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Manche mögen´s heiß
Induktive Näherungsschalter überwachen zuverlässig die Papierherstellung

In der Papierherstellung herrschen
extreme Umgebungsbedingungen,
die die in Papiermaschinen eingesetz-
te Sensortechnik stark beanspruchen.
Besonders problematisch sind die ho-
he Luftfeuchtigkeit und die dauerhaft
hohen Temperautren. Dass auch un-
ter diesen Umständen ein nahezu ver-
schleiß- und wartungsfreier Betrieb
möglich ist, zeigen die bei einem Pa-
pierhersteller eingesetzten indukti-
ven IP69K-Näherungsschalter.

UPM Nordland Papier hat eine Produkti-
onskapazität von 1,4 Mio. t Feinpapier im
Jahr. Grundstoff dafür ist Zellstoff, der zu-
nächst mit Hilfsstoffen, wie z.B. Stärke, und
Füllstoffen (Calciumcarbonat, Kaolin usw.)
angereichert und stark verdünnt wird. Der
so entstandene Ganzstoff wird auf ein end-
loses, schnelllaufendes Sieb aufgebracht.
Dort verteilen sich die Zellstofffasern
gleichmäßig, gleichzeitig tropft das Wasser
ab und das Papier wird gebildet. Anschlie-
ßend gelangt die Papierbahn in die Pressen-
partie der Papiermaschine, wo überschüssi-
ges Wasser durch Pressendruck an umlau-
fende Filze abgegeben wird. In der darauf
folgenden Trockenpartie wird die Papier-
bahn durch dampfbeheizte Stahlzylinder

Zuverlässige Lösung

Bild 1: Bei UPM Nordlandpapier werden
jährlich 1,4 Mio. t Feinpapier produziert
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auf einen Endtrockengehalt von 95 % ge-
bracht. Während des Trocknungsvorgangs
wird sie in einer Leimpresse beidseitig mit
einem Stärkefi lm versehen und danach je
nach Kundenwunsch auf bestimmte Rol-
lenbreiten und -durchmesser geschnitten.
  Die Papierbahn kann sich mit einer Ge-
schwindigkeit von über 1500 m/min. bewe-
gen. Ihr Verlauf wird von einem optischen
Sensor überwacht, der von einer Spezial-
vorrichtung gekühlt wird. Induktive Nähe-
rungsschalter sorgen für zusätzliche Sicher-
heit: Neben der Anlage sind Metalltaster
angebracht, die sich verschieben, wenn die
Bahn „aus der Spur läuft“. Nähert sich solch
eine Metallfahne einem induktiven Sensor,
wird ein Schaltsignal ausgelöst, das einen
kompletten Maschinenstillstand bewirkt.
Diese Sensoren müssen höchst zuverlässig
funktionieren, um im Ernstfall größeren
Schaden zu verhindern.

Während der Papierproduktion geht es heiß
her: In der Anlage herrschen bei einer Luft-
feuchtigkeit von 100 % Temperaturen zwi-
schen 110 und 120 °C. Für alle Komponen-
ten bedeutet dies einen ständigen Härtetest.
Verschleiß und Wartungsaufwand müssen
allerdings so gering wie möglich gehalten
werden, denn die Papiermaschine kann
nicht ohne weiteres angehalten werden, um
einen Sensor oder Encoder auszutauschen.
Schon gerinfügige Stillstandszeiten bedeu-
ten erhebliche Kosten, und während des 
Betriebs kann die Anlage nur mit Spezi-

alausrüstung betreten werden. „Das hat uns
eine Zeitlang Kopfzerbrechen bereitet“, so
Jörg Kuntze, Instandhaltungsleiter der UPM
Nordland Papier. „ Bisher waren unsere in-
duktiven Sensoren immer nach drei bis vier
Monaten defekt. Vor kurzem wurden wir
dann allerdings auf Spezialsensoren von
EGE aufmerksam, mit denen wir dieses Pro-
blem beseitigen konnten“. 

Bei UPM Nordland Papier kommen indukti-
ve Näherungsschalter der Serie IGMF zum
Einsatz. Die klimawechselfesten Sensoren
sind für Dauertemperaturen bis 120 °C ge-
eignet und in Schutzart IP 68 und IP 69K
konzipiert. Damit sind die Schalter nicht nur
bei vollständigem Untertauchen wasserfest,
sondern halten auch Temperaturwechseln
und Wassderdampf stand. Selbst empfi ndli-
che Bereiche wie der Kabeleingang bleiben
auch unter diesen extremen Bedingungen
dicht. Die Sensoren sind aus Edelstahl und
PTFE gefertigt und werden mit 10...33 VDC

betrieben. Die Schalter sind in drei Baufor-
men (M12, M18 und M30) lieferbar. „Mit
den IGMF-Sensoren konnten wir die Verfüg-
barkeit der Trockensiebreguliereinrichtun-
gen deutlich verbessern“, so Jörg Kuntze.
„Die Sensoren funktionieren genau wie ganz
normale Geräte in einer üblichen Industri-
umgebung. Mehrkosten gegenüber her-
kömmlichen Sensoren spielen für uns in
diesem Fall keine so große Rolle – wichtig ist
vor allem der reibungslose Betrieb.“

Einsatz unter
Extrembedingungen

Bild 2: Induktiver Näherungsschalter neben der
Papierbahn


