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Verzeichnis der Begriffe, definierten Symbole, Einheiten, Abkürzungen  
 

SCT Im Streifenstauchversuch (SCT-Versuch) wird 
die Festigkeit eines Papiers im Druckmodus in 
[kN/m] ermittelt.  

Berstfestigkeit Die Berstfestigkeit (auch als Berstdruck bezeichnet) 
ist der Widerstand, den eine kreisförmig 
eingespannte Probe einem gleichmäßig 
ansteigenden Druck bis zum Bersten entgegensetzt. 
Der Berstfestigkeitswert (BWS) wird in kPa 
(Kilopascal) angegeben. 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf  [mg/L] 

LF Leitfähigkeit [mS/cm] 

PCD (Zeta-Potential) Bestimmung der Ladungsverhältnisse an 
Oberflächen bei Papieren, Fasern und 
Stärkesuspensionen 

DS Degree of substitution = Grad der Kationisierung der 
Stärkemoleküle 

mg/L Milligramm pro Liter 

mS/cm Millisiemens pro Zentimeter 

kN/m Kilo Newton pro Meter 

°dH Wasserhärte in Grad deutscher Härte 

g/m² Flächengewicht Gramm pro Quadratmeter 

°C Grad Celsius 

mV Millivolt 

mg/g Milligramm pro Gramm 

WG_(x) Modifiziertes Waxy-Gerstenmehl, mit der jeweiligen 
Einsatzmenge in  [%] 

Ref_(x) Referenzstärke C*Bond HR 05946, Cargill, mit der 
jeweiligen Einsatzmenge in [%] 
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Schlussbericht  
Teilvorhaben  
 
I. Ziele 
Die grundsätzliche Zweckeignung der kationisch modifizierten waxy-Gerstenmehle zur Steigerung 
der Trockenfestigkeit von Papier wurden im Rahmen des Verbundprojekts wurde bereits bestätigt.  

Ziel des Projektes ist es Versuche mit industriell hergestelltem kationisch modifiziertem Waxy-
Gerstenmehl im Technikums-Maßstab durchzuführen, die anschließend ein Scale-up in einem 
großtechnischen Industrie-Versuch ermöglichen. 
1. Aufgabenstellung 

• Eine repräsentative Menge des in einem semi-dry Prozess hergestellten 
kationischen waxy-Gerstenmehls und eine repräsentative Probe des Siebwassers 
einer Papierfabrik soll auf der Versuchspapiermaschine der Papiertechnischen 
Stiftung (PTS), Heidenau zur Herstellung von Testpapieren genutzt werden.  

• Analytische Prüfung und Bewertung der verwendeten Materialien einschließlich des 
CSB und PCD-Messung. Die Papierprüfung umfasst die Erfassung des 
Zetapotentials des Faserstoffsystems und die Hauptparameter Berstfestigkeit und 
SCT. 

• Die Schlussfolgerung aus den Untersuchungen wird den Anwender in die Lage 
versetzen, die Eignung des kationischen waxy-Gerstenmehls für sein 
Papierfaserstoffsystem objektiv einzuschätzen. 

• Einsatz des kationischen waxy-Gerstenmehls in einem realen Industrieversuch in 
der Papierfabrik. 

 

 

2. Stand der Technik 

• Kationische Stärkeether sind sowohl in modifizierten Stärken als auch in 
modifizierten Weizenmehlen in der Papierproduktion bereits im Einsatz. Dort werden 
die kationischen Modifikate in der Masse als auch teilweise in der Oberfläche 
eingesetzt. 
Durch den massiven Einsatz von Altpapier im Papierherstellungsprozess ist der 
Bedarf an kationischen (positiven Ladungen) Prozesschemikalien stark gestiegen. 
Durch den Einsatz der kationischen Modifikate werden folgende Verbesserungen 
erreicht: Erhöhung der mechanischen Festigkeitswerte des Papiers (z. Bsp. 
Berstdruck); Erhöhung der Pigment- und Füllstoffaufnahme-Kapazität 
(Füllstoffretention); Minimierung der Abwasserbelastung (CSB, BSB); Verbesserung 
der Retention von Feinstoffen aus dem Kreislaufwasser; Effektivere und schnellere 
Entwässerung. 

• Typischer Weise werden hauptsächlich kationische Stärkemodifikate mit einem 
Kationisierungsgrad (DS) von 0,03 bis 0,05 eingesetzt. 
 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

• Zur Herstellung von Testpapieren, Charakterisierung und Nachweis einer 
verbesserten Papierqualität durch den Einsatz von Versuchsprodukten anhand von 
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papierphysikalischen Eigenschaften wurde die Papiertechnische Stiftung, Heidenau 
beauftragt. 

 

 

 

 

II. Ergebnisse 
1. Erzielte Ergebnisse 

 
II.1.1 Rohstoffe  
 
Zum Nachweis einer verbesserten Papierqualität durch den Einsatz von Versuchsprodukten 
anhand von papierphysikalischen Eigenschaften wurden insgesamt 5 Papiere unter 
Verwendung von einer Faserstoffqualität, von einer Referenzstärke und einem kationischen 
waxy-Gerstenmehl hergestellt. 

Das für diese Untersuchungen zum Einsatz gekommene kationische waxy-Gerstenmehl 
wurde in einem großtechnischen semi-dry-Prozess hergestellt. Der Kationisierungsgrad (DS) 
wurde auf einen Wert von 0,035 eingestellt und wurde im Versuch zu 1%, zu 1,5% und zu 
2,3% zum Faserstoff dazu gemischt. In den Diagrammen ist die jeweilige Einsatzmenge 
hinter der jeweiligen Rohstoffbezeichnung gekennzeichnet. 

Als Referenzstärke wurde eine kationische Maisstärke (C*Bond HR 05946, Cargill) mit einem 
DS von 0,042 eingesetzt. Diese kationische Maisstärke wurde zu 1% und 1,5% dem 
Faserstoff zugemischt. 

Damit möglichst ein praxisnahes Siebwasser aus einem realen Papierprozess eingesetzt 
werden konnte, wurde das Siebwasser der Papierfabrik Julius Schulte, Trebsen benutzt. Das 
Siebwasser hatte einen CSB von 10270 mg/L, einen pH von 4,9, eine Leitfähigkeit von 4,0 
mS/cm und eine Wasserhärte von 187 °dH und wurde direkt aus der Papierfabrik angeliefert. 

Als Altpapierfaserstoff wurde ein Testliner der Papierfabrik Varel benutzt. Die 
Papiermischung bestand aus den Sorten 1.02, 1.04 und 4.01. 

Die Papiere wiesen ein Flächengewicht von 120 g/m² auf und wurden ohne Retentionsmittel 
hergestellt. 

II.1.2 Endprodukte und Prüfungen 
 
Die Prüfung aller 5 Papiere wurde auf folgende Parameter durchgeführt: 
Flächenmaß, Dicke, Dichte, Volumen, Berstfestigkeit, Streifenstauchwiderstand 
 
II.1.3 Stoffaufbereitung 
 
Für die Stoffaufbereitung erfolgte die Abtrennung der sedimentierbaren Feinstoffe aus dem  
Siebwasser. Der Altpapierfaserstoff wurde mit einer Stoffdichte von 5% im Pulper zerfasert 
und in eine Dickstoffbütte überführt.  
Die Aufbereitung des kationischen waxy-Gerstenmehls und der Referenzstärke erfolgte 
jeweils in einem Jet-Kocher bei 130°C. Nach der Herstellung der Stärkesuspension wurde 
die jeweilige Masse in die Dickstoffbütte überführt, Die Verweilzeit im Dickstoff betrug jeweils 
15 min. Danach erfolgten die Überführung und die Verdünnung in der Mischbütte. Aus der 
Mischbütte wurde die Papierfaser-Stärke-Mischung auf die Papiermaschine gefahren. 
 
II.1.4 Versuchspapiermaschine 
 
Mit der PTS-Versuchspapiermaschine ist die Herstellung von faserbasierten bahnförmigen 
Materialien mit einem Flächenmaß von 25 g/m² bis ca. 200 g/m² möglich. Eine schematische 
Übersicht über die Technikumspapiermaschine mit Lang und Obersieb ist in Abb. 1 
dargestellt. 
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Abb.: 1, Technikums-Papiermaschine der PTS Heidenau 
 
 
II.2. Ergebnisse der Papierprüfung 
II.2.1 Zeta-Potential 
 
Für die Beurteilung der Wirksamkeit eines kationischen Agens wird die Veränderung des 
Zeta-Potentials in der Faserstoffzubereitung in Abhängigkeit der zugesetzten Menge an 
kationischem Stärke/Mehl gemessen. Ziel ist die maximale Stärkeretention im Papier bei 
einem Ladungspotential im Bereich zwischen -10 mV und 0 mV. 
Die Abb. 2 zeigt den Verlauf der Stärkeretention in Bezug zum Zeta-Potential in Abhängigkeit 
von der Zugabemenge an kationischen Agens. Die Grafik zeigt, dass der maximale 
Stärkegehalt in den Versuchspapieren bei 0,95% liegt und mit einer Einsatzmenge an 
modifiziertem waxy-Gerstenmehl von 1,0 % erreicht wurde. Dieser Wert lässt sich durch eine 
Mehrzugabe von waxy-Gerstenmehl oder Stärke nicht steigern. Das heißt, dass die 
Stärkeretention mit steigender Zugabemenge signifikant sinkt. 
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Abb.2:, Entwicklung des Stärkegehalts im Papier in Bezug zum Zeta-Potential 
 
 
II.2.2 Retention der Stärke im Papier und CSB-Entwicklung 
 
In der Abbildung 3 ist die Retention der kationisch aktiven Substanzen dargestellt. Dabei ist 
ersichtlich, dass die Retention der aktiven Stoffe aus dem waxy-Gersten-Modifikat besser 
ausfällt. Im Gerstenmehl sind neben der Stärke weitere, für die kationische Modifikation 
zugängliche Substanzen wie Proteine die zu einer verbesserten Retention beitragen können, 
enthalten. 
 

 
 
Abb. 3:, Retention der kationisch aktiven Substanzen in Bezug zum Stärkegehalt im Papier 
 
 
Umgekehrt sieht man in der Abbildung 4 am Verlauf des chemischen Sauerstoffbedarfs 
(CSB), die Nichtanlagerung der Stärke bzw. der Mehlinhaltsstoffe an die Fasern. Nach einem 
relativ niedrigen CSB-Wert bei niedriger Dosierung des kationischen Mehls erfolgt eine 
rasche Steigerung des Wertes bis auf das Niveau der Referenzstärke. 
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Abb. 4: Darstellung des chemischen Sauerstoffbedarfs im Stoffauflauf und im Siebwasser 
des kationischen waxy-Gerstenmehls im Vergleich zur Referenzstärke 
 
 
II.2.3 Papierphysikalische Werte der erzeugten Papiere,  
 
Die Entwicklung und das Niveau des Streifenstauchwiderstand (SCT) können für beide 
stärkehaltigen Produkte als gleichwertig angesehen werden. Die Ergebnisse der 
papierphysikalischen Analyse des Streifenstauchwiderstands sind in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abb. 5: Entwicklung und Niveau des Streifenstauchwiderstand (SCT) 
 
Bei der für die Papierqualität wichtigen Berstfestigkeit kann das kationische waxy-
Gerstenmehl nicht die Werte der Referenzstärke erreichen.  
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Der Grund für die schlechten Werte der Berstfestigkeiten ist in der Verwendung des realen 
hochbelasteten Kreislaufwassers und dessen Inhaltsstoffe zu suchen.  
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Abb. 6: Darstellung der Berstfestigkeit der erzeugten Papiere 
 
 
 
 
Auf Grund der geschilderten Resultate der papiertechnischen Prüfung, der mit einem realen 
Kreislaufwasser einer Papierfabrik und mit kationisch modifiziertem waxy-Gerstenmehl 
hergestellten Papiermustern, konnte in Folge kein Industriepartner davon überzeugt werden, 
kurzfristig einen großtechnischen Versuch in einer Papierfabrik  durchzuführen.  
 
Die Risiken, dass auf Grund der Verwendung des real vorhandenen hochbelasteten 
Kreislaufwassers der gesamte Papierherstellungsprozess außer Kontrolle gerät und somit 
Papiere minderer Qualität hergestellt werden bzw. durch eine Störung der Ladungssituation 
der Faserproduktion ein kompletter Produktionsausfall herbei geführt werden könnte, wurden 
von der Papierfabrik als zu hoch eingeschätzt. 
 
 

 

2.  Verwertung 
 

Aus heutiger Sicht ist eine weitere Verwertung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 
Projekt kurzfristig nicht zu realisieren.  
 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 
Zurzeit liegen uns keine weiterführenden Erkenntnisse Dritter zu der Problematik vor. 
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4. Veröffentlichungen 

 Auf Grund der erreichten Ergebnisse ist zurzeit keine Veröffentlichung zur Problematik des 
 Einsatzes von kationischen Waxy-Gerstenmehl in der Papierindustrie geplant. 

 

 

 

IV. Literatur 
 Papiertechnische Stiftung, Heidenau; Versuchsbericht, TEC_23_2015,  
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 
 

 

Zuwendungsempfänger: 
Jäckering Mühlen u. Nährmittelwerke GmbH 

Förderkennzeichen: 
22013215 bzw. 15NR132 

Thema: 
Verbundvorhaben: Bewertung der stofflichen Nutzung kationisierter waxy-Gerstenmehle in der 
Papierindustrie und potentieller Kopplungsprodukte als funktioneller Lebensmittelzusatzstoff und 
Nahrungsergänzungsmittel;  
Teilvorhaben 2: Einsatz in der Papierindustrie 

Laufzeit des Vorhabens: 
30.11.2015 – 31.05.2016 

 
Projektbeschreibung: 
Ziel des Projektes ist es Versuche mit industriell hergestelltem kationisch modifiziertem Waxy-
Gerstenmehl im Technikums-Maßstab durchzuführen, die anschließend ein Scale-up in einem 
großtechnischen Industrie-Versuch ermöglichen. 

Die grundsätzliche Zweckeignung der kationisch modifizierten waxy-Gerstenmehle zur Steigerung 
der Trockenfestigkeit von Papier wurden im Rahmen des Verbundprojekts wurde bereits bestätigt.  

Eine repräsentative Menge des in einem semi-dry Prozess hergestellten kationischen waxy-
Gerstenmehls und eine charakteristische Probe des Siebwassers einer Papierfabrik soll auf der 
Versuchspapiermaschine der Papiertechnischen Stiftung (PTS), Heidenau zur Herstellung von 
Testpapieren genutzt werden. Analytische Prüfung und Bewertung der verwendeten Materialien 
einschließlich des CSB und PCD-Messung. Die Papierprüfung umfasst die Erfassung des 
Zetapotentials des Faserstoffsystems und die Hauptparameter Berstfestigkeit und SCT.  

Die Schlussfolgerung aus den Untersuchungen wird den Anwender in die Lage versetzen, die 
Eignung des kationischen waxy-Gerstenmehls für sein Papierfaserstoffsystem objektiv 
einzuschätzen. Einsatz des kationischen waxy-Gerstenmehls in einem realen Industrieversuch in 
der Papierfabrik. 
 

Projektergebnisse: 

Mit einem industriell, im semi-dry-Verfahren hergestellten kationisch modifizierten waxy-
Gerstenmehl (WG), mit einem DS von 0,035, wurden in einer Testpapiermaschine der 
Papiertechnischen Stiftung, Heidenau, Papier mit einem Flächengewicht von 120 g/m² hergestellt. 
Bei einem Einsatz des WG von 1,0 % zum Faserstoff betrug der retentierte Stärkegehalt von max. 
0,95%. Dieser Gehalt lässt sich durch eine Mehrzugabe von WG oder Stärke nicht steigern, d.h. 
die Stärkeretention sinkt mit steigender Zugabe signifikant. Die Retention ist dabei geringfügig 
besser. Die Nichtanlagerung der Stärke bzw. des Mehls an den Fasern ist am Anstieg des CSB im 
Stoffauflauf und Siebwasser zu erkennen. Grund dafür ist der Einsatz des hochbelasteten 
Kreislaufwasses und dessen Inhaltsstoffen. Die Berstfestigkeit der Referenzstärke werden durch 
den Einsatz von kationisch modifiziertem waxy-Gerstenmehl nicht erreicht werden. Das Niveau 
des Streifenstauchwiderstands (SCT) kann als gleichwertig angesehen werden. 
 

 

 

                                                      
1  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei 

Verbundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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Short Project Description  
 

 

Beneficiary: 
Jäckering Mühlen u. Nährmittelwerke GmbH 

Project number: 
22013215 bzw. 15NR132 

Project title: 
Verbundvorhaben: Bewertung der stofflichen Nutzung kationisierter waxy-Gerstenmehle in der 
Papierindustrie und potentieller Kopplungsprodukte als funktioneller Lebensmittelzusatzstoff und 
Nahrungsergänzungsmittel;  
Teilvorhaben 2: Einsatz in der Papierindustrie 

Project : 
30.11.2015 – 31.05.2016 

 
Project objective: 

The aim of the project is to be carried out it attempts with industrially made cationic modified Waxy-
barley flour in the pilot plant scale which allow afterwards a Scale-up in a large-scale technical 
industrial attempt.  
The basic purpose suitability cationic modified waxy-barley flours to the increase of the dry 
strength of paper became within the scope of the group project it was already confirmed.  
A representative amount of the cationic waxy-barley flour made in a semi-dry process and a typical 
test of the sieve water of a paper factory should be used on the test paper machine of the paper-
technical endowment (PTS), Heidenau for the production of test papers. Analytic check and 
assessment of the used materials including the CSB and PCD measurement. The paper check 
encloses the capture of the Zeta potential of the fibrous material system and the main parameter 
bursting strength and SCT.  
The conclusion from the investigations will enable the user to estimate the suitability of the cationic 
waxy-barley flour for his paper fibrous material system objectively. Application of the cationic waxy-
barley flour in a real industrial attempt in the paper factory. 
 

 

Project results: 

 

With industrially, in the semi dry procedure made cationic modified waxy-barley flour (WG), with a 
DS of 0,035, were produced in a test paper machine of the paper-technical endowment, Heidenau, 
paper with a surface weight of 120 g/m ². By an application of the WG of 1. 0% to the fibrous 
material the retention starch value of max. 0.95% amounted. This content cannot be increased by 
a higher proportion of WG or starch, i. e. the starch retention sinks with rising addition significantly. 
Besides, the retention is slightly better. The non-accumulation of the starch or the flour in the fibers 
is to be recognised by the increase of the CSB in the material crowd and sieve water. Reason for it 
is the application of the highly loaded paper plant process water and his ingredients. The bursting 
strength of the reference starch will not be reached by the application of cationic modified waxy-
barley flour. The level of the SCT can be considered as equivalent. 
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