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»Es geht um mehr  
als Zellstoff- und 

Papier-, es geht um

nachhaltige Massenproduktion 

von vielfältigen Erzeugnissen

aus dem Naturstoff 
Holz im Zeitalter 

der Digitalisierung
mit branchenverändernden 

Herausforderungen 

und Möglichkeiten.«
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Gigantische Mengen Plastikmüll – bis zu 13 Millionen Tonnen – landen jährlich in den Weltmeeren, werden 
hier viel zu langsam abgebaut und gelangen deshalb in die Nahrungsketten. Pro Jahr setzt die Menschheit 
er ei 	 u em	 	 	 i i r en	 nnen	 en i i 	 rei	 	ein	 rei u g 	 e e 	m ge i 	

bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht. Indem die Fiber Industry sukzessive auf nachhaltige 
Verpackungen, erneuerbare Energieträger oder chemische Grundstoffe aus Biomasse umstellt und ihre 
Recyclingrate steigert, leistet sie ihre Beiträge zu ökologischen Verbesserungen. 

Im Zeitalter der Digitalisierung entstehen nicht nur neue, deutlich variablere, teils autonome Produktions-
r e e	 ie	 m e e	 imu i nen	un 	 ern r ung nge e 	Au 	 er	 e r 	 n	 e imm en	

Erzeugnissen ändert sich grundsätzlich in rasanter Geschwindigkeit. Das führt vielerorts dazu, dass Hersteller 
gr fi er	 ier r u e	 u 	 ie	 eigen e	 r ge	n 	 er ung 	un 	 giene ieren	re gieren	
und ihre Produktion umstellen, wie zuletzt Metsä Husum in Schweden, ProGest Mantova in Italien oder Leipa 
Schwedt in Deutschland, nicht selten unter neuen Eigentümerverhältnissen.

e n er 	in	A ien	er e en	 ir	 ie er	 ignifi n e	 n e i i nen	in	 eu n gen	 r	 i e 	 r e 	 	
und Verpackungspapierherstellung. Immer mehr Unternehmen verfolgen innovative Ansätze, dem Rohstoff 
Holz mehr als nur Zellstoff, Papier oder Elektroenergie abzugewinnen, um andere Industrien, wie die 

rung 	mi e 	 er	 e i in u rie 	n ig	 u	 e ie ern

Klar ist, die heute weltweit mehr als 10.000 Papier- und Zellstofffabriken werden sich unter diesen 
Rahmenbedingungen fortwährend verändern. Mit langjähriger Branchenkompetenz, unseren Produkten, 
Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Produktion umweltfreundlicher, 
re ur en nen er	un 	e fi ien er	 u	ge en	 	mi 	in egrier en	 ngineering ungen 	 nergie
er eugung	un 	 er ei ung 	e fi ien en	An rie en 	 ri ei er	 r e u m i ierung	 ie	 en n en	
und ersten Cloud-Services. 

In dieser Ausgabe von „Das Magazin für die Fiber Industry“ geben wir Ihnen Einblicke in internationale 
n i ungen	un erer	 r n e 	 ie	mei er 	 ie	neue	 r n r erungen 	 ie	 er en	gr e	 r e e	
n ig	gem n g 	Un 	 ie	er ie en	 r er	neue	 in ge ie e	 r	 er ie en e	 r u e	 u 	
dem Naturstoff Holz?

Begleiten Sie uns auf einem kurzen Streifzug durch die Fiber Industry im Wandel. Ich wünsche Ihnen viel 
	 eim	 e en

Es geht auch anders

Jan Kabus
Vice President Fiber Industry
Siemens AG
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eue Technologien, neue Produktideen, 
anspruchsvollere Kunden – um zukunfts fähig 
zu bleiben, müssen Unternehmen umdenken. 

In Zeiten von Industrie 4.0 und Digitalisierung heißt 
das Erfolgsrezept: individualisierte Produkte bei 
bester Qualität, schnell verfügbar und zu guten Prei-
 sen. Diese Vorzüge wissen längst auch die Kon su-
menten zu schätzen. Doch während andere Indus-
triezweige wie die IT- oder Automobilbranche längst 
auf den Digitalisierungszug aufgesprungen sind, 
steht die Fiber Industry noch am Anfang einer digi-
talen Transformation.

Eine Branche im Wandel
Und das, obwohl die Branche boomt. Laut CEPI 
wurden im vergangenen Jahr weltweit rund 410 Milli-
onen  Ton nen Papier hergestellt, 91 Millionen Tonnen 
davon in Europa – eine bislang nie dagewesene Menge. 
Dabei ist die Nachfrage für traditionelle, faserbasierte 
Erzeug  nisse wie Bücher, grafische Papiere, Zeitschrif-
 ten oder Tageszeitungen derzeit rückläufig. Tissue-
Produkte wie Windeln, Küchenrollen oder Toiletten-
papiere dagegen sind gefragt wie nie. Durch den 
immer stärker werdenden Online-Handel steigt 
zudem die Nachfrage nach Verpackungspapieren 
und Kartonagen.

Vom Stängel zur 
smarten Verpackung

Für die Unternehmen heißt das, flexibel auf den 
sich stetig wandelnden Markt zu reagieren und 
die Prozesse möglichst optimal zu gestalten, um 
zukunftsfähig zu bleiben. Dies macht die Produktion 
jedoch aufwendiger und komplexer. Dazu kommen 
behördliche Auflagen zur Verminderung von CO2-
Emissionen sowie zum Schutz und Erhalt der Wälder, 
die die  Unternehmen erfüllen müssen. Auch das 
zunehmende Umweltbewusstsein der Konsumenten, 
die Bioprodukte anderen Erzeugnissen vorziehen, ist 
ein wichtiger Faktor. Für eine effiziente Produktion 
sind also nicht nur digitalisierte Prozesse, sondern 
auch Recycling und alternative Rohstoffquellen aus-
schlaggebend. Es gilt daher, den Produktlebenszyklus 
ganzheitlich zu betrachten: Fasern werden optimal 
genutzt und wiederverwertet, bis kein Recycling mehr 
möglich ist. Die Rückstände und Nebenprodukte 
werden vielseitig – etwa thermisch – weiter verwertet, 
um beispielsweise Energie zu erzeugen.

Neue Technologien ermöglichen es zudem, Zellu-
lose nicht nur aus Holz, sondern auch aus zahlreichen 
anderen Pflanzen und Gräsern wie Banane oder Euka-
lyptus zu gewinnen – allesamt schnell wachsende und 
natürliche Rohstoffe. Aber auch vormalige Abfallpro-
dukte wie Pflanzenteile von Tomatenstängeln, Nuss-
schalen, Textilabfällen oder Lederrückstände lassen 

ier	 u 	 m en n en 	 me i 	 u 	 u u 	 er	
er ier e	 mm e	 	 ie	 i er	 n u r 	 efin e 	 i 	

im Wandel. Denn mit Industrie 4.0 ist die nächste industrielle  
(R)Evolution in vollem Gange. Ob Produktionsprozesse, 
Geschäftsfelder oder ganze Märkte, die Digitalisierung stellt  
alles Bisherige in Frage und bietet viele Chancen.

N
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sich auf vielfältige Weise, etwa für neue, besondere 
Papiersorten, verwerten.

So erschließen sich vor allem in Zusammenarbeit 
mit anderen Industriezweigen vollkommen neue 
Geschäftsfelder. Beispielsweise setzt die Baubranche 
auf ökologische Füll- oder Dämmstoffe aus Zellstoff 
oder Fasern. Auch im Gebäudebau werden Verbund-
stoffe unter Einsatz von Fasern oder Papiermaterialien 
immer wichtiger. Mit Aluminium oder Kunststoff ver-
setzt, weist der Baustoff die Vorteile aller verwendeten 
Materialien auf: Während die nachwachsenden Fasern 
unter anderem über gute Dämmeigenschaften ver-

fügen, sorgt Aluminium für eine höhere Stabilität. 
Auch die chemische Industrie setzt immer mehr auf 
ökologische Rohstoffe – zum Beispiel für die Kosmetik, 
gewonnen etwa aus Eukalyptus. Dazu kommen zahl-
reiche weitere Produkte wie Bio-Kraftstoffe, Fahrrad-
helme oder Karosserieteile für Autos, Flugzeuge oder 
den Bahninnenausbau.

Das Potenzial voll ausschöpfen
In diesen und anderen neuen Geschäftsfeldern 
liegt der Schlüssel zu einer zukunftssicheren Fiber 
Industry. Grundvoraussetzungen dafür sind die Digi-

Siemens-Technologien

Simatic PCS 7 als Basis für die Sipaper APL-Familie.  
Die integrierte Softwarelösung für die modellbasierte Prozess-

rung	un 	 rege ung	i 	m ge nei er 	 r	 ie	 i er	 n u r 	
und steigert Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 
in der Produktion.

01  

Die Comos Data Base Plattform ermöglicht ein „integrated 
 engineering to integrated operations“-Konzept über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg.

02  

Die Simulationssoftware Simit bildet das Bindeglied zwischen  
der Comos Data Base Plattform und dem Sipaper DCS APL  
(DCS = Distributed Control System). Prozesse lassen sich im Vorfeld 
simulieren und Trainings mit Simit durchführen. Dadurch können 
Prozesse ständig nachhaltig optimiert und Inbetriebnahmen 
 beschleunigt werden.

03  

Mit der Operations Intelligence-Software XHQ lassen sich  
Daten, die in verschiedenen Modi vorhanden sind, in Echtzeit 
sammeln, verarbeiten und darstellen. Für effizientes Ressourcen-
management, fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Infor-
mationen und Transparenz zur Steigerung der Anlagenleistung.

04  

Das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem MindSphere  
ermöglicht Anlagenbetreibern die Verbindung ihrer Maschinen 
mit der digitalen Welt. Die Daten sämtlicher Anlagenteile können in 
der MindApp genutzt und verarbeitet werden, Anwendungen und 
Dienste werden nahtlos integriert.

05  Prozess- und Steuerdaten 
jederzeit und intelligent 
auswerten – mit der  
neuen App Sipaper Drive 
Performance Analytics
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talisierung der Prozesse sowie die Vernetzung der 
gesamten Wertschöpfungskette, vom Zulieferer über 
die Produktion bis hin zum Service und dem Kon-
sumenten. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich. 
Denn die umfassende Analyse der so gesammelten 
und verarbeiteten Datenmengen ermöglicht es, Pro-
zesse fortlaufend zu optimieren sowie Ressourcen 
schonend zu nutzen und somit die Produktion effi-
zienter zu gestalten und letztlich auch Geld zu sparen. 
Nur auf diese Weise können die Unternehmen flexibel 
auf die wechselnden Anforderungen des Marktes und 
der Konsumenten reagieren – und so das Potenzial 
von Industrie 4.0 voll ausschöpfen.

Dafür unterstützt Siemens die Fiber Industry 
mit seinem umfassenden Sipaper-Portfolio. Es inte-
griert Soft- und Hardwarelösungen, von integrierten 

Vorteile von Industrie 4.0

Minimaler Material-
ausschuss durch 
Überwachung der 

Wertschöpfungskette in 
Echtzeit.

Längere Laufzeiten  
und geringere Stillstände 

durch kontinuierliche 
Anlagenüberwachung und 

vorausplanendes Wartungs-
konzept.

Eine deutlich 
 effizientere  

Ressourcen- und 
Energienutzung.

Hochflexible 
Fertigung  

auf Nachfrage.

Verbesserte 
Kommunikation mit 
den Konsumenten.

Weniger  
CO2-Emissionen durch 
die effizientere Nutzung 
von Energie, Rohstoffen 

und Logistik.

Eine verbesserte 
Produktionskontrolle 
durch Steuerung des 

Anlagenbetriebs und der 
Verteilungsprozesse.

Hocheffiziente 
Logistik  

durch das effiziente 
Ineinandergreifen der 
Prozessschritte in der 
Wertschöpfungskette.

Antriebssystemen über Comos und Simit bis hin zur 
Automatisierungssoftware Simatic PCS 7. So können 
Tools und Software in die gesamte Wertschöpfungs-
kette nahtlos integriert und Prozesse immer weiter 
digitalisiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Anlagen kann nachhaltig erhöht werden und Prozesse 
werden immer weiter optimiert. Mit dem cloud-
basierten, offenen IoT (Internet of Things)-Betriebs-
system MindSphere wird es den Kunden ermöglicht, 
die gewonnenen Daten sicher und effizient zu 
 ana lysieren. Auch die Sipaper Drives Analytic-App 
 analysiert ständig die wichtigsten Daten und zeigt 
sie dem Betreiber auf. So können auch Unternehmen, 
die erst am Anfang der Digitalisierung stehen, einen 
erfolgreichen Schritt in Richtung Industrie 4.0 
machen.
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Länder-Referenzen: Schweden

as Königreich Schweden hat sich seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem 
Agrarstaat in eine moderne Industriegesell-

schaft entwickelt. Inzwischen wird das Land als das 
wirtschaftlich bedeutendste im Norden Europas 
gesehen. Es verfügt über starke Industriezweige 
mit einem hohen Bedarf an Ausrüstungsgütern, 
Maschinen und anderen technischen Produkten. 
Außerdem zeichnet es sich durch ein hohes Maß an 
Innovationen und neuen Technologien aus und wird 
von aufgeschlossenen und technikaffinen Kunden 
und Verbrauchern sowie global agierenden Unter-
nehmen mit einem verhältnismäßig hohen Anteil an 
Großunternehmen geschätzt. Im Jahr 2006 hat die 
schwedische Regierung den vollständigen Umstieg 
auf erneuerbare Energien bis 2020 erklärt, um sich 
von der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und 
Kernkraft zu befreien. 

Neben wichtigen technischen Kernbranchen wie 
der Metall- und Elektroindustrie, dem Maschinenbau, 
der Kfz-Branche und der Elektrotechnik, der IT-Sparte, 
der Energiewirtschaft und Medizintechnik bestimmen 
auch die Chemie- und Papierindustrie die schwedi-
sche Wirtschaftsstruktur. Mit einer Waldfläche von 
67,1  Prozent des Landes ist Schweden auf Platz 16 im 
weltweiten Vergleich der Waldflächen in Bezug auf 
die Landesgröße. So macht die Holz- und Papierindus-
trie auch mehr als 13 Prozent der industriellen Wert-
schöpfung aus. In der Wertung des Global Competi-
tiveness Report 2016–2017 (World Economic Forum) 
rangiert Schweden als attraktiver Investitionsstandort 
auf Platz 6 von 138 Staaten. Und laut einer aktuellen 
Studie des International Institute for Management 
Development (IMD) liegt Schweden mit dem Index für 
digitale Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 2 (Platz 17 für 
Deutschland).

Made in 
Sweden
Als Nordeuropas größte Volks wirt-
schaft und wichtiger Wirtschafts-
standort gilt Schweden für 
Unternehmen als innovativ und 
unternehmensfreundlich.

D

Siemens in Schweden
◾	  Bau der ersten Telegrafenstrecken 

in Schweden (Stockholm- 
Göteborg, Stockholm-Malmö)

◾	  Seit der Gründung von Tekniska 
Byrå im Jahr 1893 ist Siemens seit 
124 Jahren in Schweden aktiv

◾	 	1898	Umfirmierung	in	eine	AG	
unter dem Namen Svenska 
 Aktiebolaget Siemens & Halske

◾	  2003: Siemens erwirbt Dampf- und 
Gasturbinenproduktion in Finspång, 
die zur Siemens Indus trial Turbo-
machinery AB wird

◾	  Heute: 4.200 Mitarbeiter an etwa 
40 Standorten

  Standorte der Papier-
industrie in Schweden
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Motor für Innovationen 

Herr Leksell, in Schweden 
sind einige der größten und 
 renommiertesten weltweit 
 tätigen  Papier- und Zellstoff- 
Unternehmen ansässig. Was 
macht Schweden zum idealen 
Standort für die  Fiber Industry?
 Mikael Leksell: In Schweden herr-
schen einzigartige Bedingungen: 
Es gibt nicht nur Rohstoffe und 
 Ressourcen in Hülle und Fülle, 
 sondern auch eine ausgezeichnete 
 Infrastruktur in den Bereichen 
Transport, Elektrifizierung und 
Kommunikation. Dazu kommen 
hochqualifizierte Fachkräfte mit 
 umfangreicher Erfahrung in der 

Fiber Industry. Die schwedischen 
Papier- und Zellstoff-Unternehmen 
denken progressiv und innovativ – 
und haben die nötigen Fähigkeiten, 
dies in ihrer Arbeit umzusetzen. 
Deshalb haben sie bisher auch alle 
Veränderungen des Marktes so gut 
 über standen.

Welche Veränderungen meinen 
Sie?
Leksell: Von allen Branchen haben 
Papierfabriken mit als erste die 
Auswirkungen der Digitalisierung 
zu spüren bekommen: Das Zei-
tungspapiergeschäft hat durch die 
zunehmende Nutzung des Internets 

enorm gelitten. Gleichzeitig gab es 
sehr große Zuwächse in den Berei-
chen Karton, Lebensmittel- und 
 Getränkeverpackungen sowie faser-
basierte Hygieneprodukte. Das Ver-
braucherverhalten hat sich nämlich 
verändert, vor allem in Asien. Die 
Unternehmen mussten ihre Ge-
schäftsmodelle überdenken und 
ihre Papierfabriken umbauen – und 
das innerhalb einer sehr kurzen 
Zeitspanne. Die schwedische Fiber 
Industry gehörte zu den ersten 
Branchen, die sich an diese Verän-
derungen angepasst hat. Mit hoch-
moderner Technologie ist es den 
Maschinenbauern und Papier- und 

Trotz der schwierigen Marktlage und des weltweiten Wettbewerbs 
ist und bleibt die schwedische Fiber Industry einer der wichtigsten 
Innovationsmotoren. Dessen ist sich Mikael Leksell, CEO von 
Process Solutions der Siemens AG, sicher.
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Mikael Leksell
Per Mikael Gustaf Leksell ist seit 2016 CEO der 
Business Unit Process Solutions der Siemens AG.

Von 2010 bis 2014 war er für Fiber Industry-
Anwendungen bei Siemens verantwortlich.

Von 1997 bis 2010 war er in verschiedenen 
 Funktionen in Schweden tätig, unter anderem 
als Projekt- und Vertriebsingenieur, als Industry 
Service Manager und Country Division Manager 
Industry Solutions.

Das Studium Mechanical Engineering hat er 
am Royal Institute of Technology in Stockholm 
absolviert. 
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Zellstoff-Unternehmen gelungen, 
die Flexibilität und Effizienz zu 
 erhöhen und die Fertigungspro-
zesse zu optimieren. So blieben die 
 Unternehmen wettbewerbsfähig.

Wie hat sich das Fibergeschäft 
verändert?
Leksell: Der Markt ist heute viel 
 globaler und stärker aufgefächert. 
Das gilt vor allem für die Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie: Hier 
müssen die kundenspezifischen 
Produkte auf Faserbasis nicht nur 
praktisch handhabbar sein, son-
dern auch eine echte Alternative zu 
herkömmlichen Verpackungsfor-
men aus Kunststoff bieten. Verpa-
ckungen aus Zellulose basieren 
nicht nur auf nachwachsenden Roh-
stoffen, sondern können auch so an-
gepasst werden, dass sie die Lebens-
mittel länger frisch halten. Damit 
bieten sie sowohl in puncto Nach-
haltigkeit als auch bei der Lebens-
mittelsicherheit klare Vorteile. Auch 
in der Textilindustrie können Fiber-
Produkte sinnvoll eingesetzt wer-
den: Die nachhaltigen Produkte sind 
ein Ersatz für Baumwolle, sodass 
mehr Anbaufläche für Nahrungs-
mittel genutzt werden kann. Und 
nicht zuletzt können Bäume als Roh-
stoff für viele weitere neue Produkte 
verwendet werden – von Biobrenn-
stoffen bis hin zu umweltfreund-
lichen Chemikalien. Diese neuen 
Anwendungsmöglichkeiten werden 
vor allem in Skandinavien und von 
der schwedischen Fiber Industry 
 gefördert. Dabei setzen die Papier- 
und Zellstoff-Unternehmen Auto-
matisierungstechnik und digitale 
Tools ein, um ihre Anlagen und 
 damit auch ihr Geschäft zu moder  - 
nisieren.

Welche Möglichkeiten ergeben 
sich daraus Ihrer Meinung nach 
für Siemens?
Leksell: Ich denke, dass wir die 
 Fiber Industry mit vielen verschie-
denen Tools unterstützen können. 
Als eines der größten weltweit täti-
gen Industriesoftware-Unterneh-
men verfügen wir über umfang-
reiche Branchenkompetenz in den 
 Bereichen Automatisierungstechnik 
und Elektrifizierung. Wir haben 
der Fiber Industry eine Menge zu 

bieten: Tools für die Fernüber-
wachung des Betriebs, zur Opti-
mierung der Lebenszyklus- und 
 Anlagenleistung mithilfe digitaler 
Anlagenmodelle sowie zur Ratio-
nali sierung der Design- und Engi-
neeringprozesse. In der physischen 
Welt haben wir eine genauso starke 
Präsenz durch unsere große instal-
lierte Basis und unser umfassendes 
Produktportfolio für die Automati-
sierung und Elektrifizierung. Nicht 
zu vergessen unser weltweites Netz-
werk von Fiber-Industry-Experten. 
Wir sind also ausgezeichnet aufge-
stellt, um die Fiber Industry mit Lö-
sungen zu unterstützen, mit denen 
sowohl die Möglichkeiten der Digi-
talisierung genutzt als auch Inves-
titionen geschützt werden können. 
Und das alles zu einem sehr attrak-
tiven Preis. Wir arbeiten eng mit 
den führenden OEMs in der Fiber 
Industry in Schweden und auch 
weltweit zusammen, um Geräte-
design, elektrische Ausrüstung und 
Automatisierungssysteme zu inte-
grieren. Damit wollen wir für jede 
Anwendung die optimale Lösung 
entwickeln und so einen Mehrwert 
schaffen. Dieser Ansatz kommt in 
der Branche sehr gut an. In Schwe-
den haben wir bereits einige große 
Aufträge erhalten, da wir zeigen 
konnten, dass unsere Lösung den 
Wert der Anlage über ihren gesam-
ten Lebenszyklus hinweg am meis-
ten steigert.

Werden sich die Veränderungen 
des Marktes auch auf Ihr Fiber-
Geschäft auswirken?
Leksell: Auf jeden Fall. Die schwe-
dische Fiber Industry ist bereit, 
 Innovationen einzusetzen und 
betrieb liche Veränderungen zu för-
dern.  Allerdings müssen wir in der 
Lage sein, den Unternehmen die  
Vorteile solcher Veränderungen 

zu beweisen. Hier kommen erneut  
unsere umfangreiche Branchen-
kompetenz und unser breites tech-
nologisches Know-how ins Spiel. Es 
reicht nicht, die richtigen Tools und 
Produkte anzubieten. Wir wollen die 
Fiber Industry auch in ihren Zielen 
hinsichtlich Markteinführungszei-
ten, Qualität, Sicherheit, Verfügbar-
keit und Zuverlässigkeit unterstüt-
zen. Wenn wir neue Technologien 
einführen, müssen wir in der Lage 
sein, ihren Nutzen für diese zen-
tralen Punkte aufzuzeigen. Gemein-
sam mit der Fiber Industry haben 
wir dabei schon viel erreicht. Mei-
nen beruflichen Werdegang in der 
Branche begann ich während mei-
nes Studiums mit Nachtschichten 
als Maschinenbediener. Damals 
 arbeitete ich in einer noch weit-
gehend analogen Anlage mit lokaler 
Steuerung. Heute kann man den 
 Betrieb einer Papierfabrik in China 
von einer Leitzentrale in Stockholm 
oder anderswo überwachen und 
 unterstützen. Das sind wirklich 
 unglaubliche Veränderungen. 

Und jetzt sprechen wir schon 
über die nächsten Herausforde-
rungen: Wie können wir die Assets 
der Fiber Industry sicher und pro-
duktiv ins industrielle Internet 
der Dinge übertragen? Wie können 
wir intelligente Tools zur Entschei-
dungsunterstützung und Prozess-
verbesserung bereitstellen? Und 
wie können wir sicherstellen, dass 
das geistige Eigentum unserer 
Kunden und Partner in einer Welt 
geschützt wird, die von Offenheit 
und Zusammenarbeit geprägt 
ist? Schweden mit seinen qualifi-
zierten Fachkräften und der star-
 ken  IT-Industrie ist auch hier gut 
auf gestellt, um Antworten auf 
diese Fragen zu bieten. Ich freue 
mich schon jetzt zu sehen, was 
die Zukunft für uns bereithält.  

» Wie können wir die Assets der Fiber 
Industry sicher und produktiv  
ins industrielle Internet der Dinge 
übertragen?«
Mikael Leksell, CEO Process Solutions der Siemens AG
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Papierproduktion in Europa 2016:
91 Millionen Tonnen

Papierlos durch den Alltag – 
Chance oder Utopie?

Grafische Papiere
Egal ob bei der Arbeit oder zu Hause: Ein 
Alltag, in dem Zeitschriften, Ausdrucke, 
Notizzettel oder Adressbücher von unseren 
Schreibtischen verschwänden, wäre für 
viele wohl unvorstellbar. Einige Unterneh-
men haben bereits Versuche gewagt, den 
Arbeitsplatz auf rein digitale Arbeitsmittel 
umzustellen – dauerhaft konnten diese Ver-
suche jedoch nie in die Realität umgesetzt 
werden. Es gibt beispielsweise immer noch 
Bedenken, dass digitale Dokumente keine 
rechtliche Gültigkeit besitzen oder nicht 
ausreichend vor fremden Zugriffen ge -
schützt sind. Dabei ist erst Ende März eine 
Verordnung verabschiedet worden, die 
dafür sorgt, dass elektronische Dokumente 
EU-weit rechtsgültig anerkannt werden. 
Doch egal in welcher Form, an welchem 
r 	 er	 u	 e er	 ei 	 ir	gr fi e	

 Papiere in den Händen halten, es wird noch 
eine Weile dauern, bis sich sinnvolle und 
prakti kable Alternativen in unserem Alltag 
durchsetzen und akzeptiert werden.

Wohnen im Karton?

Inspiriert von einem Tomatenkarton hat 
die holländische Firma Fiction Factory 
das Wikkelhouse entwickelt. Es ist nach-
haltig und recycelbar und soll 100 Jahre 
haltbar sein. Dafür werden die 24 Lagen 
Wellpappe durch eine verleimte Holz-
umm n e ung	 r	Um e ein en	ge
schützt. Auch die TU Darmstadt forscht 
ger e	 u	 u en	 u 	 ier	

Und auch hier findet sich Papier:

Papier begleitet uns in den vielfältigsten Formen 
bei fast allem, was wir tun. Es gibt immer wieder 
Versuche, den Alltag papierlos zu gestalten. 
Doch ist ein Leben komplett ohne Papier wirklich 
möglich? Und wie wäre das?
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Umhüllungen

andere Kartonpapiere für Verpackungen

andere Kartonpapiere für Verpackungen

andere Kartonpapiere für Verpackungen

andere Kartonpapiere für Verpackungen

andere Verpackungen und Kartons

Speisen im Papprestaurant

Möbel, die rein aus Pappe bestehen, gibt 
es bereits: Lampen, Hocker, Regale, Stühle, 
Tische, Betten und Dekogegenstände. Auf 
der internationalen Home-Messe in Mailand 
wurde ein Restaurant aus Pappe vorgestellt 
und es gibt bereits die ersten Carton King- 
Restaurants in Shanghai und Taiwan, die fast 
vollständig auf Pappe setzen: Sogar Suppen 
werden in Papp-Woks gegart. 

Papier in Sport und Freizeit

ier ieger	un 	 r en	 m	
Himmel sind gewohnte Bilder. 
Aber Boote aus Papier auf dem 
See? Seit ein paar Jahren sieht 
man sie auf verschiedenen 
Gewässern. Sie treten zu Papier-
bootregatten an, wie hier 
beispielsweise bei der Wasser-
wacht am Tegernsee.

Verpackungspapiere
Dank des steigenden Online-Versands 
erlebt die Verpackungsindustrie in den 
letzten Jahren einen Aufschwung. Aber 
was wäre, wenn es für unsere Bestellun-
gen oder für den privaten Paketversand 
keine Verpackung aus Papier mehr gäbe? 
Egal ob Bücher, Elektrogeräte, Kleidung 
oder Lebensmittel, alles würde entweder 
unverpackt oder in papierloser Verpackung 
bei uns ankommen – ob unsere Einkäufe 
dann noch alle in einwandfreiem Zustand 
wären? Neben Versandkartons gibt es 
noch viele andere Verpackungs papiere wie 
Umzugskartons, Butterbrot  pa piere oder 
Papiertüten. Zu Versandkartons aus Papier 
wird es wohl so schnell keine papierlose 
Alternative geben. Auf einige andere 
 Verpackungspapier-Produkte lässt sich im 
Alltag einfacher verzichten, zum Beispiel 
indem das Mittagessen einfach in einer 
un 	 	in	 u er r ier	mi 	 ur	

Arbeit genommen wird. 

Hygiene-Papiere
Wie sieht wohl ein Leben ohne Papiertaschentücher, Servietten, Küchenrollen, 
 Windeln oder gar Toilettenpapier aus? „Das kann doch wohl nicht so schwer sein“, 
mag sich der ein oder andere denken. Wie oft greift man ganz gewohnt zur Papier- 
Küchenrolle, anstatt einen Lappen zu benutzen? Und was wäre, wenn von einem 
Tag auf den anderen die Produktion von Toilettenpapier gestoppt werden würde und 
man sich nach Alternativen umsehen müsste? Ein Alltag mit Stofftaschentüchern 
oder -Servietten, die nach jedem Gebrauch gewaschen werden müssen, oder mit 
Lufthandtrocknern, die neben Luft vor allem auch Keime und Bakterien aufwirbeln, 
wäre mit Sicherheit sehr mühselig.
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Das Herz einer jeden Papiermaschine ist der Mehr-
motorantrieb. Für die Regelung seiner komplexen 
Funktion werden zahlreiche Prozess- und Steuerdaten 
verwendet. Die neue MindApp Sipaper Drive Perfor-
mance Analytics wertet die Daten aus und schafft 
dadurch einen neuen Maßstab für Transparenz in 
der Fiber Industry (Papier- und Zellstoffindustrie) – 
intelligent und jederzeit abrufbar. Ohne zusätzlichen 
 Konfigurationsaufwand werden so Energieverbrauch, 
Produktivität, Anfahrzeiten, Bahnrisse und Bedien-
eingriffe analysiert. Die übersichtlichen Auswertun-
 gen sorgen für Transparenz und ermöglichen die 
schnelle Identifikation von Abschaltursachen und 
Optimierungspotenzial im Produktionsprozess.

Wer hat als Kind nicht gerne Papier-
flieger gebastelt? Es gibt schier unzäh-
lige Techniken, um große oder kleine 
Flieger zu falten, die zwei, drei oder 
vielleicht auch fünf Meter weit segeln. 
Und dann gibt es diesen hier: einen 
Papierflieger, der über 69 Meter weit 
fliegt! Das ist sieben Mal so lang wie 
ein Londoner Doppeldeckerbus oder 
fast genauso lang wie das Rotorblatt 
einer Windkraftanlage und grenzt 
schon fast an einen Weltrekord. Das 
Schöne daran: Jeder kann diesen 
Super flieger basteln, und es gehört 
gar nicht viel dazu: Man braucht 
 lediglich ein Blatt DIN A4-Papier.

Die Anleitung dazu gibt es hier:
 youtube.com/watch?v=EDiC9iMcWTc

Ein neuer Maßstab  
für Transparenz

Weltrekord-Technik 
für Jedermann 

Alle wichtigen Daten auf einen Blick mit 
der MindApp Sipaper Drive Performance 
Analytics

Wir befinden uns mitten im Wandel von einer ana-
logen zu einer digitalen Wirtschaft. Diese Entwick-
lung zwingt auch die Fiber Industry, sich neu auf-
zustellen. Siemens unterstützt die Branche mit 
einem umfassenden Portfolio und in langjährigen 
Partnerschaften. Das Demo-Center in Erlangen – 
die Sipaper World – zeigt den Besuchern sämtliche 
Aspekte der Automatisierungs- und Antriebstechnik 

– direkt vor Ort oder über Livestreams, Remote 
Access oder Präsentationen. Highlight ist das voll 
funktionsfähige Modell einer Papiermaschine mit 
Leitwarte. Von dieser aus lassen sich sämtliche 
 Prozesse „über die Maschine hinaus" steuern und 
simulieren.

Willkommen in der Welt  
von Sipaper

Eingespannt in einen Clip wird am Ende  
die Genauigkeit des Faltens überprüft

Andreas Beck, Mitglied des Sipaper-Entwicklungsteams, 
demonstriert das voll funktionsfähige Papiermaschinenmodell
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Die Informationen in diesem Magazin enthalten
lediglich allgemeine Beschreibungen bzw.
Leistungs merkmale, welche im konkreten
Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen
Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiter- 
 entwicklung der Produkte ändern können.
Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur
dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss
ausdrücklich vereinbart werden.

In der Fiber Industry mit ihren äußerst komplexen Abläufen darf sich 
die Antriebstechnik keine Schwachstellen leisten. Jede Störung oder 
Fehlfunktion kann fatale Folgen haben. Oberstes Ziel ist es daher, 
Gefahrenpotenziale für Mensch, Anlage und Umwelt mit technischen 
Mitteln zu minimieren, ohne den industriellen Produktionsprozess 
zu beeinträchtigen. Mit dem umfassenden Sicherheitskonzept Sipaper 

Safety Integrated lassen sich Gefahrenquellen 
zuverlässig ausschalten und Risiken mini-
mieren – effizient und normgerecht. Folgende 
Vorteile bietet Sipaper Safety:
•  Integraler Bestandteil der Antriebslösungen 

Sipaper Drives APL und Sipaper Winder APL
•  Geschwindigkeitsüberwachung  

mit Standardkomponenten
•  Komfortable Umschaltung der Betriebsarten 

an Bedienpanels und WinCC-Stationen
•  Eingabe neuer Durchmesser für das 

 Sicherheitsprogramm über das Bediensystem 
(ohne Neu-Inbetriebnahme)

•  Integrierte Diagnose über das bestehende 
Bediensystem

• Keine zusätzliche Hardware nötig
Das Konzept funktioniert mit deutlich weniger Engineering-Aufwand 
und gewährleistet höhere Verfügbarkeit und Systemdurchgängig-
keit. Mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren werden alle 
Anforderungen der EN 1034 erfüllt. 

Die Broschüre dazu gibt es hier:
 siemens.com/sipaper-safety-de

Gefahren einfach 
minimieren 

Siemens erhielt von BillerudKorsnäs Gruvön, einem großen Kunden 
der schwedischen Industrie, den Auftrag für eine Kartonproduktions-
anlage der nächsten Generation. Auf dieser Anlage sollen ab dem 
ersten Quartal 2019 jährlich 550.000 Tonnen Karton – unter anderem 
für Flüssigkeitsverpackungen – produziert werden. Mit 600 Millionen 
ist es das größte Investment in der Geschichte von BillerudKorsnäs 
Gruvön. Der Auftrag wird gemeinsam von Siemens und Voith als 
Maschi nenlieferant ausgeführt. Siemens übernimmt das Engineering, 
die Installation und Lieferung von Mittelspannungs-Prozess-Motoren 
und liefert das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 auf Basis der Sipaper-
Lösungen sowie der Sectional Drives des Antriebssystems Sinamics. Die 
neue Sipaper PCS 7-Plattform in dieser Papierfabrik legt die Grundlage 
für weitere Digitalisierungs lösungen wie beispielsweise die Sipaper 
Drive Performance-App, Control Performance Analytics und weitere 
Applikationen, die dabei unterstützen, die Anlagenleistung zu erhöhen.
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Neuer Auftrag für Siemens  
in Schweden
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Ein Blatt mit 
vielen Seiten

„Wir könnten doch „Wir könnten doch „Wir könnten doch 
nurnurnur noch recyceln“noch recyceln“noch recyceln“

Ob als Zeitung oder Buch, Verpackungsmaterial oder 
	 gieneu en i 	 ier	fin e 	im	A g	 ie ige	
 Verwendung und ist auch rund 1900 Jahre nach seiner 
	 rfin ung	ein	un er i rer	 er 	 ri i e	
 Stimmen bemängeln, die Papierherstellung sei zu 
 aufwendig, verschwende Ressourcen oder schade der 
 Umwelt. Doch ein Blatt hat immer mehr als nur eine 
Seite – was steckt hinter den gängigen Papiermythen?

Europa ist bereits Recycling-Weltmeister: Mehr als 
die Hälfte des Papiers wird aus Recyclingmaterial 
gewonnen und neun von zehn Zeitungen bestehen 
u 	A ier 	 	 	 u 	 ie er	 r e 	 n	

seine Grenzen. Zellstofffasern können nur etwa vier- 
bis achtmal aufbereitet werden. Sind sie nicht mehr 
verwendbar, werden sie in erneuerbare oder „grüne“ 
Energie umgewandelt. Um den Papier kreislauf am 
Leben zu halten, müssen daher immer wieder auch 
frische Fasern zugeführt werden. Abhängig vom 
Endnutzen, ist Recycling nicht für alle Papiersorten 
g ei erm en	geeigne 	 	 i 	 ie	ge n en	
igen en 	 ie	 um	 ei ie 	 ei	Gr fi ier 	

nur mit Frischfasern erzielen lassen. Zudem sind 
etwa 19 Prozent des Papiers kaum recycelbar, da es 
wie Toiletten- und Zigaret ten papier nach Gebrauch 
verschwindet oder in Form von Büchern und Doku-
menten archiviert wird. Ziel der europäischen 
Papier industrie ist es daher, die derzeitige Recycling- 
Quote von 70 Prozent beizubehalten.

„Die Papierindustrie „Die Papierindustrie „Die Papierindustrie 
vernichtet den Wald“vernichtet den Wald“vernichtet den Wald“
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„Papierproduktion verbraucht  
zu viel Energie“

Wie jede industrielle Produktion benötigt auch die 
 Papierindustrie Energie, insbesondere für den Antrieb 
der Maschinen und die Trocknung der Papierbahnen. 
Um 200 kg Papier, den durchschnittlichen jährlichen Pro-   
Kopf-Bedarf in den EU-Ländern, herzustellen, werden in 
Deutschland etwa 800 kWh Energie verbraucht. Damit 
 könnte man einen Computer ununterbrochen bis zu acht 

Monate lang laufen lassen. Rund die Hälfte des Verbrauchs 
europäischer Papierfabriken stammt bereits aus erneuer-
baren Energiequellen, die kohlenstoffneutral sind. Dabei 
verwertet die Papierindustrie Abfallmaterial aus dem 
 Aufschlussverfahren, um Biomasse-Energie für den eigent-
lichen Herstellungsprozess zu erzeugen. Überschüssige 
Energie wird oft lokal weiterverkauft.

„E-Kommunikation ist besser  
als papierbasierte“

Egal, ob wir eine E-Mail schicken oder einen Brief: Beide 
 Kommunikationsarten wirken sich auf die Umwelt aus. Auf 
die Frage, welche davon umweltfreundlicher ist, gibt es 
keine einfache Antwort. Denn um die Ökobilanz zu ver-
gleichen, muss die gesamte Lebensspanne der Kommu-
nikationsmittel betrachtet werden – und die ist bei 
 Com putern und Smartphones kurz: Ungefähr zehn 
 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen jährlich in der 
EU an, aber nur zwei  Pro zent dieses E-Mülls werden 
 wiederverwertet. Im Vergleich dazu recycelt die 
europäische Papierindustrie etwa 70 Prozent des 
hergestellten Papiers. Benötigt Papier vor allem 
bei der Herstellung Energie, darf auch der Bedarf 
n	 n ine A i i en	ni 	 u er	A 	ge en	

werden. Alle monatlichen Google-Suchanfragen 
entsprechen einem CO2 Au 	 n	 	 g 	 mi 	
 könnten 4.239 Durchschnittshaushalte einen Monat lang 
mit Energie versorgt werden. Verglichen mit dem jähr-
lichen durchschnittlichen Strombedarf in den Ländern  
der EU,  liegen Cloud Services schon jetzt weltweit auf  
Platz 6, mit einer erwarteten Steigung von 63 Prozent  
bis zum Jahr 2020.

„Die Papier-
produktion 

schadet der 
Umwelt“
Klimakiller Papier? 

Tatsächlich reichen die 
umwelt freundlichen Eigen-

schaften des Papiers bis zur 
„Wurzel“ zurück. Alles beginnt 

im Wald. Erneuerbare Quelle 
und nachhaltiger Ursprung jeden 

Blatt Papiers sind Bäume, die mittels 
 Photosynthese Millionen Tonnen 

en i i 	 er r ei	en	un 	 ur 	
die Luft rein halten.  
Einmal gespeichert, bleibt der 
 Koh lenstoff bei der weiteren Verar-
beitung des Holzes gebunden – ein 
Papier leben lang bis zum Recycling.  
So verringert sich der CO2 u -
druck, das bei der Herstellung frei-
ge e e	 en i i 	 erei 	n 	
fünf Jahren um etwa fünf Prozent, 
nach 100 Jahren sogar um 75 Prozent. 
Mit vorausschauender Forstwirtschaft 
trägt die Papierindustrie dazu bei, 
die CO2-Emissionen weltweit zu 
reduzieren. Obwohl die Produktion 
in den letzten Jahren angestiegen ist, 
sind so die Auswirkungen auf die 
Umwelt spürbar zurückgegangen.
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Vom Wald bis 
zum Karton

Von der Forstwirtschaft über die 
Zellstoffproduktion bis hin zum fertigen 

Verpackungskarton – im chinesischen Beihai 
konnte Stora Enso die gesamte 

Wertschöpfungskette an einem Standort 
realisieren.
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as Ausgangsmaterial von Papier ist Zellstoff, 
der vor allem aus Holz gewonnen wird. Daher 
macht es Sinn, wenn sich ein Unternehmen 

um die gesamte Wertschöpfungskette kümmert, also 
nicht nur um die Papierproduktion, sondern auch um 
die Forstwirtschaft. Diesen Weg beschritt Stora Enso, 
das zweitgrößte Forstunternehmen auf der Welt und 
zugleich einer der größten Hersteller von Papier und 
Verpackungsmitteln. 

Rund 50 Kilometer außerhalb von Beihai, im 
 Südosten der chinesischen Provinz Guangxi, hat der 
 finnisch-schwedische Konzern eine Produktions-
anlage für Spezialkartons auf die „grüne Wiese“ 
gesetzt. Davor wurde eine Forstplantage angelegt, 
die sich über 90.000 Hektar erstreckt, von denen 
allein 72.000 Hektar für den Eukalyptus-Anbau 
genutzt werden. 

Hergestellt werden hier zwei Arten von Spezial-
karton für die lokale Verpackungsindustrie: „Liquid 
Packaging Board“ zur Verpackung von Getränken 
und anderen Flüssigkeiten sowie „Folding Box Board“, 
das heißt Faltschachteln. Vor allem der für Flüssig-
keiten undurchlässige Spezialkarton musste für den 
chine sischen Markt bisher zu 80 Prozent importiert 
werden. Seit Anfang 2016 sieht das anders aus, 
denn das Werk in Beihai produziert jetzt pro Jahr 
rund 450.000 Tonnen des „Liquid Packaging Board“ 
und andere  Produkte direkt in China. In der Endphase 
sollen hier rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen 
werden und  darüber hinaus etwa 30.000 weitere 
Jobs bei Zulie ferern und Abnehmern in der Region. 

Mit der Anlage der Eukalyptus-Plantage wurde 
bereits 2002 begonnen. Dabei wurde ganz bewusst 

D

» Dieses Projekt ist ein Höhepunkt 
in puncto Zusammenarbeit und 
Partnerschaft mit Stora Enso.«

Engelbert Schrapp, 
Corporate Account Manager von Siemens

auf Eukalyptus gesetzt, denn der Baum wächst 
schnell und liefert ein ausgezeichnetes Rohmaterial 
für die Zellstoffproduktion. Die Plantage ist ein 
 Musterbeispiel für nachhaltige Papierproduktion.

Energie und Antriebstechnik aus einer Hand 
Die Konstruktion der Papierfabrik startete 2014 und 
wurde Anfang 2016 abgeschlossen. Seitdem wird die 
Produktion schrittweise auf ihre Maximalkapazität 
hochgefahren. Speziell im Bereich der elektrischen 
Ausrüstung und der Automatisierung wollte Stora 
Enso mit einem international präsenten Partner 
zusammenarbeiten. Dabei kam es dem Unternehmen 
nicht nur auf eine ausreichende Erfahrung in der 
Papier- und Zellstoffindustrie an. Entscheidend war 
auch die Fähigkeit, langfristig den technischen 
 Service und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen vor 
Ort sicherzustellen. 

Mit seinem Sipaper Distributed Control System 
(DCS) bot sich Siemens dafür geradezu an. Vor allem, 
weil das Unternehmen in China bereits über eine 
solide Infrastruktur und flächendeckende Präsenz 
verfügte.

Der Auftrag für Siemens umfasste auch eine Indus-
triedampfturbine mit einer Leistung von 59 Megawatt 
zur eigenen Energieerzeugung. Dazu kam die fabrik-
weite Energieverteilung mit den erforderlichen Hoch-, 
Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen sowie 
den Netz-, Leistungs- und Verteilertransformatoren. 
Ergänzt wurde das Ganze durch eine Notstromversor-
gung und Systeme zur Energieüberwachung und Steue-
rung. Im Bereich der Antriebe lieferte Siemens ein 
integriertes System mit über 160 Antrieben inklusive 



Länder-Referenzen: China

72.000
werden für eine Eukalyptus-Plantage genutzt
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des „Liquid Packaging Board” werden  
seit Anfang 2016 direkt in China gefertigt
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Die Plantage ist ein 
Musterbeispiel für 
nachhaltige Papier-
produktion.
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der branchenspezifischen Regel- und Steuerungsfunk-
tionen. Genau aufeinander abgestimmte Nieder- und 
Mittelspannungsmotoren, Frequenzumrichter und 
eine Lösung zum Energy Switching and Monitoring 
(ESM) sorgen darüber hinaus für einen hohen Wir-
kungs grad und maximale Verfügbarkeit. 

Für Siemens war dieses Mega-Projekt weit mehr als 
eine herkömmliche Kunde-Zulieferer-Beziehung. Über 
die reine Lieferung und Installation der elektrischen 
Anlage und der Prozessautomation hinaus übernahm 
Siemens auch die Verantwortung für alle erforder-
lichen Antriebs- und Engineering-Lösungen. Auch die 
Detailplanung, die Überwachung der Installation und 
die Inbetriebnahme aller elektrotechnischen Systeme 
lieferte Siemens aus einer Hand.

Durchgängige Prozessautomatisierung
Mit dem Sipaper Distributed Control System (DCS) 
bietet Siemens ein speziell auf die Papier- und Zell-
stoffindustrie abgestimmtes Portfolio aus Produkten 
und Lösungen, in denen nicht weniger als 100 Jahre 
Branchenerfahrung stecken. Dabei werden die in 
China immer strengeren Umweltauflagen genauso 
berücksichtigt wie die Anforderungen, die der globale 
Wettbewerb mit sich bringt. 

Besonders die Papierindustrie hat derzeit sehr 
stark mit einem durch die Digitalisierung bedingten 
Nachfragewandel zu kämpfen: Während der wach-
sende Online-Handel einen Aufschwung bei Kartons 
und anderen Verpackungsmitteln auslöst, schwindet 
die Bedeutung von Papier aufgrund der zunehmend 
digitalisierten Kommunikation und Information zuse-
hends. Sipaper bietet nicht nur eine hohe horizontale 
Integration durch Frequenzumrichter, Motoren, Kupp-
lungen und Getriebe aus einer Hand. Von großem 
 Vorteil ist auch die nahtlose vertikale Integration 
durch eine durchgängig digitale Automatisierungs-

technik, die von der Feldgeräte- über die Controller-
Ebene bis hin zum Manufacturing Execution System 
(MES) reicht. Die gesamte Prozesssteuerung im neuen 
Werk von Stora Enso übernimmt das Siemens-Prozess-
leitsystem PCS 7.

Das Automatisierungsssystem steuert nicht nur den 
gesamten Produktionsablauf bei der Zellstoff- und der 
nachgeordneten Kartonproduktion. Es regelt auch die 
Dampfturbine und sorgt damit für die gesicherte Ener-
gieversorgung der Produktionsanlage. Alle Funktionen 
des gesamten Komplexes werden von einem zentralen 
Kontrollraum aus gesteuert. Turbine und Refiner sind 
außerdem bereits für ein Remote-Maintenance-Konzept 
vorbereitet.

Verlässliche Partnerschaft 
„Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für den 
Bereich Fiber Industry von Siemens, aber auch ein 
Höhepunkt in puncto Zusammenarbeit und Partner-
schaft mit Stora Enso“, fasst Engelbert Schrapp, Cor-
porate Account Manager von Siemens, das Ergebnis 
zusammen. Entscheidend waren dafür nach seiner 
Ansicht die Gesamtverantwortung von Siemens für  
die Bereiche Energie und Automation sowie die starke  
Präsenz des Unternehmens in China. „Im Grunde 
genommen gab es keine Probleme. Das war das 
 reibungsloseste schlüsselfertige Projekt aller Zeiten 

– dank der engen Kooperation und des langfristigen 
Engagements von Siemens“, resümiert Schrapp.

Branchenerfahrung in Sipaper
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h

re100

Das Stora Enso Tiger Projekt
◾	  Energieverteilung: Leistungs- und Verteilertrans-

formatoren, DC Systeme, Notstromversorgung, 
SCADA-System, Kabelpritsche und Verlegung, 
Comos, alle Engineering-Services

◾	 	 r e e rifi ierung 	 e rm ren n rie e	
inklusive Sipaper Drives APL, Sipaper Winder APL, 
Motoren, Engineering und Services

◾	  Prozessautomatisierung (DCS): ein durchgehendes, 
einheitliches und fabrikweites Automatisierungs-
system inklusive eines optional erweiterten Life-
cycle-Konzepts – das erste einheitliche Kontroll-
raum-Konzept für die Firma 

◾	  Dampfturbinen-Generatorenreihe SST 800  
für die Energieversorgung 

◾	  Kontinuierliche Umsetzung: Control Performance 
An i 	 A 	 ern r ung	 ur ine 	 efiner
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Industrielle Software

erade für stark wertschöpfende Industrien, zu 
denen auch die Zellstoff- und Papierindustrie 
zählt, gilt die Steigerung der Produktivität als 

kritischer Treiber, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Produktions- und Prozessdaten müssen erfasst, gefil-
tert und strukturiert werden. Dadurch lassen sie sich 
mittels intelligenter Analyse in spezifische Mehrwerte 
übersetzen.

Gut gepflegte Prozessleitsysteme unterstützen 
diese Analysen. Außerdem tragen sie durch entspre-
chend parametrierte Regelkreise dazu bei, Varianzen 
zu reduzieren und Anlagen optimal zu nutzen, und sie 
unterstützen dabei, die  Prozessbedienbarkeit zu ver-
bessern. Zur Überwachung der Regelgüte lassen sich 
manuelle oder automatische Mechanismen flächen   - 
deckend einsetzen. Je nach Unternehmensphilosophie 
bestehen allerdings innerhalb der Branche sehr unter-

Prozesse schneller optimieren

schiedliche Auffassungen darüber, ob und wie viel 
in eine zuverlässige Regelgüteüberwachung investiert 
werden sollte.

Ein Schlüssel zu erhöhter Produktivität
In der Prozessindustrie beträgt ein Lebenszyklus 
von Regelkreisen nicht selten bis zu 30 Jahre. Die fort-
laufende Überwachung der Regelgüte im laufenden 
Anlagenbetrieb ist entscheidend, um die Leistungs-
fähigkeit aller Regelkreise der betrachteten Anlage 
transparent zu halten. So lassen sich Maßnahmen 
zur Wartung, Instandhaltung und Einstellung gezielt 
planen und fokussiert umsetzen. Neben den bereits am 
Markt etablierten Software-Tools zur Überwachung der 
Regelgüte, die lokal in einer Anlage installiert werden 
können, gibt es nun auch einen neuen cloudbasierten 
Service: Control Performance Analytics (CPA).

Werden Produktionsdaten in ihrer Vielzahl erfasst, kann eine bisher 
nicht gekannte Transparenz in industriellen Prozessen erreicht werden. 
e en i 	 en	 i 	 ur 	 u 	 ie	 er g r ei 	 fi ien 	un 	

Produktivität steigern. Der cloudbasierte Service Control Performance 
An i 	erm g i 	eine	e fi ien e	 ege g e n e
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Industrielle Software

In großen Papierfabriken sind typischerweise weit 
mehr als 400 Regelkreise installiert. Verschiedene 
Studien belegen, dass in der Prozessindustrie, speziell 
in der Papier- und Zellstoffindustrie, durchschnittlich 
nur 50 Prozent der Regelkreise optimiert sind. Durch 
CPA konnte identifiziert werden, dass zwischen 61 
und 86 Prozent der Regelkreise schlecht eingestellt 
waren. Einbezogen in diese Analyse wurden sechs 
Papier- und Zellstofffabriken in Schweden, Finnland, 
Deutschland und China.

Betriebskosten reduzieren
Nimmt man also an, dass etwa die Hälfte, das heißt bis 
zu 200 Regelkreise, nicht optimal eingestellt wären, 
würde solch eine Anlage extrem ineffizient betrieben 
werden und dies würde sich direkt in den Betriebs-
kosten niederschlagen.

Typischerweise laufen etwa 30 Prozent aller Regel-
kreise sogar im Handbetrieb und etwa 25 Prozent 
arbeiten noch mit den Originalparametern aus der 
Inbetriebnahme. Pro Regler sind etwa 10 bis 14 Exper-
tenstunden nötig – in Summe über eineinhalb Mann-
jahre, um erstmal den entsprechenden Regelkreis zu 
identifizieren, zu untersuchen und anschließend 
dessen Güte zu optimieren.

Automatisch zu mehr Transparenz
Mit CPA entfällt der zeitaufwendige manuelle Prozess 
der Identifizierung. Durch die automatisch errech-
neten Optimierungsempfehlungen lässt sich der per-
sonelle Aufwand auf zwei bis vier Stunden ausschließ-
lich für die Implementierung dieser Maßnahmen 
reduzieren. CPA führt solche Analysen automatisch 
durch und priorisiert dann jene Regelkreise, die 
von einem Regelungstechniker begutachtet werden 
müssen. CPA berechnet die Parameter und schlägt 
diese für eine Optimierung vor. Der Regelungstech-

niker kann sich dann auf die identifizierten Regel-
kreise konzentrieren und mit dem wichtigsten 
beginnen. Nach der Optimierung wird die Regelgüte 
weiterhin kontinuierlich aufgezeichnet, um Abwei-
chungen zeitnah zu erkennen.

Prozessoptimierung auf lange Zeit
Prozessdaten werden durch CPA ergänzt. Eine auto-
matische Zustandserkennung und eine KPI-Berech-
nung für verschiedene Regelzustände ermöglichen 
auf einer regelmäßigen Basis die erforderliche Trans-
parenz. So lassen sich eine Langzeitprozessoptimie-
rung und Feinjustierungen sinnvoll unterstützen. Auf 
einem sicheren Webportal werden die Ergebnisse für 
alle Ebenen – vom Werksleiter bis zum Anlagenführer 

– sicher und für lange Zeit verfügbar bereitgestellt. Der 
Anlagenbetreiber muss keine Ressourcen und keine 
fachspezifische Kompetenz aufbauen und kann zudem 
diesen „Managed Service“ als Betriebskosten verbu-
chen. Das vermeidet Kosten und schafft gleichzeitig 
die Grundlage für faktenbasierte Entscheidungen.

Im „Pay-per-Use-Modell“ hat der Betreiber mit 
sogenannten „Reglermonaten“ zudem eine hohe 
 Flexibilität in Bezug auf die Anzahl der zu analysie-
renden Regler über eine bestimmte Zeitspanne. Er 
kann beispielsweise pro Monat verschiedene Regler 
in unterschiedlicher Anzahl über variable Zeiträume 
betrachten.

Tatsächlich verbessern geringere Regelungs-
abweichungen nicht nur die Qualität des Produkts, 
 sondern ermöglichen es auch, näher an den Produk-
tionsgrenzen zu arbeiten. So lässt sich die Produk-
tions tonnage erhöhen, aber auch der Energiever-
brauch senken und es können Rohstoffe eingespart 
werden.
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Das Forscherteam beim Bau eines Demonstrators, um zu prüfen,  
was funktioniert und wo noch etwas verbessert werden kann

Die Papier-  
Baumeister
„Bauen mit Papier“ – dazu wird an 
der TU Darmstadt seit diesem Jahr 
in einem neuen Projekt namens 
BAMP! geforscht. Wir sprachen 
darüber mit Robert Götzinger, 
wissenschaft licher Mitarbeiter im 
Fachgebiet für Papierfabrikation 
und mechanische Verfahrens-
technik.

Warum forschen Sie zum Thema Bauen mit Papier?
Robert Götzinger: Mit Holz wird schon lange gebaut, 
auch mehrgeschossig. Bei diesem Werkstoff sind aller-
dings viele Dinge von der Natur vorgegeben, wie zum 
Beispiel die Orientierung der Fasern oder das Vorhan-
densein von Astlöchern. Papier hat den Vorteil, dass 
wir verschiedene Eigenschaften gezielt einstellen 
 können. Theoretisch müsste also alles das, was mit 
Holz möglich ist, auch mit Papier zu fertigen sein. Und 
 Papier bietet noch weitere Vorteile: Die Fasern können 
gezielt gewählt und funktionalisiert werden, es lässt 
sich kostengünstig herstellen, ist ein leichter Werkstoff 
und recycelbar. Gerade vor dem Hintergrund, dass es 
einen steigenden Bedarf an temporären Bauten gibt, 
muss man sich die Frage stellen, wie man mit Natur-
produkten nachhaltig umgehen kann. Papier bietet 
 dafür ein großes Potenzial.

Es gab schon verschiedene Bauten aus Papier.  
Was ist neu bei Ihren Häusern?
Götzinger: Uns geht es nicht nur darum, ein einzelnes 
Gebäude zu bauen, sondern die Grundlagen für das 
Bauen mit Papier zu erforschen. Die Erkenntnisse 
sollen dann zum Beispiel Architekten, Bau- oder Papier-
ingenieuren als Handwerkszeug dienen, damit sie den 
Werkstoff Papier für Bauten verstehen und richtig ein-
setzen können. Wir machen dabei natürlich nur den 
Anfang. Es wird noch lange dauern, denselben Wissens-
stand zu erreichen, der bereits für die etablierten Bau-
werkstoffe besteht.

Das scheint ja ein sehr interdisziplinäres Feld zu 
sein. Wie läuft die Forschung in so einem Gebiet ab?
Götzinger: Zu unserem Team gehören jeweils ein 
oder mehrere Chemiker, Bauingenieure, Architekten, 
Maschinen-bau- und Papieringenieure. Jede Disziplin 
bearbeitet dann ein spezielles Problem unter regel-
mäßiger Abstimmung mit demselben Endziel. In 
 mehreren Iterationsschleifen entwickeln wir unsere 
sogenannten Demonstratoren. Diese zeigen jedem 
Beteiligten anschaulich, wo die Herausforderungen 
und Potenziale liegen. Dabei können wir zum einen 
lernen, was funktioniert und was nicht, zum anderen 
haben wir eine Form, die man tatsächlich auch 
anfassen kann.

Woran arbeiten Sie persönlich in Ihrer 
Doktorarbeit?
Götzinger: Ich beschäftige mich mit dem gezielten 
Einstellen der Faserorientierung im Papier. Je 
stärker die Fasern in eine Richtung orientiert sind, 
umso größer wird die Festigkeit in dieser Richtung. 
Im Prinzip wollen wir bestimmte Fasern an einer 
bestimmten Position platzieren. Die Papiere, die dabei 
entstehen, sollen als Verstärkung von Bauteilen mit 
besonders hohen Belastungen dienen. Die Technik 
kann aber auch anderweitig eingesetzt werden. Zum 
Beispiel könnte man durch die Faserorientierung den 
Flüssigkeitstransport im Papier steuern.
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Haben Sie keine Angst, dass Ihnen die Häuser 
 abbrennen oder sich das Papier bei Regen auflöst?
Götzinger: Daran denken die meisten Menschen, 
mit denen ich über das Projekt rede, als erstes. Es gibt 
aber Möglichkeiten, Papier so zu funktionalisieren, 
dass es nicht brennt oder sofort aufweicht. Die Heraus-
forderung für meinen Kollegen aus der Chemie 
besteht deshalb darin, den Brand- und Feuchteschutz 
mit Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen zu 
realisieren. Dies könnte durch die Modifizierung der 
Fasern auf molekularer Ebene geschehen oder durch 
Aufbringen von funktionellen Schichten.

Wo liegen weitere Schwierigkeiten und 
Herausforderungen?
Götzinger: Wir versuchen, geeignete Papiere und 
Papierprodukte miteinander zu kombinieren, um -
zuformen und zu verbinden. Daraus entwickeln wir 
bestimmte Methoden zur Simulation, Auslegung 
und Konstruktion für einzelne Bauteile. Parallel dazu 
wollen wir die Eigenschaften von Papieren gezielt 
unseren Anforderungen anpassen. Nicht zuletzt sollen 
sich die Menschen später in solch einem Haus wohl-
fühlen, sodass auch das Design eine große Rolle spielt.

Sie sagten ja bereits, dass Sie von dem Wissens-
stand, den wir von den etablierten Bauwerkstoffen 
haben, noch weit entfernt sind. Wo setzen Sie zu-
nächst Ihren Schwerpunkt? Wie gehen Sie bei der 
Entwicklung vor?
Götzinger: Unser Fokus liegt zunächst auf temporären 
Bauten, die nur für eine begrenzte Zeit errichtet werden. 
In der ersten Iterationsschleife der Demonstratorent-
wicklung haben wir für uns passende Randbedingun gen 
festgelegt. Unser Haus soll in Darmstadt gebaut werden 
und mindestens ein Jahr, also vier Jahreszeiten mit 
ihren verschiedenen klimatischen Herausforderungen, 
über stehen. Wir planen ein Wohnhaus für einen Single-
Haushalt mit 40 m2 Grund flä che. Momentan gehen wir 
von einem gegebenen Betonfundament aus. Nun folgen 
drei Schritte: Zunächst betrachten wir die Statik des 
Hauses, im zweiten Schritt den Feuchteschutz und im 
dritten den Flammschutz. Wenn wir die Lösungen dafür 
gefunden, getestet und evaluiert haben, werden wir 
uns dem Bau eines weiteren, komplexeren Demonstra-
tors widmen. Dann werden auch die Randbedingungen 
 komplizierter. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, 
möglichst alle Komponenten aus nachwachsenden 
 Rohstoffen zu gestalten, sodass das Bauwerk im Ideal-
fall vollständig recycelbar sein wird.

Zuletzt noch eine Frage zu den Kosten.  
Wie wird das Projekt finanziert?
Götzinger: Das Projekt wird durch die hessische 
Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaft  lich-
ökonomischer Exzellenz, kurz LOEWE, mit ca. 4,6 Mil-
lionen Euro gefördert. Die Laufzeit beträgt vier Jahre. 
Außerdem hoffen wir auf Unterstützung aus der 
Industrie, zum Beispiel mit Baumaterialien.

Robert Götzinger 

studierte im Bachelor Maschinenbau an der 
TU Darmstadt und spezialisierte sich auf den 
Bereich Papiertechnik. 2016 schloss er sein 
Studium mit einem Master in diesem Fach-
gebiet und einem Master in Maschinenbau ab. 
Seitdem arbeitet er als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der TU Darmstadt im Fachgebiet 
für Papierfabrikation und mechanische Ver-
fahrenstechnik unter Leitung von Professor 
Samuel Schabel. Im Forscherteam des Projekts 
BAMP! beschäftigt er sich mit dem gezielten 
Einstellen der Faserorientierung im Papier. Er 
ist Mitglied im Akademischen Papieringenieur-
verein Darmstadt (APV) und im Verein Zell-
cheming.

To
bi

as
 K

re
bs

, T
U 

D
ar

m
st

ad
t



Eine runde Sache
Es gibt eine „Roadmap für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“, die vor 
sechs Jahren von der EU-Kommission auf den Weg gebracht 
wurde. Darin wird der Fiber Industry zum einen eine zentrale 
Rolle in der geplanten Bioökonomie zugeschrieben. Dies setzt 
zum anderen aber auch einen Technologieschub voraus, um 
die Emissionen nachhaltig zu verringern.

28 siemens.com/magazin/fiber | 01.2017

Trends

Anlieferung 
Holz

Anlieferung 
Altpapier

Energie

Rohstoff Holz



ie Roadmap beschreibt eine Forschungsreise 
in die Zukunft. Der Fiber Industry wird darin 
das Potenzial zugeschrieben, als eine wesent-

liche Plattform für eine Reihe von Produkten auf 
 bio logischer, nachhaltiger Basis und für das gesamte 
 Recycling zu fungieren. 

Papier gehört zu den Materialien, die weltweit am 
meisten wiederverwertet werden. Laut dem Branchen-
verband Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) 
wurden 2015 alleine in den USA rund 52 Millionen 
Tonnen Papier gesammelt, sortiert und aufbereitet – 
im Wert von 7,7 Milliarden Dollar. In Deutschland 
betrug die Altpapierrücklaufmenge 15,2 Millionen 
Tonnen bei einem Gesamtverbrauch von 20,8 Millionen 
Tonnen. 

Rohstoffe nachhaltig zu nutzen, bedeutet maximale 
Wertschöpfung aus einer Holzfaser, bevor sie am Ende 
noch energetisch verwertet wird. Voraussetzung für 
einen solchen Recyclingkreislauf ist zum einen der 
 Einsatz hochwertiger Primärfasern, die eine solche 
Nutzung erlauben. Zum anderen sind immer wieder 
innovative Technologien im gesamten Prozess erfor-

derlich. Dazu braucht es erfahrene und starke Partner, 
die das Know-how haben, um standardisierte Lösungen 
und Prozesse zu entwickeln und entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette die Chancen der Digitalisierung 
zu nutzen. Denn letztlich geht es um mehr als Recyc-
ling und neue Produkte: Kombiniert mit anderen Road-
maps, soll aus der CEPI-(Confederation of European 
Paper Industries)-Roadmap ein neues Klima- und Ener-
giekonzept hervorgehen.

Neben traditionell aus Holz extrahierten Fasern kann 
Zellulose aus einer Vielzahl neuer Quellen gewonnen 
werden und auch die Nutzung von „Abfällen“ wie Ein-
weg produkten, Pflanzenresten, Milch oder sogar Leder-
resten ist keine Utopie mehr. Die Endprodukte der Fiber 
Industry können CO2-intensive Produkte, die auf  fos   - 
si len Brennstoffen basieren, ersetzen, beispielsweise 
im Baugewerbe, als Energieträger, in der Chemie, für 
Verpackungen oder viele andere Zwecke. 

Laut ISRI lassen sich durch die Verwendung wieder-
verwerteter Rohstoffe bis zu 68 Prozent Energie in der 
Produktion einsparen – und somit auch Kosten senken. 
Eine spannende Reise.
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tora Enso erforscht den Stoff 
Lignin seit 15 Jahren. Wir 
sprachen dazu mit Mikael 

Hannus, Vice President der Group 
R&D Innovation von Stora Enso. 

Lignin ist nach Zellulose das 
zweithäufigste organische Polymer 
auf der Erde. Der organische Stoff 
wird in die pflanzliche Zellwand 
eingelagert und bewirkt die Ver-
holzung der Zelle (Lignifizierung). 
Nadelhölzer besitzen meist mehr 
Lignin als Laubhölzer und es sorgt 
für die Druck- und Bruchfestigkeit. 
Die Forscher bei Stora Enso (SE) 
sehen in Lignin ein herausfordern-
 des und komplexes Material, das 
auch in der Bau- und Automobil-
industrie Anwendung finden kann. 

Herr Hannus, bitte stellen Sie 
sich und Ihr Aufgabengebiet bei 
SE kurz vor.
Mikael Hannus: Ich bin Ingenieur 
für Zellstofftechnik und habe bei 
Stora Enso einen der spannendsten 
Jobs: Ich kümmere mich um den 
Ausbau der Zusammenarbeit mit 
unseren Partneruniversitäten und 
eine Reihe anderer Austauschmög-
lichkeiten im Bereich Forschung 
und Entwicklung.

Sie erforschen und untersuchen 
seit Jahren den Stoff Lignin und 
dessen Wert für die Fiber Indus-
try. Können Sie uns einen Einblick 
in Ihre Arbeit und die Herausfor-
derungen im Zusammen hang mit 
diesem komplexen Stoff geben?
Hannus: Wir wollen einen Weg 
finden, wie wir die natürliche 
Struktur von Lignin nutzen 

Lignin im neuen Licht

können, wie wir unsere Prozesse 
zum Herauslösen des Stoffs aus 
Holz optimieren können. Und wir 
betrachten Anwendungsbereiche 
bei unseren Kunden, in denen 
sie die komplexe Struktur dieses 
natürlichen Aromats nutzen 
können.

Lignin ist das zweithäufigste 
 organische Material auf der Erde. 
Dennoch ist es bei der Papier-
herstellung unerwünscht, weil 
es zur Vergilbung beiträgt. Es 
muss mit hohem chemischem 
Aufwand aus dem Holz heraus-
gelöst werden. Denken Sie, dass 
Lignin  bisher als Rohstoff für 
die Fiber Industry unterschätzt 
wurde? Welche Rolle wird es in 
der  Zukunft spielen?
Hannus: Viele holzbasierte Pro-
dukte machen sich die Vorteile 
von Lignin zunutze: Außer bei 
 Massivholzprodukten wollen wir 
bestimmte Eigenschaften von 
Lignin auch für Zeitschriften-
papiere, faserbasierte Verpackungs-
kartons und für neue Materialien 
oder Chemikalien nutzen. Es wird 
oft übersehen, dass für den chemi-
schen Rückgewinnungszyklus in 
Papierfabriken mit Sulfatverfahren 
Reaktionsbedingungen nötig sind, 
bei denen 70 bis 80 % des Lignins, 
das aus dem Holz herausgelöst wird, 
verbrannt werden muss, um die 
hohe Temperatur für die che mische 
Regeneration zu erreichen. Diese 
Wärme wird natürlich zurückge-
wonnen: als Dampf für die Strom- 
und Wärmeversorgung der Fabrik 
und angebundener Energiemärkte.

Bei der Papierherstellung ist Lignin unerwünscht, weil es 
zur Vergilbung beiträgt. Es wird deshalb mit hohem chemischem 
Aufwand aus dem Holz herausgelöst. Gleichzeitig ist Lignin 
jedoch eines der mechanisch und chemisch widerstandsfähigsten 
Polymere und hat sehr interessante Eigenschaften.

Welchen Wert hat Lignin in  
der Fiber Industry und  
wie kann es nutzbar gemacht 
werden?
Hannus: Es muss beachtet werden, 
dass es verschiedene Arten von 
Lignin gibt – mit sehr unter-
schiedlichen Eigenschaften und 
Anwendungsmöglichkeiten. Des-
halb haben auch nicht alle den 
gleichen Wert. Nur Lignine, die 
relativ rein und wohldefiniert 
sind, können nutzbringend ver-
wendet werden. Der Wert wird 
von der aromatischen Struktur, 
den reaktiven Gruppen in der 
Struktur und der Größe der natür-
lichen aromatischen Moleküle 
bestimmt.

Würden Sie uns einen Ausblick 
auf die Entwicklung der Fiber 
 Industry geben und wie SE sich 
dazu ausrichten will, um auch in 
Zukunft ein führender Anbieter 
zu sein?
Hannus: Die Nachfrage nach 
Fasern zeigt ein gesundes Wachs - 
tum. Wir gehen davon aus, dass 
dies dank der globalen Mega-
trends und der Notwendigkeit 
nachhaltiger Lösun  gen in der Bau-, 
Verpackungs-, Hygiene produkte-, 
Spe zialchemie- und Textilbranche 
auch weiter an halten wird. Zur-
zeit erleben wir einen Wandel in 
der Fiber Industry: Das Druck-
papier geschäft schrumpft und 
dafür wachsen die Bereiche der 
faser basierten Ver packungen und 
 Zellulosefasern für Spezial-
anwendun gen in der Hygiene-
produkte- und Textil industrie. 

S
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Trends

Welche Trends, Innovationen und 
Zukunftsthemen werden in den 
kommenden 20 Jahren Ihrer 
 Meinung nach zukunftsweisend 
für die Fiber Industry sein?
Hannus: Aus weniger mehr 
machen – das heißt, kontinuier-
liche Fortschritte beim effizienten 
Ressourceneinsatz, hohe Recyclin-
graten, neue Materialeigenschaf ten, 
wodurch weniger fossile Stoffe ein-
gesetzt werden müssen, und neue 
Services rund um die Basismate-
rialien, die wir unseren Kunden 
anbieten.

Inwieweit fördert SE wegwei-
sende Entwicklungen in der Fiber 
Industry aktiv?
Hannus: Wir investieren viel in 
Forschung und Entwicklung. 
 Innovation ist der Motor für das 
gesamte Unternehmen.

Wie beweist sich Siemens bei den 
sich derzeit ständig verändern-
den Märkten als vertrauenswür-
diger Partner?
Hannus: Siemens bietet ein enorm 
umfangreiches Spezialwissen im 
Hinblick auf unsere Produktions-

anlagen und damit verbundenen 
Dienstleistungen. Außerdem 
pflegen wir langfristige Koopera-
tionen, um die bestehenden und 
zukünftigen Möglichkeiten zu 
nutzen, die uns biobasierte Mate-
rialien bieten.
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Mikael Hannus
Der Vice President der Group R&D 
Innovation von Stora Enso hat einen 
Master in Chemical Engineering 
(1994) von der Åbo Akademi Univer-
sität, Finnland, und einen Abschluss 
von der Stockholm School of Econo-
mics. Seit 1997 ist Hannus bei Stora 
Enso, wo er unter anderem als Vice 
re i en 	 nerg 	 i refiner 	un 	

 Global Tech Scouting tätig war. 
 Hannus ist verheiratet, hat zwei 
 Kinder und lebt in Stockholm.

Mikael Hannus, Vice President der Group R&D Innovation von Stora Enso,  
hinter den neuen Produkten aus Lignin



32 siemens.com/magazin/fiber | 01.2017

Länder-Referenzen: USA

Die intelligente  
Papierfabrik
Die Greenpac Mill ist die Papierfabrik mit dem höchsten 
Automatisierungsgrad in ganz Nordamerika. Hier entstehen 
540.000 Tonnen Verpackungspapier im Jahr aus rund  
100 LKW-Ladungen Recyclingpapier am Tag. Die Intelligenz 
dahinter: das Siemens-Prozessleitsystem PCS 7.

Das Prozessleitsystem bietet einen  
Überblick über die gesamte Fabrik

Tagtäglich fahren rund 

100 LKW
und mehrere Eisenbahnwaggons vor, um Recyclingpapier anzuliefern

Cu
rt

is
 S

ch
ic

k/
Sy

na
pt

ic
 D

ig
ita

l



01.2017 | siemens.com/magazin/fiber 33

Länder-Referenzen: USA

edes online bestellte Produkt kommt zum  
Empfänger in einem Karton, und der lässt sich 
heute bis zu 100 Prozent aus Recycling-Papier 

herstellen. Der Papierhersteller Cascades Inc. 
erkannte rechtzeitig die neuen Marktchancen und 
begann 2011 mit dem Bau einer Papierfabrik in 
 Niagara Falls, US-Bundesstaat New York. Hier sollte 
das Tochterunternehmen Greenpac Mill LLC nicht nur 
einen neuartigen, leichten Verpackungskarton her-
stellen, sondern dafür auch ausschließlich alte 
Kartons,aus verschiedenen Papier- und Altpapierqua-
litäten verwenden. Die 2013 fertiggestellte Papierfa-
brik gilt als ein technologischer Meilenstein in der 
amerikanischen Papierfertigung. Die Technologie 
schafft auch beste Voraussetzungen für weiteres 
Wachstum. 135 Menschen haben hier bereits Arbeit 
gefunden, in einer Gegend, in der viele Firmen zuvor 
Mitar beiter entlassen oder ihren Standort schließen 
mussten. Tagtäglich fahren am Werk rund 100 LKW 
und mehrere Eisenbahnwaggons vor, um Altpapier 
anzuliefern. Daraus entsteht besonders dünnes, 
dafür aber hochfestes Wellpappenrohpapier, das in 
Form von Rollen ausgeliefert wird. Der  Ausstoß 

beträgt rund 1.500 Tonnen Spezialkarton pro Tag oder 
rund 540.000 Tonnen im Jahr.

Drei Partner im Zusammenspiel
Cascades entschloss sich, die gesamte Technik der Pro-
duktion in die Hände von nur drei Spezialisten zu legen 

– für die Altpapieraufbereitung, für die Papiermaschine 
und die gesamte elektrische und elektronische Aus-
stattung. Dass die letztere Aufgabe Siemens zufiel, 
war kein Zufall. Das Unternehmen hatte bereits Erfah-
rungen mit Siemens und seinen branchenspezifischen 
Lösungen unter dem Namen Sipaper. Zum Siemens-
Leistungs umfang gehörte die gesamte Stromversor-
gung, einschließlich der Umrichterschaltanlagen für 
die Papierfabrik und die Wasseraufberei tungsanlage, 
die sich gleich nebenan an der Cascades Medium Mill 
befindet.

Effizienz in allen Bereichen
Bei vielen Pumpen setzte Siemens auf variable dreh-
zahlgeregelte Antriebe. Sie sorgen dafür, dass die 
Pumpen immer genau den vom Prozess benötigten 
Volumenstrom liefern und bei niedrigerer Pumpleis-

Die Spezialkarton-Maschine produziert dünnen 
Karton für die Testliner der späteren Wellpappe

J

50% weniger
                                      Stromverbrauch durch neue Technologien
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» Ohne Automatisierungs- 
und Prozessleittechnik 
würde alles stillstehen.«
Murray Hewitt,
Geschäftsführer von Greenpac Mill

Die eingesetzte Technik bei 
Greenpac sorgt für optimierte 

und effektive Prozesse
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Geschäftsführer von Greenpac, die Lösung. Er meint 
damit die mehr als 700 Antriebe und rund 1000 Feldge-
räte, wie zum Beispiel Bandpositionierer, Durchfluss-
messer, Temperaturfühler und Druckmesser. Jede 
dieser Komponenten hat einen eigenen Funktionsbau-
stein in Sipaper PCS 7 und ist Teil eines nahtlos ver-
netzten Prozessleitsystems PCS 7. „Ohne Automatisie-
rungs- und Prozessleittechnik würde alles stillstehen. 
Kein einziger Schritt kann manuell durchgeführt 
werden, jeder Handgriff ist automatisiert“, führt Hewitt 
aus und ergänzt: „Über PCS 7, aber auch über unsere 
Laptops und sogar unsere Smartphones können wir 
rund um die Uhr auf Informationen zugreifen.“ Robert 
Harroun, Account Manager bei Siemens, beschreibt die 
Greenpac Mill als „eine intelligente digitale Fabrik im 
wahrsten Sinne des Wortes“ und ergänzt: „Das ist nur 
möglich durch unsere umfassende Sipaper PCS 7-Auto-
matisierungslösung.“
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 Erfahren Sie mehr über diese Story und schauen  
Sie sich das Video an: siemens.com/magazin/2w0583

tung auch entsprechend weniger Leistungsaufnahme 
haben. Dazu kommen trocken laufende Turbogebläse, 
die im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumpumpen 
rund 50 Prozent weniger Strom verbrauchen.

Das bei der Altpapieraufbereitung anfallende Plastik 
und andere nicht verwertbare Faserstoffe oder Füll-
stoffe werden einem externen Kraftwerk zugeführt und 
dort thermisch genutzt. Der dabei erzeugte Dampf wird 
wiederum für den Trocknungsprozess bei der Papier-
produktion eingesetzt. Das verwendete Prozesswasser 
wird zum großen Teil rezykliert. Das bei der Wasserauf-
bereitung anfallende Biogas kann ebenfalls als Brenn-
stoff zur Dampferzeugung genutzt werden.

Automation ohne Wenn und Aber
Greenpac Mill ist die Papierfabrik mit dem höchsten 
Automatisierungsgrad in ganz Nordamerika. Siemens 
installierte dafür das komplette Automationssystem, 
von den Antrieben über die Steuerungen bis hin zum 
Prozessleitsystem. „Die Siemens-Technologie ist das 
Gehirn unserer Papierfabrik“, beschreibt Murray Hewitt, 
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olgt man dem Flussverlauf 
des Magaguadavic River, 
gelangt man nach St. George, 

einem 1.500-Einwohner-Ort am 
Rande der Seeprovinz New 
Brunswick im südöstlichen Zipfel 
Kanadas. Hier, in unmittelbarer 
Nähe des malerischen Lake Utopia, 
produziert der Papierhersteller 
Lake Utopia Paper jährlich Tausende 
Tonnen Wellpappe für Verpackungs-
produkte für Kunden aus Kanada, 
den USA und Lateinamerika. Das 
Unternehmen gehört zur J. D. 
Irving-Gruppe, einem der größten 
Arbeitgeber der Region, und ist 
bereits seit 1882 erfolgreich im 
Geschäft. Um auch in Zukunft nach-
haltig und sicher zu wirtschaften 
und die Wünsche seiner Kunden 
erfüllen zu können, beschloss Lake 
Utopia Paper 2014, seine Papier-
fabrik zu modernisieren. Als Teil 
einer umfassenden Gesamtlösung 
wurde Siemens damit beauftragt, 
das Antriebssystem der Papier-
maschine auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. Der Haken 
dabei: Um Stilstandzeiten zu ver-
meiden, blieben für das Upgrade 
nur zehn Tage Zeit.

Knappe Zeit für volle Technik
Das war eine echte Herausforde-
rung für den „Trusted Partner“ 
Siemens, der seine Kompetenz 
bereits vorab unter Beweis gestellt 

Neue Technik für  
die schnelle „Welle“

hatte: Vor der finalen Vergabe an 
das Unternehmen hatte sich Lake 
Utopia von der Leistungsstärke und 
Effizienz des ähnlich arbeitenden 
Sipaper Sectional Drive Systems in 
Niagara Falls, New York, überzeugt. 
Auch für die Modernisierung der 
Papiermaschine und Mühle setzte 
Siemens auf Produkte aus dem 
Sipaper- und Integrated Drive 
 Systems-Portfolio und entwickelte 
eine exakt angepasste Antriebs-
lösung. Das Baukastensystem der 
Sipaper Advanced Process Library 
(APL) ermöglichte eine schnelle, 
kostengünstige und modulare 
Implementierung.

Während des zehntägigen War-
tungsstillstands arbeiteten vier 
Experten von Siemens an der Inbe-
triebnahme der Papiermaschine. 
Dabei war nicht nur die Qualität 
der Technik entscheidend, sondern 
auch das spezifische Know-how, 
auf das Lake Utopia Paper schon 
seit über 25 Jahren vertraut. Trotz 
hohem Zeitdruck konnte die Moder-
nisierung daher termingerecht 
umgesetzt werden: „Siemens über-
wachte sehr genau das Engineering, 
die  Installation und das Testen der 
Anlagen, um eine pünktliche Fer-
tigstellung zu gewährleisten, was 
für den Gesamterfolg des Projekts 
sehr wichtig war“, so Justin Legere, 
Projektmanager bei Lake Utopia 
Paper.

In einem kleinen Ort im Südosten Kanadas produziert Lake 
Utopia Paper rund 185.000 Tonnen Wellpappe jährlich. Als der 
Papierhersteller seine Anlagen modernisieren wollte, bekam 
Siemens den Auftrag – und ein knappes Zeitfenster: nur zehn 
Tage, um ein komplettes Integrated Drive System (IDS) zu 
implementieren. Eine utopische Vorstellung?
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Meterweise Wellpappe
In St. George arbeitet die Papier-
fabrik nun wieder – und das sogar 
noch effektiver als je zuvor: Mit 
der modernisierten Antriebslösung 
erhöhte Lake Utopia Paper die Anla-
genverfügbarkeit und die  Qualität 
seiner Produkte, minimierte Aus-
fallzeiten und optimierte den Ener-
gieverbrauch. „Nach der Imple-
mentierung der Siemens-Lösung 
konnten wir die Geschwindigkeit 
unserer Papier maschine erhöhen“, 
erklärt Legere. Konkret bedeutet 
das: Die Papiermaschine ist über 
30 Meter pro Minute schneller 
als zuvor – für die ganz schnelle 

„Welle“.

Integrierte Antriebslösung  
für die Papiermaschine

◾	  25 Sinamics S120 Cabinet Modules  
als modulare Schrankgerätelösung

◾	  vier Sinamics-Antriebe
◾	  23 Nema-Motoren mit Leistungen 

von 30 bis 300 PS
◾	  fünf Touch Panels Simatic TP1500
◾	  Simatic PCS 7 Engineering- und 

 Operator-Station
◾	 Master Controller Sipaper PCS 7

 siemens.com/magazin/lakeutopia
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ie Nachfrage nach Papier 
und Karton wächst weltweit. 
Laut einer Insight-Studie von 

Pöyry Management Consulting wird 
insbesondere die Nachfrage nach 
Tissue-Papier, Wellpapperohpapier 
und Karton bis 2030 noch weiter 
zunehmen und sich der jährliche 
Bedarf an Verpackungsmaterial und 
Tissue-/Hygieneprodukten um bis 
zu 2,9 Prozent erhöhen. Als Gründe 
dafür werden zum Beispiel der 
 boomende Internethandel sowie 
die steigende Nachfrage interna-
tionaler Fast-Food-Ketten und 
 Konsumgüter-Hersteller gesehen.

Unter anderem als Reaktion auf 
diese weltweiten Entwicklungen 
wurde bei der Schoellershammer 
GmbH & Co. KG im Dezember 2016 
die neue Wellpappenrohpapier-
maschine PM 6 in Betrieb genom - 
men. Sie ist auf die Herstellung 
von dünnen Verpackungspapieren 
mit niedrigen Flächengewichten 
aus gelegt und folgt damit dem 
nachhaltigen Trend im Verpa-
ckungsmarkt. Auf der PM 6 werden 
mit einer Netto-Arbeitsbreite von 
5,60 Metern Wellenstoff und Test-
liner produziert. 

Am  
laufenden Band

Das PM-6-Projekt wurde inner-
halb kürzester Zeit von Siemens 
zusammen mit der Voith Paper 
GmbH & Co. KG und der TBP 
 Piesslinger GmbH als technischem 
Ansprechpartner realisiert. Voith 
lieferte die Papiermaschine ein-
schließlich der Stoffaufbereitung, 
der Maschinensteuerung und der 
Bespannung, für die durchgängige 
Antriebslösung setzte Schoellers-
hammer auf das Sipaper-Portfolio 
von Siemens. 

Mit integriertem Antriebssystem 
zum Erfolg
Der innovative Sipaper Drives APL 
Software-Standard spielt perfekt 
mit der Antriebstechnik Sinamics 
S120 zusammen und sichert eine 
konstante Papierqualität auch bei 
steigendem Durchsatz. Bei diesem 
IDS (Integrated Drive Systems) 
sind alle Komponenten wie Nie-
derspannungsumrichter, Schalt-
schränke und die entsprechen- 
 den Niederspannungsmotoren 
 perfekt auf einander abgestimmt, 
arbeiten  reibungslos zusammen 
und gewährleisten dazu noch 
eine einfachere Bedienung. Die 

Rund 1.500 Kilometer Papier werden täglich 
pro Papiermaschine von der Schoellershammer  
GmbH & Co. KG produziert. Das Unternehmen 
in Düren ist damit einer der führenden Standorte  
für die Produktion von Wellpappenrohpapier. 

Eine durchgängige IDS Sipaper-
Antriebslösung sorgt auch für  
höhere Produktionskapazitat der 
Wellpappen rohpapiermaschine  
PM 6  
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 Standard-Komponenten der Sipaper- 
Lösung sind individuell auf die  
Anforderungen der PM 6 konfi guriert. 
Branchenspezifische Regel- und 
Steuerungs funktionen des  
Sipaper Drives APL Software- 
Standards sorgen für eine  
optimale Regelungs qualität  
bei einem  deutlich  
verringerten Risiko  
von  Papier bahn- 
rissen.
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Rundum-Service
Mit Simatic Virtualization as a 
 Service (SIVaaS) bietet Siemens 
zusätzlich eine einfache Realisie-
rung von Virtualisierungslösungen, 
indem das Betriebssystem und die 
Anwendersoftware für die Antriebs-
lösung von der Hardware entkop-
pelt und in virtuellen Maschinen 
zusammengefasst werden. Dadurch 
lässt sich der Produktionsprozess 
zentral verwalten, diagnostizie - 

1.500 km
Rund 1.500 Kilometer Papier werden täglich  
pro Papiermaschine von der Schoellershammer  
GmbH & Co. KG produziert

ren und warten. Die Hardware- 
Ressourcen können optimal genutzt 
werden und System-Upgrades oder 

-Updates lassen sich einfacher 
durchführen. Zudem entfallen wei-
tere Systemschulungen und dank 
eines einheitlichen Bedienkonzepts 
wird die Wahrscheinlichkeit von 
Bedienfehlern minimiert. Durch 
das durchgängige PCS 7-System 
treten keine Schnittstellenprobleme 
auf. Schoellershammer kann das 
System bei Bedarf jederzeit erwei-
tern und bleibt so flexibel. Schon 
im Januar 2017 produzierte die 
Maschine 10.000 Tonnen verkaufs-
fähiges Papier.

 siemens.de/ids
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agazine, Kataloge, Werbe-
flyer – viele Printprodukte 
sind bereits seit Jahrzehn - 

ten nicht mehr aus unserem Alltag 
wegzudenken. Doch aufgrund des 
anhaltenden Trends zur Digitali-
sierung verschwinden immer mehr 
Druckmedien zuguns ten von 
Onlinemedien. Laut Laakirchen 
Papier ist der Markt von hochglän-
zendem Magazinpapier für den 
Druck von Magazinen, Zeitungs-
beilagen oder Werbematerialien 
in Europa seit 2008 um 25 Prozent 
geschrumpft.

Für den oberösterreichischen 
Hersteller solcher superkalan-
drierten Naturpapiere (SC-Papiere) 
ist dies jedoch alles andere als 
ein Grund, den Kopf in den Sand 
zu stecken. Er investiert in die 
Zukunft mit einer Entscheidung 
für eine wichtige Veränderung im 

Glänzende 
Aussichten

Unternehmen: Zur Verbesserung 
seiner Betriebsführung setzt 
der Papierhersteller seit Jahren 
auf Automatisierungstechnik von 
Siemens – konkret auf das Leit-
system Simatic PCS 7. Mit dieser 
Technologie will Siemens seine 
Kunden aus der Fiber Industry 
 konsequent auf dem Weg zum 

„Digital Enterprise“ begleiten. 

Virtuelle Umgebung  
für das Energieleitsystem
Seit Oktober 2016 nutzt Laakirchen 
Papier die Siemens-Lösung für die 
Visualisierung des Energieleitsys-
tems seiner Prozesse in einer vir-
tuellen Umgebung, die von LPA 
bereitgestellt wird. Damit kann 
das Unternehmen die Performance 
der Anlage steigern und – dank 
der redundanten Serverstruktur – 
deren Ausfallzeiten minimieren. 

Die Laakirchen Papier AG (LPA), ein 
oberösterreichischer Hersteller von 
Naturpapieren, nutzt den notwendigen 
Umbruch: Sie beteiligt sich künftig nicht  
nur am Wachs tumsmarkt Verpackungs-
papier, sondern schlägt auch den Weg zum 
„Digital Enterprise“ ein.

M
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Auf zwei Papiermaschinen PM10 und PM11 fertigt die Laakirchen Papier AG jährlich 550.000 Tonnen Papier

Außerdem spart sich LPA Rechner-
hardware: Kleine Thin Clients mit 
24-Zoll-Flatscreens ersetzen die 
bislang üblichen Einzelrechner mit 
großen Monitoren an den Arbeits-
plätzen und sorgen für eine hohe 
Benutzer- und Bedienfreundlich-
keit.

Die Vorteile von PCS 7 sind viel-
fältig. Beispielsweise können bei 
einem Nachlassen der Leistungs-
fähigkeit einzelner Regelkreise die 
Anlagenbetreiber mit dem Control 
Performance Monitoring des Leit-
systems gezielt und rechtzeitig 
Maßnahmen zur Optimierung 
und Instandhaltung einleiten. Die 
Advanced Process Control (APC) 

ist bereits in der Standard-Bau-
stein-Bibliothek hinterlegt. Mit 

den gehobenen Regelverfah - 
ren wie Mehrgrößenregelung 

und Prädiktivregler bietet 
der Simatic Controller 

nicht nur wichtige Fea-
tures zur Verbesserung 

der Anlageneffizienz 
und Produktivität, 

sondern trägt 
auch zur Anlagen-

sicherheit sowie dem Schutz der 
Umwelt bei.

Investitionen in die Zukunft
In diesem Jahr geht Laakirchen 
Papier noch einen wichtigen Schritt 
weiter, um seine Marktposition im 
Bereich der SC-Papiere weiter zu 
sichern. Wie Mark Lunabba, CEO 
der Laakirchen Papier AG, erklärt, 
wird das Unternehmen seinen 
Fokus neu setzen: „Derzeit sorgt 
der Handel mit seinen gedruckten 
Werbematerialien für eine kons-
tante Nachfrage. Wir werden uns 
daher in Zukunft bei Magazin papier 
noch mehr auf Papierqua litäten für 
den Handel spezialisieren.“ Doch 
damit nicht genug. Da es für Unter-
nehmen in Zeiten der Digitalisie-
rung aller indus triellen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereiche über lebenswichtig sein 
wird, sich mit Produkten und Ser-
vices breiter  aufzustellen, entschied 
sich Laakirchen Papier, auch in den 
Zukunftsmarkt Verpackungspapier 
ein zu steigen. Künftig wird der 
Papier her  steller daher auf zwei 
Standbeinen stehen: Das eine ist 
die  Fertigung von hochqualitativem 
SC-Papier und das andere die Pro-
duktion von leichtgewichtigem 
Wellpappenrohpapier für den stei-
genden Bedarf an Verpackungen.
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