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PROJEKTTRÄGER
BEAUFTRAGT VOM

Ergebnisse zur Nachhaltigkeit aus der Chemie

K o n z e p t i o n e n für 
Nachhaltiges Wirtschaften



Konzeptionen für nachhaltiges Wirtschaften

Bildung und Forschung sind Kernelemente der Strategie

der Bundesregierung für eine nachhaltige Entwicklung.

Durch das Anstoßen von Innovationen in Richtung

Nachhaltigkeit soll nicht nur die Umwelt geschont, son-

dern auch neue Märkte erschlossen, die Wettbewerbs-

fähigkeit der Unternehmen erhöht und die Lebens-

qualität verbessert werden. Dabei beschränkt sich die

Forschung nicht alleine auf technische Optimierung und

neue Technologien. Eine umweltentlastende Innovation

kann beispielsweise auch erzielt werden, indem neue

betriebliche Instrumente für eine verbesserte Logistik

sorgen. Eine wichtige Rolle spielen dabei wirtschaftliche

und rechtliche Rahmenbedingungen, die sich hemmend

oder fördernd auf die Innovationen in Richtung Nach-

haltigkeit auswirken können.

Die Forschungsförderung des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung zum nachhaltigen Wirtschaften

setzt daher in drei Bereichen an:

· Nachhaltiger Konsum
Dieser Bereich setzt vor allem auf der Nachfrageseite,

bei den Konsumenten und Haushalten an. „Soziale Inno-

vationen“ wie neue Dienstleistungen und neue Produkt-

nutzungsstrategien werden entwickelt und auf ihr Ent-

lastungspotenzial überprüft.

· Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften
Ob sich soziale oder technische Innovationen durch-

setzen, hängt oft auch von den politischen, gesetzlichen

oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Dieser

Bereich setzt daher an den hemmenden und fördernden

Faktoren für nachhaltiges Wirtschaften an.

· Innovationen in Technik und Betrieb
Dieser Bereich setzt auf der Angebotsseite, also bei

den Unternehmen selbst an. Hier werden branchenbe-

zogene Maßnahmen zur Steigerung von Energie- und

Ressourceneffizienz entwickelt (produktionsintegrierter

und produktintegrierter Umweltschutz), aber auch bran-

chenübergreifende Projekte gefördert, die z.B. betrieb-

liche Instrumente für nachhaltiges Wirtschaften unter-

suchen.

Branchenbezogene Schwerpunktbereiche der Fördermaß-

nahmen des BMBF zum integrierten Umweltschutz sind

derzeit:

Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung 

Textil- und Lederindustrie

Chemie und Kunststoffe 

Waldwirtschaft und Holzverarbeitung/

Holztechnologie

Metallerzeugung und Metallverarbeitung

Elektroindustrie 

Beton, Glas und Keramik.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Förderung in der Chemie-

Branche ist die Nachhaltigkeit in der Kunststoff- und

Kautschukindustrie. Kunststoffe sind aus unserem täg-

lichen Leben nicht mehr wegzudenken. Verpackungen,

Möbel, Fahrzeuge, Elektrobauteile und Haushaltswaren –

die Vielfalt der Kunststofftypen mit ihren unterschied-

lichen Eigenschaften ist groß. Kunststoffe werden teil-

weise mit beträchtlichem Material- und Energieeinsatz

hergestellt. Deshalb stehen die Entwicklung neuer

ressourcensparender Verfahren, der Ersatz organischer

Lösemittel und anderer Hilfsstoffe und die Schließung

von Stoffkreisläufen weiterhin auf der Agenda. Um die

Nutzung von Kunststoffen nachhaltig zu gestalten,

müssen jedoch neben der Optimierung von Herstellungs-

prozessen auch Konzepte zur Verlängerung der

Nutzungsdauer und zur Intensivierung der Nutzung

entwickelt werden.

Die nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesell-

schaft ist ein stetiger Abstimmungsprozess, der unter

Beteiligung der Akteure schrittweise vorankommt. Aus-

gewählte Forschungsvorhaben aus dem Schwerpunkt-

bereich Chemie – Kunststoff und Kautschuk – werden

deshalb in der Reihe „Integrierter Umweltschutz in der

Wirtschaft“ vom BMBF beispielhaft präsentiert. Damit

soll eine breite Umsetzung des integrierten Umwelt-

schutzes als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung

beschleunigt werden.



Nano-Antennen

Klebstoff
auf Kommando 

mit

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat die che-
mische Industrie leistungsstarke Klebstoffe
für nahezu alle Bereiche der Industrie ent-
wickelt. Im Forschungsvorhaben wird auf
Basis der Nanotechnologie eine System-
lösung entwickelt, die den Energieverbrauch
beim Kleben senkt, die Produktionszeiten
verkürzt und nicht, wie in aktuellen Klebe-
verfahren, die Fügeteile mit erwärmt.
Dabei wird Energie in Form von Mikrowellen
oder magnetischen Wechselfeldern durch die
Fügeteile hindurch in die Klebstoffschicht
transportiert. Hier wandeln Nanopartikel, die
wie kleine Antennen wirken, die Energie in
Wärme um und geben sie an den Klebstoff
ab. Diese Nano-Antennen sind High-Tech-
Produkte für eine nachhaltige Produktion.

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie

Schaltermaterialien 

für Klebstoffe



Genau diese nachteiligen Effekte will SusTech Darmstadt in

dem vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben beheben. Das

internationale Wissenschaftler-Team entwickelt hierfür eine

Systemlösung aus Klebstoff, Empfängerpartikel und Strahlungs-
quelle.

Mikrowellen oder hochfrequente magnetische Wechselfelder

werden durch die Fügeteile hindurch, ohne diese zu erwärmen, in

die Klebung gestrahlt. Der Kleber enthält spezielle Partikel, die als
„Antennen“ fungieren. Sie nehmen die Energie auf, wandeln diese

in Wärme um und geben sie gezielt an den umgebenden Klebstoff

ab. Dies wird auch „Kleben auf Kommando“ genannt.

Industriell werden heute vor allem zwei verschiedene Kleb-

stofftypen eingesetzt: Reaktiv- und Schmelzkleber. Beide Kleb-

stoffsorten sind für das Kleben mittels Mikrowelle geeignet. Hier

ist es die Aufgabe der Chemie, Partikel bereitzustellen, die einer-

seits stofflich kompatibel zum Klebstoff sind und andererseits die

physikalischen Anforderungen erfüllen, um effektiv die Energie-

strahlung zu absorbieren.

Das Herzstück der Systemlösung sind damit die Empfänger-
partikel, die „Nano-Antennen“. Es handelt sich dabei um Eisen-

Das Kleben gewinnt in industriellen Fertigungsprozessen zuneh-

mend an Bedeutung. Wo früher geschraubt, gelötet, genietet oder

geschweißt wurde, werden heute häufig hochfeste Kleber einge-

setzt. Der Siegeszug der Klebstoffe in der Industrie war möglich,

weil sich Klebeprozesse auf einfache Weise in automatische Ferti-

gungsabläufe integrieren lassen.

Anders als gängige Klebstoffe für Haushalt und Hobby härten

Industrieklebstoffe normalerweise nicht bei Raumtemperatur aus.

Zusätzliche Energie, meistens in Form von Wärme, muss von

außen zugeführt werden, um den Klebevorgang in Gang zu set-

zen. In der Praxis werden die zu verklebenden Teile bislang in

einem Ofen oder mit Heißluftstrom behandelt. Doch weil Klebe-

flächen stets verdeckt liegen, werden hierbei auch die Fügeteile

mit erwärmt. Entsprechend hoch ist der Energiebedarf. Wärme-

empfindliche Teile können deshalb bislang überhaupt nicht

geklebt werden.

Die neuartige Klebetechnologie mit Nanoferrit-Antennen
bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Beschleunigung des
Klebevorgangs werden die Taktzeiten bei der Serienver-
klebung reduziert. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf.
Besonders wärmeempfindliche Teile lassen sich mit dieser
Technik verkleben, da die thermische Belastung sehr gering
ist. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven für die Leicht-
bauweise von Automobilen.

oxide, die mit weiteren Metalloxiden dotiert sind. Diese soge-

nannten Ferrite haben einen Partikeldurchmesser von rund zehn

Nanometern. Das entspricht dem Hunderttausendstel eines Milli-

meters. Relativ zu seinem Volumen hat ein zehn Nanometer

großes kugelförmiges Teilchen eine hundertmal größere Ober-

fläche als ein Teilchen von einem Mikrometer Durchmesser.

Nanoferrite eignen sich aufgrund ihrer großen Wärmeübertra-

gungsfläche daher besonders gut für den Klebevorgang.

Ferrite besitzen die Fähigkeit, Energiestrahlung aus Mikro-

wellen oder hochfrequenten Feldern zu absorbieren. Über die

chemische Zusammensetzung und über die Teilchengröße der

Ferrite kann deren optimale Absorptionsfrequenz an die Strah-

lungsquelle angepasst werden. Nur Partikeldurchmesser im

Nanometerbereich führen zu scharfen Absorptionsbanden für

Prinzip der Mikrowellen-Verklebung

Mikrowellen Wärme

Klebstoff / Ferrit-Komposit
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Mikrowellenstrahlung. Nanoteilchen wirken hierbei wie kleine

Heizungen, die die Klebstoffschicht gleichmäßig und gezielt

erwärmen. Bereits geringe Mengen reichen für diesen Effekt aus.

Chemisch betrachtet sind Ferrite und Klebstoffe nicht ohne

weiteres mischbar, vergleichbar einem Öl-Wassergemisch. Um

den auftretenden „Fetttröpfchen-Effekt“ zu vermeiden, haben die

Forscher die Ferritpartikel mit Dispergierhilfen modifiziert. So ist

es möglich, die Partikel sehr gleichmäßig im Klebstoff zu vertei-

len. Die Systemkomponenten Klebstoff, Empfängerpartikel und

Strahlungsquelle sind im Forschungsvorhaben optimal aufein-

ander abgestimmt, geklebt wird auf Kommando.

Doch die Nano-Antennen leisten noch viel mehr. Sie haben

einen eingebauten Überhitzungsschutz. Die Fähigkeit, Energie auf-

zunehmen, nimmt mit steigender Temperatur ab. Ab einer für

Die Technologie lässt sich auch für den um-
gekehrten Prozess, ein „Entkleben auf Kom-
mando“ einsetzen. Zerstörungsfrei getrennte
Bauteile können dem Recycling oder der
Wiederverwertung zugeführt werden. Die
Reparaturfreundlichkeit wird erhöht.

jede Ferritzusammensetzung charakteristischen Schwelle, der

sogenannten Curie-Temperatur, findet keine Energieaufnahme

mehr statt. So werden lokale Überhitzungen in der Klebeschicht

verhindert.

Einige Gründe, weshalb Nanopartikel größeren Partikeln deut-

lich überlegen sind, wurden bereits genannt: die gute Dispergier-

barkeit, die gleichmäßige Erwärmung der Klebstoffmatrix und der

enge Bereich der Mikrowellenabsorption. Ein vierter wichtiger

Punkt ist, dass Nanopartikel die Klebstoffeigenschaften nicht

negativ beeinflussen. Zerreißtests ergaben für Klebstoffe mit und

ohne Nanoferrit die gleichen Endfestigkeiten wie bei konventio-

neller Ofenhärtung. Die besonderen Vorteile des Klebens mit

Ferritpartikeln zeigen sich beim Vergleich zwischen Mikrowellen-

und Heißlufthärtung. Die Endfestigkeit wird durch Mikrowellen-
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einstrahlung wesentlich schneller erreicht. Das spart Zeit und

Energie. Für den Anwender ist darüber hinaus interessant, wann

eine gewisse Anfangsfestigkeit vorhanden ist, um die verklebten

Teile weiterzuverarbeiten. Auch hier zeigen sich Vorteile für eine

schnellere Serienfertigung.

Geklebt wird heute in fast allen Bereichen der Industrie. Be-

sonders schnell wächst der Anteil an Klebungen im Automobil-

bereich. Da die Wärme zum Aktivieren des Klebers keine außen-

liegenden Teile mit erwärmt, kommt der bei SusTech Darmstadt

entwickelte Prozess mit deutlich weniger Energie aus. Gleichzeitig

werden der Klebevorgang beschleunigt und somit die Taktzeiten

reduziert. Ein weiterer Vorteil: dank der materialschonenden Kleb-

stoffaushärtung können zukünftig vorlackierte Teile und wärme-

empfindliche Kunststoffe verklebt werden. Dies könnte den Weg

für ganz neue Konstruktionen ebnen und der Leichtbauweise zu

einer noch schnelleren Verbreitung verhelfen. Denn ein geringe-

res Fahrzeuggewicht senkt den durchschnittlichen Treibstoffver-

brauch der Kfz-Flotte deutlich.

Die entwickelte Systemlösung kann auch für den umgekehr-

ten Prozess, das „Entkleben auf Kommando“, genutzt werden. In

der Regel sind dazu höhere Temperaturen erforderlich. Wenn die

Fahrzeuge ausgedient haben, können die geklebten Teile „auf

Kommando“ nach dem gleichen Prinzip wieder entklebt werden.

Fügeteile können so zerstörungsfrei getrennt werden. Dies er-

möglicht den Austausch einzelner Bauteile bei Reparaturen, ein

sortenreines Recycling oder sogar eine Wiederverwertung. So

leistet die Klebetechnologie mit Nano-Antennen einen Beitrag zur

Ressourcenschonung über die gesamte Lebensdauer eines Auto-

mobils: bei der Produktion durch energiesparende Verklebung,

während des Betriebs durch kraftstoffsparende Leichtbauweise

sowie bei der Entsorgung durch zerstörungsfreies Trennen der

geklebten Bauteile. Die Systemlösung von SusTech Darmstadt

zum Kleben und Entkleben ist daher ein wichtiger Baustein für

eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktionsweise.
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Beschichtung

Reinigung
effiziente

durch intelligente

Hersteller von Reinigungsmitteln unterneh-
men große Entwicklungsanstrengungen, um
Putzmittel noch umweltverträglicher zu
gestalten. Künftig sollen nur noch möglichst
geringe Mengen an überdies biologisch
abbaubaren Chemikalien eingesetzt werden,
wobei die Reinigungsleistung jedoch nicht
sinken darf. Um dieses Ziel zu erreichen, müs-
sen Reinigungs- und Waschvorgänge opti-
miert werden. Eine Möglichkeit dazu bieten
spezielle Polymere, die auf der zu reinigenden
Oberfläche anhaften und die Schmutzabwei-
sung erleichtern sowie eine Wiederan-
schmutzung erschweren. Aufgrund der sehr
unterschiedlichen Zusammensetzung der
Materialien und damit der Beschaffenheit
verschiedener Oberflächen sind die Polymere
speziell an die jeweiligen Oberflächen anzu-
passen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag
zum nachhaltigen Umgang mit Chemikalien
und Ressourcen geleistet.

Mikrostrukturierung von

Oberflächen zur Verbesserung

der Gebrauchseigenschaften

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Optionen: zum einen die Verhinderung der Schmutzanhaftung,

zum anderen die erleichterte Schmutzablösung während der Rei-

nigung.

Alle Oberflächen, ungeachtet ihrer Struktur und ihrer chemi-

schen Zusammensetzung, lassen sich in Bezug auf die Anhaftung

von Wasser in zwei Gruppen unterteilen. Sie sind entweder hydro-
phil (wasserliebend) oder hydrophob (wassermeidend). Auf hydro-

philen Oberflächen verteilen sich wässrige Flüssigkeiten gleich-

mäßig, während sie auf hydrophoben Oberflächen abperlen. Eine

analoge Einteilung lässt sich auch für ölige Stoffe vornehmen: auf

oleophilen (ölliebenden) Oberflächen haften ölige Flüssigkeiten

gut, während sie von oleophoben (ölmeidenden) abgestoßen wer-

den. Dieses Verhalten von Oberflächen liefert die Grundlage zur

Vereinfachung von Reinigungs und Waschvorgängen: je hydro-

phober und oleophober eine Oberfläche ist, desto leichter können

wässrige und ölige Verschmutzungen entfernt, die einzusetzende

Reinigermenge reduziert und die Umwelt geschont werden.

Die Reinigung von Oberflächen in Haushalt, Handwerk und Indu-

strie trägt maßgeblich zur Belastung der Umwelt bei und erfor-

dert hohe Aufwendungen. Umweltschonende Oberflächenbe-

handlungsmittel sowie Technologien zur schmutzabweisenden

Oberflächenstrukturierung sind daher von beträchtlicher ökologi-

scher wie ökonomischer Relevanz. In deutschen Haushalten wer-

den durchschnittlich viereinhalb Stunden pro Woche für Putz-

und Pflegearbeiten aufgebracht. Zeit, die sicher gerne anderweitig

genutzt werden würde. Gerade Hausarbeiten, die das direkte Han-

tieren mit Reinigerlösungen beinhalten, bilden das Schlusslicht

auf der Beliebtheitsskala. Nicht viel anders ist die Situation in

Handwerk und Industrie: Putzen und Pflegen kosten Zeit und

Materialien und damit Geld.

Die Reinigungsmittelindustrie erzielte in den letzten Jahren

beachtliche Fortschritte hinsichtlich der Sicherung der gesundheit-
lichen Unbedenklichkeit und Bioabbaubarkeit von Reinigungsmit-
teln. Um den Eintrag von Chemikalien in die Umwelt weiter zu

verringern, sind die eingesetzten Reinigermengen weiter zu redu-

zieren. Prinzipiell bestehen zur Realisierung dieses Ziels zwei

Daraus folgt: Oberflächen sollten hydrophob und oleophob sein,
um eine sehr gute Schmutzabweisung zu erzielen. Ein solcher Effekt

lässt sich durch die Beschichtung von Oberflächen mit perfluorier-
ten Verbindungen erzielen. Die Wirkung dieser Verbindungen

beruht auf der stoffabweisenden Eigenschaft der Fluoratome.

Durch eine geordnete Ausrichtung der Fluoratome bedecken die

Moleküle die gesamte Oberfläche derart, dass kein Schmutz an der

Oberfläche anhaften kann.

Vielfach werden zur Herstellung solcher Beschichtungen nie-

dermolekulare Verbindungen, das heißt kleine und damit meist

reaktive Moleküle, aus organischen Lösemitteln auf die verschie-

densten technischen wie auch im Alltag wichtigen Oberflächen

aufgetragen. Dabei gelangen derartige niedermolekulare Verbin-

dungen leicht in die Umwelt. Diese kleinen Moleküle mit ihren oft

negativen ökologischen und toxikologischen Eigenschaften belas-

ten die Umwelt. Daneben sprechen auch Sicherheitsbedenken

gegen den Einsatz organischer Lösemittel.

Perfluorierte Beschichtung

Haft-
gruppe

Ankergruppe

Substrat

Perfluorketten



Durch die temporäre Beschichtung mit einem Fluorpolymer-
System, das hydrophile und oleophobe Eigenschaften kombi-
niert, lässt sich Schmutz von harten Oberflächen wie Kunst-
stoff, Metall, Glas und Keramik nahezu vollständig entfernen.
Für den gleichen Reinigungseffekt müssen weniger Chemika-
lien eingesetzt und weniger Arbeitsaufwand beim Putzen
erbracht werden als bei unbehandelten Oberflächen.

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens entwickelten nano-
partikulären fluorhaltigen Polymere können aus wässriger
Dispersion aufgetragen werden. Der heutzutage häufig prak-
tizierte Einsatz von organischen Lösemitteln unterbleibt.

Ziel des vom BMBF geförderten Forschungsvorhabens ist es

daher, ein System zur Behandlung von Oberflächen zu finden, das

keine niedermolekularen Verbindungen enthält und aus wässriger
Lösung auftragbar ist. Die Synthese eines speziellen Fluorpolymer-
Systems garantiert diese Forderungen. Hierbei wird in einer Poly-

merisationsreaktion das hochmolekulare, nichtflüchtige Polymer

hergestellt, das dann aus wässrigen Lösungen auf Oberflächen

aufgebracht werden kann. Die Nachhaltigkeit des Vorhabens

zeichnet sich dadurch aus, dass nur äußerst geringe Mengen des

Fluorpolymers benötigt werden, um eine Schmutzabweisung zu

erzielen. Außerdem werden beim Auftragen der Fluorpolymere

auf Oberflächen keine organischen Lösemittel benötigt und damit

keine Chemikalien in die Umwelt eingetragen.

Die Umweltverträglichkeit beruht auf einer ganz speziellen

Eigenschaft des Fluorpolymersystems: der einstellbaren Wasser-

löslichkeit. Das neuartige Fluorpolymer ist gut wasserlöslich und

kann deshalb aus wässriger Lösung unter Verzicht von organi-

schen Lösungsmitteln auf die zu beschichtenden Oberflächen auf-

getragen werden. Nachdem die Beschichtung jedoch getrocknet

ist, ist sie nicht mehr in Wasser löslich und verleiht der Oberfläche

die gewollten abweisenden Eigenschaften. Die chemische Zusam-

mensetzung des Polymers kann nach einem Baukastenprinzip

variabel verändert und somit für unterschiedliche Anwendungen

und Oberflächen maßgeschneidert werden.

Während die hydro- und oleophobe Beschichtung für viele

Bereiche die ideale Problemlösung darstellt, kann sie allein jedoch

nicht allen in der Praxis auftretenden Problemen gerecht werden.

Die Oberflächenbeschichtungen besitzen immer kleine Fehlstel-

len, an denen einzelne Tröpfchen und Schmutzreste haften. Diese

können wie Keimzellen für weitere Schmutzanlagerung wirken.

Nach einiger Zeit überzieht sich die vorher saubere Oberfläche

mit unschönen Schmutzflecken, die eine Reinigung erfordern.

Jetzt erweist sich die hydrophobe Beschichtung als Nachteil. Die

wasserabweisenden Oberflächeneigenschaften verhindern den

Kontakt zwischen Oberfläche und der wässrigen Reinigungslö-

sung. Wasser ist als Träger von Schmutzpartikeln und Kalk bilden-

den Bestandteilen eben nicht nur für die Verschmutzung verant-

wortlich, sondern dient auch als Lösemittel für Reiniger und zum
anschließenden Abtransport der Verunreinigungen. Wünschens-

wert wäre eine Beschichtung, die den Reinigungsvorgang aktiv

unterstützt, das heißt den Zutritt von Wasser gestattet, während

gleichzeitig öliger Schmutz nach wie vor abgewiesen wird.

Im Rahmen des Vorhabens konnte das Forschungsteam nach-

weisen, dass sich durch eine Beschichtung mit speziellen Fluorpo-

lymeren, die ausgeprägte hydrophile (wasserliebende) und oleo-

phobe (ölmeidende) Eigenschaften kombinieren, selbst

eingetrockneter Schmutz von harten Oberflächen wie Glas und

Keramik leicht entfernen lässt. Das Abspülen mit reinem Wasser

ist ausreichend, der Zusatz von chemischen Hilfsmitteln wie Ten-

siden und mechanische Arbeiten wie Schrubben entfallen. Da die

Polymerschicht durch das Abspülen nicht entfernt wird, kann sie



SusTech GmbH & Co. KG Darmstadt
Petersenstr. 20

64287 Darmstadt

Telefon +49 (0) 6151 / 16 70 89

Telefax +49 (0) 6151 / 16 70 82

E-Mail polymer@sustech.de

www.sustech.de

auch bei nachfolgenden Reinigungsvorgängen ihre Wirkung ent-

falten. Die verwendeten Fluorpolymere sind in Hinblick auf ihre öko-
logischen und toxikologischen Eigenschaften unbedenklich.

Für die Anwender aus Haushalt, Handwerk und Industrie erge-

ben sich neben der Zeit- und Chemikalieneinsparung weitere Vor-

teile: falls die Polymerschicht mechanisch abgetragen sein sollte,

können die Fluorpolymere einfach in Form einer wässrigen

Lösung wieder aufgetragen werden. Da hierbei nur sehr dünne
Schichten gebildet werden, bleiben die optischen und mechani-

schen Eigenschaften der Oberfläche unbeeinträchtigt.

Beim Waschen und Reinigen spielen eine Vielzahl von Fakto-

ren zusammen: die chemische Beschaffenheit der Oberfläche und

deren mechanischen Eigenschaften, die Art des Schmutzes, die

verwendeten Waschsubstanzen und nicht zuletzt physikalische

Bedingungen wie Temperatur und die Bewegung der Waschlö-

sung. Damit eine Beschichtung unter allen Bedingungen die opti-

male Wirkung erbringt, ist zukünftig eine Verknüpfung dieser

Ansätze notwendig. Darunter fallen die Mikrostrukturierung der

Oberfläche, die Kombination verschiedener Methoden zur Verhin-

derung der Anhaftung sowie die Erleichterung der Ablösung von
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Verunreinigungen. An zentraler Stelle steht die Forderung nach

einem flexiblen Polymerbaukasten, mit der Möglichkeit, gezielt die

Balance zwischen Hydrophilie und Hydrophobie sowie unabhän-

gig davon zwischen Oleophilie und Oleophobie entsprechend den

Anforderungen einstellen zu können.

Beschichtungen aus Polymeren, die eine Schmutzablösung von

Oberflächen während des Waschvorgangs erleichtern, können

einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.

Indem sie wirksam die Reinigung fördern, wird die Belastung der

Umwelt, insbesondere der aquatischen Ökosysteme, mit Chemi-

kalien vermindert. Die deutliche Verringerung dieser Chemikali-

eneinträge in unsere Ökosysteme liefert sichtbare Vorteile für

uns alle.



rezykliert

Kunststofftanks
kontaminierte

zum Produkt

In einem aus Forschungseinrichtungen und
Industrieunternehmen bestehenden interdis-
ziplinären Konsortium wird ein Verwertungs-
konzept erprobt, das gebrauchte Kraftstoff-
behälter und Heizöltanks aus Kunststoff als
werkstoffliche Ressource erschließt. Bislang
vorliegende Ergebnisse dokumentieren, dass
diese Kunststoffe trotz eindiffundierter
Kohlenwasserstoffe grundsätzlich werkstoff-
lich verwertbar sind. Daher wird eine inno-
vative Recyclingtechnologie entwickelt, die
insbesondere auf die Entfernung der Kraft-
stoff- und Heizölkontamination aus den 
Behälterwänden mittels überkritischem 
Kohlendioxid setzt. In Tests wird das Verfahren
von der Demontage über die Aufbereitung bis
zur Verarbeitung in der Originalanwendung
erprobt. Ergänzend wird die recyclinggerechte
Konstruktion von Kraftstoff- und Heizölbe-
hältern untersucht. So wird durch die Schlie-
ßung von Stoffkreisläufen, die Gestaltung
umweltverträglicher Produkte sowie die Ent-
wicklung und Implementierung umweltver-
träglicher Prozesse den Anforderungen des
Umweltschutzes Rechnung getragen.

Kreislaufführung

flüssigkeitstragender

Polymerbauteile

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Trotz dieser Vorkehrungen lässt sich dieser Vorgang nur ver-

zögern, aber nicht verhindern, so dass die Behälterwände am Ende

der Nutzungsdauer zum Teil erhebliche Kontaminationen an ein-
diffundierten Füllgütern aufweisen können. In dieser Form ist eine

stoffliche Verwertung nicht möglich. Aus diesem Grund werden

die Behälter nach der Gebrauchsphase bislang entweder ver-

brannt oder deponiert. Es ist deshalb erforderlich, die Kunststoffe
von den Schadstoffen zu befreien und die Behälter recyclinggerecht
zu modifizieren.

Das bearbeitete Projekt fokussiert auf die Kreislaufführung

von Behältern aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) am Beispiel

von Heizöl- und aus Altautos ausgebauten Kraftstofftanks. Auch

favorisiert das am 1. Juli 2002 in Kraft getretene Altfahrzeuggesetz

die stoffliche Verwertung von großen Kunststoffteilen. Aufgrund

ihres durchschnittlichen Gewichts von rund sieben Kilogramm

stellen Kraftstofftanks aus PE-HD ein stofflich erfolgversprechend

zu verwertendes Bauteil dar.

Kraftstoff- und Heizöltanks können aufgrund ihrer vergleich-

baren Verunreinigung gemeinsam aufbereitet werden. Gegen-

wärtig liegt das Aufkommen an gebrauchten Kraftstoff- und Heizöl-
tanks in Deutschland bei jährlich rund 11.000 Tonnen, Tendenz

steigend. Im Jahre 2015 wird das Aufkommen eine Menge von

schätzungsweise 25.000 Jahrestonnen erreichen.

Das interdisziplinäre Forschungsteam unter Federführung des

Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie entwickelte

einen umweltschonenden Verfahrensprozess zur Schließung des

Stoffkreislaufs. Dieser besteht aus der Demontage der Altproduk-

te, der mechanischen Aufbereitung durch eine Kombination aus

Kryogenzerkleinerung und Dichtetrennung, an die sich ein

Durch Blasformverfahren gefertigte Hohlkörper aus Kunststoff

dienen zum Aufbewahren und Transport von Stoffen und Che-

mikalien wie Ölen, Kühl- und Schmiermitteln sowie von Kraft-

stoffen. Im Laufe der Nutzungsdauer der Kunststoffbehälter

diffundieren Anteile des Füllgutes in die Wände ein. Um diesen

unerwünschten Vorgang zu minimieren, werden die Behälter-

wände behandelt: je nach Verwendungszweck durch Fluorierung

der Innenoberflächen direkt nach ihrer Herstellung oder während

des Herstellungsprozesses durch den Aufbau von zusätzlichen

Schichten zum Beispiel aus Polyamid im Coextrusionsverfahren.

Demontage
Zeiterfassung

Logistik

Alt-Heizöltanks Alt-Kraftstoffbehälter

Aufbereitung

zerkleinertes PE-HD

Extraktion

gereinigtes PE-HD

Compoundierung

PE-HD-Granulat

Verarbeitung
recyclinggerechte Konstruktion

Rezyklathaltige
Heizöltanks / Kraftstoffbehälter

Projektschema



Der angestrebte erneute Einsatz des Rezyklats aus kontami-
nierten Tanks in der ursprünglichen Anwendung ermöglicht,
den Stoffkreislauf zu schließen. Hierdurch können eine neue
Materialressource erschlossen und Umweltbelastungen ver-
ringert werden. Durch den Einsatz von gesundheitlich un-
bedenklichem und umweltverträglichem überkritischen
Kohlendioxid im Extraktionsprozess wird die Verwendung
von organischen Lösemitteln vermieden.

Erstmals agieren alle am Lebenszyklus von Kunststofftanks
beteiligten Akteure, angefangen vom Hersteller bis hin zum
Demonteur, gemeinsam. Dadurch ist eine umfassende
Bearbeitung der Schwerpunkte Design, Demontage, Aufbe-
reitung, Compoundierung und Verarbeitung möglich. Das
Verwertungsverfahren wird sowohl technisch, ökologisch als
auch wirtschaftlich optimiert.

Extraktionsschritt anschließt. Das hierbei gewonnene Material

wird zu Granulat aufbereitet, erneut zu Behältern verarbeitet und

deren Nutzung in der Originalanwendung untersucht.

In umfangreichen Versuchen wurde der Einsatz von überkriti-
schem Kohlendioxid als Extraktionsmittel geprüft. Charakteristisch

hierfür ist, dass Kohlendioxid im überkritischen Zustand eine Vis-

kosität ähnlich der von Gasen aufweist und gleichzeitig eine

Lösungsfähigkeit ähnlich der von Flüssigkeiten besitzt. Die Indus-

trie setzt daher Kohlendioxid für Extraktionsprozesse ein, da die-

ses Gas verglichen mit anderen Stoffen gesundheitlich unbedenk-

lich sowie umweltverträglich ist. Ferner ist es nicht brennbar,

kostengünstig und leicht verfügbar.

Erste Ergebnisse zeigen, dass überkritisches Kohlendioxid er-

folgreich für die Extraktion von Kraftstoffkontaminationen aus

Kunststoffen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zur herkömm-

lichen Extraktion mit Lösemitteln wird der Feststoff besser vom
Extraktionsmittel Kohlendioxid durchdrungen. Auf den Einsatz von

organischen Lösemitteln, die zum Teil toxische Eigenschaften

besitzen, kann so verzichtet werden, ein evidenter Vorteil für die

Umwelt. Nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen werden

Extraktionsraten von bis zu 95 Prozent erreicht. Druck, Temperatur

und Dauer der Extraktion sowie die Korngrößenverteilung des zu

extrahierenden Materials beeinflussen die Extraktionsrate. Diese

Parameter sind daher Gegenstand weiterführender Laborunter-

suchungen. Mit dem Voranschreiten des Projektes erfolgt eine

Prozessoptimierung im Pilotmaßstab.
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Nehlsen-Plump GmbH & Co. KG
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Pongs & Zahn Plastics AG
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Dipl.-Ing. Martin Knode
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26632 Ihlow
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Mit den gereinigten Wertstoffrezyklaten werden bereits um-

fangreiche Untersuchungen zur praxisnahen Weiterverarbeitbar-

keit durchgeführt. Dabei werden die Werkstoffeigenschaften ver-

schieden extrahierter und compoundierter Rezyklate geprüft. Die

bislang vorliegenden Ergebnisse bestätigen das Forschungsteam

in seinem Bestreben, das Kunststoffrezyklat erneut im Blasform-
prozess einzusetzen. Mit der kreislauffähigen Gestaltung wird den

Anforderungen für eine nachhaltige Entwicklung entsprochen.

Weiterhin wird im Rahmen einer ganzheitlichen Bilanzierung

der Kreislaufprozess integrativ untersucht und hinsichtlich wirt-

schaftlicher, technischer sowie ökologischer Aspekte geprüft. Vor-

läufige Ergebnisse dokumentieren, dass das neuartige Recycling-

konzept vielschichtige Vorteile bietet und in ökologischer Hinsicht
der energetischen Verwertung überlegen ist. Weiterhin wird das

Verfahren forschungsbegleitend bezüglich des Zeit- und Finanz-

bedarfs optimiert, um die Übertragung auf den Produktionsmaß-

stab zu ermöglichen. Als limitierender Faktor erweist sich der

Preis von primärem Polyethylen hoher Dichte.

Tank Schuler GmbH
Heiner Borens
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Dipl.-Ing. Heribert Dierkes
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58093 Hagen

Telefon +49 (0) 2331 / 96 72 41

Telefax +49 (0) 2331 / 96 73 70

E-Mail
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www.uhde-uht.com

Werit Kunststoffwerke W. Schneider
GmbH & Co
Dipl.-Kfm. Jörg Schneider

Kölner Straße 59a

57610 Altenkirchen

Telefon +49 (0) 2681 / 80 70 1

Telefax +49 (0) 2681 / 80 71 40

E-Mail

joerg_schneider.werit_ak@t.online.de

www.werit.de

Ein weiterer Schwerpunkt des Forschungsvorhabens liegt in

der recyclinggerechten Konstruktion von Kraftfahrzeug- und Heiz-
öltanks. Komplexe Demontagevorgänge, die bis zu 50 Prozent der

Aufbereitungskosten ausmachen, müssen vereinfacht werden.

Darunter fällt auch das Trockenlegen der Tanks einschließlich des

Entfernens der Kraftstoffrückstände und Einbauteile.

Basierend auf den im Forschungsvorhaben erzielten Ergebnis-

sen wird eine Übertragung des Verfahrens auf weitere, höherwer-
tige und kontaminierte Kunststoffe angestrebt.
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gläsern gemacht

Kunststoffe
Faserverbund-

durch Ultraschall

Im Resin Transfer Moulding (RTM) Verfahren
werden komplexe Faserverbundkunststoffe
mit hohen Faservolumengehalten durch das
Tränken von trockenen Faserhalbzeugen mit
Harz generiert. Für die Qualität der gefertig-
ten Bauteile ist die Injektion des Harzes ent-
scheidend. Um trockene Bereiche und Luft-
einschlüsse zu vermeiden, besteht bislang
nur die Option, die Bauteile mit Harz im Über-
schuss zu tränken. Geeignete Messverfahren,
die den Verfahrensprozess kontrollieren,
stehen nur begrenzt zur Verfügung. Der Ein-
satz der Ultraschallmesstechnik im RTM-Pro-
zess bietet erstmals die Möglichkeit, den
Vorgang der Harzinjektion und den Aus-
härtungsprozess zu überwachen. Wichtige
Prozessdaten können erhoben und ausge-
wertet werden, um die RTM-Fertigung
sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch
durch Reduzierung des Energieverbrauches
und die Abfallvermeidung zu optimieren.

Überwachung des 

Resin Transfer Moulding-

(RTM-) Verfahrens mit Hilfe der 

Ultraschallmesstechnik 

zur umweltgerechten

Herstellung von 

Faserverbundkunststoffen

(FVK)

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Je nach Einsatzgebiet werden unterschiedliche Werkstoffkom-

binationen verwendet. Im Herstellungsprozess stehen dem Verar-

beiter dabei eine Reihe verschiedener Verfahren zur Verfügung,

wobei seine Wahl durch Stückzahl, Material und Anwendung des

Produktes bestimmt wird.

Sollen komplexe Faserverbundkunststoffprodukte mit einer
breiten Faser-Matrix-Kombination hergestellt und ein breites Pro-

duktspektrum abgedeckt werden, eignet sich das Harzinjektions-

Verfahren (Resin Transfer Moulding – RTM) besonders gut. In der

Fertigung von flächigen Bauteilen in kleinen bis mittleren Serien

wird es bereits erfolgreich eingesetzt. Das RTM-Verfahren ist ein

geschlossener Prozess, der enge Fertigungstoleranzen bezüglich

Bauteilgewicht, Faservolumengehalt und Bauteilmaße gestattet.

Hohe Faservolumengehalte von über 60 Prozent sind realisierbar.

In der verfahrenstechnischen Umsetzung wird ein trockenes
Faserhalbzeug in ein mehrheitlich zweigeteiltes, beheiztes Werk-

zeug gelegt und durch ein Harz niedriger Viskosität mit Überdruck
imprägniert. Dabei durchströmt das Harz die Faserlagen und tritt,

nachdem es die Fasern durchtränkt hat, an den Entlüftungsöff-

nungen aus. Um trockene Bereiche und Lufteinschlüsse zu ver-

meiden, folgt der Injektion eine Spülphase, in der zusätzliches

Harz durch das Bauteil strömt. Potenziell vorhandene Luftein-

schlüsse innerhalb des Laminats können dabei über die Entlüf-

Faserverbundkunststoffe werden in zahlreichen Branchen wie

dem Fahrzeugbau oder der Luft- und Raumfahrtindustrie für

Strukturbauteile eingesetzt. Beispiele für endlosfaserverstärkte

Kunststofferzeugnisse umfassen Beschläge des Seitenleitwerks

der Airbusfamilie, Verkleidungselemente von PKWs oder Hoch-

dächer und Windleitsysteme von LKWs.

tungsöffnungen herausgespült und auf ein Minimum reduziert

werden. Die dafür erforderliche Harzmenge kann in Abhängigkeit

der Bauteilgröße 10 bis 20 Prozent des Bauteilvolumens umfassen.

Nach dem Spülvorgang härtet der Faserverbundkunststoff in der

Werkzeugform aus und kann anschließend entnommen werden.

Das eingesetzte Harzsystem bestimmt die Dauer des Aushärtens –

der zeitintensivste Schritt im RTM-Verfahren. Bei dem während

der Fertigung überschüssig anfallenden Harz handelt es sich um

Abfall, der fachgerecht entsorgt werden muss.

Die Qualitätseigenschaften des Endproduktes werden ent-

scheidend von der Harzinjektion und dem Aushärten des Harzes

beeinflusst. Eine unvollständige Imprägnierung des Bauteils führt

in dessen Inneren zu trockenen Bereichen und Poren. Die Produkt-

eigenschaften werden hierdurch deutlich herabgesetzt, so dass

das Bauteil nicht eingesetzt werden kann und als Ausschuss

anfällt.

Die vollständige Aushärtung des Bauteils lässt sich im allge-

meinen von außen nicht kontrollieren, weshalb es länger als

erforderlich in der aufgeheizten RTM-Form verbleibt. Diese Praktik

verlängert die Produktionszeit und steigert den Energieverbrauch.

Verfahren für die qualitative Prüfung der Werkstoffeigenschaf-
ten und der Kontrolle im Produktionsprozess liegen nur begrenzt
vor. Vor diesem Hintergrund wird in dem vom BMBF geförderten

Der Einsatz der neuen Ultraschallmesstechnik in der Produk-
tion von Faserverbundkunststoffen mittels RTM-Verfahren
gestattet eine exakte Prozessführung und senkt die Produk-
tionszeiten. Es wird deutlich weniger Energie verbraucht.



Forschungsprojekt ein neuartiges Messverfahren auf Basis der

Ultraschallmesstechnik entwickelt, das den RTM-Prozess verfah-

renstechnisch optimiert und dessen Wirtschaftlichkeit erhöht.

Im Vergleich zu anderen Messverfahren lassen sich mit der Ultra-

schalltechnologie Änderungen der mechanischen Charakteristika

unmittelbar erfassen. Dies erweist sich für die Darstellung des

Fließ- und Härtungsverhaltens während der Harzinjektion als

vorteilhaft.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten haben das Institut für

Kunststoffverarbeitung und die Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung in enger Zusammenarbeit ein Ultraschall-

messgerät auf die RTM-Fertigung angepasst und weiterent-

wickelt.

Das Messprinzip nutzt die unterschiedlichen Einkopplungsbe-

dingungen des Ultraschalls bei trockenen und benetzten Faserla-

gen. Die Messapparatur setzt sich aus einem mobilen Ultraschall-

messsystem sowie Ultraschallprüfköpfen zusammen. Die

detektierten Signale werden softwaregestützt aufgenommen,

gespeichert und verarbeitet. Während der Applikation des Harzes

verfolgen speziell für den Spritzgießprozess und für Pressverfah-

ren entwickelte Sensoren dessen Fließfront im Bauteil. Bei der

Vernetzung wird der Zustand der Aushärtung ermittelt, um den

optimalen Zeitpunkt zum Entformen herauszufinden.

Infolge der kontrollierten Imprägnierung von Bauteilen redu-
zieren sich sowohl die Menge des in der Injektions- und Spül-
phase eingesetzten Harzes als auch das Harzabfallvolumen.
Das RTM-Verfahren ermöglicht in Kombination mit der Ultra-
schallmesstechnik die ressourcenschonende Herstellung von
Faserverbundkunststoffen im Sinne eines nachhaltigen Wirt-
schaftens.

Grundsätzlich existieren für die Auswertung des Ultraschalls

zwei Messgrößen: die Laufzeit und die Amplitude. Aus der Lauf-

zeit und gleichzeitiger Berücksichtigung der Dicke des Bauteils

lässt sich die Schallgeschwindigkeit berechnen. Diese steigt mit

zunehmender Vernetzung der Harzimprägnierung. Die Amplitude

kennzeichnet dagegen das Dämpfungsverhalten des durchschall-

ten Bauteils. Sie wird von Reflexionen an potenziellen Fehlstellen

beeinflusst und ist materialspezifisch.

Neben der Konzeption eines für die RTM-Fertigung optimalen

Messsystems optimiert das Forscherteam auf Seiten der Bakelite
AG die eingesetzten Harze. Dabei werden vordergründig Verarbei-

tungsviskosität, Vernetzungszeit und Verarbeitungstemperatur

analysiert, um die Harze hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu opti-

mieren und somit die Dauer der Harzaushärtung zu verkürzen.

Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit sich das Ultraschallmess-

verfahren zur Qualitätssicherung und -kontrolle in der Produktion

von Epoxidharzen eignet.
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Die durchgeführten Untersuchungen an glasfaserverstärkten
Bauteilen bestätigen die Anwendbarkeit der Ultraschallmesstechnik
zur Kontrolle des RTM-Prozesses. Mit dem neuen Messverfahren

kann die Fließfront des Harzes sowie der qualitative Ablauf der

Faserimprägnierung online im geschlossenen Werkzeug verfolgt

werden. Herstellern eröffnet sich dadurch erstmals die Möglich-

keit, den Prozess der Harzinjektion zu kontrollieren und zu auto-

matisieren. Durch die exakte Prozessführung werden die Produk-

tionszeiten reduziert sowie der Einsatz des Harzes in der

Spülphase minimiert. Der Energieaufwand für das Beheizen der
Formwerkzeuge und die Menge der zu entsorgenden Harzabfälle
sinken. Daneben gestattet das Messverfahren, den RTM-Prozess

weiterzuentwickeln, den Ausschuss zu senken sowie die Qualität

der Endprodukte zu steigern.
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Weiterhin zeigen die Resultate der Untersuchungen, dass die

Verläufe der Ultraschallsignale mit den Merkmalen der Bauteile

wie Porengehalt, Biegeeigenschaften, Vernetzungsgrad und Ober-

flächenhärte korrelieren.

Die neue Messtechnik erleichtert darüber hinaus die Entwick-

lung neuer Werkzeuge zur Harzimprägnierung und steigert die

Anwendungsbreite des RTM-Verfahrens.

Mit dem Voranschreiten des Forschungsprojektes wird das

neue Ultraschallmessverfahren industrienah erprobt und später

direkt in die Serienfertigung der Automobilzulieferindustrie über-
tragen.
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innovativ

Fahrtreppen
Handläufe von

außen farbig – innen

Eine komplexe textile Verstärkung und ein
modifiziertes thermoplastisches Elastomer
sind die beiden Komponenten, aus denen in
Zukunft die Handläufe für Fahrtreppen und 
-steige bestehen; durch Extrusion werden
diese zu einem Faserverbundbauteil zusam-
mengeführt. Die dauerhafte Verbindung der
komplexen textilen Struktur mit dem ther-
moplastischen Elastomer zu einem relativ
dickwandigen Bauteil stellt eine deutliche
Innovation gegenüber der herkömmlichen
Vulkanisation der Handläufe aus Kautschuk
dar. Sowohl bei der Produktion, im Gebrauch
und bei der Wiederverwertung tragen die neu
entwickelten Handläufe zur Ressourcen-
schonung bei.

Ressourcenschonende 

direkt-extrudierte 

Handläufe für Fahrtreppen aus

polymerfaserverstärktem 

thermoplastischen Elastomer

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Traditionell werden Handläufe aus Kautschuk vulkanisiert.

Die notwendige Steifigkeit in Quer- und Längsrichtung kann nur

über die Verstärkung durch mehrere Gewebelagen und einzelne

Stahlcorde erreicht werden. Der herkömmliche Handlauf weist

bislang trotz guter Funktionalität mehrere gravierende Nachteile

auf. Die diskontinuierliche Produktion erhöht den Zeit- und Mate-

rialaufwand. Ozon- oder UV-Belastungen führen zu sogenannten

Lippenrissen, das heißt Rissbildungen, die den optischen Eindruck

beeinträchtigen und besonders für Kinderfinger eine Verletzungs-

gefahr darstellen. Diese defekten Kautschuk-Handläufe müssen

komplett ausgetauscht werden und sind zwar thermisch, nicht

aber stofflich verwertbar.

Im Vergleich zu den bisherigen Handläufen besteht der neue
Handlauf aus lediglich zwei Komponenten. Das Griffstück besteht

aus einem thermoplastischen Elastomer; die Verstärkung wird

Fahrtreppen und -steige in Kaufhäusern, Flughäfen und im

öffentlichen Raum sind eine Selbstverständlichkeit. Sie beschleu-

nigen das Fortkommen oder erleichtern den Auf- und Abstieg in

das nächste Stockwerk. Jährlich werden rund fünfzehntausend

neue Fahrtreppen und -steige verkauft. Dazu gehören auch die

beidseitig mitlaufenden Handläufe. Alle sechs bis acht Jahre

müssen diese erneuert werden.

Ein Forschungsverbund aus vier Unternehmen und der Tech-

nischen Universität Hamburg-Harburg entwickelt diese Hand-

läufe neu. Von modifizierten Werkstoffen über neuartige Produk-

tionsbedingungen und Nutzungseigenschaften bis hin zur

Ressourcenschonung werden die Handläufe über den gesamten

Lebenszyklus optimiert.

nur über eine mehrdimensionale Textilstruktur erzeugt. Die

Innovation: Durch die Reduktion auf nur diese zwei Komponenten

kann der Handlauf in einem Extrusionsverfahren hergestellt

werden.

Zwei gegensätzliche Eigenschaften müssen im Handlauf ver-

einigt werden: der Handlauf muss einerseits gut über Räder an-

getrieben werden, gleichzeitig soll er leicht und leise über die

Balustrade gleiten. Die physikalischen Produkteigenschaften des

Profils wie multiaxiale Festigkeit, Steifigkeit, Biegsamkeit und

Beständigkeit sind auf betriebs- oder benutzerbedingte Randbe-

dingungen abzustimmen. Darüber hinaus soll die Lebensdauer

verlängert, das Material also gegen äußere Einflüsse wie der

Ozoneinwirkung oder mechanisch zugeführte Kratzer und Be-

schädigungen beständig sein. Nicht zuletzt erwarten die Nutze-

rinnen und Nutzer optisch attraktive und saubere Handläufe.

Kürzere Produktionszeiten, Reparaturfreundlichkeit, Energie-
einsparung beim Betrieb und in der Produktion, längere Le-
bensdauer, stoffliches Recycling und mögliche Applikationen
zur Erhöhung der Sicherheit sind die nachhaltigen Vorteile
der neuen Entwicklung von Handläufen für Fahrtreppen und
-steigen. Diese integrierte Produktentwicklung entlang des
gesamten Lebenszyklus trägt zur nachhaltigen Entwicklung
bei.



Zwei- bis dreidimensionale textile Strukturen werden schon

vereinzelt in technischen Bereichen verwendet. Eigentlich liefert

jedoch die Bekleidungsindustrie die Basistechnologie für diese

komplexen Strukturen. Um den besonderen Anforderungen an

die Belastbarkeit von Handläufen im Alltag gerecht zu werden,

musste eine multiaxiale textile Verstärkungsstruktur entwickelt
und an die verfahrenstechnischen Randbedingungen angepasst
werden.

Zudem wurde die Oberflächen- und die elastischen Eigen-

schaften des thermoplastischen Elastomers modifiziert. Dieses

wird schließlich im Extrudierverfahren dauerhaft mit dem textilen
Gewirke verbunden, was eine kontinuierliche, zeit- und energie-

optimierte Produktion ermöglicht. Die relativ dickwandige, poly-

mere Beschichtung stellt für die Extrusion besondere Heraus-

forderungen dar, da die elastische Matrix in einem nahezu

flüssigen Zustand schon in die endgültige Handlauf-Geometrie

gebracht werden muss.

Wie ein Handlauf statisch und dynamisch tatsächlich bean-

sprucht wird, ist im Verbundvorhaben umfänglich mit neu
entwickelter Messtechnik untersucht worden. Diese Messtechnik

ermöglicht es, Prototypen gezielt und effizienter zu testen.

Die mit dem neuen Verfahren gefertigten Prototypen wurden

kontinuierlich verbessert und sind bereits erfolgreich getestet. Die

Daten werden aktuell mit dem eigens entwickelten Messpro-

gramm erhoben und ausgewertet. Von den Ergebnissen wird die

Serientauglichkeit für die Markteinführung abhängen.

Die extrudierten thermoplastischen Handläufe bieten sowohl
ökologische als auch ökonomische Vorteile. Die kontinuierliche

Produktion verkürzt die Produktionszeiten und ermöglicht erheb-

liche Energieeinsparungen bei der Herstellung. Im Gegensatz zu

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von mehreren Unter-
nehmen mit der Wissenschaft hat die Neuentwicklung der
Handläufe ermöglicht. Die eingesetzten thermoplastischen
Elastomere und die verstärkende polymere Textilmatrix wur-
den im Forschungsvorhaben so modifiziert und optimiert,
dass die beiden Komponenten über ein kontinuierliches
Extrusionsverfahren zu einem Handlauf zusammengefügt
werden können.
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Kautschuk sind thermoplastische Elastomere mehrfach schmelz-

bar. So können oberflächliche Schäden, beispielsweise Kratzer

oder Schnitte, repariert und die Lebensdauer verlängert werden.

Das thermische Kleben und Schweißen zur Verbindung der Enden

verkürzt überdies die Montagezeiten.

Thermoplastische Elastomere sind stofflich recyclebar. Ge-

brauchte Handläufe können somit wieder zu neuen Handläufen

oder aber bei anderen Produkten als Recyclinganteil eingesetzt

werden. Nutzerinnen und Nutzer können sich über optische Ver-
besserungen freuen. Die bislang nur schwarz herstellbaren Hand-

läufe sind nun in allen gewünschten Farben, passend zum Design

der Umgebung, produzierbar. Im Außenbereich erhöhen fluores-

zierende Effekte oder Lichtapplikationen der Handläufe das

Sicherheitsempfinden der Passanten. Die glatte Oberfläche der

Handläufe erscheint sauber und ist leichter zu reinigen.
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Der Anwendungsbereich der neuartigen Extrusion faserver-

stärkter thermoplastischer Elastomere beschränkt sich nicht auf

Handläufe. Bereits während des Forschungsvorhabens werden

weitere sogenannte Spin-Offs ins Auge gefasst. Große Einsatz-

möglichkeiten sehen die Forscher in der Klimatechnik und der

Chemieindustrie. Immer dann, wenn Werkstoffe sowohl biege-

weich als auch in anderen Belastungsrichtungen steif sein müs-

sen, ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten. Künstliche

Sehnen in der Medizintechnik aus faserverstärktem thermoplasti-

schen Elastomeren oder hochtemperaturbeständige Anwendun-

gen sind im Rahmen des kreativen Verbundvorhabens denkbar.

Direkt extrudierte, elastomerbeschichtete Bändchen für Spiral-

schläuche sind bereits entwickelt.
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Elastomere

Jungbrunnen
für leistungsstarke

Dynamisch beanspruchte Bauteile aus Hoch-
leistungselastomeren werden besonders im
Bereich des Transportwesens eingesetzt.
Mechanische und thermische Beanspruchung
sowie die Einwirkung umgebender Medien
verändern sie in ihrer Struktur und in ihrem
Verhalten und begrenzen ihre Nutzungs- und
Lebensdauer. Hieraus resultieren gesamtwirt-
schaftliche Verluste, die sich sowohl in erhöh-
ten Stillstandszeiten der Anlagen als auch in
erhöhten Materialeinsätzen und Abfallauf-
kommen niederschlagen. Vorhersagen über
die Lebensdauer von Hochleistungselastome-
ren sind nur begrenzt möglich. Durch neu
kreierte Materialien, aufgeklärte physikali-
sche und chemische Alterungsmechanismen
sowie durch innovative Auslegungsmethoden
und Prüfverfahren kann die Lebensdauer von
dynamisch beanspruchten Hochleistungs-
elastomeren gesteigert und gleichzeitig die
Entwicklungszeit reduziert werden. Ressour-
cen werden somit nachhaltig geschont.

Umweltentlastung durch 

Verlängerung der Lebensdauer

von dynamisch beanspruchten

Hochleistungselastomeren

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Werden Materialabnutzung und -ermüdung nicht rechtzeitig

erkannt, können Sicherheitsrisiken auftreten wie das Beispiel der

Autoreifen zeigt. Fast jeder kennt das Problem: Beim Fahren nutzt

sich das Reifenprofil ab. Durch Reibung mit dem Straßenbelag

werden Gase und feine Partikel freigesetzt, das Reifenprofil wird

abgeschliffen. Als Resultat verlängert sich der Bremsweg, der

Reifen kann platzen. Durch die Zugabe bestimmter Füllstoffe wie

zum Beispiel Kieselsäure können der Rollwiderstand des Reifens,

dessen Abnutzung und der Bremsweg deutlich gesenkt werden.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, einerseits die

Beständigkeit der Materialien zu erhöhen, andererseits Voraussa-

gen über deren Lebensdauer zu treffen. Dazu müssen die Materia-

lien sowie die Bauteilkonstruktion optimiert sowie bauteilgerech-

te Prüfverfahren industrienah entwickelt werden.

In dem vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben arbeiten

Rohstoffhersteller, Kautschukverarbeiter und die Wissenschaft

Hand in Hand an der Entwicklung von neuen alterungsbeständigen
Elastomeren. Es werden thermo-mechanische Verschleiß- und

Alterungsmechanismen analysiert. Die dabei gewonnenen

Erkenntnisse sollen praxisnah in materialwissenschaftliche, kon-

struktions- und fertigungstechnische Maßnahmen einfließen, die

zu einer Verlängerung der Lebensdauer von Elastomerbauteilen

führen.

Elastomere Bauteile wie Federn, Dämpfer, Dichtungen und

Schläuche werden mechanisch und thermisch beansprucht sowie

durch umgebende Medien wie Sauerstoff, Ozon und aggressive

Flüssigkeiten angegriffen. Dies begrenzt ihre Nutzungs- und

Lebensdauer und führt zu hohen gesamtwirtschaftlichen Verlusten.

Allein für den Bahnbereich schätzt der Deutsche Verband für

Schienenwesen die jährlich durch Materialverschleiß hervor-

gerufenen Kosten auf rund 75 Millionen Euro.

Durch die gesteigerte Lebensdauer elastomerer Bauteile 
sowie durch einen optimierten Konstruktions- und Verarbei-
tungsprozess werden weniger Rohstoffe verbraucht und
Energie eingespart. Die Weiterentwicklung der NMR-Spek-
troskopie ermöglicht die zeitnahe und zerstörungsfreie
Prüfung der Bauteile.

Grundlage für die Steigerung der Lebensdauer ist das bessere
Verständnis über Aufbau und Wirkmechanismen in Elastomeren.

Ausgangsstoff für Elastomere ist Kautschuk, dem verstärkende

Ruße oder Kieselsäuren, Vernetzungsstoffe und Alterungsschutz-

mittel zugesetzt werden. Insgesamt können bis zu 30 verschiede-

ne Komponenten in der Elastomermischung enthalten sein. Die-

ses Gemisch muss anschließend zum fertigen Bauteil vulkanisiert

werden. Da die verwendeten Additive mehrheitlich im Kautschuk

nicht löslich sind, müssen sie in mehr oder weniger feinen Parti-

keln durch Mischprozesse in die Kautschukmatrix eingearbeitet

werden. Dies kann zu chemischen oder mechanischen Inhomoge-
nitäten im Netzwerk führen und beeinflusst zwangsläufig die

Lebensdauer.

Im Rahmen des Forschungsprojektes generiert das Deutsche

Institut für Kautschuktechnologie in Zusammenarbeit mit weite-

ren Verbundpartnern Rezepturen aus chemisch und strukturell ver-
schiedenen Kautschuken, praxisrelevanten Füllstoffen, Alterungs-
schutzmitteln und Vernetzungssystemen unter definierten

Bedingungen. Die Komponenten werden gemischt und verschie-

dene Mischzustände eingestellt. Da die Qualität des Mischprozes-

ses sowie seine Reproduzierbarkeit entscheidend für eine homo-

gene Verteilung der Materialien und damit für die Lebensdauer

der Elastomere sind, werden die Auswirkungen auf physikalische

Mischungs- und Vulkanisateigenschaften geprüft.

Die so hergestellten Elastomere werden unter Laborbedingun-

gen künstlich gealtert. Die Alterungserscheinungen von Elastome-
ren basieren im wesentlichen auf chemischen und morphologischen
Veränderungen der gezielt eingestellten Strukturen. Diese werden

bei Abwesenheit von Sauerstoff thermisch, bei Anwesenheit von

Sauerstoff oxidativ abgebaut. In Kontakt mit flüssigen Medien



wird die Polymerstruktur durch Adsorption, Quellung und Extrak-

tion beansprucht. So führt beispielsweise die Quellung eines Elas-

tomers sowohl zu einer geometrischen Zustandsänderung als auch

zu veränderten Materialeigenschaften infolge der sich ändernden

Wechselwirkungen zwischen Kautschuk und Füllstoff (wie Kiesel-

säure, Ruß). Weichmacher können aus dem Elastomer heraus-

gelöst werden, sofern deren Löslichkeit im Kontaktmedium höher

ist. Diese Extraktion lässt das Elastomer verhärten und versprö-

den.

Um die Beständigkeit der generierten Elastomere zu prüfen

und Konsequenzen für den Herstellungsprozess abzuleiten, wer-

den sie im Rahmen der Untersuchungen mechanisch belastet

sowie Temperatur- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. In mecha-

nischen Tests werden Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Reißfes-

tigkeit sowie Ermüdungsverhalten analysiert. Ein besonderes

Augenmerk wird dabei auf die grundlegende Beschreibung des
Risswachstums unter dynamischer Belastung gelegt. Dazu werden

die Elastomerbauteile an einer Sollbruchstelle einen Millimeter

tief angeschnitten und in einen automatisierten Prüfstand

gespannt. Durch zyklische Dehnung werden die Bauteile mecha-

nisch beansprucht und die Rissentwicklung über die Zeit verfolgt

sowie softwaregestützt aufgezeichnet und ausgewertet.

Sowohl vor als auch nach den Versuchen werden die Elastome-

re einer umfassenden chemischen Analyse unterworfen. Die

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Rohstoffher-
stellern, kautschukverarbeitenden Betrieben und For-
schungsinstituten ermöglicht eine zeitnahe Übertragung
der Forschungsergebnisse in die Praxis. Die Entwicklung
langlebiger und materialsparender Produkte stärkt die
deutsche kautschukverarbeitende Industrie im globalen
Wettbewerb.

durch thermische, oxidative und mechanische Einflüsse initiier-

ten Materialveränderungen an den eingesetzten Polymeren und

dem Netzwerk werden mit modernen Analysemethoden wie bei-

spielsweise der Chromatographie charakterisiert. Mit weiterge-

henden Analysen werden Netzknotenstrukturen von Schwefel-

vulkanisaten und deren Veränderung unter Einsatzbedingungen

untersucht.

Darüber hinaus untersucht das Forscherteam die ablaufenden

chemischen und morphologischen Veränderungen mit Hilfe der

magnetischen Kernresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie).
Unter anderem wird ein mobiler Niederfeld-NMR-Sensor für diese

Zwecke weiterentwickelt und an die Messanforderungen von Ela-

stomeren angepasst. Die Niederfeld-NMR-Technik ermöglicht die

zerstörungsfreie Analyse von Materialeigenschaften wie Vernet-
zungsdichte und thermischer Alterung. Dabei wird von außen ein
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Magnetfeld angelegt und Hochfrequenz eingestrahlt. Die Wech-

selwirkungen mit den im Gummimaterial anzutreffenden Was-

serstoffkernen geben Informationen über die chemischen und

physikalischen Eigenschaften des Werkstoffs.

Aufbauend auf den erzielten Ergebnissen der Laborunter-

suchungen werden die einzelnen Schädigungsparameter identi-
fiziert sowie Modelle abgeleitet, die eine Vorhersage der Lebens-

dauer gestatten. Dabei fließen auch die Erfahrungen über

Betriebsbedingungen und Eigenschaftsänderungen aus der indu-

striellen Praxis ein. Ziel ist es, Langzeitprognosen auf der Basis von
Kurzzeittests zu entwickeln und zu optimieren sowie die Lebens-

dauer des Bauteils rechnerisch vorhersagen zu können.

Die im Forschungsprojekt ermittelten Zusammenhänge

fließen in Berechnungs- und Simulationsprogramme ein, die

bereits im Entwicklungsprozess von Hochleistungselastomeren

konstruktive Verbesserungen gestatten. Dies erhöht die Ausle-

gungs- und Produktsicherheit und verlängert die Nutzungszeiten

von Bauteilen.
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Dr. Hans-Martin Issel
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68219 Mannheim
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Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule Aachen
Institut für Technische und Makromole-
kulare Chemie
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Blümich
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52056 Aachen

Telefon +49 (0) 241 / 80 26 420

Telefax +49 (0) 241 / 80 22 185

E-Mail bluemich@mc.rwth-aachen.de
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Technische Universität Hamburg-Harburg
Arbeitsbereich Mechanik I (2-12)
Prof. Dr.-Ing. Uwe Weltin

Schwarzenbergstraße 95

21073 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 / 42 87 83 005

Telefax +49 (0) 40 / 42 87 82 789

E-Mail weltin@tu-harburg.de
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Veritas AG
Dr. Marc van Hooren

Stettiner Straße 1-9

63558 Gelnhausen

Telefon +49 (0) 6051 / 82 13 120

Telefax +49 (0) 6051 / 82 13 680

E-Mail Marc.Hooren@veritas-ag.de
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Die mit der materialentwicklungstechnischen und verfah-

renstechnischen Verbesserung einhergehende Verlängerung der

Lebensdauer spart den Austausch von Bauteilen, schont somit

Ressourcen und verringert das Abfallaufkommen.

Die Forschungsergebnisse sollen branchenübergreifend Ein-

gang in die industrielle Fertigung von dynamisch beanspruchten

Hochleistungselastomeren finden, wobei Branchen wie der Fahr-

zeug- und Flugzeugbau, Produzenten von Antriebs- und Förderele-

menten sowie von Schienenfahrzeugen als Zielgruppe gelten. Der
Wirtschaftsstandort Deutschland soll hierdurch nachhaltig gestärkt
werden.
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im Kreislauf

Vulkanisate
dynamische

elastisch

Thermoplastische Elastomere finden zuneh-
mend Anwendung in der Technik und insbe-
sondere in der Automobilindustrie. Sie kön-
nen in vielen Bereichen elastische Materialien
wie weiches PVC, Bitumen und vollvernetztes
Gummi kostengünstig ersetzen. Recycling-
fähige dynamische Vulkanisate auf Polyole-
finbasis eignen sich beispielsweise sowohl als
funktionelle Bauteile als auch zur Lärmmin-
derung und Oberflächengestaltung im Fahr-
zeugbau. Ihr Einsatz fördert die Schließung
von Stoffkreisläufen, da mit ihnen das werk-
stoffliche Recycling gewährleistet sowie die
Polymervielfalt in Kraftfahrzeugen gesenkt
werden kann. Diese thermoplastischen
Elastomere leisten somit einen beachtlichen
Beitrag zur Schonung der Umwelt.

Entwicklung 

umweltfreundlicher und

recyclingfähiger thermo-

plastischer Elastomere 

auf Basis 

dynamisch vulkanisierter

Polyolefin-Kautschuk-Blends

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



vollständig von den im Automobilbau weit verbreiteten thermo-

plastischen Polyolefinen getrennt werden, da sonst die Qualität

der Rezyklate herabgesetzt und die Schließung von Stoffkreis-

läufen verhindert wird.

Mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung untersucht das

Forscherteam unter Federführung der Martin-Luther-Universität

Halle-Wittenberg elastische Materialien, die sich thermoplastisch

verarbeiten und recyceln lassen und den Anforderungen der

Zulieferindustrie hinsichtlich Materialeigenschaften und

Kosteneffizienz entsprechen.

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden am Univer-

sitätsstandort Merseburg die Rezepturen für die neuartigen Kunst-
stoffe entwickelt und die Eigenschaften der innovativen Mate-

rialien untersucht. Parallel werden auch die Erzeugungs- und

Verarbeitungsprozesse optimiert.

Bis zum Jahr 2015 sollen 95 Prozent der Materialien aus der Alt-

autodemontage verwertet werden. Vor dem Hintergrund ständig

steigender Kunststoffanteile an modernen Kraftfahrzeugen –

mittlerweile im Durchschnitt über 20 Prozent – müssen Lösungen

gefunden werden, um möglichst viele Komponenten hochwertig

und kostengünstig zu verwerten. Wissenschaft und Zulieferindus-

trie arbeiten in diesem Projekt gemeinsam an der Entwicklung

innovativer Werkstoffe, mit denen schalldämmende Flächenma-
terialien im Automobilbau recyclingfreundlich gestaltet werden

können.

Schalldämmende Materialien bestehen oft aus mehreren

Schichten, die im Zusammenspiel aus elastischen und schweren

Komponenten den Schall nach dem Feder-Masse-Prinzip absorbie-
ren und isolieren. Aus Kostengründen setzt die Fahrzeugindustrie

häufig Bitumen, Gummi oder im Sichtbereich teilweise PVC als

elastische Komponenten ein. Diese Materialien haben jedoch den

Nachteil, dass sie nicht oder nur mit hohem Aufwand stofflich

wieder verwertet werden können. Sie müssen beim Recycling

Zusammen mit dem Projektpartner EFA Entwicklungsgesell-

schaft für Akustik mbH wurden die Einsatzbereiche und Materi-

alanforderungen für diese rezyklierbaren Werkstoffe festgelegt.

Die neuen Materialien sollen zunächst in der Produktion von
Dämmmaterialien im Fahrzeuginnenbereich eingesetzt werden.
Ausgewählt wurden unter anderem Bodenverkleidungen für

Nutzfahrzeuge, Fußmatten und Türverkleidungen. Damit die

neuen Werkstoffe sich später in der Praxis bewähren können,

müssen die von den Endabnehmern geforderten Materialkenn-

werte eingehalten werden und die Verarbeitbarkeit auf gängigen

Maschinen sichergestellt sein. Kennwerte und Betriebsparameter

lässt der Projektpartner EFA in die Untersuchung einfließen. Die

im Labor- und Technikummaßstab gewonnenen Erkenntnisse sol-

len von der Universität Halle-Wittenberg und der EFA in den Pro-

duktionsprozess integriert werden.



Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Materialien liegen
auf der Hand: Dynamische Vulkanisate auf Polyolefinbasis
sind umweltfreundlich und ohne großen Aufwand rezyklier-
bar. Sortenrein erfasst lassen sie sich einfach einschmelzen
und werkstofflich verwerten. Ein gemeinsames Recycling mit
dem im Fahrzeugbau weit verbreiteten Polypropylen führt
nicht zu Qualitätsverlusten des Rezyklats.

Voruntersuchungen zeigten, dass sich thermoplastische Elasto-
mere, insbesondere die dynamischen Vulkanisate, aufgrund ihrer

elastischen Eigenschaften und einfachen Verarbeitungsmöglich-

keiten für die gestellten Aufgaben anbieten. Thermoplastische

Elastomere sind Kunststoffe, die in einem bestimmten Tempera-

turbereich über eine gummiartige Elastizität verfügen. Unter

Wärmeeinwirkung lassen sie sich plastisch verformen und behal-

ten bei Abkühlung diese Form im elastischen Zustand bei.

Die Besonderheit der dynamischen Vulkanisate liegt in ihrer
inneren Struktur. Bei vielen anderen thermoplastischen Elastome-

ren bindet eine Elastomermatrix mehr oder weniger große Inseln

thermoplastischen Materials ein. Im Gegensatz zu diesen kon-

ventionellen Produkten ist die Phasenverteilung bei den dynami-

schen Vulkanisaten umgekehrt. In einer thermoplastisch verar-

beitbaren Matrix sind hier miteinander nicht verbundene aber in

In vergleichbaren Anwendungen sind dynamische Vulkanisa-
te kostengünstiger. Sie ermöglichen die wirtschaftliche Sub-
stitution umweltbelastender Materialien wie PVC und Bitu-
men. Ihr Einsatz senkt die Polymervielfalt im Automobilbau
und unterstützt das Ziel einer nachhaltigen Produktion.

sich vernetzte Gummipartikel im Größenbereich von einem

Mikrometer Durchmesser eingelagert, die für die Elastizität des

Materials sorgen. Aufgrund der Feinheit der Gummipartikel und

der thermoplastischen Eigenschaften der Matrix sind solche

Kunststoffe ebenso einfach zu verarbeiten und zu rezyklieren wie

gewöhnliche Thermoplaste. Die eigenschaftsgebenden Kompo-

nenten lassen sich in der Schmelze mischen, beliebig einfärben

und granulieren, sind geruchsneutral und erfordern als Granulat

keine anderen Verarbeitungsmaschinen als zum Beispiel der im

Fahrzeugbau weit verbreitete Thermoplast Polypropylen.

Erzeugt werden die sehr kleinen, von der Polyolefinmatrix

umschlossenen Gummipartikel, indem eine Mischung aus

Thermoplast und Elastomer hergestellt wird. Dabei werden in der
Schmelze die Kautschuk-Partikel durch physikalische Prozesse fein
dispergiert und bei gleichzeitiger Zugabe eines Vernetzungssystems
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zu Gummi vernetzt, ohne dass die benachbarten Teilchen aneinan-

der gekettet werden. Eine Variation der Materialeigenschaften ist

über die Auswahl der Thermoplast- und Elastomerkomponenten,

deren Mischungsverhältnis, das Vernetzersystem für das Elasto-

mer und die Zugabe von Additiven möglich. Die Elastizität und

somit auch die dämpfende Wirkung hängen dabei vorwiegend

vom Anteil des Elastomers am gesamten Kunststoff und seinem

Vernetzungszustand ab.

Auf ihrem Weg in die praktische Umsetzung haben die Projekt-

partner bereits viel erreicht: Für die unterschiedlichen Einsatz-

gebiete der neuen Kunststoffe, wie Bodenmatten und Innenver-

kleidungen von Kraftfahrzeugen, wurden Grundrezepturen

dynamischer Vulkanisate mit hohem Elastomeranteil entwickelt

und das Herstellungsverfahren optimiert. Bei den hier eingesetz-

ten dynamischen Vulkanisaten, bei denen disperse Elastomer-

phase und thermoplastische Matrix aus chemisch ähnlichen Poly-

olefinen bestehen, konnten Elastomeranteile von bis zu 70 Pro-

zent erreicht werden. Erste Verarbeitungstests und Untersuchun-
gen zur Morphologie und zu den Materialeigenschaften zeigten
durchweg positive Ergebnisse.

Die dynamischen Vulkanisate lassen sich im Spritzgussver-

fahren verarbeiten und eignen sich auch für die Herstellung von

Hart-Weich-Kombinationen im Zweikomponentenspritzguss. Sie

bestehen die Tests hinsichtlich Alterungs- und Emissionsver-

halten und verhalten sich auch bei tiefen Temperaturen gummi-

elastisch. Ihre Eigenschaften verlieren sie auch nicht, wenn sie

mehrfach eingeschmolzen und neu verarbeitet werden. Ein mehr-

faches werkstoffliches Recycling ist also möglich. Bis zur Über-

tragung auf den industriellen Einsatz wird die Technologie weiter

verfeinert und an die gewünschten Endprodukte angepasst.
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generiert

Phenolharze
mit neuem Verfahren 

kontinuierlich

Die Phenolharze werden seit knapp 100 Jah-
ren chargenweise in großen Rührkesselreak-
toren aus den Basisrohstoffen Phenol und
Formaldehyd katalytisch synthetisiert. Die
Bakelite AG entwickelt ein neues Produkti-
onsverfahren, das Phenolharze umweltscho-
nender und kontinuierlich generiert. Das
neuartige Anlagenschema setzt sich aus
einem innovativen Planetwalzenextruder und
einem Dünnschichtverdampfer zusammen.
Die Anlagensicherheit erhöht sich infolge der
kleineren Rohstoffmengen, die im Reaktions-
raum umgesetzt werden. Die Produktionslei-
stung bleibt unverändert. Emissionsspitzen
werden abgebaut. Die Qualität der gebilde-
ten Phenolharze wird durch die kontinuierli-
che Betriebsweise gesteigert.

Entwicklung eines umwelt-

freundlichen kontinuierlichen

Produktionsverfahrens am

Beispiel der Phenolharzsynthese

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Das Prinzip der Herstellung duroplastischer Kunststoffe geht

auf Dr. Leo Hendrik Baekeland zurück. Das von ihm vor fast 100

Jahren entwickelte diskontinuierliche Verfahrensprinzip kommt

mit einigen Adaptionen und Weiterentwicklungen auch heute

noch zum Einsatz. Veränderte Rahmenbedingungen, die durch

gesetzliche Vorschriften bezüglich der Arbeitssicherheit und des

Umweltschutzes sowie durch wirtschaftliche Erfordernisse

begründet sind, lassen heute die Überführung des bisherigen
diskontinuierlichen Syntheseverfahrens in einen kontinuierlichen
Verfahrensprozess als vorteilhaft erscheinen. Das Projekt wird

infolge seiner zukunftweisenden Innovation durch das BMBF

gefördert.

Die Herstellung chemischer Produkte kann chargenweise und/
oder kontinuierlich erfolgen. Die kontinuierliche Betriebsführung

wird bei der Produktion größerer Mengen mit gleichbleibender

Qualität favorisiert. Der Reaktionsverlauf ist gleichmäßiger und

Phenolharze gehören zur Familie der Duroplaste. Durch die dreidi-

mensionale Vernetzung besitzen sie im ausgehärteten Zustand

keinen Schmelzpunkt. Oberhalb einer spezifischen Temperatur-

grenze beginnen sie sich zu zersetzen. Phenolharze werden als

Bindemittel, Leime oder Rohstoffe zur Herstellung von Formmas-

sen, Elektro- und Wärmeisolierstoffen, Lacken, Reibbelägen,

Schleifmitteln, Holzwerkstoffen und Faserformteilen verwendet.

Darüber hinaus werden Phenolharze als Gießerei- und Feuerfest-

bindemittel eingesetzt.

Hauptanwendungsgebiete der mit Phenolharzen hergestellten

Produkte umfassen die Elektro-, Bau- und Holzindustrie, den Fahr-

zeugbau sowie die Luft- und Raumfahrt. Und dies nicht ohne

Grund, besitzen doch phenolharzgebundene Produkte eine hohe

Festigkeit, Steifigkeit und Oberflächenhärte sowie Temperaturbe-

ständigkeit. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient macht

sie formstabil und thermisch belastbar. Weiterhin zeichnen sich

Phenolharze durch eine hervorragende Brand- und Flammresis-

tenz sowie durch ein hohes elektrisches und thermisches Isolati-

onsvermögen aus.

Die Überführung der Phenolharzsynthese in einen kontinu-
ierlichen Verfahrensprozess erhöht die Anlagensicherheit
und vermeidet die für die konventionelle Betriebsweise typi-
schen Emissionsspitzen. Der Platzbedarf sinkt infolge der
kompakten Bauweise.

die Reaktionsbedingungen können konstant gehalten werden.

Aus ökologischer Sicht bietet dies den Vorteil, entstehende Emis-

sionen besser kontrollieren und gleichzeitig minimieren zu kön-

nen. Diskontinuierliche Verfahrensprozesse werden dagegen

bevorzugt bei kleineren Durchsätzen eingesetzt und wenn unter-

schiedliche Produkte in der gleichen Anlage hergestellt werden

sollen. Der technische Anlagenaufwand ist geringer.

In der Phenolharzsynthese reagieren Phenol und Formaldehyd

in einer katalytischen Kondensationsreaktion unter Wasserabspal-

tung zu niedermolekularen Polymeren. Die Wahl des Katalysators

ist neben dem Verhältnis von Phenol und Formaldehyd ausschlag-

gebend für die Art des Phenolharzes. Bei der Synthese von Novola-

ken werden Säuren als Katalysatoren genutzt. Für die Kondensati-

onsreaktion von Resolen kommen Basen zum Einsatz. Der

Schwerpunkt der Untersuchung wurde im Forschungsprojekt auf

Novolake gelegt.



Die bislang in 10 bis 50 Kubikmeter großen Rührkesselreaktoren
ablaufende Reaktion ist stark exotherm, es wird viel Wärmeener-

gie freigesetzt. Sie wird mittels Verdampfen des in den Prozess

eingebrachten und des bei der Reaktion entstehenden Wassers

abgeführt.

Im Verfahrensprozess wird zunächst das im Reaktor vorliegen-

de Phenol-Katalysator-Gemisch auf Reaktionstemperatur aufge-

heizt und anschließend das Formaldehyd zudosiert. Nach Beendi-

gung der Kondensationsreaktion werden nicht umgesetzte

Phenole und im entstandenen Harz zurückgebliebenes Wasser

mittels Destillation entfernt.

In den diskontinuierlich betriebenen Rührkesselreaktoren

befinden sich bis zu 30 Tonnen an Rohstoffen. Dies erfordert infol-

ge der exothermen Reaktion und potenziell auftretender Siedever-

züge entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Phenol und Formal-

dehyd können in bestimmten Konzentrationen mit Luft ein

explosives Gemisch bilden.

Ökologische Probleme entstehen bei der konventionellen Syn-

these während des Befüllens und Entleerens des Reaktors durch

Luftemissionsspitzen. Weiterhin fällt im Reaktionsprozess Abwas-

ser an, das mit Phenolen und Formaldehyd belastet ist und einer

Der Planetwalzenextruder als Reaktionsraum
fördert konstruktionsbedingt gleichmäßige
Reaktionsbedingungen, was sich positiv auf
die Produktqualität auswirkt. Das neue Ver-
fahren hat Modellcharakter für weitere in der
chemischen Industrie ablaufende Prozesse.

intensiven Reinigung bedarf.

Mit dem Ziel, das Herstellungsverfahren von Phenolharzen ver-
fahrenstechnisch zu vereinfachen sowie dessen Umweltverträglich-
keit zu steigern, entwickelt das Forscherteam ein kontinuierliches

Verfahren. Herzstück der Innovation sind ein Planetwalzenextru-

der, in dem die Kondensationsreaktion erfolgt sowie ein Dünn-

schichtverdampfer, der das in der Polykondensation anfallende

Prozesswasser entfernt.

Der Planetwalzenextruder setzt sich aus einer Zentralspindel

(Schnecke), mehreren Planetspindeln und einem statischen

Gehäuse zusammen. Die mit einem Elektromotor angetriebene

Zentralspindel greift in die Zähne der Planetspindel ein und ver-

setzt diese in Eigenrotation. Durch das feststehende Gehäuse

erfolgt deren Bewegung um die Zentralspindel herum.

Im Vergleich zum konventionellen Kesselreaktor besteht der

Vorteil des Reaktionsextruders in einer deutlich verbesserten Wär-
meabfuhr infolge der vergrößerten, sich ständig erneuernden

Wärmeaustauschfläche und des durch dünnere Wandstärken

bedingten verbesserten Materialkontaktes. Die Konstruktion för-

dert die Selbstreinigung. Durch Auswalzen wird das Material

intensiv gemischt.
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Im Dünnschichtverdampfer werden das bei der Kondensati-

onsreaktion angefallene Prozesswasser sowie nicht umgesetzte

Phenole kontinuierlich aus dem Harz entfernt.

Im Rahmen der Untersuchungen setzte die Bakelite AG das

Verfahrenskonzept in eine Technikumanlage um. Die Betriebswei-

sen von Extruder und Dünnschichtverdampfer wurden in Lang-

zeitversuchen aufeinander abgestimmt, Reaktionstemperaturen

und -drücke bestimmt sowie optimiert.

In einem ökologisch-ökonomischen Vergleich wurden die kon-

tinuierliche und diskontinuierliche Phenolharzsynthese mitein-

ander verglichen. Das konventionelle Verfahren erwies sich unter

den gewählten Rahmenbedingungen als das öko-effizientere.

Allerdings wird das Gefahrenpotenzial im kontinuierlichen Verfah-
renskonzept deutlich gesenkt sowie eine gleichmäßigere Betriebs-

weise erzielt. Das neue Verfahren benötigt weniger Platz, und die

für konventionelle Rührreaktoren typischen stoßartigen Lufte-

missionen beim Befüllen und Entleeren werden vermieden. Fer-

ner muss in Betrachtung gezogen werden, dass mit den neuen

Anlagenkomponenten bislang wenige Erfahrungen vorliegen, so

dass die Ergebnisse des Systemvergleiches mit einigen Unsicher-

heiten verbunden sind. Aus technischer Sicht ist der neuartige
Anlagenaufbau grundsätzlich zur kontinuierlichen Harzfertigung
geeignet. Durchsätze von stündlich bis zu 100 Kilogramm werden

erreicht. Die generierten Phenolharze weisen im Vergleich zum

diskontinuierlichen Verfahrensprozess eine höhere Qualitätskon-

stanz auf.

Das Wertschöpfungspotential dieses neuen Herstellungspro-

zesses wird im Forschungsverlauf sowohl hinsichtlich neuer Pro-

dukte als auch bezüglich der Verfahrensführung weiter optimiert.

Geplant ist die Fertigung hochviskoser Spezialphenolharze, kata-

lysatorfreier Produkte sowie die Herstellung von Resolen und

Polyestern. Chancen für die Zukunft bestehen neben der Herstel-

lung innovativer Produkte vor allem in der Etablierung einer

neuen, umweltfreundlichen Produktionstechnologie im Bereich

der Phenolharzsynthese. Diese umfasst die Verringerung der

Emissionen, Erhöhung der Prozessicherheit und Senkung des

Energiebedarfs. Das Vorhaben hat Modellcharakter für zahlreiche
Prozesse in der chemischen Industrie, die bislang nur diskontinuier-

lich realisiert werden können.
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Kälte

Dämmung
komfortable

schützt vor Hitze und

Mit dem Super-Isolations-Flock-Dämmstoff 
– SIFD – wurde ein neuartiges Dämmsystem
entwickelt, das als wärmedämmendes Mate-
rial für verschiedenste Anwendungsbereiche
konzipiert werden kann, sei es im High-Tech
Bereich wie der Luft- und Raumfahrt oder als
technisches Textil in der Schutzkleidung. SIFD
zeichnet sich durch geringe Wärmeleitfähig-
keit bei minimalem Materialeinsatz aus. Er
leistet einen wichtigen Beitrag für die Ener-
gieeffizienz durch Reduktion des Kohlendi-
oxidausstoßes. Vorteilhaft ist die Verwen-
dung umweltfreundlicher und gesundheitlich
unbedenklicher Materialien. Die Ergebnisse
des Forschungsvorhabens leisten einen wei-
teren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

Entwicklung ökologischer 

und wirtschaftlicher 

Super-Isolationen für 

vielfältige Anwendungen

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Die Eigenschaften eines Dämmmaterials werden unter ande-

rem über die Wärmeleitfähigkeit und die Dichte charakterisiert.

Für viele Anwendungen ist eine geringe Dichte und damit ein

geringes Gewicht des Dämmstoffes sowie eine geringe Wärme-

leitfähigkeit vorteilhaft. Die Isolationswirkung wird im Prinzip

durch ruhende Gaseinschlüsse in Feststoffstrukturen erzeugt.

Schaumstoffe, Mineralfasern und Vliesstoffe werden eingesetzt.

Der patentierte Super-Isolations-Flock-Dämmstoff – SIFD –

wurde entwickelt und optimiert. Gegenüber vergleichbaren
Dämmmaterialien konnte die Dichte und Wärmeleitfähigkeit
deutlich herabgesetzt werden.

SIFD trägt in mehrfacher Hinsicht zur Ressourcenschonung

bei. Der Materialeinsatz wurde reduziert und auf umweltfreund-
liche und gesundheitlich unbedenkliche Materialien umgestellt. Als

Gas wird Luft eingeschlossen, was gleichermaßen kostengünstig

Dämmstoffe isolieren gegen Kälte und Wärme. Wärmedämm-

stoffe verringern Energieverluste in Gebäuden, sie verbessern die

Leistung von Kühlaggregaten in industriellen Anlagen und

schließlich wärmen voluminöse Textilien im Outdoor Bereich.

Dämmstoffe werden überdies für Schutzkleidung in Kühlhäusern

und bei der Feuerwehr eingesetzt.

Das neuartige Dämmsystem SIFD ist durch verbesserte Iso-
liereigenschaften bei gleichzeitig minimiertem Materialein-
satz gekennzeichnet. In nahezu allen Anwendungsbereichen
führt die Substitution herkömmlicher Wärmedämmstoffe zur
Energieeffizienz und Ressourcenschonung im Sinne eines
nachhaltigen Wirtschaftens.

wie umweltneutral ist. Die elektrostatische Beflockung ist vollau-

tomatisch und damit sehr wirtschaftlich möglich. Der neuartige

Dämmstoff kann variabel auf die Anforderungsprofile vieler Pro-

duktgruppen angepasst werden.

Das mehrlagige Dämmsystem besteht aus schichtbildenden

Membranen. Der Gasraum zwischen diesen Folien wird durch

Distanzhalter geschaffen, die verhindern, dass sich die gegenüber-

liegenden Schichten berühren. Als Distanzhalter werden genau

definierte Fasern eingesetzt, mit denen die Folien an fixierten Kle-

bepunkten elektrostatisch beflockt werden.

Die aufeinander abgestimmte Komposition dieser drei

Systemkomponenten – Membran, Klebstoff und Distanzfasern –

bestimmt die Dämmfunktion. Metallisiertes Membranmaterial,

beispielsweise aus Polyester mit einer Dicke von wenigen Mikro-

metern, beeinflusst ebenso die Dämmeigenschaft wie die einge-



schlossenen Gasvolumina und die Klebstofffläche. Faserlänge,

Faserfeinheit und die geometrische Anordnung der Distanzfasern

sind weitere Strukturparameter, die den Grad der Wärmeleit-

fähigkeit bedingen. SIFD lässt mit seinem konstruktiven Aufbau

eine Vielzahl Produktvariationen zu, die kein anderes Dämmma-

terial erfüllt.

Um die Dämmung verschiedener Variationen des Struktursy-

stems prognostizieren zu können, wurde am Institut für Textil-

und Bekleidungstechnik der Technischen Universität Dresden

eine Modellrechnung entwickelt. Mit dieser Modellierung der
Struktur- und Stoffparameter kann die Wärmeleitfähigkeit für

verschiedene Anforderungsprofile theoretisch ermittelt werden.

Wird die Flockdichte, der Beflockungsgrad und die Faserfeinheit

reduziert, können minimierte Wärmeleitfähigkeiten erzielt wer-

den. Die Vorhersagegenauigkeit des mathematischen Modells ist

Schutzkleidung gegen Hitze und Kälte ist mit SIFD neben den
schützenden Eigenschaften durch ein verbessertes Dämmver-
halten mit einem höheren Tragekomfort herstellbar. Auch in
sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten bietet diese Neuent-
wicklung besondere Vorteile.

mit diversen Versuchsreihen verifiziert worden. Über zwanzig un-

terschiedliche Membranen, wie mit Aluminium bedampfte Poly-

ester- oder Aluminiumfolien, sind mit sechs verschiedenen Faser-

typen bei zehn verschiedenen Beflockungsgeometrien getestet

worden. Faserlänge und Faserfeinheit wurden dabei jeweils vari-

iert. Solche aufwändigen Versuchsreihen für neue Anwendungs-

felder können dank der Modellrechnung zukünftig entfallen.

Mit unter 0,03 Watt pro Meter und Kelvin entspricht die

Wärmeleitfähigkeit von SIFD nahezu der von ruhender Luft. Im

Vergleich zu bekannten Dämmstoffen liegt die Wärmeleitfähig-

keit des SIFD deutlich niedriger, bei gleichzeitig erheblich gerin-

gerer Dichte in der Größenordnung von unter zehn Kilogramm

pro Kubikmeter.

Für den High-Tech-Bereich können sowohl Faserstoffe als auch

die schichtbildenden Membranen wie Folien, Gewebe oder Vlies-

stoffe aus schwerentflammbaren oder nichtbrennbaren Materia-

lien wie Aramid (Aromatische Polyamide) und Glas eingesetzt

werden. Den Ansprüchen des Automobilbaus, der Industriedäm-

mung oder der Luft- und Raumfahrt an flammhemmende und
temperaturbeständige Ausrüstungen kann entsprochen werden.

Durch die Verringerung der Wärmeverluste bei geringem Mate-

rialeinsatz stellt SIFD ein innovatives und energieeffizientes

Dämmmaterial dar.

In der Textilwirtschaft sind Spezialanwendungen für die

marktwirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit bedeutungsvoll. In

diesen Produkten kommen zunehmend technische Textilien zum

Einsatz, die hochkomplexen Anforderungen genügen müssen.

Die ASGLAWO GmbH hat auf Basis der Forschungsergebnisse die

ersten Produkte aus SIFD hergestellt. Kälteschutzkleidung wird in

Tiefkühlhäusern oder in den Polarzonen getragen. Diese Kleidung
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Institut für Textil- und Bekleidungstechnik
der Technischen Universität Dresden
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Peter Offermann

01062 Dresden

Telefon +49 (0) 351 / 46 33 93 00

Telefax +49 (0) 351 / 46 33 93 01

E-Mail info@itbh6.mw.tu-dresden.de

www. tu-dresden.de/mw/itb/itb.html

ASGLAWO GmbH
C. Schierz

PF 1210

09582 Freiberg

Telefon +49 (0) 3731 / 3 50 60

Telefax +49 (0) 3731 / 35 06 90

E-Mail info@asglawo.de 

www. asglawo.de

muss gegen Kälte optimal isolieren, ein geringes Gewicht haben,

angenehm tragbar sein, gegen Druckbelastungen stabil sein und

diese Eigenschaften auch nach mehrfachem Tragen und Waschen

behalten.

Die SIFD-Kälteschutzkleidung hat gegenüber marktüblichen
Produkten wesentliche Vorteile. Sie ist leichter und weniger steif,

was den Tragekomfort deutlich verbessert. Sie behält auch nach

mehrmaligem Waschen ihre kälteisolierenden Eigenschaften und

ist damit langlebiger als die getesteten Vergleichsprodukte.

Gegenüber herkömmlichen Steppverbunden für Kälteschutzklei-

dung liegt die Wärmeleitfähigkeit von SIFD-Kleidung um 30 Pro-

zent, die Materialhöhe, also Dicke des Textils, um 35 Prozent nied-

riger, was sich ebenfalls günstig auf den Tragekomfort auswirkt.

Auch in den Bereichen, in denen die Kleidung beim Tragen kom-

primiert wird, ist eine bessere Isolationswirkung gegeben. Ent-

sprechend aussichtsreich ist auch der Einsatz als Feuerwehr-

schutzbekleidung.

Zahlreiche Untersuchungen in der Konfektionierung, die in

Kooperation mit der Staatlichen Universität für Technologie und

Design in St. Petersburg vorgenommen wurden, haben interes-

sante Ergebnisse erzielt. Die Art der Konfektionierung wirkt sich

deutlich auf die Dämmeigenschaften aus. Eine linienförmige,

flächige Fixierung des Dämmpaketes liefert optimale Ergebnisse.

Der Stichtyp der Nähte wiederum hat keinen Einfluss auf die Wär-

meleitfähigkeit, wohl aber der Abstand der Nähte zueinander. Bei

100 Millimeter liegt der günstigste Nahtabstand. Weitere konkre-

te Produktentwicklungen im Fokus der Forscher sind wärmege-

dämmte Dächer und Textilien im Outdoor Bereich.
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generiert

integriert
Pulverlacke 

mit Hochdruck

Die konventionellen Verfahren der Pulverlack-
herstellung sind durch technisch aufwändige,
zeit- und energieintensive diskontinuierliche
Prozesse charakterisiert. Zur Synthese des
Bindemittels werden organische Lösemittel
eingesetzt, die nach erfolgter Reaktion unter
Energiezufuhr von dem gebildeten Polymer
abzutrennen sind. Die Integration der einzel-
nen Prozesse zu einem neuen, innovativen
Verfahrenskonzept gestattet den kontinuier-
lichen Betrieb und reduziert den anlagen-
technischen Aufwand. Organische Lösemittel
werden in dem innovativen Verfahren voll-
ständig durch umweltneutrales überkriti-
sches Kohlendioxid ersetzt, das die Lack-
formulierung begünstigt und die Herstellung
des Pulverlacks durch Versprühung erlaubt.

Herstellung von Pulverlacken

durch Polymerisation und

Formulierung in

überkritischen Fluiden

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Das konventionelle Produktionsverfahren von Pulverlacken ist

durch eine Sequenz von verfahrenstechnisch zum Teil komplexen
und energieintensiven Schritten gekennzeichnet, die diskontinuier-

lich durchlaufen werden. Diese lassen sich in zwei Hauptprozesse

unterteilen: die Polymerisation des Bindemittels und die Formu-

lierung des Lackes einschließlich der Partikelgenerierung. Diese

Prozesse erfolgen üblicherweise in separaten Produktionsanlagen.

Der Polymerisationsprozess von Acrylatbindemitteln findet bei

hoher Temperatur unter Verwendung organischer Lösemittel

statt, wobei die Reaktion nahezu vollständig verläuft. Bei der

anschließenden destillativen Abtrennung des Lösemittels werden

auch nicht umgesetzte Monomere entfernt. Dieser Schritt erfolgt

bei hohen Temperaturen und niedrigem Druck und dauert mehre-

re Stunden. Die Rückstände werden thermisch verwertet. Das

gewonnene Polymerisat, das Acrylat-Bindemittel, wird anschlie-

ßend bis zur Erstarrung abgekühlt und in eine für die Pulverlack-

fertigung geeignete Form gebrochen.

Pulverlacke erfreuen sich ihrer qualitativen und ökologischen

Vorteile wegen seit mehreren Jahren wachsender Beliebtheit. Sie

ermöglichen für den Anwender ein lösemittelfreies Arbeiten und

gestatten das Auftragen einer hochwertigen Lackschicht. Der

Weltmarkt für Pulverlacke umfasst ein Volumen von rund

700.000 Jahrestonnen, Tendenz steigend. Speziell im Fahrzeugbau

ist künftig mit einem breiteren Einsatz von Pulverklarlacken als

Ersatz für die bislang genutzten lösemittelhaltigen Klarlacke zu

rechnen. Klarlacke stellen die oberste Schicht eines Autolacks dar

und sorgen für dessen Glanz und Langlebigkeit.

Die Integration der bisher aufwändigen Bindemittelsynthese
und der Lackformulierung verringert den Platzbedarf und
gestattet die kontinuierliche Produktion von Pulverlacken.
Energieintensive Verfahrensschritte können durch das inno-
vative Anlagenkonzept ausgespart werden.

Im Prozess der Lackformulierung wird das Bindemittel mit

Härtern und Additiven mechanisch vorgemischt und in einem

Extruder bei hoher Temperatur homogenisiert. Die gebildete

Pulverlackschmelze wird ausgewalzt, abgekühlt und zu Chips

gebrochen. Diese werden im weiteren Verfahrensverlauf auf die

für die Applikation geforderte Korngrößenverteilung gemahlen.

Im Anschluss wird das Produkt gesichtet und dann an die Anwen-

der ausgeliefert. Eine homogene Vermischung aller Komponenten

ist ebenso wie die korrekte Partikelgrößenverteilung von ent-

scheidender Bedeutung für die Produktqualität.

In dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt entwickelt

die DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG gemeinsam

mit den Universitäten Bochum und Göttingen ein integriertes Ver-
fahren zur Generierung von Pulverlacken für Klarlackanwendungen.

Ziel ist es, die beiden voneinander unabhängigen Prozesse der

konventionellen Fertigung in ein kombiniertes Verfahren zu über-

führen und auf den Einsatz organischer Lösemittel vollständig zu

verzichten.



In dem neuartigen Verfahrenskonzept findet die Polymerisati-
on der Monomere in Anwesenheit von überkritischem Kohlendioxid
in einem Rohrreaktor statt. Bei bestimmten Druck- und Tempera-

turbedingungen, sogenannten überkritischen Bedingungen, kann

man Gas und Flüssigkeit nicht mehr unterscheiden. Das Medium

weist daher gleichzeitig Eigenschaften des Gas- und des Flüssig-

keitszustandes auf. Dieses Eigenschaftsprofil wird deshalb bei

bestimmten Verfahrensschritten in der Industrie genutzt. In die-

sem Falle stellt überkritisches Kohlendioxid ein vorteilhaftes iner-

tes Reaktionsmedium für die Polymerisation dar: Es verringert die

Viskosität der Schmelze und lässt sich leicht vom Produkt abtren-

nen. Durch die Vermeidung organischer Lösemittel ist ferner die

Gefahr einer Entzündung während des Produktionsablaufes deut-

lich reduziert.

Wie im konventionellen Prozess verläuft die Reaktion bei

hoher Temperatur, jedoch in einem kontinuierlichen Prozess. Die

Polymerisation erfolgt über den gesamten Umsatzbereich in

homogener Phase bei erhöhtem Druck. Das Reaktionsgemisch

Der Einsatz von überkritischem Kohlendioxid ersetzt orga-
nische Lösemittel und erhöht die Sicherheit des Anlagen-
betriebs. Die energie- und zeitintensive Destillation des
organischen Lösemittels entfällt. Ferner ermöglicht es die
kontinuierliche Formulierung des Pulverklarlacks sowie die
Partikelgenerierung durch Versprühen, wodurch energie-
intensive Schritte der Pulverlackherstellung entfallen kön-
nen. Ressourcen werden nachhaltig geschont.

wird noch unter Druck direkt nach dem Reaktor in einem stati-

schen Mischer mit den Additiven und der Härterkomponente ver-

mischt, wobei weiteres Kohlendioxid zugegeben werden kann.

Anschließend wird die noch überkritisches Kohlendioxid enthal-

tende Pulverlackschmelze in einem Sprühturm entspannt. Durch

die Druckabsenkung entweicht das Kohlendioxid schlagartig.

Infolge der Gasexpansion wird die Schmelze auseinandergerissen,

es bilden sich Tröpfchen, die durch Abkühlung erstarren. Korn-
größenverteilung und -morphologie des so erzeugten Pulverlacks
können kontrolliert werden. Auf diese Weise kann ein applizier-

fähiger Pulverlack hoher Qualität hergestellt werden. Durch den

Einsatz von überkritischem Kohlendioxid als Medium erfolgt die

Partikelbildung besonders schonend. Dadurch können auch Parti-

kel von bisher nicht verarbeitbaren Substanzen generiert werden.

Damit ist die Herstellung völlig neuartiger Lackprodukte möglich.

Nicht umgesetzte Monomere werden mit dem expandierenden

Gas vom Pulverklarlack abgetrennt.
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Das Sprühverfahren ermöglicht eine enge Verteilung der Parti-

kelgrößen, was sich vorteilhaft auf die Produktqualität auswirken

kann. Durch die Wahl der Sprühdüsen und der Prozessparameter

Druck, Temperatur und Kohlendioxidgehalt sind Größe und
Morphologie der Partikel steuerbar. Angestrebt wird das Generie-

ren eines Pulverlacks, der in geringer Dicke aufgetragen werden

kann.

Die kontinuierliche Polymerisation erlaubt ein kleineres Reaktor-
volumen, woraus eine erhöhte Prozesssicherheit resultiert. Im Ver-

gleich zum herkömmlichen Reaktionsprozess sinkt die Verweilzeit

des Harzes im Reaktor, so dass dieses thermisch geringer belastet

wird. Die Produktqualität kann dadurch gesteigert werden.

Das Überführen des mehrstufigen, chargenweise betriebenen

Standardverfahrens der Pulverlackherstellung in einen kontinu-

ierlichen Verfahrensprozess reduziert den Platzbedarf der Anlage,

da weniger Aufbereitungsaggregate genutzt werden, und senkt

den Energieverbrauch.
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Die Integration der Bindemittelsynthese und der Lackformu-

lierung erspart in dem neuen innovativen Verfahrenskonzept die

Isolation des Harzes. Die Destillation des Lösemittels sowie das

Erstarren, Brechen und erneute Aufschmelzen des Harzes im

Extruder entfallen, wodurch der Energieverbrauch deutlich sinkt.

Als zusätzlicher Vorteil erweist sich die Generierung des Pulver-
lackes in einem geschlossenen System, da die Gefahr der Konta-

mination durch Fremdstoffe reduziert wird.

Im weiteren Verlauf des Forschungsvorhabens optimiert das

aus Wirtschafts- und Wissenschaftsexperten bestehende Team

das Konzept der Verfahrensintegration. Ziel ist es, die optimalen

Prozessbedingungen für das Herstellungsverfahren zu bestim-

men, die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit zu be-

weisen sowie die aus Labor- und Modellversuchen gewonnenen

Erkenntnisse auf eine Pilotanlage zu übertragen.
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Membranherstellung

Schritte
produktionsintegrierte

für umweltfreundliche

Für die Produktion von bestimmten Mem-
brantypen werden bislang halogenhaltige
Lösemittel benötigt, die über nachgeschaltete
Anlagen im Kreislauf geführt werden. Um die
weitere Verwendung halogenhaltiger Löse-
mittel zu vermeiden, werden in dem For-
schungsvorhaben zwei Wege verfolgt: Erstens
die Substitution halogenhaltiger Lösungsmit-
tel durch halogenfreie und zweitens die löse-
mittelfreie Herstellung von Membranen.
Erste Erfolge zeichnen sich bei der Herstel-
lung unter Verwendung halogenfreier Löse-
mittel ab. Hier konnten qualitativ hochwerti-
ge Mikrofiltrationsmembranen entwickelt
werden, die in ausgewählten Bereichen wie
der Lebensmitteltechnologie oder der Bio-
technologie eingesetzt werden können. Um
den gänzlichen Verzicht auf Lösemittel zu
realisieren, sind hingegen umfangreiche
Grundlagenforschungen notwendig. Durch
eine sukzessive Umstellung der Produktion
können mittel- bis langfristig Ressourcen
geschont und Emissionen nachhaltig redu-
ziert werden.

Entwicklung neuer

umweltfreundlicher

Herstellungsverfahren für

Filtrationsmembranen

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Zur Trennung von Stoffgemischen werden häufig Membranen

eingesetzt. Membrantrennverfahren benötigen wenig Energie,

sind produktschonend und können mit verschiedenen anderen

Reinigungsverfahren kombiniert werden. Entsprechend ihrer

Porengröße filtern sie Teilchen oder Moleküle ab. Nur Stoffe, die

kleiner als die Trenngrenze der Poren sind, passieren die Mem-

bran. Mikrofilter haben eine Porengröße zwischen 0,1 Mikrometer

und 10 Mikrometer und besitzen meist eine symmetrische Poren-

struktur. Unter anderem werden Membranen in Zukunftsbran-

chen wie der Lebensmitteltechnologie, der Medizin und Pharma-

zie, der Biotechnologie sowie in der Umwelttechnik eingesetzt.

Zugeschnitten auf das jeweils zu separierende Stoffgemisch wer-

den die Membranen konzipiert.

Membranen können aus einer Gießlösung hergestellt werden,
die aus einem gelösten Polymer, einem niedrig siedenden Lösemittel
und einem das Polymer nicht lösenden Stoff, dem Nichtlöser,
besteht. Im Herstellungsprozess wird die Gießlösung auf einem

Trägerband als dünner, klarer Lösungsfilm aufgetragen. Beim Ver-

dampfen entweicht als erstes das Lösemittel. Der Film trübt sich

ein. Es bilden sich feinverteilte polymerreiche (Lösungsmittel) und

polymerarme (Nichtlöser) Phasenbereiche aus. Der auch im weite-

ren Verlauf verdampfende Nichtlöser bildet damit die späteren

Porenhohlräume aus. Der Membranfilter wird nach einem ab-

schließenden Trocknungsschritt vom Band abgenommen und für

weitere Verwendungen auf Rollen gewickelt. Als Lösemittel

besonders geeignet sind leichtflüchtige halogenhaltige Lösemit-

tel. Diese werden gemäß den Auflagen in nachgeschalteten Anla-

gen nahezu vollständig im Kreislauf geführt, da sie gesundheit-

lich bedenklich und klimarelevant sind.

In dem vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben werden

Alternativen für den Lösemitteleinsatz bei der Membranherstellung
erforscht. Zwei Wege sind denkbar: erstens die Substitution halo-

genhaltiger durch halogenfreie Lösemittel, zweitens der vollstän-

dige Verzicht auf Lösemittel durch ein lösemittelfreies Herstel-

lungsverfahren.

Aufgrund der komplexen Wechselwirkungen zwischen Löse-

mittel, Polymer und Nichtlöser verläuft die Membranbildung

äußerst kompliziert. Bis heute liegt keine vollständige theoreti-

sche Erklärung für den Bildungsprozess vor. Jede einzelne Kompo-

nente muss vom Forscherteam systematisch ausgewählt und

schrittweise analysiert werden. Parallel dazu ist ein entsprechen-

des Herstellungsverfahren zu entwickeln, das die Produktion

anwendungsspezifischer Membranen ermöglicht.

Als Polymere kommen Celluloseacetate zum Einsatz, für die

ein halogenfreies Lösemittel gefunden werden muss. In der Vor-
auswahl wird das potenzielle Lösemittel mit physikalisch-chemi-
schen Messmethoden hinsichtlich der Wechselwirkungen mit dem
Rohstoff untersucht. Mit diesen Untersuchungen auf molekularer

Ebene und darauf folgenden systematischen Untersuchungsrei-

hen zum Gesamtprozeß der Membranbildung können das geeig-

nete Lösungsmittel und der damit verbundene Lösungsprozess

festgelegt werden. Im Zuge der umfangreichen Entwicklungen



Die produktionsintegrierte Umstellung auf umweltfreundli-
che Verfahren bei der Membranherstellung stellt einen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung dar. Für spezielle Anwen-
dungsfelder kann diese Entwicklung mittelfristig erfolgreich
im Markt eingeführt werden.

hat die Sartorius AG in Zusammenarbeit mit der Universität Han-

nover bereits bislang unbekannte Zusammenhänge des Membran-
bildungsprozesses aufgedeckt.

Für die Herstellung im Technikumsmaßstab wurden eigens

Mischersysteme für halogenfreie Gießlösungen und ein Trockner

für das Verdampfungsverfahren konstruiert und gebaut. Beim

Trockner müssen die Umgebungsparameter wie Temperatur,

Feuchte oder Gasdampfdruck regelbar sein, um hochwertige

Membranen reproduzierbar herstellen zu können.

Nach diesen umfangreichen Vorarbeiten werden in dem For-

schungsvorhaben Membranen im Labor- und Technikumsmaß-

stab hergestellt. Die Membranmorphologie aus Porengröße und -

Die gänzliche Vermeidung von Lösemitteln bei der Membran-
herstellung ist ein langfristiges Ziel. Umfangreiche Grundla-
genforschungen sollen den Weg für diese weitere Ressour-
censchonung frei machen.

struktur sowie deren Verteilung kann über die Rezeptur der drei

Komponenten und die Umgebungsparameter gesteuert werden.

Auch hier stehen zahlreiche Versuchsreihen an, um Membranen

mit gewünschten Separationseigenschaften zu erzeugen.

Um in Leistungsfähigkeit, Produktsicherheit und Qualität mit

marktüblichen Produkten konkurrieren zu können, werden die

Membranen umfangreichen Tests wie zum Beispiel zur Bestim-

mung der Porengröße, der Selektivität und der Durchflussleistung

unterzogen. Am Beginn werden die neuen Membranen miteinan-

der verglichen, bevor sie in Funktionstests für praxisnahe Anwen-

dungen erprobt werden. Danach werden sie bei ausgewählten

Kunden in der Produktionspraxis nochmals geprüft.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Umstellung auf halogen-

frei hergestellte Membranen technisch möglich. Für die Marktein-

führung eignen sich vorerst Anwendungsfelder in der Biotechno-

logie, Umwelttechnik und Lebensmitteltechnologie. Die

Investitionen für die neuen Verfahren müssen zudem mit den

Versuchsanlage zur Extrusion mikrozellulärer Schäume

Schmelzepumpe A Statischer Mischer

Schmelze 
Treibmittel-Gemisch

Temperier-
einheit Werkzeug

Schmelzepumpe B
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Einsparungen bei der Rückgewinnung der halogenhaltigen Löse-

mittel Schritt halten können. Der Umstellungsprozess wird dem-

zufolge langfristig zu erwarten sein.

Eine unweit größere Herausforderung ist die gänzlich lösemit-
telfreie Herstellung von Membranen. In diesem weitestgehend auf

Grundlagenforschung ausgerichteten Teilprojekt baut die Sartori-

us AG auf den Kenntnissen aus der Kunststoffschaumherstellung

auf. Die Schaumstoffstruktur resultiert aus weitgehend geschlos-

senzelligen Gaseinlagerungen in Feststoffen. Diese Struktur ist

für Trennprozesse nicht geeignet, da derartige Anwendungen in

Analogie zu einem Schwamm offene, miteinander verbundene

Poren erfordern. Anders als konventionelle Schaumstoffe benöti-

gen Membranen weiterhin eine definierte Porengrößenvertei-

lung.

Dem Polymer wird in einem Extruder Gas zugemischt. Das Gas
muss sich in dem erweichten Polymer lösen und bei der Expansion
die gleichmäßigen und offenzelligen Poren ausbilden. Es darf weder

entweichen, noch koagulieren. Dafür sind die Verfahrensparame-

ter exakt einzustellen.

Übliche Druckschwankungen im Extruder behindern die

homogene Porenausbildung. Hier wurde bereits eine technische

Lösung für die kontrollierte Druckregulierung mit einem Mehr-

pumpensystem gefunden. Zudem sind für die Membranherstel-

lung höhere als die für Extruder typischen Druckverhältnisse von

200 bis 250 bar nötig. Die Druckregulierung im Plastifizierungs-

modul des Extruders sowie ein nachgeschalteter Mischer sind

erste Schritte für die innovative Entwicklung. Mikroschäume mit

einer Zellgröße von 10 Mikrometer konnten bereits extrudiert

werden. Im weiteren Forschungsprozess gilt es nun, die Zell-

größen zu verkleinern und die homogene Verteilung der Poren zu

bewerkstelligen. Sollte dies gelingen, werden abschließend die

zukünftig lösemittelfrei herstellbaren Membranen auf ihre Pro-

duktanwendungen geprüft.
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schonend
energie- und ressourcen-

Kunststoffe

erzeugt

Die Integration von Kunststoffaufbereitung
und -formgebung zu einem Einstufenver-
fahren reduziert den Energieverbrauch, die
Emissionswerte sowie die mechanisch-
thermische Werkstoffbeanspruchung. Das
neu entwickelte Konzept des Spritzgieß-
compounders gestattet die flexible und
marktgerechte Herstellung von komplexen,
qualitativ hochwertigen Bauteilen aus
Polymerwerkstoffen. Durch den Einsatz von
nachwachsenden Rohstoffen sowie durch
eine angepasste Auswahl und Aufbereitung
der Werkstoffe werden innovative Materia-
lien geschaffen, die zur Ressourcenschonung
beitragen. Computergestützte Simulations-
berechnungen helfen, die Prozesstechnik an
die spezifischen Anforderungen der Werk-
stoffe anzupassen.

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie

Reaktive Kunststoff-

aufbereitung und 

-formgebung als 

Einstufenverfahren



Im kontinuierlich betriebenen Extruder werden Kunststoff-

granulate und weitere Zusatzstoffe unter anderem gemischt,

plastifiziert und homogenisiert. Diese Formmasse wird anschlie-

ßend über einen nachgeschalteten Speicher in das Einspritz-

system übergeben und ausgeformt. Die verfahrenstechnische

Anordnung ermöglicht die Verknüpfung des kontinuierlichen

Compoundierprozesses mit einem zyklischen Formgebungsver-

fahren im Spritzguss.

Der wesentliche Vorteil der technologischen Innovation

besteht in der Integration des Aufbereitungs- und Formgebungs-
prozesses von Kunststoffen zu einem Einstufenverfahren in einem
Aggregat, dessen Einsatz Energie- und Zeitaufwand deutlich redu-

ziert. Der Kunststoffindustrie eröffnen sich hierdurch neue Per-

spektiven für eine sowohl ökonomisch als auch ökologisch ver-

Das Institut für Kunststofftechnologie (IKT) der Universität Stutt-

gart entwickelt im Rahmen des geförderten BMBF-Verbundpro-

jektes gemeinsam mit dem Industrieunternehmen Krauss Maffei

Kunststofftechnik GmbH ein neuartiges Aggregat für die Kunst-

stoffaufbereitung und -formgebung. Ausgehend von einem exis-

tierenden Prototypen wird ein sogenannter Spritzgießcompoun-

der konzipiert. Beim Compoundieren werden dem polymeren

Basismaterial weitere Zusatzstoffe oder Additive beigemischt.

Charakteristisch für die neue Technologie ist die Substitution des

Schneckenkolben-Plastifizieraggregates durch einen gleichsinnig
drehenden, dichtkämmenden Zweischneckenextruder in Kom-

bination mit einem integrierten Schmelzespeicher und einem

Einspritzaggregat.

Die Integration der reaktiven Kunststoffaufbereitung und 
-formgebung zu einem Einschrittverfahren steigert die Wirt-
schaftlichkeit und Produktivität des Herstellungsprozesses
ressourcenschonend. Das Einstufenverfahren bewirkt kürzere
Produktionszeiten sowie qualitative Produktverbesserungen
und senkt den Energieverbrauch.

besserte Formgebung von Kunststoffen. Zusätzlich wird eine qua-
litative Verbesserung des Endproduktes erzielt. Im Gegensatz zum

konventionellen Zweistufenverfahren ergeben sich eine geringere

mechanische und thermische Werkstoffbeanspruchung, was sich

auch in einem geringeren Abfallaufkommen niederschlägt.

Das Verfahrenskonzept bietet die Möglichkeit, großflächige und
dünnwandige Kunststoffteile mit reduziertem Gewicht und ver-

bessertem Eigenschaftsprofil zu produzieren, wie zum Beispiel

Türinnenverkleidungen, Hutablageelemente und Kofferraum-

auskleidungen für Automobile.

Neben der Konzeption des modernen Spritzgießcompounders

verfolgt das Forscherteam die Entwicklung neuartiger Polymer-

werkstoffe. Durch den Direkteinzug und die Inkorporierung von

Naturfasern in Polyolefine und technische Kunststoffe werden

Naturfasern in Kunststoffmatrix

schlechte Verteilung gute Verteilung



sogenannte Naturfasercomposites gefertigt. Als Naturfasern
können insbesondere Flachs, Jute, Hanf und Kenaf zum Einsatz kom-
men. Die für die konventionelle Aufbereitung und Formgebung

derartiger Naturfasercomposites typischen Geruchsemissionen
sind aufgrund der Prozessintegration und einer entsprechenden

Prozessführung deutlich reduziert.

Unter Einsatz der Basismaterialien Flachs und Polypropylen

optimiert das IKT die Materialzusammensetzung, die Composi-

teaufbereitung sowie den Formgebungsschritt. Erste Resultate

zeigen, dass sich für das Ausformen von großflächigen, dünn-

wandigen Bauteilen aus Naturfasercomposites die Injektions-/

Kompressionsform-Technologie besonders gut eignet. Der Grund

hierfür liegt in den realisierten geringen Deformationsgeschwin-

digkeiten des Materials. Während des Aufbereitungs- und Form-

Auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen wie Flachs
und Hanf werden neue Naturfasercomposites generiert, die
das Erzeugen von Kunststoffbauteilen mit Dämpfungsver-
mögen und reduziertem Gewicht ermöglichen. Durch pro-
duktionsintegrierte Maßnahmen können maßgeschneiderte
Polymerwerkstoffe mit speziellen Eigenschaften erzeugt
werden.

gebungsschrittes bleibt eine zusätzliche Schädigung der eingear-

beiteten Fasern auf ein Mindestmaß beschränkt. Die Fasern wer-

den homogen dispergiert, ohne dass signifikante Faserlängenkür-

zungen auftreten. Um eine optimale Faserclusterauflösung und

bestmögliche Faserdispergierung sicherzustellen, entwickelte das

Forschungsteam ein neuartiges Schneckenelement, das die Faser-

cluster effizient und schonend auflöst.

Ein weiteres Teilprojekt beschäftigt sich mit der Herstellung

von thermisch und elektrisch hochleitfähigen Polymercompounds
für Brennstoffzellensysteme im Einstufenprozess. Dabei werden

Ruß, Graphitpulver oder Kohlenstoffkurzschnittfasern in Hoch-

leistungskunststoffe eingearbeitet, wodurch deren Leitfähigkeit

signifikant erhöht wird. Das neuartige Material wird plastifiziert,

aufbereitet und zu Bipolarplatten ausgeformt. Diese Bauteile kön-
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nen in stationäre oder automobile Niedertemperatur-, Wasser-

stoff- oder Direktmethanol-Brennstoffzellen eingesetzt werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Bipolarplatten aus Aluminium

oder Edelstahl besitzen diese hochleitfähigen Spezial-Compounds

ein deutlich geringeres Gewicht sowie ein vermindertes Korrosions-
potenzial und sind preisgünstiger herstellbar. Durch spezielle Poly-

merrezepturen sind hydrophobe und hydrophile Eigenschaften

einstellbar, die den Wasserabtransport innerhalb des Brennstoff-

zellenstapels erleichtern und den Zellwirkungsgrad erhöhen.

Im Rahmen des Gesamtvorhabens entwickelt das IKT ferner

ein Konzept zur reaktiven Aufbereitung maßgeschneiderter Poly-
propylen-Polyamid-Blends – als miteinander chemisch gekoppelte

Polymere – mit oder ohne Glasfaserverstärkung. Durch die Prozess-

integration von Werkstoffaufbereitung und Formgebungsschritt

zu einem Einstufenverfahren, welches sich in vorteilhafter Weise

mit dem innovativen Spritzgießcompounder praktizieren lässt,

wird sichergestellt, dass die spezielle Blendmorphologie im Bau-

teil fixiert wird. Daraus resultieren interessante Struktur- und

Eigenschaftsbeziehungen, welche eine verbesserte Werkstoff-

potenzial-Ausschöpfung ermöglichen.

Die Teilprozesse des Spritzgießens und des Kompressionsfor-

mens können mit Hilfe von computergestützten Berechnungsver-
fahren optimiert werden. Bereits während der Entwicklungsphase

des Spritzgießcompounders sind hierdurch Strömungssimulatio-

nen realisierbar, um Anzahl und Position der Anspritzpunkte fest-

zulegen. Parallel dazu werden die Geometrie des Werkzeuges ver-

bessert und optimale Prozessparameter ermittelt. Zu diesem

Zweck setzt das IKT das selbst entwickelte Softwarepaket FILL-
FLOW® erfolgreich ein.
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Flächen

Verbindungen
starke

für saubere

Oberflächen im Außenbereich sind ständigen
Verschmutzungen ausgesetzt und müssen
regelmäßig gereinigt werden. In einem For-
schungsverbund aus Wissenschaft und Wirt-
schaft wird aktuell ein abfallarm verarbeit-
bares Pulverlacksystem entwickelt, welches
mit selbstreinigenden Oberflächen ausge-
rüstet werden soll. Existierende Surface-Self-
Cleaning-Systeme wirken bislang nicht
dauerhaft, da die schmutzabweisenden Sub-
stanzen lediglich adsorptiv gebunden sind.
Über die chemische Anbindung der schmutz-
abweisenden Substanzen an das Polymer-
netzwerk soll eine permanente Ausrüstung
der Oberflächen realisiert werden. Darüber
hinaus kann der lösemittelfreie Pulverlack im
Niedrigtemperaturbereich verarbeitet wer-
den, was zu Energieeinsparungen führt und
die Beschichtung temperaturempfindlicher
Oberflächen ermöglicht.

Entwicklung von

umweltgerechten 

Pulverlack-Top-Coats 

mit wasser- und 

schmutzabweisender 

Oberfläche 

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Pulverlacksysteme, die mit dem Einsatz von Katalysatoren bei

Temperaturen deutlich unter 150 Grad Celsius appliziert werden

können, hat das Institut für Polymerforschung in Dresden bereits

entwickelt und patentiert. Pulverlacke substituieren zunehmend

Flüssiglacke. Mit dieser umweltfreundlichen Alternative werden

organische Lösemittel eingespart und zusätzlich der Energiever-

brauch durch niedrigere Einbrenntemperaturen gesenkt. Neuer-

dings werden Pulverlacksysteme erforscht, deren hydrophobe
(wasserabweisende) und oleophobe (ölabweisende) Oberflächen-
eigenschaften durch chemisch gebundene Substanzen im Top-Coat
realisiert werden und damit langfristig selbstreinigend sind. In her-

kömmlichen Beschichtungen sind diese lediglich adsorptiv fixiert,

damit leicht zu entfernen und folglich ohne dauerhafte Selbstrei-

nigungseffekte.

Am Institut für Polymerforschung werden unter anderem die

Grenzflächeneigenschaften verschiedener Oberflächen erforscht.

Für Surface-Self-Cleaning-Effekte spielen hydrophobe und oleo-

Die Oberflächen von Verkehrsschildern, Fassaden oder Transport-

fahrzeugen sind dauerhaft Wind und Wetter ausgesetzt. Ver-

schmutzung und regelmäßige Reinigung mit einem entsprechen-

dem Reinigungsmittelverbrauch sind die Folge. Ziel des vom

BMBF geförderten Forschungsvorhabens ist es, Oberflächen-

beschichtungen zu entwickeln, die über optimierte, dauerhafte

Selbstreinigungseigenschaften verfügen: Surface-Self-Cleaning-

Systeme.

Die von Pflanzen bekannten selbstreinigenden Oberflächen-
eigenschaften halten zunehmend Eingang in die Produktent-
wicklung. Das Prinzip wird im Forschungsvorhaben auf Ober-
flächen im Außenbereich übertragen. Bei den entwickelten
Surface-Self-Cleaning Pulverlacksystemen wird die Per-
manenz der Oberflächeneigenschaften über die chemische
Anbindung von Perfluoralkylverbindungen realisiert. Sie
reduzieren den Reinigungsaufwand, sparen Wasser und
chemische Reinigungsmittel und schonen damit nachhaltig
die Umwelt.

phobe, also wasser-, öl- und damit staubabweisende Charakteri-

stika von Beschichtungen eine wichtige Rolle.

Die besondere Herausforderung im Forschungsvorhaben

besteht nun darin, geeignete Pulverlacke mit dauerhaft selbstrei-

nigenden Oberflächeneigenschaften zu entwickeln. In einem

interdisziplinären Forschungsverbund aus Wirtschafts- und Wis-

senschaftsexperten wird das komplexe Zusammenspiel zwischen

Harz, Härter, Katalysatoren und Additiven und den chemisch-

physikalischen lack- und applikationstechnischen Parametern

von der Lackrohstoffentwicklung bis zur anwendungsorientierten

Prüfung untersucht.

In ein ausgewähltes System aus Harz, Härter und Katalysator

werden perfluoralkylgruppenhaltige Polymere als oberflächenak-

tive Substanzen chemisch eingebracht. Diese sollen mit der modi-

fizierten Substratoberfläche chemische Verbindungen eingehen,

um die Langzeitstabilität für die Surface-Self-Cleaning-Effekte zu

erzeugen. Die Harzkomponente muss dabei so modifiziert sein,



dass sie für die chemische Vernetzungsreaktion und die chemi-

sche Fixierung zur Substratoberfläche ausreichend freie funktio-

nelle Gruppen bereitstellt. Der Härter wird entsprechend auf das

chemische Reaktionsgemisch abgestimmt. Die öl- und wasserab-

weisenden Perfluoralkylsubstituenten reichern sich an der Grenz-

schicht zwischen Lacksystem und Luft an.

Wichtige zu untersuchende Parameter sind beispielsweise die

Viskosität des Harzes, die Molekulargewichte der Komponenten,

die Vernetzungsdichte beim Härtungsprozess, die Permanenz der

Beschichtung und nicht zuletzt die gewünschten Self-Cleaning-

Eigenschaften. Im Forschungsverbund zwischen Wirtschaft und

Wissenschaft stellen die Unternehmen Synthopol Chemie die

Harze und Degussa die Härter im technischen Maßstab her. Die

Hochschule für Technik und Wirtschaft testet und optimiert das

Verfahren zur elektrostatischen Applikation der Pulverlacke auf

Bleche, ebenso wie das Einbrennen der Lackschicht bei Tempera-

turen zwischen 130 und 200 Grad Celsius.

Die Pulverlack-Top-Coats mit selbstreinigenden Effekten sind
bei Einsatz von Katalysatoren auch bei niedrigen Temperatu-
ren applizierbar. Die damit einhergehende Energieeinsparung
ist wirtschaftlich vorteilhaft und trägt zum Klimaschutz im
Sinne der Kyotovereinbarungen bei.

Das Institut für Polymerforschung leistet die Grundlagenfor-

schung vor allem hinsichtlich der selbstreinigenden Oberflächen-
eigenschaften an beschichteten Prüfkörpern. Über den Parameter

des sogenannten Fortschreitwinkels können die (ultra-)hydropho-

ben Eigenschaften der Oberfläche charakterisiert werden. Aber

auch die Oberflächenrauhigkeit beeinflusst die Kontaktfläche von

Staub oder Wasser und muss daher berücksichtigt werden.

Schließlich spielen die Oberflächenenergien für das Haftungsver-

halten von Verschmutzungen an Oberflächen eine erhebliche

Rolle. Um diese zu optimieren, werden die Mischungsverhältnisse

zwischen Perfluoralkylsubstituenten und dem Polymersystem

variiert.

Welche Parameter entscheidend für die Surface-Self-Cleaning
Ausrüstung sind, wird über zahlreiche Messungen methodisch

erarbeitet. Nach der Überführung in den Technikummaßstab wird

das Unternehmen Akzo Nobel voraussichtlich im Jahre 2004 die

Praxistauglichkeit eines Top-Coat-Prototypen testen.

FG FG FG

FGFGFG

Pulverlack Top-Coat

Substrat / Lackschicht

Funktionelle Gruppen

Chemische Kopplung zwischen Pulverlack Top-Coat und Substratoberfläche

Perfluoralkyl-Substituenten an der Oberfläche vernetzter Top-Coat-Schichten
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Mit dem Einsatz von Katalysatoren für die Vernetzungsreakti-

on der Surface-Self-Cleaning Pulverlackbeschichtungen könnten

zukünftig auch temperaturempfindlichere Werkstoffe wie beispiels-

weise Kunststoffe selbstreinigend beschichtet werden.

Dadurch eröffnen sich zahlreiche neue Anwendungen. Lang-

fristig könnte zum Beispiel ein Beschichtungssystem für Schiffs-

rümpfe etabliert werden. Ökologisch verträgliche Antifoulingsy-

steme würden die Ozeane entlasten und den Wirtschaftsstandort

Deutschland im internationalen Markt stärken. Beschichtungen

von Flugzeugen, die eine Vereisung verhindern, könnten den

Treibstoffverbrauch und damit sowohl Kosten als auch Umwelt-

belastungen senken.
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Klärschlämme

Polyelektrolyte
entwässern

optimal

Für die Abwasseraufbereitung sowie zur
Entwässerung von Klärschlämmen werden
polymere Flockungshilfsmittel eingesetzt.
Diese steigern die Abtrennung von suspen-
dierten Partikeln aus Abwässern unterschied-
licher Qualität und Feststoffgehalte. In der
Praxis haben sich wasserlösliche Polymere
durchgesetzt, deren Wirksamkeit jedoch
durch Temperatur- und pH-Wert-Schwankun-
gen sowie durch hohe Salzfrachten erheblich
beeinflusst wird. Einen Ansatz zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit von Flockungshilfsmit-
teln stellen hydrolysestabile kationische Poly-
mere mit einem hohen Molekulargewicht
dar. Diese können über moderne Polymerisa-
tionsverfahren aus dem Ausgangsmonomer
Diallyldimethylammoniumchlorid (DADMAC)
hergestellt werden. Mit einer effizienten
Schlammentwässerung sind bei der Ab-
wasserbehandlung erhebliche Einsparungen
an Energie möglich. Die angestrebte Reduzie-
rung der Einsatzmengen an Flockungs-
hilfsmitteln führt darüber hinaus zu einer
nachhaltigen Ressourcenschonung.

Umweltverträgliche neue

polymere Hilfsmittel für die

Wasserreinigung und

Schlammentwässerung 

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



stanzgehalte liegen heute im Mittel bei 22 Gewichtsprozent.

Um in der Abwasserreinigung die Feststoffe optimal abschei-

den zu können, ist der Einsatz geeigneter Prozesshilfsmittel erfor-

derlich. Eisen- oder Aluminiumsalze werden zu Zwecken der Aus-

flockung genutzt. Sie bilden im Abwasser langsam

sedimentierende Mikroflocken, die die abzutrennenden suspen-

dierten Feststoffpartikel und Kolloide einschließen. Um den Sedi-

mentationsvorgang zu beschleunigen, werden außerdem

Flockungshilfsmittel eingesetzt, die die Mikroflocken zu schnell

sedimentierenden Makroflocken koagulieren und so einen Klär-

schlamm mit höherem Feststoffanteil bilden.

Bei der Reinigung kommunaler und industrieller Abwässer müs-

sen suspendierte Feststoffe entfernt werden. Der dabei anfallende

Klärschlamm wird entwässert und bedarf einer fachgerechten

Entsorgung. Bei hohen Feststoffgehalten ist eine energetische Ver-

wertung möglich. Das Managen der Klärschlämme in einer

sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch verträglichen Form ist

in den letzten Jahren zu einer Herausforderung der modernen

Gesellschaft geworden. Infolge steigender Abwasseraufkommen,

der Errichtung neuer Kläranlagen und der Modernisierung bereits

bestehender Anlagen ist die Klärschlammmenge dramatisch

angestiegen. In Deutschland fallen jährlich schätzungsweise 20
Millionen Tonnen an Schlämmen aus Klär- und Wasseraufberei-
tungsanlagen an, mit steigender Tendenz. Vor diesem Hintergrund

ist es erforderlich, bestehende Systeme der Abwasserreinigung

und Schlammentwässerung zu optimieren, um vor allem höhere

Trockensubstanzgehalte ohne einen zusätzlichen energie- und

kostenintensiven Verfahrensschritt zu erreichen. Die Trockensub-

Der Einsatz des neuartigen Poly-DADMAC ermöglicht eine
verbesserte Abtrennung feindisperser Partikel aus zu reini-
genden Abwässern und steigert den Feststoffgehalt der
Schlämme bei der mechanischen Entwässerung. Im Vergleich
zu konventionellen Flockungshilfsmitteln bilden die neuen
Polyelektrolyte stabilere Flocken.

Diese Flockungshilfsmittel bestehen aus langkettigen Polyme-

ren. Durch Adsorptionsvorgänge mit den suspendierten Schwebe-

teilchen werden leichter abfiltrierbare Flocken erzeugt. Werden

diese Polymere in Wasser gelöst, bilden sich viele sowohl positiv

als auch negativ geladene Teilchen. Deshalb werden die Polymere

als Polyelektrolyte bezeichnet. Werden sogenannte kationische

Polyelektrolyte eingesetzt, können die aus dem Abwasser zu ent-

fernenden negativ geladenen Schmutzpartikel ausgefällt werden.

Polymere Flockungshilfsmittel auf Basis von Acrylamid und
Acrylester werden schon seit mehr als 30 Jahren im Abwasser-

und Schlammbereich genutzt. Die Wirksamkeit dieser Substanzen

wird jedoch durch Umgebungsbedingungen wie hohe Temperatu-

ren, pH-Wert und hohe Salzfrachten negativ beeinflusst. Beispiels-

weise besitzt der größte Teil der anfallenden Abwässer einen pH-

Wert zwischen 7 und 10. In diesem Bereich sind die bislang

genutzten polymeren Flockungshilfsmittel sehr hydrolyseemp-

findlich, bereits gebildete Flocken werden instabil und lösen sich

teilweise wieder auf. Um diesen Wirksamkeitsverlust auszuglei-

chen, müssen daher zusätzliche Mengen an Flockungshilfsmittel

zugegeben werden.

In dem vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben ent-

wickelt das Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerfor-

schung (IAP) gemeinsam mit der HWT-Wassertechnische Anlagen

GmbH und der Katpol Chemie GmbH einen polymeren, hydrolyse-

unempfindlichen Polyelektrolyten mit hoher Molmasse und

Ladungsdichte. Dieser neuartige Polyelektrolyt soll helfen, feindis-

perse Partikel besser abzutrennen und den Trockengehalt der

maschinell entwässerten Klärschlämme zu steigern.



Ein geeignetes Monomer zur Synthese hochmolekularer was-
serlöslicher kationischer Flockungshilfsmittel stellt das technisch

verfügbare Diallyldimethylammoniumchlorid (DADMAC) dar. Im

Vergleich zu klassischen Flockungshilfsmitteln auf Basis von

Acrylaten verfügt hochmolekulares DADMAC über zahlreiche Vor-

teile. Es ist unempfindlich gegen Temperatureinflüsse, ist über

einen weiten pH-Bereich einsetzbar und kann auch in Systemen

mit hohen Salzfrachten wie bei Abwässern aus der chemischen

Industrie verwendet werden.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein Molekulargewicht
von mindestens 1.000.000 Gramm pro Mol erforderlich ist, um eine

gute und stabile Flockenbildung sowie hohe Trockensubstanzge-

halte zu gewährleisten.

Die erste Phase des Forschungsprojekts war der Entwicklung

einer technisch umsetzbaren Synthese mittels Emulsionspolymeri-
sation und der Charakterisierung der neuen Polymere gewidmet.

Bei der sogenannten inversen Emulsionspolymerisation wird eine

wässrige Lösung der hydrophilen Monomere mit Hilfe von Emul-

Wasserlösliche kationische Polyelektrolyte mit hoher
Ladungsdichte und hohem Molekulargewicht sind besonders
effiziente Flockungsmittel, deren Einsatz die Qualität der
geklärten Abwässer bei gesenktem Substratverbrauch und
deutlich reduziertem Energieeinsatz ressourcenschonend
steigert.

gatoren zu feinen Tröpfchen innerhalb einer Ölphase verteilt.

Durch Zugabe eines Initiators werden die Monomere polymeri-

siert. In zahlreichen Versuchen haben die Forscher getestet, wie

sich die Polymerisation so gestalten lässt, dass sowohl ein hoher

Umsatz in möglichst kurzer Zeit als auch ein hohes Molekularge-

wicht der Polymere erreicht wird. Bei optimaler Wahl des Initia-

torsystems und der Zusammensetzung der Emulgatoren konnte

diese Zielstellung erreicht werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten besteht

in der Strukturoptimierung der Polyelektrolyte. Es werden neuarti-
ge Kettenverzweigungen erzeugt. Verzweigte Polymere bieten die

Möglichkeit, die Trockensubstanzgehalte im Klärschlamm zu stei-

gern. Durch die verzweigte Struktur wechselwirken nicht alle

Ladungen der Polymerkette mit der Oberfläche eines einzigen Par-

tikels. Die potenzielle Fähigkeit zur Wechselwirkung auch mit ande-
ren Partikeln bleibt bestehen.

Anhand von Modelltrüben und Realschlämmen wurden mit

einem neu entwickelten Poly-DADMAC Testverfahren zur Bewer-
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tung der Effizienz im Labormaßstab realisiert. Die bisherigen

Ergebnisse zeigen, dass im Vergleich zu herkömmlichen

Flockungshilfsmitteln die Flockengröße zwar kleiner, deren Struk-
tur aber wesentlich stabiler ist. Verbesserungen werden hierdurch

bei der Druckentwässerung in Kammerfilterpressen und bei der

Eindickung von Schlämmen erreicht. Die im Labormaßstab erziel-

ten Erfahrungen werden nun auf den großtechnischen Versuchs-

maßstab übertragen.

Das neuartige Poly-DADMAC senkt die Einsatzmengen von
Flockungshilfsmitteln. Am Beispiel von Abwässern aus der Lebens-

mittelproduktion konnte in Laborversuchen gezeigt werden, dass

der spezifische Flockungsmittelbedarf für die Schlammein-

dickung und -entwässerung um über 50 Prozent gesenkt werden

kann.

Im weiteren Untersuchungsverlauf wird die Wirkung des

hochmolekularen Polymers optimiert. Dabei soll die Größe der

gebildeten Flocken gesteigert werden.

Die Flockenbildung wird auch bei einer Überdosierung mit

Poly-DADMAC nicht beeinträchtigt und hat somit auch keine

negativen Auswirkungen auf das Entwässerungsverhalten von

Klärschlämmen. Als weitere Vorteile erweisen sich die Tempera-

turresistenz, die Einsetzbarkeit über einen weiten pH-Bereich

sowie die Möglichkeit eines Einsatzes in Systemen mit hohen

Salzfrachten.

Der vielversprechende Polymerisationsprozess wird forschungs-
begleitend in den technischen Maßstab übertragen. Als Anwen-

dungsziele gelten beispielsweise die Wasseraufbereitungs- und

Abwasserbehandlung in der Papierindustrie, der chemischen

Industrie sowie der Landwirtschaft.
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Granulate

verstärkte
natürlich

Technische Bauteile aus Naturfasern und
Kunststoffen müssen in Zukunft nicht mehr
allein im abfallintensiven Formpressverfah-
ren aus Vliesen hergestellt werden. Das
patentierte Pull-Drill-Verfahren ermöglicht
die kontinuierliche Produktion von Granula-
ten mit einer Verstärkung aus langen Natur-
fasern zu einem attraktiven Preis. Die Umwelt
wird hierdurch nachhaltig geschont. Langfa-
sergranulate können in Fließpressen und im
Spritzguss vielfältig eingesetzt werden. Die
Zugabe von Treibmitteln bei der Verarbeitung
ist möglich und reduziert das Gewicht der
Bauteile.

Einsatz von Langfasergranulat

mit Naturfaserverstärkung für

die Herstellung von umwelt-

freundlichen, geschäumten

Faserverbundwerkstoffen

Integrierter Umweltschutz für eine
nachhaltige Kunststoff- und Kautschukindustrie



Pull-Drill-Verfahren

Das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung

hat das patentierte Pull-Drill-Verfahren entwickelt. Im Technikum-
maßstab war es bereits möglich, naturfaserverstärkte Langfasergra-
nulate in kleineren Mengen herzustellen. Die erzeugten Granulate

sind wegen ihrer thermoplastischen Polymermatrix recycelbar

und bewiesen in Verarbeitungstests bereits ihre Eignung für die

Herstellung von Innenverkleidungen im Automobilbereich.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Verfahren für
den wirtschaftlichen Einsatz in der Industrie weiterentwickelt. In

Kooperation mit Voigt Metallbau verfolgte das Forscherteam die

Entwicklung eines von der Faseraufgabe bis zum fertigen Granu-

lat kontinuierlich arbeitenden Verfahrens, mit dem größere Men-

gen wirtschaftlich hergestellt werden können. Um die Etablie-

rung des neuen Produktionsverfahrens zu erleichtern, wurde auf

bewährte Anlagenkonzepte aus der Textilherstellung zurückge-

griffen. Auf Basis der umfangreichen Erfahrungen mit der Verar-

beitung von Fasern wurden gemeinsam mit der Holstein Flachs

Die Spritzgusstechnik steht in der Kunststoffverarbeitung als

abfallarmes und vielseitiges Verfahren hoch im Kurs. Mit diesem

Verfahren lassen sich Bauteile fertigen, an deren Geometrie und

Funktionalität andere Verfahren scheitern. Die Technik ist ein-

fach: Thermoplastische Kunststoffgranulate werden geschmolzen

und über Düsen in die jeweilige Form des Bauteils gespritzt.

Abfall entsteht in diesem Prozess wenig, da nur geringe Kunst-

stoffmengen als Anguss an den Bauteilen verbleiben. Diese lassen

sich leicht wieder in den Stoffkreislauf zurückführen. Der Mangel

an geeigneten Kunststoffgranulaten für spezielle Einsatzgebiete

beschränkt den Einsatz dieser Technik.

Für Kunststoffe, die mit Langfasern verstärkt werden, sind noch
keine kostengünstigen Granulate auf dem Markt verfügbar. Des-

halb konzentrierte sich das Forscherteam auf die kontinuierliche

Produktion von Langfasergranulaten mit einer Verstärkung aus

langen Naturfasern wie Flachs, Hanf oder Sisal.

geeignete Naturfasern ausgewählt und die optimalen Verfahrens-

schritte zur Generierung von Langfasergranulaten ermittelt. Wei-

terer Forschungsbedarf bestand in der Verarbeitung des neu ent-

wickelten Materials. Zusammen mit dem Industriepartner Intier

Automotive Eybl wurde praxisnah untersucht, ob sich die neuen

Granulate zur Herstellung geschäumter und deshalb leichter

Faserverbundkunststoffe eignen.

Naturfasern haben im Gegensatz zu Kunstfasern eine

begrenzte Länge. Um längere und haltbare Faserstränge herzu-

stellen, werden diese in der Textilverarbeitung maschinell ein-

heitlich ausgerichtet und gedreht. Die kontinuierliche Granulather-
stellung im Pull-Drill-Verfahren baut auf gängigen Techniken aus
der Textilindustrie auf. So genannte Krempelmaschinen sorgen für

die einheitliche Ausrichtung der Fasern. Diese Technik ist der

erste Arbeitsschritt bei der Granulatherstellung. Auf eine Krem-

pelmaschine werden die Naturfasern gemeinsam mit Polypropy-

lenfasern in einem definierten Verhältnis aufgegeben. Die Kom-

Hybridband Granulat

Vorheizung Düse Kühlung Abzug/Drall Granulator



Heute werden Kunststoffe, die mit Naturfasern verstärkt
sind, fast ausschließlich im Formpressverfahren aus Vliesen
hergestellt. Mit den neuartigen naturfaserverstärkten Lang-
fasergranulaten können im Vergleich zum Standardverfahren
Verarbeitungsabfälle um 10 bis 20 Prozent gesenkt und Bau-
teile variabel im Spritzgieß- und Fließpressverfahren herge-
stellt werden. Mit dem speziell entwickelten Verfahren wer-
den kostengünstig ausreichende Mengen dieser bisher
schlecht verfügbaren Grundstoffe produziert.

ponenten werden homogen gemischt und zu einem Band ausge-

richtet. Abhängig von ihrer Größe können mit einer Krempelma-

schine fortlaufend ein oder mehrere Faserbänder gleichzeitig her-

gestellt werden.

Die von der Krempelmaschine abgenommenen Bänder weisen

eine sehr geringe Zugfestigkeit auf. Sie müssen daher vor der wei-

teren Verarbeitung wie ein Garn gedreht werden. Nur so wider-

stehen die Faserstränge der Zugbelastung in den weiteren Verfah-

rensschritten. Die Verdrillung der Faserstränge stellt eine
Besonderheit des Pull-Drill-Verfahrens dar. Die Dreheinrichtung ist

mit dem Materialabzug am Ende des Prozesses kombiniert und

integriert das Verdrillen in den Produktionsprozess.

Das Kardenband wird danach vorgeheizt und durchläuft zur

Verdichtung eine Formdüse. Es wird vor der Kompaktierung nicht

vollständig geschmolzen, sondern nur soweit aufgeheizt, bis die

Polypropylenfasern im äußeren Bereich schmelzen und die Natur-

fasern dort fest in die Kunststoffmatrix eingebunden werden. In

Thermoplastische Kunststoffe mit einer Ver-
stärkung aus Naturfasern sind wiederver-
wertbar. Getrennt erfasst können sie in den
Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Die
Festlegung auf das Matrixmaterial Polypropy-
len unterstützt den Trend zu einer Reduzie-
rung der Kunststoffarten im Fahrzeugbau
und fördert durch die einfachere Wiederver-
wertung eine nachhaltige Entwicklung.

der folgenden Abkühlzone erstarrt die Matrix und hält die einge-

schlossenen Fasern fest zusammen. Hinter der Dreh- und Abzugs-

vorrichtung, mit der auch die Geschwindigkeit des Materialdurch-

gangs durch die Anlage gesteuert wird, schneidet der Granulator

den kompakten Materialstrang auf die gewünschte Länge. Für die
Verarbeitung von Naturfasern ist es ein schonendes und umwelt-
freundliches Verfahren, da die thermische Belastung der Fasern
gering ist und zur Granulatherstellung nur ein geringer Energieauf-
wand erforderlich ist. Das vorliegende Langfasergranulat ist pro-

blemlos in den gängigen Spritzgieß- oder Fließpressverfahren ein-

setzbar.

Für die angestrebten hohen Materialdurchsätze wurde das

Pull-Drill-Verfahren auf zwei Wegen optimiert. Mehrere Drehein-

richtungen werden hinter der Krempelmaschine parallel betrie-

ben. Die Arbeitsgeschwindigkeit der einzelnen Anlagen konnte

mehr als verdoppelt werden. Die Industrie setzt das optimierte

Anlagenkonzept für die Granulatherstellung derzeit um.
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Auch die Granulate wurden entsprechend der Zielsetzungen

weiterentwickelt. Langfasergranulate auf der Basis von Polypro-

pylen und verschiedenen Naturfasern zeigten in den Tests vielsei-

tige Einsatzmöglichkeiten. Der Fasergehalt der Granulate ist in

einem weiten Bereich variabel. So lassen sich Faserkonzentrate

mit Anteilen von über 60 Prozent erzeugen, die bei der Verarbei-

tung entsprechend den Anforderungen auch wieder verringert

werden können.

Verarbeitungsversuche und anschließende Materialuntersu-

chungen zeigten, dass durch Aufschäumen des Faserverbund-

werkstoffes mit verschiedenen Treibmitteln das Gewicht eines

Intier Automotive Eybl (Germany) GmbH
Mag. Hermann Schibranji

Oskar von Miller Str. 25

92442 Wackersdorf

Telefon +49 (0) 94 31 / 75 54 0

Telefax +49 (0) 94 31 / 75 54 19

E-Mail Hermann.Schibranji@intier.com

Bauteils um bis zu 10 Prozent gesenkt werden kann. Die Granulate

sind auch für das Hinterspritzen von textilen Dekormaterialien

geeignet und ermöglichen so die nahezu abfallfreie und umwelt-

freundliche Herstellung von komplexen Bauteilen in einem

Schritt. Nach der Verarbeitung sind die Naturfasern vollständig in

den Thermoplasten eingeschlossen. Geruchsbelästigungen und

Witterungsanfälligkeit stellen deshalb für die fertigen Bauteile

keine Probleme dar. Sie können beispielsweise als Tür- und Säu-

lenverkleidungen für den Fahrzeuginnenbereich eingesetzt wer-

den.
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