

lokalen Druckverhältnisse in der unmittelbaren Umgebung gesteuert

und folgt der Richtung des niedrigstenDruckes. Dieserwiederum liegt

inRichtungdesdichtestenGefügesbzw.derdichtestenFlächewie z.B.

Folien oder engen Faserverbindungen.

Der Wasserstrahl bewirkt im Moment des Auftreffens auf eine Ober-

fläche eine leichte Überdehnung an derselben, was zur Folge hat,

dass es zu einer Verschiebung der verbundenen Materialien kommt

unddieVerbindungengelöstwerden.DieserVorgang findetbei einem

Prozessdurchgang millionenfach gleichzeitig statt und ist mit dem

Auffächern vonPapier vor demEinlegen in einenDrucker vergleichbar.

Durch die Intensität des Vorgangs wird so der gewünschte Auflöse-

grad erreicht (Abb. 3).

Abb. 1:
Team der Repulping
Technology GmbH
(v. l. n. r.): Jakob Kratzer,
Stephan Wucherer,
Ulrich Neumüller,
Christian Elsner.

Unter Kavitation versteht man die Entstehung und Implosion

von Hohlräumen in Flüssigkeiten. Wenn der hydrostatische

Druck aufgrund hoher Strömungsgeschwindigkeiten unter

einen kritischen Wert absinkt, entsteht Kavitation.

Über Kavitation

Abb. 2: Prozess im Kavitationsstofflöser.
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Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Nicht nur klassische Altpapiere, sondern eben auch Verbund-

materialien wie z.B. Getränkekarton, Natronkraft- und Sackpapiere,

silikon- und kleberbehaftete Sorten, Hülsen, Fotopapiere, Klebe-

rücken-beinhaltendeMaterialien, alternativeFaserstoffeundauchvie-

le nassfeste Papiere wie Etiketten und andere Spezialpapiere lassen

sich so dem Papier-Recycling wieder zuführen und nutzbar machen.

Das Verfahren ermöglicht nicht nur den Einsatz bisher nahezu nicht

auflösbarer Fasermaterialien, sondern auch noch eine Reduzierung

derAuflösedauer (imVergleich zuherkömmlichenVerfahren sofern sie

auflösbar sind) um bis zu 50%. Mit dieser Einsparung an Zeit in

Kombination mit einem innovativen Antriebskonzept lässt sich der

Energiebedarf nachhaltig und je nach Einsatzmaterial um die Hälfte

heute üblicher Verfahren senken.

Entwicklung neuer faserbasierter Produkte
Sofern Fasermaterialien Lumen aufweisen, besteht die Möglichkeit,

durch den gesteuerten Prozess Stoffe in diesen Hohlraum einzuspülen.

Abb. 3: Ausgangsmaterial Getränkekarton.

Nach seiner Ausbildung zumPa-

piermacher bei den Vereinigten

Papierwerken Schickedanz &

Co. war Stephan Wucherer in

unterschiedlichen Positionen in-

ternational in der Papierindus-

trie tätig. 1984 – 1991 arbeitete

er für Felix Schoeller jr. an den

Standorten Osnabrück und Pu-

laski (USA) zur Herstellung- und

Sicherstellung des Qualitätsni-

veaus von Fotoroh- und techni-

schen Spezialpapieren. Die Aus-

bildung zum Industriemeister

Papiererzeugung schloß er 1991

in Gernsbach ab. Im Anschluss

wechselte Stephan Wucherer

als Schichtwerkführer und Pro-

duktionsleiter zur Widmer –

Walty AG nach Oftringen/CH.

Der Fokus seiner Tätigkeit liegt

u.a. auf dem Aufbau und Opti-

mierung einer neuen Altpapier-

aufbereitungslinie zum Auflö-

sen schwer auflösbarer und

2009wechselte er innerhalb der

Siemens AG in den Bereich Pulp

& Paper als Product Lifecycle

Manager für SIPAPER Services.

Sein Aufgabenschwerpunkt lag

bei der Analyse und Evaluierung

von Markt, Kunde, Wettbe-

werb, Technik und Kompeten-

zen sowie in der Entwicklung

der Produktstrategie.

In 2014 hat er die Repulping

TechnologyGmbH&Co.KGmit-

gegründet. Die Aufgabe bein-

haltet eine nachhaltige Entwick-

lung zur energie- und ressour-

censchonenden Trennung von

Fasern und Verbundstoffen.

nassfester Altpapierqualitäten.

1996 absolvierte er in der

Schweiz das Diplom der Stufe

höhere Fachprüfung. Eine wei-

tereberuflicheStation führte Ihn

von 1997–2007 zu Flexipack In-

ternational als Werksleiter, zu-

ständig für zwei Produktions-

standorte. Danach wechselte

Herr Wucherer als Consultant

zur Siemens AG in die Business

Unit „Industry Solution“. Seine

Aufgabe beinhaltete Optimie-

rungs- und Effizienzlösungen in

der Papier- und Zellstoffindus-

trie mit weltweitem Kundenein-

satz in der Papierindustrie. Ab
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Ergebnis nach Kavitationsstofflöser (KSL).
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Durch diese lassen sich Eigenschaften einer Faser aber auch eines

daraus erzeugten Papieres beeinflussen. So kann zum Beispiel ein

Material innerhalb der Faser mit der flüssigen Phase einer später

aufgetragenen Streichfarbe reagieren und gewünschte Reaktionen

(Vernetzung oder andere Reaktionen) hervorrufen. Auch die Beein-

flussung vieler anderer nutzbarer Papiereigenschaften ist denkbar.

Absorbtions- oder Hydrophobierungsmittel, Polymere oder Pigmente

können eingespült werden. In diesem Bereich eröffnen sich neue

Anwendungsbereiche deren Prüfung bisher noch am Anfang stehen.

In Anbetracht aller Möglichkeiten, die diese innovative Technologie

bietet, lässt sich die Rentabilität neuer Produkte auf eine breitere Basis

stellen. Reduzierte Rohstoffkosten, reduzierter Energiebedarf, eine

höhere Ausbeute und nicht zuletzt die Möglichkeit, den eigenen

Ausschuss verarbeiten zu können sind Vorteile die für sich sprechen.

Die Fähigkeit, neuartige Funktionen zuerzeugeneröffnenneueWege,

innovative Materialien herstellen zu können oder auch bereits am

Markt verfügbare Papiere oder Kartonagenwirtschaftlicher herstellen

und anbieten zu können.

Christian Elsner studierte nach

seiner Ausbildung zum

Papiermacher Verfahrenstech-

nik in München. Er arbeitete 2

Jahre bei der Ahlstrom Osna-

brück GmbH, bevor er 2001 zu

Mitsubishi HiTec Paper Europe

GmbH nach Bielefeld wechsel-

te. Er begann seine Laufbahnals

Assistent der Produktionslei-

tung mit Beginn des Baus der

Streichmaschine 3. Ab 2008

verantwortete er den gesamten

Bereich der Streicherei und von

2012 bis 2016 die gesamte

Fertigung am Standort.

Seit Mitte 2016 arbeitet er bei

der Repulping Technology

GmbH, einem zukunftsorien-

tierten Start-up-Unternehmen.

Er hat es sich zur Aufgabe

gemacht, durch Einsatz einer

innovativen Technologie die

Energie- und Ressourceneffi-

zienz der Faserstoffaufberei-

tung signifikant zu verbessern

nen auf der inneren Faserober-

fläche um die Entwicklung

bisher nicht dagewesener faser-

basierte Produkte zu ermögli-

chen.

Die detaillierten Vorgänge der

physikalischen Chemie im

Zusammenspiel mit der wirt-

schaftlichen Produktion sowie

die Schaffung von Funktionen

auf Oberflächen zählen heute

zu seinen Hauptinteressenge-

bieten.

und als nicht-auflösbar gelten-

de Papiere auflösen zu können.

Weiterhin beschäftigt er sich

mit der Installation von Funktio-
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