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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Das Vorhaben beinhaltete die Fortführung von Arbeiten des Verbundprojekts FKZ 22019508 

„Innovative Gerstensorten als Nachwachsender Rohstoff“ wobei insbesondere jene 

Richtungen verfolgt wurde, die eine schnelle Überführung in die praktische Anwendung als 

möglich erscheinen ließen. Folgende Schwerpunkte wurden hierzu bearbeitet: 

- Einsatz als kationisiertes Mehl in der Papierherstellung 

In den zuvor durchgeführten Arbeiten erfolgte die Kationisierung auf nass-

chemischem Weg. Industriell und ökonomisch werden kationisierte Mehle jedoch in 

halb-trockenen Verfahren erzeugt. Da die grundsätzliche Zweckeignung der waxy-

Gerste mit den nass-chemischen Versuchen gezeigt werden konnte, war im nächsten 

Schritt die Herstellung und Erprobung von halb-trocken-kationisiertem Mehl zu 

realisieren. Der darauf folgende Schritt sollte ein Scale-up in den industriellen 

Maßstab und entsprechende Anwendungsversuche sein. 

 

- Einsatz als Quellmehl in Bohrschlämmen (drilling muds) 

Auf Grund der zuvor festgestellten, herausragenden Eigenschaften der waxy-Gerste-

Produkte bei der Wasserbindung und Wasserimmobilisierung wurde der 

Einsatzbereich der Bohrspülungen als einer der Schwerpunkte für die weiterführenden 

Arbeiten ausgewählt. Die hierzu durchzuführenden Arbeiten umfassten die 

Herstellung von Quellmehlen sowie ihre labortechnische Untersuchung hinsichtlich 

Quellung und Viskosität. Die aussagekräftigsten Versuche waren unter Beteiligung 

eines Industriekontaktes durchzuführen, in denen die Bedingungen einer Bohrung 

unter standardisierten  nachempfunden werden. 

 

- Einsatz als Stellmittel im Anwendungsbereich Gipsbaustoffe 

Ein weiteres Entwicklungsgebiet sollte der Einsatz als Stellmittel in gipsbasierten 

Baustoffen darstellen. Hierzu waren sowohl unterschiedliche Quellmehle herzustellen, 

als auch Additive zu erproben und die entsprechenden Anwendungsversuche 

durchzuführen.  

1.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben war auf eine Laufzeit von 6 Monaten ausgerichtet, innerhalb dieser kurzen 

Laufzeit entfiel ein Großteil der Arbeiten auf die Vorbereitung und Durchführung bzw. 

Koordinierung von Anwendungsversuchen. 

Organisatorisch und finanziell stellten die Anwendungsversuche für den Einsatzbereich 

Papier den Hauptteil der Arbeiten dar. Hierfür wurde externe Dienstleistungen in Anspruch, 

um zunächst im Technikumsmaßstab ein halbtrocken kationisiertes Mehl herzustellen und zu 
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erproben. Darüber hinaus konnten aufgrund intensiver Zusammenarbeit durch die 

industriellen Partner Großversuche initiiert werden. 

Sowohl für die Versuche im Bereich der Bohrspülungen, als auch im Bereich Gips bestanden 

die Arbeiten aus der Herstellung von Mustern (Quellmehle) und deren anwendungsbezogener 

Erprobung. Die Erprobungen wurden intern und extern, unter Einbeziehung von 

Industriepartnern durchgeführt. 

Aufgrund der starken Einbindung externer Partner ist der Informationsrückfluss zum 

Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgeschlossen. Die starke Einbindung externer 

Partner sowie Hürden in gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen (u.ä.) erschweren 

haben an einigen Stellen zu Verzögerungen geführt, so dass die vorhabensbezogenen Arbeiten 

zwar abgeschlossen werden konnten, endgültige Ergebnisse aber z.T. noch ausstehen. 

� Die vorgesehene industrielle Erprobung eines kationisierten waxy-Gerstenmehles im 

Rahmen eines Großversuches durch die beteiligten Partner sowie einbezogene Dritte 

konnte innerhalb der Projektlaufzeit nicht realisiert werden. Die Arbeiten hierzu 

dauern an. 

� Die grundsätzliche Eignung für die Anwendung im Bereich der Bohrschlämme und 

Bohrspülungen konnte bestätigt werden. Für die weiteren Entwicklungen wird eine 

direkte Industriekooperation unter engerer Einbeziehung weiterer Partner angestrebt. 

1.3 Stand der Technik 

Im zuvor durchgeführten Verbundprojekt  FKZ 22019508 „Innovative Gerstensorten als 

Nachwachsender Rohstoff“ wurden erstmals umfassend die chemischen und physikalischen 

Eigenschaften von waxy-Gerste sowie von hoch-Amylose-Gerstenmehl und -Gerstenstärke 

als neuartigen Rohstoff für die stärkebasierende Industrie analysiert und in seinen 

spezifischen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten beschrieben. Dabei wurden u. a. 

Versuche zur grundsätzlichen Zweckeignung von kationischem waxy-Gerstenmehl zur 

Steigerung der Trockenfestigkeit von Papier durchgeführt. Da die Ergebnisse dieser Versuche 

als äußerst positiv zu bewerten sind, soll durch weiterführende Versuche ein Scale-up 

durchgeführt und damit eine industrielle Umsetzung ermöglicht werden. Ein weiteres Ziel ist 

die Nutzung des Potentials von modifizierten waxy-Gerstenprodukten als Quell- und 

Bindemittel. 

Hierbei wurden folgende, für das nachfolgende Projekt relevante Ergebnisse erzielt: 

- Durch das Fraunhofer Instituts für angewandte Polymerforschung (Fh IAP) wurde ein 

Muster kationischen Gerstenmehls hergestellt, welches an der Papiertechnische 

Stiftung Heidenau (PTS) für die Eignung zur Steigerung der Trockenfestigkeit von 

Papier im Vergleich zu handelsüblicher, kationischer Maisstärke getestet wurde. Ins- 

besondere die dynamische Festigkeit und die Dehnbarkeit wurden deutlich verbessert. 

Eine mögliche Anwendung besteht im Bereich der Sackpapiere. Die Weiterführung 

dieser Entwicklung stellte den Schwerpunkt der durchzuführenden Arbeiten dar. 
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- Die im Anwendungsfeld Bohrspülungen technisch erprobten Materialien wurden als 

nicht geeignet bewertet. Aufgrund vorliegender Laborergebnisse wurde das Potenzial 

jedoch als hoch eingeschätzt. Die Fortführung dieser Arbeiten sollte daher einen 

weiteren Teil der Arbeiten des vorliegenden Berichts ausmachen. 

- Für den Bereich Baustoffe wurden Versuche in zementösen Systemen durchgeführt, 

die einen Einsatz in diesem Segment als möglich erscheinen ließen. In den 

weiterführenden Arbeiten sollten diese Versuche um den Einsatz in gipsbasierten 

Systemen ergänzt werden. 

 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Zur Durchführung des Projektes erfolgte eine intensive Zusammenarbeit mit den Firmen 

Dieckmann Seeds GmbH & Co.KG (Fa. Dieckmann) und der Jäckering Mühlen- und 

Nährmittelwerke GmbH (Fa. Jäckering). Durch die Zusammenarbeit mit den genannten 

Firmen konnte eine konstante Einbindung der Unternehmen sowie der Kontakt zu weiteren 

Partnern, u.a. zur Muster- und Ergebnisbewertung erfolgen.  

Desweiteren wurden Versuche im Technikum der F.H. Schule Mühlenbau GmbH und der 

Papiertechnischen Stiftung in Heidenau durchgeführt. 
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2 Eingehende Darstellung 

2.1 Erzielte Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der 

vorgegebenen Ziele 

Bei den folgenden Erläuterungen liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der erzielten 

Ergebnisse. Die Beschreibung der Durchführung der Versuche, wie Methoden und Parameter 

wird auf die wesentlichen Charakteristika beschränkt. 

2.1.1 Kationisierung und Anwendung im Bereich Papierproduktion 

Die Arbeiten zum Einsatz kationisierter waxy-Gerstenmehle in der Papierherstellung stellen 

eine direkte Fortsetzung der Arbeiten aus dem vorangegangenen Projekt mit höherem 

Praxisbezug dar. 

Kationisierung 

Als Rohstoff für die Modifizierung wurde ein durch die Fa. Jäckering aufbereitetes Mehl 

genutzt, welches im Technikumsmaßstab im halb-trockenen Verfahren derivatisiert wurde. Im 

Unterschied zu den vorangegangenen Versuchen, die im nass-Verfahren durchgeführt 

wurden, weisen die so erhaltenen Ergebnisse einen höhere Praxisrelevanz auf, da kationisierte 

Mehle industrielle nahezu ausschließlich halb-trocken hergestellt werden. Die Kationisierung 

wurde durch die Zuckerforschung Tulln GmbH ausgeführt. Es wurde eine Charge von 10 kg 

kationisierten waxy-Gerstenmehls mit einem Substitutionsgrad (DS) von DS = 0,031...0,036 

(Schwankungen rühren von den auf reine Stärke ausgerichteten Bestimmungsmethoden her) 

hergestellt. 

Applikation 

Die hergestellten Muster konnten sowohl für Labor- als auch Technikumsversuche an die 

Papiertechnische Stiftung Heidenau weitergereicht werden, in denen die entscheidenden 

Anwendungseigenschaften bestimmt und bewertet wurden. Die Versuchsparameter wurden 

im Vergleich zu den vorangegangenen Arbeiten ebenfalls in Richtung eines besseren 

Praxisbezuges verändert, hierbei kamen außerdem die Ergebnisse der vorherigen Versuche 

bzw. die daraus abgeleiteten Schlüsse für mögliche Anwendungsgebiete 

(Verpackungspapiere, Sackpapiere) zum Tragen. 

Die zunächst durchgeführten Laboruntersuchungen zeigten in den Suspensionseigenschaften 

keine signifikanten Unterschiede  zwischen dem zu bewertenden kationisierten Mehl und dem 

Vergleichsprodukt (kationisierte Maisstärke). Ein deutlich Unterschied zeigt sich jedoch in 

einem höheren Verbleib (Retention) des waxy-Gerstenmehls im Faserstoff, was eine 

effiziente Rohstoffnutzung und gute Voraussetzungen für eine festigkeitssteigernde 

Beeinflussung im Papier bedeutet. Die Papiereigenschaften (i.b. Festigkeit) wurden von 

beiden Produkten positiv beeinflusst. Insgesamt wurde auf Basis der Laborversuche das 

Eignungspotenzial des kationisierten waxy-Gerstenmehls als positiv eingeschätzt. 
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Grafik 1: Stärkeretention im gebildeten Papier bei unterschiedlichen Versuchsvarianten bzw. Zugabemengen von 
kat. waxy-Gerstenmehl (kwGM) und kat. Maisstärke (kMS) (von links: ohne Zugabe; mit 1,0% kwGM; 1,5% 
kwGM; 2,3% kwGM; 1,0% kMS; 1,5% kMS); Quelle: PTS 

In den darauf folgenden Technikumsversuchen zeigten sich die Ergebnisse der Laborversuche 

bestätigt und konnten zudem erweitert werden. 

Unterschiede zeigten sich in der initialen Nassbruchkraft, einem Wert zur stoffseitigen 

Beurteilung der Runability (bspw. Prozessstabilität und Geschwindigkeit der 

Papiermaschine). Diese wurde durch waxy-Gerstenmehl weniger stark verringert und hat 

somit einen positiven Einfluss auf die Runability. 
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Grafik 2: initialer Nassbruchkraftindex (Gefügefestigkeitsveränderung) in der gebildeten Papierbahn nach der 
Presspartie bei unterschiedlichen Versuchsvarianten bzw. Zugabemengen von kat. waxy-Gerstenmehl (kwGM) 
und kat. Maisstärke (kMS) (von links: ohne Zugabe; mit 1,0% kwGM; 1,5% kwGM; 2,3% kwGM; 1,0% kMS; 
1,5% kMS); Quelle: PTS 

Desweiteren bewirkte der Zusatz von waxy-Gerstenmehl eine stärkere Zunahme des 

Berstindex als der Zusatz von Maisstärke. Der Berstindex ist bei der Bewertung von 

Verpackungspapieren ein bedeutendes Qualitätsmerkmal. 

 
Grafik 3: Berstindex des gebildeten Papiers bei unterschiedlichen Versuchsvarianten bzw. Zugabemengen von 
kat. waxy-Gerstenmehl (kwGM) und kat. Maisstärke (kMS) (von links: ohne Zugabe; mit 1,0% kwGM; 1,5% 
kwGM; 2,3% kwGM; 1,0% kMS; 1,5% kMS); Quelle: PTS 
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Zusammenfassend waren folgende Schlussfolgerungen möglich: 

� Dem Einsatz eines kationischen waxy-Gerstenmehls in der Papiermasse steht 

prinzipiell nichts entgegen. Das Aufbereitungsverhalten ist vergleichbar mit 

herkömmlichen Stärken/Mehlen. 

� Diese Produktgruppe besitzt Potenzial zur Steigerung der Trockenfestigkeit von Papier 

im gleichen Maß wie kationische Maisstärke mit vergleichbarem Substitutionsgrad. 

� Der Einsatz von waxy-Gerstenmehl in einem Wellpappenpapier unter praxisrelevanten 

Bedingungen hat gezeigt, dass positive Effekte erwartet werden können. 

Auf Basis dieser Schlussfolgerungen wird durch beteiligte Industriepartner ein industrieller 

Großversuch vorbereitet. Hierzu konnte sowohl ein Hersteller von Verpackungspapieren 

gewonnen werden, dessen Anlagen für den Versuch zur Verfügung gestellt werden, als auch 

ein Unternehmen, welches die halb-trockene Kationisierung als Auftragnehmer durchführt. 

Die Herstellung des Derivats ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits abgeschlossen 

und erste Analysen durchgeführt. Der Versuch zur Papierherstellung steht noch aus. 

2.1.2 Quellmehlherstellung 

Quellmehle bezeichnen i.d.R. Mehle (oder Stärken), die durch (hydro-) thermische 

Modifikation eine erhöhte Quellbarkeit  in kaltem Wasser aufweisen. Dies kann von einer 

leicht gesteigerten Wasseraufnahme bis zu einer scheinbar vollständigen „Löslichkeit“ (kalt 

quellende Stoffe werden z.T. als löslich wahrgenommen, i.d.R. handelt es sich jedoch nicht 

um eine tatsächliche, molekular-disperse Löslichkeit, sondern um eine kolloidale Löslichkeit 

bzw. Quellbarkeit) in kaltem Wasser reichen. Quellmehle werden in technischen 

Anwendungen (z.B. Fliesenkleber) und Lebensmitteln zur Einstellung der Viskosität, 

Wasserbindung, Feuchthaltung und ähnlichen Eigenschaften unterschiedlicher Systeme 

eingesetzt. 

Die (hydro-) thermische Modifikation kann bei geringem bis hohen Wassergehalt auf 

unterschiedlichen Aggregaten durchgeführt werden. Übliche und in diesem Fall verwendete 

Aggregate sind Extruder und Walzentrockner. 

2.1.3 Quellmehle im Anwendungsbereich Bohrspülungen 

Für die Anwendungsuntersuchungen im Bereich der Bohrspülungen wurden verschiedene 

Muster (Quellmehle) aus unterschiedlichen Ausgangsprodukten mit unterschiedlichen 

Verfahrensweisen hergestellt. 

Rohstoffseitig wurde die Aufbereitung und Vermahlung der waxy-Gerste variiert. Zur 

Herstellung der Quellmehle kamen anschließend verschiedene Verfahren zur thermischen 

bzw. thermisch-mechanolytischen Modifikation zum Einsatz, die sich in Art und Intensität 

des Energieeintrages unterschieden. Es handelte sich hierbei um zwei unterschiedliche 

Extrusionsverfahren (Doppelschneckenextrusion, Planetwalzenextrusion) und die 

Walzentrocknung. Die Walzentrocknung stellt hierbei ein Verfahren mit nahezu 

ausschließlich thermischem Energieeintrag dar, während bei der Extrusion ein thermischer 

und ein mechanischer Energieeintrag vorliegen, deren Anteile je nach Verfahrensparametern 



Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V., 14558 Nuthetal 

Schlussbericht – FKZ 22001312 
SB-waxyGII-ILU-RK-130111 

Seite 10 von 15 

variieren können. Das Ziel bestand in beiden Prozessen darin vollständig aufgeschlossene, 

„kalt-wasser-lösliche“ Quellmehle herzustellen. 

Die Aufbereitung bestand aus mehreren Schritten, da Gerste eine bespelzte Getreideart ist. 

Der erste Schritt bestand darin, die Spelze und ggf. die äußeren Schalenschichten des Korns in 

einer Schälmaschine zu entfernen. Durch unterschiedliche Parameter kann hier der Schälgrad 

(bei geringem Schälgrad wird lediglich die Spelze entfernt, bei höheren Schälgraden werden 

zusätzlich Teile der Kornschale abgeschliffen) beeinflusst werden, der einen wesentlichen 

Einfluss auf die nachfolgenden Vermahlungsschritte hat. 

 
Abbildung 1: entspelzte Körner, Schälgrad ca. 10%, 

enthält z.T. noch bespelzte Körner aber kaum 

Kornbruch oder geschliffene Körner 

 
Abbildung 2: Spelzen (Schälgrad ca. 10%), 

ausschließlich grobe Spelzfasern 

 
Abbildung 3: entspelzte Körner, Schälgrad ca. 15%, 

kaum bespelzte Körner enthalten z.T. sind deutlich 

geschliffene Körner und Kornbrucherkennbar 

 
Abbildung 4: Schälkleie (Schälgrad ca. 15%), grobe 

Spelzfasern und feine Schalenanteile

Die Vermahlung erfolgte mittels Prallzerkleinerung und anschließender Fraktionierung. Hier 

konnte die vorherige Benetzung der Körner (Anfeuchten und Einweichen des Korns, um 

äußere Faserschichten elastisch zu halten; dies erleichtert die spätere Trennung von Kleie von 

Mehl) unterschiedlich gestaltet, sowie die Drehzahl und die eingesetzten Aggregate der 

Mühle variiert werden. 



Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V., 14558 Nuthetal 

Schlussbericht – FKZ 22001312 
SB-waxyGII-ILU-RK-130111 

Seite 11 von 15 

Die hergestellten Muster wurden zunächst mittels Labormethoden bewertet (Viskosität, 

Wasseraufnahme, Quellung), wodurch eine Vorauswahl getroffen wurde und die 

entsprechenden Muster zur anwendungsorientierten Prüfung an einen Industriepartner 

weitergereicht wurden. Die dortigen Prüfungen simulieren die Bedingungen, die beim Einsatz 

als Bohrspülungsadditiv zu erwarten sind und ermöglichen auf diese Weise eine Aussage über 

das Eignungspotenzial. Eine exakte Beschreibung der Methodik ist aufgrund von 

Geheimhaltungsvereinbarungen nicht möglich. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse 

(Tabelle 1) stellen einen Auszug zur Veranschaulichung dar. Zu erkennen ist, dass die zuvor 

ermittelten Laborwerte keine direkte Korrelation mit den Anwendungswerten aufweisen, die 

deutlich unterschiedlichen (Labor-)Viskositäten sind dort nicht vorzufinden, statt dessen sind 

deutliche Unterschiede in der Wasserbindung (Fluid Loss) zu erkennen, die zuvor im Labor 

(WAI) nicht erkennbar waren. Jedoch lässt sich ein Zusammenhang insofern vermuten, dass 

Muster, die in den Laborversuchen hohe Viskositäten und geringe Wasserlöslichkeiten (WSI) 

aufweisen, insgesamt bessere Ergebnisse bei den Anwendungsuntersuchungen zeigen. 

Tabelle 1: Exemplarische Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Eignung der Quellmehle als 
Bohrspülungsadditiv (weiß hinterlegt sind Werte der vorherigen Laboruntersuchungen dargestellt, grau jene aus 
den anwendungsorientierten Untersuchungen des Industriekontakts) 

Muster 

 

5774-1446 4853-0526 6521-2191 

Viskosität 10%, 20°C, 
[Brookfield mPa*s] 

3000 4500 10000 

Wasseraufnahmeindex 
WAI, [g/g] 

9,1 9,0 11,7 

Wasserlöslichkeitsindex 
WSI, [%] 

25 18 12 

Viskosität 4%, kalt, 
[cP] (max. 18) 

14 14 14 

Fluid Loss 4%, kalt, 
[ml] (max. 10) 

46 30 13 

Fluid Loss 4%, heiß, 
[ml] (max. 10) 

n.B. n.B. 7,2 

 

In dem dargestellten Muster 6521-2191 zeigt sich die Annahme bestätigt, dass der Rohstoff 

waxy-Gerste über die grundsätzlichen Eigenschaften zur Eignung in diesem Anwendungsfeld 

verfügt. Das Muster 5774-1446 hingegen zeigt Eigenschaften, die deutlich unter den 

Mindestanforderungen liegen, dies wird u.a. auf einen zu hohen Energieeintrag bei der 

Verarbeitung und daraus resultierendem Kettenabbau zurück geführt. 

Zur zielgerichteten Fortführung der Entwicklung wird eine direkte Kooperation mit den 

Industriepartnern angestrebt. 

2.1.4 Stellmittel in Gipsbaustoffen 

Die Anwendungsuntersuchungen im Bereich der Gipsbaustoffe umfasste ebenfalls die 

Herstellung von Quellmehlen, wobei ebenfalls unterschiedlich aufbereitete Rohstoffe 

eingesetzt wurden (siehe 2.1.3). Schwerpunkt der Arbeiten sollte die Untersuchung der 

Eignung für die Anwendung als Kernleim in Gipskartonplatten darstellen. 



Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V., 14558 Nuthetal 

Schlussbericht – FKZ 22001312 
SB-waxyGII-ILU-RK-130111 

Seite 12 von 15 

Aufgrund der besonderen Anforderungen im Bereich Gips konnten die Versuche von Anfang 

an auf bestimmte Ausgangsrohstoffe (i.b. arm an Schalenteilen) und Verfahrensvarianten (i.b. 

geringer Energieeintrag) eingegrenzt werden. Da stark quellende, aber unlösliche und grobe 

Faserpartikel die Abbindung des Gips‘ und die mechanische Festigkeit des ausgehärteten 

Materials negativ beeinflussen können, waren für die Musterherstellung besonders jene 

Ausgangsrohstoffe von Bedeutung, die durch vorherige Schälung (Abbildung 1 ff.) und 

entsprechende Vermahlung arm an Schalenbestandteilen und ß-Glucanen sind. 

Die Produkteigenschaften und der Nachweis der Funktionalität der erzeugten Zusatzmittel aus 

modifizierten waxy-Gerstenmehlen waren auf die entsprechende Produktanwendung 

ausgerichtet. Dabei sollen die verbesserten Eigenschaften, wie beschleunigtes 

Kristallwachstum, verstärkte Haftung Karton-Gips, Resistenz gegen Calzinierung, 

verbessertes Wasserrückhaltevermögen (jedoch ohne zu starke Wasserbindung) in Vergleich 

mit Standardprodukten erreicht werden. Die Beurteilung der in Gipsen eingesetzten Additive 

wurde auf den Einfluss ihrer kaltlöslichen und kaltquellenden Bestandteile hin untersucht. 

Gefordert war u.a. ein definiertes Viskositätsprofil bei sich ändernder Prozesstemperatur, 

wobei nur leichte Viskositätserhöhungen in der Anfangsphase mit einem Maximum bei 

ansteigender Temperatur gefordert waren. Für den Gipsleim stellt die Viskosität eine wichtige 

Eigenschaft dar, da sie im Wesentlichen seine Klebrigkeit (Kohäsion) verursacht und damit 

ebenfalls auf die Haftwirkung (Adhäsion) Einfluss nimmt. Sie wird insbesondere durch 

Additive wie Methylcellulose, aber auch Stärkederivate, beeinflusst. Der für die Verklebung 

des Gipskernes mit den Kartonbahnen verwendete Kernleim hat eine qualitätsbestimmende 

Funktion und darf das Kristallwachstum nicht negativ beeinflussen. Eine unzureichende 

Verbindung beider Werkstoffe kennzeichnet die betreffenden Platten als Ausschuss, den es 

unbedingt zu vermeiden gilt. Die untersuchten waxy-Gersten-Produkte zeigten jedoch 

insbesondere hinsichtlich dieser Forderung ungeeignete Eigenschaften, die zu einer 

schwachen Verbindung innerhalb dieser Grenzschicht führten.  

Die Herstellung der Additive erfolgte vergleichbar wie in den Methoden unter 2.1.2 und 2.1.3 

dargestellt, wobei jedoch auf einen deutlich geringeren Energieeintrag geachtet wurde, 

wodurch leicht quellende, nicht vollständig aufgeschlossene Produkte entstanden sind. Hierfür 

erwies sich der Einsatz der Planetwalzenextrusion grundsätzlich als geeignet. Durch den 

definierten, regelbaren thermischen Energieeintrag und die Möglichkeit einer halb-trockenen 

Verarbeitung bei gleichzeitig geringem mechanischen Energieeintrag ermöglichen die 

Erreichung des geforderten Viskositätsprofils sowie einen beginnenden Molekülabbau, bis zu 

einer einsetzenden Dextrinierung. 



Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V., 14558 Nuthetal 

Schlussbericht – FKZ 22001312 
SB-waxyGII-ILU-RK-130111 

Seite 13 von 15 

 
Abbildung 5: Schnittzeichnung eines Planetwalzenzylinders 

Der apparative Aufwand, i.b. die hohen Investitionskosten des Planetwalzenextruders und der 

bei der erforderlichen Verfahrensweise geringe Durchsatz machen die Herstellung jedoch 

unwirtschaftlich. Die herkömmliche Extrusion sowie die Walzentrocknung arbeiten in diesem 

Fall wirtschaftlicher, erreichen jedoch nicht die geforderten technischen Qualitäten. 

2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

2.2.1 Vergabe von Aufträgen 

Kationisierung 

Zur Herstellung einer Mustercharge von halb-trockenkationisierten Mehls im 

Technikumsmaßstab wurde ein entsprechender Auftrag an die Zuckerforschung Tulln GmbH 

(ZFT) vergeben. Als einziges Unternehmen, das sowohl über die erforderliche technische 

Ausrüstung (in geeignetem Maßstab) als auch die Möglichkeit verfügt, toxische 

Kationisierungsmittel einzusetzen, waren die Arbeiten der ZFT ein wichtiger Bestandteil des 

Vorhabens und haben maßgeblich zum Projekterfolg beigetragen. 

Papierversuche 

Die Papiertechnische Stiftung Heidenau (PTS) hat bereits im vorangehenden Projekt 

Versuche zum Einsatz kationisierten Gerstenmehls durchgeführt. Die daher bereits 

vorliegenden Erkenntnisse, die Vertrautheit mit der Fragestellung sowie die vorhandene 

spezifische Technik haben der PTS  ermöglicht, den folgenden Schritt zum Scale-Up in den 

Industriemaßstab durchzuführen. 

Analyse des kationisierten Mehls 

Für den Vergleich der nass-chemisch im Labor, der halb-trocken im Technikum und der halb-

trocken-industriell hergestellten kationisierten waxy-Gerstenmehle war eine Analyseleistung 

des Fraunhofer Instituts für angewandte Polymerforschung (Fh IAP) eingeplant. Aufgrund 

von Verzögerungen bei der industriellen Herstellung wurde diese Leistung jedoch nicht 

während der Projektlaufzeit in Anspruch genommen. Durch Industriepartner wurde zu einem 

späteren Zeitpunkt eine reduzierte Analyse beim IAP in Auftrag gegeben. 
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Schälversuche 

Da es sich bei Gerste um eine bespelzte Getreideart handelt ist in vielen Anwendungsfällen 

eine vorherige Schälung erforderlich, die mit unterschiedlichen Intensitäten durchgeführt 

werden kann. Die entsprechende technische Ausrüstung, i.b. zur Verarbeitung größerer 

Mengen, sowie das entsprechende Know-How liegt bei der Fa. Schule Mühlenbau GmbH vor. 

Daher war eine Nutzung der dortigen Technikumsanlagen im Rahmen des Vorhabens 

vorgesehen. 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Ziel des Vorhabens war eine Weiterführung wesentlicher Arbeiten des Vorgängerprojekts hin 

zu industriell umsetzbaren Ergebnissen. Entsprechend der Planung wurden die vorgesehenen 

Arbeiten durchgeführt und kontinuierlich mit den eingebundenen Industriepartnern 

abgestimmt. 

Der Fokus lag hierbei im Anwendungsfeld Papier, in dem die Erkenntnislage eine schnelle 

und praxistaugliche Umsetzung möglich erscheinen ließ. Die praktischen Arbeiten hierzu 

wurden zu einem großen Teil von Auftragnehmern und Industriepartnern durchgeführt. 

Aufgrund der vielen beteiligten Akteure war eine regelmäßige Abstimmung und Koordination 

erforderlich. Mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Initiierung eines industriellen 

Großversuchs konnte das Ziel dieses Arbeitsfeldes erreicht werden. 

Im Bereich technischer Quellmehl-Anwendungen bestanden die Arbeiten in der Herstellung 

unterschiedlicher Quellmehle, deren labor-technischer Untersuchung und der 

praxisbezogenen Anwendungsbewertung. Insbesondere für die praxisbezogene 

Anwendungsbewertung beinhalteten die Arbeiten wiederum eine starke Einbindung externer 

Industriepartner. Im Anwendungsfeld der Bohrspülungen konnten Ergebnisse erzielt werden, 

die es dem Antragsteller und den beteiligten Partnern ermöglichen die Entwicklungsarbeiten 

fortzusetzen. Die Entwicklungsrichtung für den Einsatz der waxy-Gerste in Gipsbaustoffen 

wird  auf Basis der erzielten Ergebnisse nicht weiter verfolgt. 

Die kurze Projektlaufzeit war darauf ausgelegt, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit 

mit Interessenten aus der Industrie Muster und kleintechnische Versuchschargen herzustellen 

und für Versuche bereitzustellen sowie dies . Entsprechend dieser Ausrichtung wurde diese 

kurze Projektlaufzeit veranschlagt. Ein Teil der Arbeiten dauert daher nach Projektende an 

und wird auf eigenständiger Basis durchgeführt. 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Aufgrund der unter 2.3 dargestellten Ausrichtung des Projekts bestand das Ziel direkt 

umsetzbare Ergebnisse bzw. verwertbare Ergebnisse zu erreichen. Die Arbeiten wurden daher 

auf drei konkrete, aus dem Vorgängerprojekt hervorgegangene Anwendungen eingegrenzt. 

Aus diesen drei Richtungen konnte die Anwendung im Bereich Papier innerhalb der Laufzeit 

bis zur Initiierung eines industriellen Großversuchs vorangebracht werden. Die Ergebnisse 
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des Projekts zeigen somit sowohl das ein deutliches Interesse zur ökonomischen Verwertung 

als auch die hierfür erforderliche Qualität der Ergebnisse vorliegen. Diese Fortführung stellt 

einen nahtlosen vom vorangegangenen Projekt dar. Die Ziele werden entsprechend auch nach 

Projektabschluss weiter verfolgt. 

Für die Anwendung in Bohrspülungen konnte das auf Basis der vorangegangenen Arbeiten 

vermutete Potenzial von waxy-Gerste-Produkten bestätigt werden. Durch den eingebundenen 

Industriekontakt wurden Versuche durchgeführt die eine grundsätzliche Verwendung in 

diesem Bereich als möglich machen. Darüber hinaus wurde das Interesse zu einer Fortsetzung 

dieser Arbeiten im Rahmen einer direkten Kooperation bekundet. 

Die Anwendungsrichtung Gipsbaustoffe konnte keine Ansätze bieten, die einen Einsatz der 

waxy-Gerste in diesem Bereich als sinnvoll erscheinen lassen. Die technischen Qualitäten 

konnten nicht befriedigend erreicht werden. Die ggf. geeignete Technologie der 

Planetwalzenextrusion, die bei weiteren Entwicklungsarbeiten möglicherweise geeignete 

Produkte hervorbringt, ist in diesem Segment jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar. Durch 

die Industrie wurde keinerlei Interesse zur weiteren Bearbeitung dieser Thematik gezeigt, so 

dass diese eingestellt wird. 

2.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem 

Zuwendungsempfänger bekannt gewordener Fortschritt auf dem 

Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Dem ZE sind während der Durchführung keine weiteren Fortschritte auf dem Gebiet der 

technischen Nutzung von Gersten- oder waxy-Gerstenprodukten bei anderen Stellen bekannt 

geworden. 

2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

Durch den ZE (ILU) wurden keine eigenständigen Veröffentlichungen vorgenommen. 

Aufgrund des industriellen Interesses einiger Projektpartner wurden die Veröffentlichungen 

der Ergebnisse begrenzt. Sobald die Interessenlage, insbesondere hinsichtlich etwaiger 

Schutzrechtsanmeldungen, abgegrenzt ist und entsprechende Umsetzungen erfolgen, werden 

geeignete Veröffentlichungen in Kooperation mit den Industriepartnern vorgenommen. 

 


