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Die Papierindustrie sucht ständig neue Wege, um die Produktionskosten bei gleichbleibender Produktqualität
zu reduzieren.
Für Druck und Schreibpapier ist es ein Ansatz, den Gehalt an Fasern bei gleichzeitiger Erhöhung des
Füllstoffes zu reduzieren. Dies hat zu neuem Interesse an Retentionsmittelzusätzen und Mischungsstrategien
geführt. Im Zusammenhang damit, werden Retentionsmittelchemikalien zunehmend näher am Stoffauflauf
eingesetzt als bei vergleichbaren konventionelle Methoden. Während sich diese Strategie bei vielen
Papiermaschinen als vorteilhaft erwiesen hat, führt sie bei anderen zu wenig bis keinem Vorteil und hat
gelegentlich sogar einen schädlichen Effekt.
In dieser Arbeit untersuchen wir die Wirkung von Retentionsmitteln, die sehr nah am Stoffauflauf zugemischt
werden, sowohl für Einkomponenten- als auch für Zweikomponentenretentionssysteme, während einer
Reihe von Pilotversuchen an der FEX Maschine bei Innventia.
Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf den Vergleich von Länge/Zeit zwischen der
Zudosierstelle und dem Stoffauflauf, der Stoffauflaufpumpe und zwischen verschiedenen Komponenten
gerichtet. Zusätzlich modifizierten wir die Turbulenzen sehr nahe am Stoffauflauf, um die dynamische
Mischungsenergie zu kontrollieren. Die Formation wird mittels Betaradiographie gemessen und der
Füllstoffgehalt in den Blättern bestimmt. Prozessmonitoring erfolgte während des ganzen Versuchs mit Hilfe
von neuen optischen Methoden, welche kontinuierlich die Füllstoffflockungsgröße , die Stoffauflauf- und die
Kreislaufwasserkonzentration und die Blattbildung auf dem Sieb aufzeichnen.
Ergebnisse aus dieser Studie zeigen, dass eine optimale Wirkung des Retentionssystems bei der Zumischung
innerhalb eines Bruchteils von einer Sekunde nach dem Stoffauflauf erreicht werden kann, vorausgesetzt, die
Verwirbelung ist auf das richtige Maß eingestellt. Darüber hinaus zeigte sich für Zweikomponentensysteme
die beste Wirkung, wenn die kationischen und anionischen Komponenten innerhalb von  Bruchteilen einer
Sekunde hintereinander und vor dem Stoffauflauf zudosiert wurden. Wenn jedoch der Verwirbelungsgrad zu
niedrig war, führte das zu schlechten Mischungsergebnissen, schlechter Retention und schlechter Formation.
Zu hohe Verwirbelung führt ebenso zu schlechten Retentionsergebnissen, vermutlich auf Grund eines
Abbaus der Retentionspolymeren.
Unsere Ergebnisse zeigen einen starken Zusammenhang zwischen dem lokalen Verwirbelungsniveau  im
Stofffluss am Dosierungspunkt, der Längen/ Zeitkorrelation zwischen Dosierpunkt und Stoffauflauf und einer
verbesserten Retentionsformation im Papier. Darüber hinaus   haben wir ein online-Monitoring-System
geschaffen, das in die industrielle Papiermaschine zur Optimierung von Retentionsmitteldosierungen und
-vermischungen integriert werden kann.

