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Ziel
Die Zerfaserung im Refiner ist ein hoch komple- 
xer Prozess, dessen Wirkungsweise und physikali- 
schen Zusammenhänge zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nur in geringem Maße beschrieben werden 
können. Das Projekt befasste sich angesichts dieser 
Feststellungen mit der theoretischen Durchdrin-
gung und Darstellung der Prozesse des thermo- 
mechanischen Faserstoffaufschlusses. Die Unter- 
suchungen hatten zum Ziel, die strömungsmecha-
nischen Abläufe im Refiner während der Zerfase-
rung zu visualisieren, zu analysieren und Optimie-
rungspotential bezüglich der Strömung unter den 
Gesichtspunkten Energieeffizienz und Faserquali-
tät abzuleiten.

Material und Methode
Der Lösungsweg verfolgte zunächst die Analyse 
des Ist-Standes des thermomechanischen Fa-
serstoffaufschlusses. Deshalb wurden am Refi-
ner unterschiedliche Systeme zur Messung von 
Druck, Temperatur, Faserdichteverteilung, Faser-
geschwindigkeit, Faseraufenthaltszeit im Gehäuse 
und zwischen den Mahlscheiben sowie zur Mes-
sung der Energieaufnahme des Refiners während 
der Zerfaserung installiert. Im Anschluss an die 
Zerfaserung und Messwerterfassung wurden die 
produzierten Fasern bezüglich der Morphologie, 
der Oberflächeneigenschaften, des Benetzungs- 
und Penetrationsverhaltens und der chemischen 
Eigenschaften analysiert.
Unter Verwendung entsprechender elektronischer 
Zeichensätze wurde ein strömungsmechanisches 
Modell des Refiners erzeugt und auf der Basis des 
gewonnenen Datenpools der Ist-Stand-Analyse 
validiert. Das strömungsmechanische Modell bil-
dete die Grundlage zur Erarbeitung konstruktiver 
Optimierungspotentiale in der Refinerkonstruktion.

Ergebnisse
Fasergeschwindigkeit, Faseraufenthaltszeit
Leitfähigkeitssensoren wurden zur Bestimmung 
der Fasergeschwindigkeit und Faseraufenthalts-
zeit im Sammelkanal/Ringraum und im Mahlspalt 
eingesetzt. Es konnte sehr gut zwischen drei rea-
lisierten Betriebszuständen – Dampf, Dampf und 
Fasern, Dampf und markierte Fasern (Markierung 
mit Kochsalzlösung) – unterschieden werden.
Bei der Datenanalyse eines Teilbereiches der Mes-
sung wurden sogenannte Faserschübe festgestellt. 
Diese können mit dem in der Industrie bekannten 
pulsierenden Geräusch in der Blowline in Verbin-
dung gebracht werden.
Die weitere zeitliche Aufspreizung der Daten in 
Teilbereiche von einigen Millisekunden ergab Hin-
weise darauf, dass sich die Fasern möglicherweise 
langsamer im Sammelkanal/Ringraum bewegen als 
die Mahlscheibe im Refiner dreht und eine Art Fa-
serschlupf besteht.
Anhand der Leitfähigkeitsmessungen der in einem 
Segment der Mahlplatten platzierten Sensoren 
konnte sehr deutlich visualisiert werden, dass aus 
einer Förderung eines inhomogenen Gemisches an 
Hackschnitzeln (Brecherzone, Eintrag Hackschnit-
zel) eine kontinuierliche Förderung eines Faserbreis 
wurde (Austritt Fasern in Sammelkanal).

Faserdichteverteilung 
Die Faserdichteverteilung wurde mittels Gamma- 
tomographie (einem berührungslosen Messver-
fahren zur Darstellung von Materialverteilungen 
in technischen Apparaten) durchgeführt. Mit dem 
Gamma-CT-Messsystem konnten am IHD-Labor- 
refiner platzierte Fasern im nicht rotierenden  
Refiner und ohne Dampf nachgewiesen werden. 
Unter Zerfaserungsbedingungen (rotierender Refi-
ner, Dampf-Fasergemisch im Gehäuse) war es nicht 
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TZmöglich, signifikante Faserdichteunterschiede zu 
ermitteln. Als Ursache hierfür wird angenommen, 
dass der Faserstoff im Mahlspalt sehr gleichmä-
ßig verteilt ist. Außerdem wird vermutet, dass das 
Verhältnis von Profiltiefe der Mahlscheiben zum 
Mahlspalt von etwa 1:3 respektive die Profilierung 
der Mahlscheiben dafür sorgt, dass sich die Fasern 
hauptsächlich im Profil befinden und nur an defi-
nierten Stellen (den sogenannten Dämmen) kurz-
zeitig in den Mahlspalt gezwungen und mit dem 
nächsten Steg in den nächsten Profilkanal gedrückt 
werden. Dies hätte eine sehr geringe Aufenthalts-
zeit der Holzfasern im Mahlspalt im Vergleich zum 
Profil (Kanal) zur Folge und würde erklären, warum 
das Messsystem, das nachweislich nur in der Brei-
te des Mahlspaltes bzw. auf einer Ebene durch die 
Mahlscheiben hindurch im Sammelkanal/Ringraum 
misst, keine Faserverteilung visualisiert.

Strömungsmechanisches Modell
In einem Teilbereich der Simulation wurde die Strö-
mung des radialen und tangentialen Auslasses ver-
gleichend untersucht. Beim radialen Auslass wird 
konstruktionsbedingt eine Drehung der Strömung 
um 90° erzwungen. Dadurch wird nur ein kleiner 

Teil des radialen Auslassrohres genutzt, um Dampf 
nach draußen zu transportieren, während der Rest 
des Auslassrohres mit geringen oder sogar rückläu-
figen Strömungsregime belegt ist. Das führte zu 
einer Erhöhung der Geschwindigkeiten im betrach-
teten Auslass und bewirkte eine Verstärkung tur-
bulenter Strömungsphänomene. Dies hatte größere 
Geschwindigkeitsschwankungen und Geschwindig-
keitsgradienten zur Folge, was wiederum stärkere 
kinetische Turbulenzenergien und höhere Dissipa-
tionsraten der Turbulenzen (Geschwindigkeit, mit 
der kinetische Energie der Turbulenzen in Wärme 
umgesetzt wird) begünstigt. Die Stärke der Turbu-
lenzdissipationsraten ist so groß, dass es zu einer 
Beeinflussung der Qualität der Fasern kommen 
kann. Beim tangentialen Auslass ist das nicht der 
Fall. Hier sind die Komponentengeschwindigkeiten 
etwa um 20 m/s langsamer. Somit sind die auftre-
tenden kinetischen Turbulenzenergien und die Dis-
sipationsraten der turbulenten Verwirblungen etwa 
nur ein Viertel so groß wie im Falle des radialen 
Auslasses. Dies wiederum kann einen Einfluss auf 
den Leistungsverbrauch des Rotormotors haben, da 
mehr Energie zum Herauspressen des Dampfes aus 
dem Refiner mit radialem Auslass benötigt wird.

Zusammenfassung 
Die realisierten Untersuchungen zur theoretischen 
Durchdringung und Darstellung der Prozesse des 
thermomechanischen Faserstoffaufschlusses zei-
gen die grundsätzliche Messbarkeit der relevanten 
Kenngrößen. Die Analyse sämtlich vorliegender 
Ergebnisse unterstreicht die hohe Komplexität der 
Prozesse im Refiner während der Zerfaserung. Aus 
diesem Grund ist vorgesehen, den Einfluss der ein-
zelnen Refinerkomponenten auf den Zerfaserungs-
prozess in einem Folgeprojekt zu untersuchen. 

Zeitverlauf der Leitfähigkeitsmessung während der 
Zerfaserung in der Brecherzone (SP 5), in der ersten 
Zerfaserungszone (SP 6) und der zweiten Zerfaserungs-
zone (SP 7) eines Mahlsegmentes der Mahlscheiben des 
IHD-Laborrefiners

Differenzrekonstruktion einer CT-Messung mit Dampf 
und einer CT-Messung mit Faserproduktion mit Bezug 
zur Mahlscheibe des IHD-Laborrefiners. Aufnahmezeit 
etwa eine Stunde


