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I Ziele  

1. Aufgabenstellung 
1.1 Thema und Gesamtziel des Projekts  

Zunehmend gewinnen „neue“ Biokunststoffe an Bedeutung in der klassischen, erdölbasierten 
Kunststoffwelt. Längst werden Biokunststoffe nicht mehr nur in kurzlebigen Verpackungen einge-
setzt, sondern bieten vereinzelt in technischen Anwendungen sogar Vorteile gegenüber ihren erd-
ölbasierten Pendants. Allerdings führt häufig die unklare Datenlage zur Beständigkeit dieser Werk-
stoffe zu einer eher konservativen, meist auf wenige bekannte Werkstoffe beschränkten Werk-
stoffauswahl. Sollen zukünftig vermehrt auch in neuen Branchen Kunststoffe und Verbundwerk-
stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen Anwendung finden, so muss eine bessere Wissenslage 
auf diesem Gebiet vorhanden sein, so dass mittelfristig nicht nur mutige, innovative Unternehmer 
und Entscheider diesen zukunftsträchtigen Weg verfolgen werden. Die Potentiale der neuen Werk-
stoffe werden häufig aufgrund des großen Risikos und der eingeschränkten Möglichkeiten einzel-
ner Unternehmen nicht genutzt. Daher soll die Studie den Bedarf in diesem Umfeld untersuchen 
und den Forschungsbedarf ermitteln, so dass zukünftig die notwendigen Grundlagen zur Verfü-
gung stehen. Ziel der Studie ist die Bedarfsermittlung und die strategische Ausrichtung der For-
schung im Bereich der Beständigkeit biobasierter Kunststoffe und biobasierter Verbundwerkstoffe. 
Hierzu soll ermittelt werden, welche Kenntnisse bereits vorhanden sind und welche (branchenbe-
zogen) noch ungeklärt sind und zu einem beträchtlichen Risiko beim Einsatz dieser Werkstoffe 
führen würden. Folgend soll der Bedarf ermittelt werden, wie ein grundlagenorientiertes Verbund-
vorhaben aufgebaut sein müsste. Außerdem soll betrachtet werden, ob und in welchen Bereichen 
grundlagenorientierte Einzelvorhaben oder anwendungsnahe Projekte mit Wirtschaftsunternehmen 
sinnvoll sind. Schlussendlich sollen Handlungsempfehlungen bezüglich zukünftiger Projekte im 
Bereich der Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen ausgesprochen werden. 
 

1.2 Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des Projekts  
Im Rahmen der Studie soll das Forschungsumfeld hinsichtlich der Bedürfnisse und Wissenslücken 
untersucht werden. Die Voraussetzungen zur Schaffung eines strategisch ausgerichteten Verbun-
des aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen sollen ermittelt werden. Hierzu sollen Unter-
nehmen sowie Experten zu ihrem Kenntnisstand hinsichtlich der Beständigkeit von Biokunststoffen 
und Bioverbundwerkstoffen befragt werden. Gemeinsam mit ausgewählten Experten und Unter-
nehmensvertretern sollen mögliche Strategien zur gezielten Förderung dieses Themas erarbeitet 
werden. Sowohl bei der Befragung der Unternehmen, als auch bei der Erstellung von Handlungs-
empfehlungen sollen die nachfolgend aufgeführten Branchen besonders berücksichtigt werden, 
um ein möglichst breites Beanspruchungsspektrum abzubilden: 
 
 Automobilindustrie 
 Bauindustrie 
 Haushalt (inkl. Spielwaren) 
 Medizintechnik 
 Möbelindustrie 
 Elektro und Elektronik 

    

1.3 Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens, erreichte Nebenergebnisse 
und wesentliche Erfahrungen 
Im Rahmen des Vorhabens wurde zunächst eine umfangreiche Literaturrecherche zum Thema der 
Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen durchgeführt. Diese Recherche hat 
ergeben, dass für diverse Biokunststoffe sowie einige Bioverbundwerkstoffe zumindest grundle-
gende mechanische Kennwerte sowie Hinweise zur Verarbeitung zur Verfügung stehen (Biopoly-
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merdatenbank etc.). Hinweise zu den verschiedenen Beständigkeiten dieser Materialien sind aller-
dings selten und beschränken sich in den überwiegenden Fällen auf ungenaue Aussagen („relativ 
beständig“ etc.). Zu einigen, wenigen Materialien bzw. Materialkombinationen sind tiefergehende 
Kenntnisse aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen bekannt. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass solche Literatur insbesondere für kleine Unternehmen nur schwer zugänglich ist. Dies kann 
im Zweifel die Überlegung eines Unternehmens Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe einzusetzen 
schon bei der Einholung von grundlegenden Informationen stoppen. Im nächsten Schritt wurde ein 
Fragebogen für Unternehmen erstellt, um relevante Informationen zum Wissenstand und Bedarf zu 
Biokunststoffen (BK) und Bioverbundwerkstoffen (BVW) insbesondere hinsichtlich der Beständig-
keit zu ermitteln. Bei der Befragung sollten nicht nur Unternehmen, die schon BK/BVW einsetzen, 
sondern auch Unternehmen die bisher keine BK/BVW verwenden befragt werden. Ziel hierbei war 
es insbesondere herauszufinden wieso diese Materialien noch nicht eingesetzt werden und wel-
chen Einfluss die Datenlage zu den Beständigkeiten dabei hat. Zusammengefasst ist festzustellen, 
dass fast alle befragten Unternehmen Interesse am Einsatz von BK/BVW haben, dies aber durch 
teils hohe Preise, unklare Lieferkapazitäten und durch einen Mangel an Informationen zu den Ma-
terialeigenschaften oftmals verhindert wird. In Bezug auf die Beständigkeit von Werkstoffen stehen 
sowohl bei den konventionellen Kunststoffen als auch bei BK/BVW nur sehr wenige, schwer zu-
gängliche Informationen zur Verfügung. Eine bessere Datenlage würde aus Sicht der meisten Un-
ternehmen zu einem deutlich vermehrten Einsatz der biogenen Werkstoffe führen. Im Rahmen der 
Studie wurden des Weiteren Gespräche mit verschiedenen Experten geführt, welche jeweils auch 
ein Essay zum Thema der Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen verfasst 
haben. Während der Studie konnten innerhalb zweier Workshops mit Unternehmen sowie Exper-
ten wichtige Biokunststoffe und deren potenzielle Anwendungsfelder identifiziert werden. Des Wei-
teren konnte innerhalb dieser Veranstaltungen eine grundsätzliche Struktur eines Forschungsver-
bundes zum Thema „Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen“ erarbeitet 
werden. Dies beinhaltet auch die Aufstellung von Roadmaps mit Zielen und Maßnahmen, um bio-
basierte Werkstoffe bis 2030 fest zu etablieren. Die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche sowie 
aus den durchgeführten Befragungen von Unternehmen konnten innerhalb der Workshops noch 
einmal untermauert werden. 
 

1.4 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das Forschungsprojekt wurde unter Trägerschaft der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(FNR) vom 01.02.2018 bis zum 31.10.2020 durchgeführt. 
 

1.5 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Aus den genannten wissenschaftlichen und technischen Arbeitszielen des Projekts ergeben sich 
im Wesentlichen die folgenden Haupt-Arbeitspakete mit den entsprechenden Unterpunkten: 
Das Arbeitspaket 1 beinhaltet eine weitere Konkretisierung der Thematik in Anbetracht der bran-
chenbezogenen Bedeutsamkeit vorzunehmen und die entsprechenden Belastungsszenarien zu-
sammenzutragen. Dies soll durch bilaterale Gespräche mit Unternehmen sowie durch Workshops 
und Expertengespräche stattfinden. Es soll auch ganz gezielt konkrete Anfragen im Sinn von „Ein 
Bauteil sollte aus einem Biokunststoff hergestellt werden, aber es konnte nicht zugesichert werden, 
dass er beständig gegenüber der Beanspruchung ist“ aus der Vergangenheit abgefragt und in die 
Studie mit einbezogen werden. 
In Arbeitspaket 2 soll auf Basis der Recherchen die dafür relevanten Versuchsmethoden (Laststei-
gerungsversuch, Zeitstandversuch, Spannungsrissbeständigkeit usw.) und Normungen sowie kon-
krete Beanspruchungsfälle herausgearbeitet werden, wobei zunächst vor allem marktrelevante BK 
und BVW im Fokus stehen. Dabei müssen je nach Beanspruchungsart entsprechende Typen bzw. 
Modifikationen berücksichtigt werden. Allerdings besteht hier gegenüber den konventionellen 
Werkstoffen großer Entwicklungsbedarf seitens der Modifikationen. Dies soll bei der Konkretisie-
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rung berücksichtigt werden. Neben den Informationen aus Arbeitspaket 1 wir in diesem Bereich 
intensiv mit den strategischen Partnern zusammengearbeitet. 
Im Verlauf der Studie soll auf dieser Basis der zuvor genannten Punkte eine Förderstruktur konzi-
piert werden, welche die offenen Fragestellungen möglichst synergetisch berücksichtigt. Dabei 
finden neben den notwendigen Versuchsmethoden der Langzeit-beanspruchung auch die relevan-
ten Werkstoffe bzw. Werkstoffgruppen Berücksichtigung. Die Herausarbeitung einer möglichen 
Verbundstruktur sowie weiterer Fördermaßnahmen ist Inhalt des Arbeitspaketes 3. 
Bislang sind für BK und BVW in den unterschiedlichen Branchen die nachfolgenden Langzeitbe-
anspruchungen identifiziert worden: 
 
 Mechanisches Langzeitverhalten (Ermüdung, Zeitstandverhalten) unter Berücksichtigung 

der Prüfbedingungen 
 Medien- und Strahlenbeständigkeit 
 Klimawechselbeständigkeit 
 (Hygro)-Thermische Alterung 
 Werkstoffschädigung durch biologische Abbauprozesse (insb. bei bioabbaubaren Kunst-

stoffen) 
 
Arbeitspaket 4 beinhaltet die wesentlichen Methoden zum Zusammentragen der Informationen im 
Umfeld der Studie und Arbeitspaket 5 die administrativ notwendigen Tätigkeiten. Beide Arbeitspa-
kete sind studienbegleitend und greifen unmittelbar in Arbeitspaket 1 bis 3 sowie deren Meilenstei-
ne ein. Im Rahmen des Arbeitspaketes 4 sollen insgesamt zwei Workshops mit Experten und Inte-
ressierten durchgeführt werden, wobei die konkreten Themen in Abhängigkeit der ersten Exper-
tengespräche und -essays festgelegt werden sollen. Die Expertenessays und -gespräche sowie 
deren Auswertung sind ebenfalls Inhalt des Arbeitspaketes. Die Essays sollen auf Basis vorher 
definierter Themengebiete oder konkreter Statements von einschlägig tätigen Personen aus dem 
Wissenschafts- und Industrieumfeld erstellt werden. Hierfür sollen ggf. branchenübliche Honorare 
gezahlt werden. Dies gilt ebenso für Fremdleistungen, die beispielsweise ein Datenbanksystem 
adressieren, um Informationen praxisnah zur Verfügung zu stellen. 
 
In der Studie sind im Wesentlichen folgende Meilensteine vorgesehen, die am Ende der jeweiligen 
Arbeitspakete stehen und die Inhalte aus Arbeitspaket 4 unmittelbar berücksichtigen: 
 
M1: Festschreibung der relevanten „(Langzeit-)Beständigkeiten“ 
Nach einer Recherche sowie durch bilaterale Gespräche mit potentiellen Partnern und Unterneh-
men werden die relevanten Branchen, Werkstoffe/-gruppen und Beanspruchungen festgeschrie-
ben. 
 
M2: Konzept der Förderstrategie liegt vor 
In Arbeitspaket 2 wurde anhand der ermittelten Bedarfe ein Konzept zur Fördermöglichkeit erarbei-
te, das sowohl koordinierte Vorhaben in einem Verbund berücksichtig, als auch grundlagenorien-
tierte Einzelvorhaben und anwendungsnahe Transfervorhaben mit Wirtschaftsunternehmen. 
 
M3: Strukturierung der Maßnahmen 
Eine genauere Ausarbeitung des Themenumfelds sowie die Strukturierung eines koordinierten 
Vorhabens mit besonderer Berücksichtigung symbiotischer Zusammenarbeit durch strategische 
Vernetzung wurden durchgeführt. Dies findet unter unmittelbarer Berücksichtigung von M1 und M2 
statt. 
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2. Stand der Technik 
2.1 Definitionen zur Beständigkeit  

Der Begriff Beständigkeit beschreibt grundsätzlich das Widerstandvermögen eines Kunststoffes 
gegenüber Medien, Strahlungen sowie mechanischen Belastungen bei länger anhaltender Zeit-
dauer [1]. Die Beständigkeit wird durch die einzelnen Widerstandsvermögen gegenüber äußeren 
und inneren Faktoren beeinflusst und definiert sich daraus. Dies führt dazu, dass meist der Begriff 
Beständigkeit bei fertigen Bauteilen verwendet wird und man bei spezifischer Betrachtung von dem 
Widerstand gegen eine Beeinflussung spricht [1, 2]. Unter Einfluss von Medien, Strahlung etc. über 
einen längeren Zeitraum können sich Kunststoffe chemisch und/oder physikalisch verändern (Bsp. 
Molekulare Struktur). In diesem Zusammenhang spricht man auch von „Alterung“. Diese Änderung 
hat direkten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Kunststoffs bzw. eines Bauteils aus 
jenem, was im schlimmsten Fall zu einem unkontrollierten Versagen führen kann. Man unterschei-
det zwischen äußeren und inneren Einflussfaktoren, welche die Alterung eines Materials beeinflus-
sen. Innere Faktoren, welche meist durch das Material selbst oder durch die Verarbeitung hervor-
gerufen werden sind oftmals auf thermodynamisch instabile Zustände zurückzuführen. Hier kön-
nen beispielsweise eine unvollständige Polymerisation, oder eine zu hohe Abkühlgeschwindigkeit 
bei der Verarbeitung und infolgedessen auftretende Eigenspannungen genannt werden. Äußere 
Faktoren setzen sich aus chemischen und/oder physikalischen Einflüssen zusammen. Diese wer-
den beispielsweise durch eine Bewitterung und somit durch UV-Strahlung, Temperatur, Feuchtig-
keit etc. hervorgerufen [1, 3–6].  

 

Chemische und physikalische Beständigkeit 

Eine chemische Alterung eines Kunststoffes beinhaltet eine irreversible Veränderung der Mole-
külgröße und/oder der Molekülstruktur. Hierzu zählen unter anderem Oxidation, Hydrolyse und 
Abbau der Molekülketten. Die chemischen Veränderungen eines Kunststoffes gehen in der Regel 
mit einer deutlichen Veränderung der mechanischen und/oder optischen Eigenschaften einher. 
Dabei kann beispielsweise eine Versprödung des Materials oder eine Veränderung der optischen 
Qualität durch Veränderung der Transparenz auftreten. Physikalische Alterung beinhaltet Ände-
rungen der molekularen Ordnung, der äußeren Form sowie der messbaren physikalischen Eigen-
schaften eines Kunststoffes. Hierzu zählen beispielsweis Agglomeration, Relaxation oder Nach-
kristallisation. Physikalische Alterungsvorgänge resultieren oftmals aus Eigenspannungen oder 
Orientierungen im Kunststoff, hervorgerufen durch die Abkühlbedingungen bei der Verarbeitung. 
Der Prozess der physikalischen Alterung wird grundsätzlich durch eine erhöhte Temperatur und 
die damit verbundene höhere Beweglichkeit der Molekülketten beschleunigt. Zusätzlich werden die 
Nachkristallisation und die Relaxation begünstigt. Aus den physikalischen Alterungsprozessen 
resultieren oftmals Dimensionsänderungen, die mit einer Änderung der physikalischen Struktur 
verbunden sind. Die daraus resultierenden Dehnungs- oder Schrumpfbehinderungen verursachen 
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mechanische Spannungen innerhalb des Materials, aus denen Brüche oder Risse entstehen kön-
nen. Die physikalischen Alterungsprozesse haben unter anderem auch Einfluss auf die Wasserab-
sorption und Wasserdiffusion, wodurch sich die mechanischen Eigenschaften des Kunstoffs ver-
ändern können. Die umgebungsbedingte Spannungsrissbildung kann in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise können bei einer mechanischen Belastung eines 
Kunststoffes, unterhalb der Streckgrenze von langer Dauer, Risse im Polymer entstehen, die von 
der Oberfläche aus stetig ins Innere vordringen und endgültig in einem Bruch des Kunststoffes 
resultieren [1, 7, 8]. 

 

Kurzzeit-/ Langzeitverhalten  

Das Verhalten bei kurzzeitiger Temperatureinwirkung ist vor allem von der Art und Dauer der Be-
lastung und der Gestaltung und Verarbeitung der Bauteile abhängig. Physikalische Alterungsvor-
gänge und das Erweichungsverhalten beeinflussen das Kurzzeitverhalten von Kunststoffen. Im 
Falle des Langzeitverhaltens spielen fast ausschließliche chemische Abbauvorgänge eine Rolle [1, 
9, 10].  

 

2.2 Ausgewählte Einflussfaktoren auf die Beständigkeit 

Temperatur 

Durch den Einfluss von Wärme können sowohl physikalische als auch chemische Änderungen des 
Kunststoffes hervorgerufen werden. Die physikalischen Eigenschaften ändern sich zum Beispiel 
beim Über- oder Unterschreiten des Schmelzbereiches oder der Glasübergangstemperatur. Diese 
Vorgänge sind meist reversibel. Bei dem Einfluss von Temperatur auf die chemischen Eigenschaf-
ten des Kunststoffes handelt es sich meist um die Zerstörung bzw. den Abbau der chemischen 
Bindungen, welche grundsätzlich irreversibel sind. Bei einem reinen thermischen Abbau, einer 
Pyrolyse, findet bei erhöhten Temperaturen, ohne Beteiligung anderer Einflüsse (Feuchte, Sauer-
stoff etc.) ein Abbau der Molekülketten statt. Beim Einsatz von Kunstoffen in Bauteilen geht ein 
thermischer Abbau aber in der Regel mit einem oxidativen und/oder hydrolytischen Abbau des 
Kunststoffes einher. Hierdurch entstehen Überlagerungen bzw. Wechselwirkungen der verschie-
denen Abbauprozesse [1, 11–14]. 

 

Sauerstoff  

Die Oxidation von Kunststoffen ist in der Regel ein Wechselwirkungseffekt mit weiteren Einflüssen 
wie Temperatur, Strahlung oder Ozon. Dabei können sich sowohl die molekulare Struktur, als auch 
die Mikrostruktur des Kunststoffes ändern. Der Prozess der Oxidation wird bei höheren Tempera-
turen und in Kombination mit mechanischer Wechselbelastung beschleunigt [1, 15, 16].  

 

Wasser und weitere Medien 

Kunststoffe können unterschiedlich auf die Aufnahme von Feuchte aus der Umgebung oder bei 
direktem Kontakt mit Wasser reagieren. Auch hier spielen Wechselwirkungseffekte eine große 
Rolle. So kann es beispielweise bei der Verarbeitung eines nicht vorgetrockneten Kunststoffes bei 
hinreichend hohen Temperaturen zu einem hydrolytischen Abbau des Materials kommen. Des 
Weiteren kann Wasser auch als Weichmachen fungieren und somit die mechanischen Eigenschaf-
ten des Kunststoffes maßgeblich verändern. Neben Wasser haben unterschiedlichste Medien ver-
schiedene Einflüsse auf den jeweiligen Kunststoff. Als Beispiele für weitere Medien können Säu-
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ren, Laugen, Fette oder auch Kraftstoffe genannt werden. Je nach Medium und der Beständigkeit 
des Kunststoffes gegen jenes kann es beispielsweise zu Spannungsrissen, einer Veränderung der 
molekularen Struktur oder einer Oxidation kommen. Dabei können Wechselwirkungseffekte zu-
sätzlich die Einflüsse gegenseitig verstärken [1, 16, 17]. 

 

UV-Strahlung  

Kunststoffe reagieren unterschiedlich auf einwirkende Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen können in 
der Masse gestreut, an der Oberfläche reflektiert oder vom Kunststoff transmittiert bzw. absorbiert 
werden. Die wirksame Strahlung, die den Abbau des Kunststoffes verursacht, liegt im ultravioletten 
Bereich des Lichtes. Vernetzungen, Kettenspaltungen oder die Bildung von Monomeren bzw. funk-
tionellen Gruppen können die Folge sein. Durch die Absorption der UV-Strahlen können photo-
chemische Reaktionen auftreten und es kann zu einem thermooxidativen Abbau des Kunststoffes 
kommen. In den meisten Anwendungsgebieten kann ein Einfluss von UV-Strahlung nicht ausge-
schlossen werden, zumal der Abbau bei jeder Temperatur stattfinden kann. Zur Erhöhung des Wi-
derstandes gegenüber UV-Strahlung können Stabilisatoren verwendet werden, die zumindest für 
fast alle konventionellen Kunststoffe auf dem Markt erhältlich sind [1, 2, 18, 19]. 

 

Mikroorganismen 

Die biogene Alterung beschreibt das Aufeinandertreffen von Polymerwerkstoffen und Mikroorga-
nismen. Im Zusammenhang mit biogener Alterung spielen insbesondere Bakterien und Pilze eine 
Rolle. Dabei können beispielsweise von Bakterien ausgeschiedene Stoffwechselprodukte Alte-
rungsprozesse in einem Kunststoff verursachen. Die hervorgerufenen Veränderungen können sich 
beispielsweise von einer minimalen Farbänderung bis hin zum Abbau der Molekülketten des 
Kunststoffes erstrecken. Die biogene Alterung ist der stark abhängig von den jeweiligen Umge-
bungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Temperatur oder Sauerstoffgehalt [1, 16, 20]. 

 

Mechanische Ermüdung 

Unter mechanischer Ermüdung versteht man den Widerstand bzw. die Beständigkeit eines Materi-
als gegenüber einer wiederholten mechanischen Wechselbeanspruchung. Hierbei spielen insbe-
sondere bei Kunststoffen die Rissbildung sowie Rissausbreitung eine entscheidende Rolle. Bei 
wiederholter mechanischer Belastung kann es beispielsweise zu Kettenspaltungen sowie zu einem 
beschleunigten thermisch-oxidative Abbau eines Kunststoffes kommen [21, 22].  

Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, findet ein Alterungsprozess in den seltens-
ten Fällen abgeschlossen von weiteren Alterungsvorgängen statt. In den überwiegenden Fällen 
treten die Einflüsse in Kombination auf, wodurch Wechselwirkungseffekte auftreten, welche die 
Auswirkungen auf die Eigenschaften des jeweiligen Kunststoffes teils erheblich verstärken. Als 
Beispiel kann hierbei die Kombination aus Feuchtigkeit und Temperatur genannt werden, die unter 
anderem zu einer Hydrolyse des Materials führen kann.  

 

 

 

2.3 Ausgewählte Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe und deren Beständigkeiten 
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Der Begriff „Biokunststoff“ ist nicht geschützt und nicht eindeutig klassifiziert oder geregelt. So 
können Biokunststoffe zu einem wesentlichen Anteil oder ausschließlich aus nachwachsenden 
Rohstoffen bestehen. Zudem können Kunststoffe auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen nicht 
biologisch abbaubar sein, aber auch erdölbasierte Kunststoffe biologisch abbaubar sein [23]. Ab-
bildung 1 zeigt eine mögliche Kategorisierung der Biokunststoffe im Vergleich zu ausgewählten 
fossil basierten und haltbaren Kunststoffen. Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick der 
verfügbaren Informationen zu den Beständigkeiten ausgewählter und marktrelevanter Biokunst-
stoffe geben. 

 

Abbildung 1: Einteilung ausgewählter Kunststoffe nach [23] 

 

Bio-Polyamide 

Biopolyamide sind technisch hochwertige thermoplastische Kunststoffe, welche ein vielseitiges 
Eigenschaftsprofil vorweisen. Biopolyamide können vollständig oder teilweise auf Basis von Pflan-
zenölen hergestellt werden und unterscheiden sich in der chemischen Struktur von ihren erdölba-
sierten Pendants. Zur Klassifizierung der Biopolyamide wird der Bioanteil in Gew.-% angegeben. 
Eine große Rolle spielt der Anteil der Kohlenstoffatome der aus nachwachsenden Rohstoffen ge-
wonnen wird. Bereits in den 1960er Jahren wurde mit der Entwicklung eines biobasierten Polyamid 
11 begonnen. Dieses wird auf Basis von Rizinusöl und der daraus gewonnenen Sebacinsäure 
hergestellt. Es zeichnet sich durch sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften aus so-
wie durch eine sehr gute chemische Beständigkeit. Es kann daher im Anwendungsbereich mit ag-
gressiven Medien eingesetzt werden. Polyamide besitzen ohne eine entsprechende Additivierung 
eine unzureichende Photostabilität. Eine Additivierung kann in erster Linie durch UV-Absorber er-
folgen. PA 11 weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen, Alkoholen, Ketonen, haloge-
nierten Lösungsmitteln und Alkalilaugen auf. Die Wärmeformbeständigkeit liegt bei ca. 40 °C [7]. 
PA 11 ist bedingt beständig gegenüber UV-Strahlung, Aminen, Ammoniak und Heißdampf [24–27]  
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Biopolyamide werden durch eine Kondensationspolymerisation von zwei Monomeren hergestellt. 
Die zur Herstellung von Polyamid 4.10 und Polyamid 6.10 verwendeten Diamine werden weiterhin 
aus fossilen Rohstoffen gewonnen, die Dicarbonsäure (Sebacinsäure) stammt jedoch aus dem Öl 
der Rizinuspflanze. Der Anteil nachwachsender Rohstoffe beträgt bei PA 4.10 70% und ca. 63% 
bei PA 6.10. PA 4.10 setzt sich aus 1,4-Diaminobutan und der biobasierten 1,10-Decandiesäure 
zusammen. Das Polykondensationsprodukt PA 6.10 besteht aus 1,6-Hexamethylendiamin und 
1,10-Decandisäure. Polyamid 10.10 besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen, da das 
verwendete Diamin, im Gegensatz zu den biobasierten Polyamiden 4.10 und 6.10, ebenfalls aus 
Rizinusöl hergestellt wird. Das PA 10.10 wird somit aus dem biobasierten 1,10-
Decamethylendiamin und der Sebazinsäure synthetisiert [25, 28, 29]. 

Die Carbonamidgruppe (CO-NH) als Bestanteil des Polymermoleküls sowie die Wasseraufnahme 
bzw. der Feuchtigkeitsgehalt haben einen hohen Einfluss auf die Eigenschaften und das Werk-
stoffverhalten von Polyamiden. Mit steigendem Feuchtigkeitsgehalt verringern sich die Festigkeit 
und die Steifigkeit des Polymers, jedoch erhöhen sich die Zähigkeit, Schlagzähigkeit und Deh-
nung. Auf Grund seines chemischen Aufbaus besitzt PA 6.10 eine sehr hohe mechanische Festig-
keit, eine gute UV- und Chemikalienbeständigkeit, sowie eine hohe Wärmeformbeständigkeit und 
Hydrolysebeständigkeit [7]. Das vollständig biobasierte PA 10.10 weist ebenfalls eine hohe me-
chanische Festigkeit, sowie eine hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit auf. Das sehr geringe 
Wasseraufnahmevermögen von PA 10.10 sorgt dafür, dass die mechanischen Eigenschaften bei 
wechselnder Umgebungsfeuchte kaum beeinträchtigt werden. Zu den Eigenschaften von Polyamid 
PA 4.10 zählt eine hohe chemische Beständigkeit gegen Schmiermittel, Lösungsmittel, Öle, Fette, 
Wasser, Ester und Ketone. PA 4.10 ist nicht beständig gegenüber starken Säuren und Laugen. 
Tabelle 1 zeigt einige Eigenschaften ausgewählter fossil basierter sowie (teilweise) biobasierter 
Polyamide (grün) [30, 31]. 

 

Tabelle 1: Eigenschaften ausgewählter Polyamide in Abhängigkeit des CH2/CONH-Verhältnisses 
nach [28] 

PA-Typ 
CH2/CONH-
Verhältnis 

Schmelztemperatur 
[°C] 

Dichte 
[g/cm3] 

Wasseraufnahme 
[%] 

Zugfestigkeit 
[MPa] 

23°C, 50 
% r. Luftf.

gesättigt 

PA 4.6 4 295 1,21 3,8 12 100 

PA 6.6 5 260 1,15 2,8 8-9 80 

PA 4.10 6 250 1,09 2,0 5,8 85 

PA 6 5 220 1,14 3,0 9-10 70 

PA 6.10 7 220 1,08 1,4 3,3 61 

PA 6.12 8 215 1,06 1,3 2,8 60 

PA 10.10 9 200 1,05 1,0 1,8 54 

PA 11 10 185 1,03 1,1 1,8 57 

PA 12 11 178 1,01 0,7 1,5 40 
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PLA (Polylactid) 

PLA ist der mengenmäßig bedeutendste bioabbaubare Massenkunststoff und wird insbesondere 
im Bereich der Verpackungen sehr häufig eingesetzt. Der Ausgangsrohstoff zur Synthese von PLA 
ist Stärke. Diese wird durch einen Fermentationsprozess durch Bakterienstämme zu Milchsäure 
verstoffwechselt. Milchsäure kommt in den Varianten D-Lactid und L-Lactid vor. Je nach Verknüp-
fung entstehen daraus bei der weiteren Synthese drei Lactide: Meso-Lactid, D-Lactid und L-
Lactid. Diese Variabilität bietet große Gestaltungsmöglichkeiten in der Morphologie des Materials, 
je nachdem welche Lactid Variante in der PLA-Kette eingebunden wird. Der Bereich erstreckt sich 
von amorph bis teilkristallin, mit unterschiedlichen thermischen und mechanischen Eigenschaften. 
PLA kann grundsätzlich unter geeigneten Bedingungen zu CO2, Wasser und Biomasse abgebaut 
werden [32]. Dabei weisen Polylactide je nach Zusammensetzung eine schnelle bis sehr geringe 
biologische Abbaubarkeit auf. Kann beispielweise Polylactid aus D- und L-Lactid bereits innerhalb 
einiger Wochen zersetzt werden, ist für Poly-L-Lactid ein deutlich längerer Zeitraum erforderlich, 
wobei die Umgebungsbedingungen immer einen signifikanten Einfluss auf den biologischen Ab-
bauprozess haben [33, 34].  

Die mechanischen und thermo- mechanischen Eigenschaften von PLA sind abhängig vom Kristal-
linitätsgrad. Dieser wird zum einen durch die Zusammensetzung des PLA aus D- und L-Lactid und 
zum anderen durch die Verarbeitung (Abkühlgeschwindigkeit) beeinflusst. Durch einen höheren 
Kristallinitätsgrad erhöhen sich die Wärmeformbeständigkeit, die Barriere gegenüber Sauerstoff 
und Wasserdampf, sowie die Schlagzähigkeit. Im Gegensatz dazu werden die Lichtdurchlässigkeit 
und Dehnung verringert. Der maximal erreichbare Kristallinitätsgrad für PLLA beträgt ca. 60%. PLA 
weist eine geringe Temperaturbeständigkeit und eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme auf. Aufgrund 
der hohen Feuchteaufnahme ist eine Trocknung des PLA vor der Verarbeitung erforderlich, um 
einer Hydrolyse vorzubeugen. Gegenüber Ölen und Fetten ist PLA beständig. PLA weist allerdings 
eine relativ geringe UV-Beständigkeit auf. In der Regel liegt der Verwendungsbereich von PLA 
zwischen -10°C bis +40°C. Ausnahme bildet sogenanntes Stereokomplex PLA mit sehr hohem 
Kristallinitätsgrad, welches auch bei höheren Temperaturen bis ca. 80°C eingesetzt wird [32, 34, 
35].  

 

Thermoplastische Stärke 

Native Stärke kann durch eine Kombination von Weichmachern wie Glycerin, Sorbitol oder Wasser 
und hinreichend hohen Scherkräften destrukturiert bzw. thermoplastifiziert werden. Durch eine 
variable Dosierung der Additive können die Materialeigenschaften der thermoplastischen Stärke 
gezielt an den späteren Anwendungsbereich angepasst werden. Thermoplastische Stärke kann 
mit einem anderen Kunststoff geblendet werden. Dabei wird oftmals PLA als Matrixkunststoff ein-
gesetzt. Als weitere mögliche Matrices sind Polyesteramide, Polyesterurethane, Polyvinylalkohole 
oder auch Cellulosederivate zu nennen. Reine thermoplastische Stärke wird vorwiegend für Ver-
packungschips, sogenannte „Loose Fills“ eingesetzt. In Form von Blends wird TPS zu Folien, Be-
schichtungen oder Spritzgussartikeln verarbeitet. Beispiele dafür sind Tragetaschen, Besteck oder 
Mulchfolien. Thermoplastische Stärke bzw. Blends mit TPS weisen grundsätzlich eine ausgeprägte 
Hydrophilie auf. Unter entsprechenden Umgebungsbedingungen sorgt diese Eigenschaften für 
eine beschleunigte Alterung (Bsp. Hygro-thermische Alterung) sowie zu einem beschleunigten 
biologischen Abbau des Materials durch entsprechende Mikroorganismen [35, 36]. 

 

 

Bio-PE 
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Bio-Polyethylen wird im Bereich der Biokunststoffe den sogenannten Drop-In-Lösungen zugeord-
net. Größter Hersteller für Bio-PE ist die Firma Braskem aus Brasilien. Sie produziert seit dem Jahr 
2010 den Drop-In-Kunststoff. Zur Synthese von Bio-PE wird im ersten Schritt auf der Basis von 
Zuckerrohr Ethanol hergestellt. Aus diesem kann dann über verschiedene Zwischenschritte zu-
nächst Ethylen und dann Polyethylen synthetisiert werden. Bio-Polyethylen besitzt einen struktur-
chemisch identischen Aufbau zu konventionellem Polyethylen und weist somit grundsätzlich ver-
gleichbare Eigenschaften auf. Die verschiedenen Gruppen der Bio-Polyethylene unterscheiden 
sich unter anderem durch die Anzahl und Länge ihrer Seitenverzweigungen analog zu ihren fossil 
basierten Pendants. Daraus resultieren verschiedene Typen mit unterschiedlicher Dichte und Kris-
tallinität. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen weist Polyethylen eine niedrige Dichte, hohe Zähig-
keit und Reißdehnung auf. Polyethylen ist beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Lösemittel, 
Wasser, Fette und Öle und weißt somit eine hohe chemische Beständigkeit auf. Allgemein gilt, 
dass mit steigender Dichte des jeweiligen Polyethylen eine Zunahme der Beständigkeit einhergeht. 
Polyethylen ist gegenüber oxidierender Säure, Ketonen, aromatischen Kohlenwasserstoffen, chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen und Detergenzien nicht beständig. Herstellungsbedingte Eigenspan-
nungen und mechanische Beanspruchungen können Spannungsrisse verursachen. Polyethylen 
weist mit abnehmender Dichte und zunehmender molarer Masse eine geringere Neigung zur 
Spannungsrissbildung auf. Im Zusammenhang mit der Witterungsbeständigkeit zeigen Polyethyle-
ne gegenüber einer Kombination aus UV-Strahlung und Luftsauerstoff eine beschleunigte Degra-
dation. Gegenüber Mikroorganismen weisen Polyethylene eine sehr hohe Beständigkeit auf. Eini-
ge Eigenschaften ausgewählter biobasierter sowie konventioneller Polyethylene sind in  

Tabelle 2 dargestellt [28, 29, 37, 38].       

 

Tabelle 2: Eigenschaften ausgewählter Polyethylene nach [39]  

 

 

Bio-PET / PEF 

Bio-Polyethylenterephthalat zählt zu den mengenmäßig bedeutendsten Biokunststoffen und besitzt 
einen biobasierten Anteil von ca. 30 %. Zur Herstellung von Bio-PET werden ca. 30% Ethylen-
Glykol sowie etwa 70% Terephthalsäure verwendet. Das Ethylen-Glykol wird dabei aus nachwach-
senden Rohstoffen synthetisiert. Hierbei wird insbesondere Zuckerrohrmelasse als Ausgangsroh-
stoff eingesetzt. Bei Bio-PET handelt es sich, wie auch bei Bio-PE, um eine Drop-In-Lösung. Dem-
entsprechend weist ein (teilweise) biobasiertes PET eine chemisch identische Struktur zu konven-
tionellem, fossil basiertem PET auf, was sich auch in vergleichbaren Eigenschaften zeigt. PET ist 
gegen die meisten Chemikalien beständig, mit Ausnahme von starken anorganischen Säuren. Des 
Weiteren zeigt PET eine hohe Hydrolysebeständigkeit, aber eine verringerte Beständigkeit gegen 
thermischen sowie thermisch-oxidativen Abbau. Derzeit gibt es Bestrebungen den Kunststoff Po-
lyethylenfuranoat (PEF) großtechnisch zu produzieren. Die Umsetzung und somit eine Verfügbar-
keit am Markt werden allerdings noch einige Jahre in Anspruch nehmen. PEF bietet vergleichbare 
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Eigenschaften zu Bio-PET, wird allerdings zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. 
PEF weist eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme als die Bio-PET auf. Des Weiteren zeigt PEF 
sehr gute Barriereeigenschaften, eine hohe Glasübergangstemperatur und einen niedrigeren 
Schmelzpunkt. PEF ist ebenso wie Bio-PET ein zwar biobasierter, aber nicht bioabbaubarer 
Kunststoff [29, 40–44]. 

 

Bio-PTT 

Polytrimethylenterephthalat (PTT) ist ein teilweise biobasierter Drop-In-Kunststoff. PTT wird aus 
Terephthalsäure und Propandiol hergestellt, wobei Propandiol aus nachwachsenden Rohstoffen 
synthetisiert wird. PTT ist teilkristallin und weist eine Glasübergangstemperatur im Bereich von 
42 °C- 75 °C sowie eine Schmelztemperatur von ca. 228 °C auf [45]. Biobasiertes PTT besitzt zu 
PET vergleichbare mechanische Eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit, Zähigkeit etc.). Zusätzlich 
weist PTT eine hohe Dimensionsstabilität, elektrische Isolation und chemische Beständigkeit auf. 
Anwendung findet PTT insbesondere im Bereich Automotive sowie der Elektroindustrie beispiels-
weise als Material für Gehäusebauteile [46, 47].  

 

Bio-PBS 

Bei Polybutylensuccinat (PBS) handelt es sich um einen biologisch abbaubaren Biokunststoff auf 
Basis von Butandiol und Bernsteinsäure, welche beide aus nachwachsenden Rohstoffen syntheti-
siert werden können. Je nach Zusammensetzung kann der Drop-In-Kunststoff Bio-PBS dement-
sprechend aus bis zu 100% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. PBS wird oftmals für 
Verpackungen, Siegelschichten und Mulchfilme verwendet. Im Vergleich zu PLA weist PBS eine 
höhere Dehnung und eine höhere thermische Beständigkeit sowie einen schnelleren biologischen 
Abbau auf [48, 49] . 

 

Polybutylenadipat-terephthalat (PBAT) 

PBAT ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff, der aus Dimethylterephthalat oder Terephthalsäure 
mit Adipinsäure und Butandiol hergestellt werden kann. Alle Komponenten können sowohl aus 
fossilen als auch aus nachwachsenden Rohstoffen synthetisiert werden, wobei bislang aus Kos-
tengründen oftmals fossile Ressourcen eingesetzt werden. PBAT weist vergleichbare mechani-
sche Eigenschaften zu Polyethylen auf und wird oftmals in Kombination mit PLA in Form von 
Blends (Bsp. ecovio von BASF) beispielsweise für bioabbaubare Agrarfolien oder Müllbeutel ein-
gesetzt [32, 50, 51]. 

 

Polyhydroxyalkanoate (PHA)  

Polyhydroxyalkanoate sind eine Gruppe von aliphatischen Polyestern mit breitem Eigenschaftspro-
fil in Abhängigkeit der Zusammensetzung. Am weitesten verbreitet ist Polyhydroxybuttersäure 
(PHB), welches einen hohen Kristallinitätsgrad und somit sehr sprödes Materialverhalten aufweist. 
PHAs werden mit Hilfe fermentativer Prozesse durch Mikroorganismen synthetisiert. Grundsätzlich 
weisen Polyhydroxyalkanoate, im Vergleich zu anderen bioabbaubaren Kunststoffen, eine relativ 
hohe Hydrolyse-, Wasser und UV-Beständigkeit sowie gute Barriereeigenschaften gegenüber 
Sauerstoff und Wasserdampf auf. Polyhydroxyalkanoate zeigen eine geringe Beständigkeit ge-
genüber Säuren und eine vergleichsweise hohe Temperaturbeständigkeit. Einsatz finden PHAs 
beispielsweise in Form von Folien, Hohlkörpern oder Bestandteilen von Windeln [52–54]. 
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Celluloseacetat 

Zur Herstellung von Celluloseacetat (CA) wird zunächst Cellulose mit Essigsäure sowie Essigsäu-
reanhydrid zu Cellulosetriacetat verestert. Durch eine partielle Hydrolyse wird anschließend eine 
partielle Verseifung des Triacetats ausgelöst und somit Celluloseacetat snthetisiert. Cellulose-
acetat findet unter anderem Verwendung bei Brillengestellen, Werkzeuggriffen, Spielzeug oder 
auch Gehäusen von Elektronikgeräten. Bedingt durch das relativ spröde Materialverhalten werden 
Celluloseacetate entweder mit verschiedenen Weichmachern additiviert oder in Form von Blends 
mit weiteren Biokunststoffen eigensetzt. CA weist gegenüber vielen Säuren und Laugen eine gute 
Beständigkeit auf, zeigt jedoch eine sehr geringe Witterungsbeständigkeit. Auf Grund seiner che-
mischen Struktur des weist Celluloseactetat eine hohe Beständigkeit gegenüber Pilzen sowie Bak-
terien und somit einen deutlich verlangsamten biologischen Abbau auf als beispielsweise reine 
Cellulose oder PLA [29, 52, 55, 56]. 

 

Bioverbundwerkstoffe 

Bioverbundwerkstoffe können zum einen aus fossil basierten Kunststoffen und biogenen Füllstof-
fen/Fasern oder Biokunststoffen und konventionellen Füllstoffen/Fasern bestehen. Als marktrele-
vantes Beispiel sollen hier Wood Polymer Composites (WPC) genannt werden, die seit vielen Jah-
ren beispielsweise zur Herstellung von Terrassendielen eingesetzt werden. Diese zeichnen sich 
aufgrund der Matrix aus (meist) Polypropylen sowie durch Zugabe verschiedener Additive bei-
spielsweise durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus. Eine andere Möglichkeit, die hier aber 
betrachtet werden soll, ist die Kombination aus Biokunststoffen und biogenen Füllstoffen oder Fa-
sern. Hierbei sind insbesondere Stärkeblends zu nennen, die in großer Menge beispielsweise im 
Verpackungsbereich eingesetzt werden. Diese bestehen oftmals aus PLA und thermoplastischer 
Stärke. Dadurch ergeben sich auch die Eigenschaften hinsichtlich der Beständigkeit dieser Materi-
alien. Sie zeichnen sich vor allem durch eine geringe Hydrolyse- und Witterungsbeständigkeit so-
wie eine hohe Feuchteaufnahme aus. Aus der Literatur sind zu diesen speziellen Beständigkeiten 
auch einige Arbeiten bekannt [35]. Naturfaserverstärkte Biokunststoffe werden bisher nur in gerin-
gen Mengen eingesetzt, was insbesondere auf den teils hohen Preis zurückzuführen ist. Hinsicht-
lich der Beständigkeit tragen die zuvor beschriebenen Eigenschaften der jeweiligen Biokunststoffe 
sowie die Eigenschaften von Naturfasern bei. Grundsätzlich zeigen Naturfasern eine hohe Feuch-
teaufnahme sowie eine geringe Temperaturbeständigkeit und somit einen beschleunigten hygro-
thermischen Abbau. Die geringe Temperaturbeständigkeit stellt beispielsweise bei der Einbringung 
der Fasern in technische Kunststoffe mit hohem Schmelzpunkt (Bio-Polyamide etc.) eine Heraus-
forderung dar [35, 57, 58]. 

 

2.4  Möglichkeiten der Modifizierung 

Allgemein 

Einzelne Kunststoffe werden nur in den seltensten Fällen in den verschiedenen Anwendungsge-
bieten eingesetzt. Oftmals werden unterschiedliche Additive zur Modifizierung der Gebrauchsei-
genschaften bei der Aufbereitung zugegeben. Hierbei kommen unter anderem Weichmacher, Sta-
bilisatoren (UV etc.), Flammschutzmittel oder Haftvermittler in Frage. Für konventionelle Kunststof-
fe stehen in der Regel diverse Additive  zur Verfügung. Neben Additiven können auch Füllstoffe 
oder Verstärkungsfasern zur Modifizierung der mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, E-Modul 
etc.), aber auch der Beständigkeit (Wärmeformbeständigkeit etc.) gegenüber verschiedenen Ein-
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flüssen eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit der Modifizierung bietet das Blenden mit wei-
teren Kunststoffen, um die positiven Eigenschaften aller Blendpartner zu nutzen [34, 59]. 

 

Modifizierung von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen 

Die im vorherigen Abschnitt genannten Möglichkeiten zur Modifizierung der Eigenschaften bzw. 
Beständigkeiten von Kunststoffen sind natürlich generell auch auf Biokunststoffe und Bioverbund-
werkstoffe übertragbar. Im Falle der Drop-In-Lösungen können die Additive, welche bei ihren kon-
ventionellen Pendants eingesetzt werden ebenfalls für die Biokunststoffe Verwendung finden. Alle 
übrigen Biokunststoffe benötigen individuelle, auf ihre jeweilige chemische Struktur ausgelegte, 
Additive wie beispielsweise Stabilisatoren zur Erhöhung der Beständigkeit gegenüber ver-
schiedensten Einflüssen (UV-Strahlung, Hydrolyse etc.). Als weiteres Beispiel ist die Entwicklung 
spezieller Haftvermittler zu nennen, um Verstärkungsfasern oder Füllstoffe besser an den Matrix-
kunststoff anzubinden. Für einige, wenige Biokunststoffe stehen mittlerweile schon verschiedene 
Additive zur Verfügung. Dies ist allerdings stark begrenzt auf die kommerziell sehr relevanten Bio-
kunststoffe wie PLA [52, 60].      

 

2.5  Fazit 

Die durchgeführte Literaturrecherche hat ergeben, dass für diverse Biokunststoffe sowie einige 
Bioverbundwerkstoffe zumindest grundlegende mechanische Kennwerte sowie Hinweise zur Ver-
arbeitung zur Verfügung stehen (Biopolymerdatenbank etc.). Hinweise zu den verschiedenen Be-
ständigkeiten dieser Materialien sind allerdings selten und beschränken sich in den überwiegen-
den Fällen auf Aussagen wie „relativ beständig“, „gering beständig“ oder ähnliches. Zu einigen, 
wenigen Materialien bzw. Materialkombinationen sind tiefergehende Kenntnisse aus wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen bekannt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass solche Literatur an Univer-
sitäten in der Regel kostenfrei zugänglich ist und die jeweiligen Mitarbeiter große Erfahrungen bei 
Literaturrecherchen aufweisen. Ungleich schwerer ist der Zugang zu einschlägigen wissenschaftli-
chen Untersuchungen für kunststoffverarbeitende Unternehmen (insbesondere KMU). Dies kann 
im Zweifel die Überlegung eines Unternehmens Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe einzusetzen 
schon bei der Einholung von grundlegenden Informationen stoppen. Zusammengefasst ist festzu-
stellen, dass zur Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen nur sehr wenige 
Daten zur Verfügung stehen, die zudem insbesondere für Unternehmen nur sehr schwer zugäng-
lich und teils vage beschrieben sind.   
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen der Studie wurde mit vielen Unternehmensvertretern sowie Fachexperten zusammen-
gearbeitet. Zur Ermittlung des aktuellen Wissensstandes anhand eines Fragebogens wurden Ge-
spräche mit über 30 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der Kunststofftechnik geführt. 
Des Weiteren wurden Essays von Fachexperten aus der Industrie sowie von Forschungseinrich-
tungen eingeholt. Innerhalb der Workshops wurde sowohl mit Unternehmensvertretern, als auch 
mit Fachexperten über Ziele und Maßnahmen der Forschungsförderung im Bereich der Beständig-
keit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen diskutiert.  

 

 

 

 

II Ergebnisse 

1.  Erzielte Ergebnisse 

Nach der Literaturrecherche wurde im nächsten Schritt ein Fragebogen für Unternehmen erstellt, 
um relevante Informationen zum Wissenstand und Bedarf zu Biokunststoffen (BK) und Biover-
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bundwerkstoffen (BVW) insbesondere hinsichtlich der Beständigkeit zu ermitteln. Dieser Fragebo-
gen wurde den zuständigen Mitarbeitern der FNR vorgestellt und mit diesen diskutiert. Anschlie-
ßend wurden die verschiedenen Anregungen aus diesem Gespräch in den Fragebogen integriert 
(Muster siehe Anhang). Die Befragung der Unternehmen erfolgte in der Regel in einem persönli-
chen Gespräch, um zum einen weitere relevante Informationen, die ein Fragebogen nicht abde-
cken kann zu ermitteln und um einem „zu langen Nachdenken“ sowie einer gezielten Positionie-
rung der Unternehmen vorzubeugen. Bei der Befragung sollten nicht nur Unternehmen, die schon 
BK/BVW einsetzen, sondern auch Unternehmen die bisher keine BK/BVW verwenden befragt 
werden. Ziel hierbei war es insbesondere herauszufinden wieso diese Materialien noch nicht ein-
gesetzt werden und welchen Einfluss die Datenlage zu den Beständigkeiten dabei hat. Im Rahmen 
der Studie wurden über 40 kunststoffverarbeitende Unternehmen befragt.  

 

1.1  Auswertung der Befragungen 

Die befragten Unternehmen setzen die folgenden Aufbereitungs- bzw. Verarbeitungsverfahren für 
Kunststoffe ein: 

 Blasformen 
 Compoundierung 
 Extrusion 
 Heißpressen 
 Mischen 
 Nasswickelverfahren 
 Schweißen  
 Spritzgießen (inkl. 2K und Hinterspritzen) 
 Textilverfahren 
 Thermoformen 
 Werkzeugbau 

Die meisten Betriebe setzen das Spritzgießverfahren ein, gefolgt von der Compoundierung und der 
Extrusion. Als Anwendungsbereiche für ihre Produkte haben die Unternehmen folgende Sparten 
genannt: 

 Automotive 
 Elektronik 
 Gebäude (inkl. Sanitär und Möbel) 
 Medizintechnik 
 Sport und Freizeit 
 Straßenverkehr und Luftfahrt 
 Verpackung (inkl. Behältern) 

Viele der befragten Unternehmen sind im Bereich Automotive vertreten. Hierzu zählen beispiels-
weise Produkte wie Kunststoffabdeckungen in Fahrzeugen. Des Weiteren stellen die Unternehmen 
Produkte für den Bereich Gebäude her, der zum Beispiel Möbelbeschläge, Dachbahnen oder Fuß-
böden umfasst. Alle befragten Unternehmen vertreiben ihre Produkte sowohl national als auch 
international, wobei der Anteil des internationalen Absatzmarktes durchschnittlich ca. 50%, teils 
aber auch bis zu 80% beträgt. Etwa 90% der Unternehmen vertreiben ihre Produkte „Business to 
Business“ und haben somit in der Regel nur geringen Kontakt zum Endverbraucher. Ausnahmslos 
alle Unternehmen sind bei der Herstellung und/oder dem Vertrieb ihrer verschiedenen Produkte an 
Vorschriften gebunden, von denen nachfolgend einige aufgeführt sind:  

 CE 
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 FDA 
 Industrial Composting 
 Kundenspezifische Vorschriften 
 Lebensmittelrechtliche Vorschriften 
 Normen (DIN 9001, DIN EN 60335, VDA, ISO 13485 etc.) 

Des Weiteren führen fast alle Betriebe bei der Produktion eine Dokumentation durch, die besi-
pielsweise folgende Punkte enthält: 

 Chargendokumentation 
 Erstmusterprüfberichte  
 Prüfprotokolle/Prüfzeugnisse 
 Prozessdaten/Fertigungsdaten 
 QM-System 
 Rückstellmuster 

Etwa 70% der Unternehmen sehen derzeit Trends im Bereich der Verwendung nachwachsender 
Rochstoffe in ihrer jeweiligen Branche, die zum Beispiel nachfolgende Punkte umfasst: 

 Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen (spez. Südeuropa) 
 Einweg- und Mehrwegverpackungen sowie Arbeitshilfsmittel  
 Erhöhung des Bioanteils aus Gründen des Marketing 
 Möbelbranche (nachhaltige Bürostühle etc.) 
 Öko/Bio ist Trend 
 Reishülsen als Substitut für Holzmehl 
 Verpackungen aus Biokunststoffen 
 Vorgaben eines Mindestanteils nachwachsender Rohstoffe in einem Produkt 

Auf die Frage wie sich die Unternehmen generell über Eigenschaften von Werkstoffen informieren, 
gaben sie etwa zu gleichen Anteilen Fachbücher, Internetrecherche und Datenbanken an. Im Falle 
der Datenbanken sind insbesondere Folgende zu nennen: 

 Beuth 
 CAMPUS 
 Gestis 
 Materialdatacenter (M-Base) 
 UL Prospector 

Darüber hinaus erhalten einige Unternehmen ihre Informationen auch über Lieferanten, Kunden 
oder durch eigenes Know-How bzw. eigene Untersuchungen der jeweiligen Werkstoffe. Etwa 60% 
der Betriebe setzen bisher keine BK/BVW ein, wollen diese Materialien aber in Zukunft einsetzen. 
Annähernd 30% der Unternehmen setzen bereits Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe ein, 
lediglich ca. 10% möchten bzw. können auch in Zukunft diese Materialien verwenden. Als Gründe 
dafür, dass BK/BVW bisher nicht (und teils auch zukünftig nicht) eigesetzt werden gaben die Un-
ternehmen folgende Punkte (mit absteigender Priorität) an:   

 Zu hoher Preis 
 Kein Interesse der Kunden 
 Infos zu Materialeigenschaften sind nicht ausreichend vorhanden/abrufbar 
 Keine geeigneten BK/BVW verfügbar 
 Geeignete BK/BVW sind nicht in ausreichender Menge verfügbar 

Bei der Auflistung gilt es zu beachten, dass durchaus Wechselwirkungseffekte auftreten können. 
Beispielsweise gaben die meisten Unternehmen im persönlichen Gespräch an, dass aufgrund des 
hohen Preises einzelner BK/BVW die Kunden kein oder nur geringes Interesse signalisieren diese 
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Materialien einzusetzen. Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen der Aussage, dass nicht 
ausreichende Informationen zu Materialeigenschaften zur Verfügung stehen und der Angabe, dass 
keine geeigneten BK/BVW am Markt verfügbar sind. Ohne detaillierte Informationen über die Ei-
genschaften verschiedener Biomaterialien kann ein Unternehmen nicht wissen, ob ein BK/BVW für 
ihre Anwendung in Frage kommt. Die befragten Unternehmen, die bereits BK/BVW  einsetzen ga-
ben als wichtigsten Grund die Unternehmensphilosophie an, welche oftmals Nachhaltigkeit, Res-
sourceneffizienz etc. beinhaltet. Die anfänglichen Bedenken dieser Betriebe beim Einsatz dieser 
Werkstoffe bezogen sich insbesondere auf unzureichende Informationen über die Materialeigen-
schaften und schwankende Preise. Nachfolgend aufgeführte Biokunststoffe setzen die befragten 
Betriebe ein bzw. wollen die befragten Betriebe in Zukunft (mit absteigender Priorität) einsetzen:  

 Drop-In-Kunststoffe (Bio-PE, Bio-PBT etc.) 
 Blends (ecovio, PLA-TPS etc.) 
 PLA 
 Bio-TPE/Bio-TPU 
 Bio-PA 
 Cellulosederivate 
 Biobasierte Hochleistungskunststoffe (falls verfügbar) 

Unternehmen, die Füllstoffe und/oder Fasern einsetzen bzw. einsetzen möchten gaben vor allem 
cellulosische Fasern (Jute, Hanf etc.)  sowie Holzmehl und Stärke an. Einige Betriebe setzen auch 
alternative Füllstoffe wie beispielsweise Reishülsen ein. Über die Eigenschaften der BK/BVW ha-
ben sich die Firmen, wie schon zuvor bei den konventionellen Werkstoffen, mit Hilfe von Daten-
banken, Fachbüchern sowie Internetrecherche etwa zu gleichen Anteilen informiert. Interessant 
dabei ist jedoch, dass der überwiegende Teil der Unternehmen angab sich zusätzlich  über Uni-
versitäten oder andere Forschungseinrichtungen zu den Eigenschaften der BK/BVW informiert zu 
haben. Nur wenige Betriebe konnten auf Informationen durch Lieferanten oder Kunden zurückgrei-
fen. Die zuvor aufgeführte Auswertung zeigt, dass alle Unternehmen zwar auf „konventionelle“ 
Informationsquellen zurückgreifen, aber speziell im Fall der BK/BVW insbesondere auf (universitä-
re) Forschungseinrichtungen zukommen, da dort umfangreiches und für die Unternehmen nützli-
ches Know-How vermutet wird. Dies zeigt sich auch daran, dass mehr als 60% der befragten Fir-
men bereits Projekte zu BK/BVW mit Forschungseinrichtungen durchgeführt haben. Dabei wurden 
beispielsweise folgende Themenblöcke bearbeitet:       

 Bioabbau von Stärkeblends 
 Bio-PA 
 Bio-PA mit Cellulosefasern 
 Bio-PBT mit cellulosischen Fasern 
 Celluloseacetat 
 Cellulosefasern 
 Stärkecompounds 
 PLA mit Cellulosefasern 
 PLA-Copolymere 

Zu Beginn des Fragebogens wurden den Unternehmen, die aus der Literaturrecherche und Erfah-
rungswerten relevanten Beständigkeiten wie folgt genannt: 

 Medien- und Strahlenbeständigkeit 
 Klimawechselbeständigkeit 
 (Hygro)-Thermische Alterung 
 Biologischer Abbau durch Mikroorganismen 
 Mech. Langzeitverhalten (Ermüdung) 
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Die befragten Unternehmen gaben keine weiteren Beständigkeiten an, die sie in der zuvor aufge-
führten Liste ergänzen würden. Allerdings wurden teilweise einige Beständigkeiten anhand von 
Beispielen spezifiziert. Hierbei wurden unter anderem die Begriffe Trinkwasserbeständigkeit, Be-
ständigkeit gegen Algen, Sonnencreme oder Geschirrspülmittel aufgeführt. Auf die Frage, ob die 
Beständigkeit für ihre jeweiligen Produkte relevant ist gaben fast alle Unternehmen „ja“ an. Fol-
gende Beständigkeiten und Folgeerscheinungen aufgrund geringer Beständigkeiten wurden bei-
spielsweise genannt: 

 Biologischer Abbau (Schimmel, Rotalgen etc.) 
 Chemische Beständigkeit 
 Geruch 
 Mech. Langzeitverhalten 
 Medien (Wasser, Spülmittel, Alkohol etc.) 
 Klimawechselbeständigkeit 
 Thermische Alterung 
 Witterungsbeständigkeit 

Etwa 65% der Unternehmen müssen grundsätzlich für ihre Kunden Datensätze hinsichtlich der 
Beständigkeit anlegen (unabhängig vom Werkstoff). Hierbei wurden unter anderem die nachfol-
gend aufgeführten Punkte genannt: 

 Prüfung des biologischen Abbaus 
 Prüfungen der Medienbeständigkeit (Öle, Fette, Reinigungsmittel etc.) 
 Prüfungen der thermischen Beständigkeit 
 Prüfungen der Witterungsbeständigkeit (UV, Feuchte etc.) 
 Zertifizierung durch TÜV 

Die erforderlichen Werte wurden etwa zu gleichen Anteilen durch eigene Messungen, Datenblätter 
der Materialhersteller und Messungen durch Dienstleister ermittelt. Keines der befragten Unter-
nehmen hat angegeben die Informationen über eine Datenbank bezogen zu haben, was darauf 
schließen lässt, dass die verfügbare Datenlage der Beständigkeiten nicht nur im Falle der BK/BVW 
sondern auch bei konventionellen Kunststoffen sehr gering ist. Mehr als 70% der Unternehmen 
sind davon überzeugt, dass mehr frei zugängliche Informationen zu den Eigenschaften und insbe-
sondere den Beständigkeiten von BK/BVW für sie und/oder ihre Kunden ein Argument für den 
(vermehrten) Einsatz dieser Materialien wären. Ein Recycling der bei der Produktion anfallenden 
Materialien führen über 65% der befragten Betriebe durch. Dabei werden die Produktionsabfälle 
zumeist innerbetrieblich recycelt (Regranulierung etc.) und nur in selten durch Dienstleister wieder 
aufbereitet. Fast alle befragten Betriebe sehen sowohl Chancen als auch Risiken bei (einem ver-
mehrten Einsatz von) Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen. Nachfolgend sind einige der 
gesammelten Aussagen aufgeführt: 

Chancen 

  Bereit für die Zukunft 
 Erdöl unabhängige Kunststoffindustrie  
 Erschließung neuer Märkte 
 Image und neue Kunden 
 Marketing 
 Mehr ökologische Produkte 
 Preis 
 Ressourcenschonung 
 Saubere Umwelt 
 Trendsetter 
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 Umweltfreundlichkeit 
 Verminderter CO2 Eintrag in Atmosphäre 
 Verringerung des „Marine Litter“ 

Risiken 

 Erhöhter Prüfaufwand 
 Monokulturen in der Landwirtschaft 
 Recycling weitgehend unbekannt 
 Schwankende Materialqualität (Beständigkeit, Performance etc.) 
 Single-Sourcing 
 Tank-Teller-Diskussion 
 Unbekannte Langzeitbeständigkeit 
 Unbekannte Marktfähigkeit 
 Verfügbarkeit 

Bei der Frage zum Standpunkt gegenüber der staatlichen Subventionierung des Einsatzes von 
Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen sind die befragten Unternehmen geteilter Meinung und 
gaben beispielsweise die folgenden Argumente an:  

Nein zur Subventionierung 

 Besser wären Subventionen für Endverbraucher (geringere MwSt. auf Produkte etc.) 
 Grundsätzlich Kunststoffabfälle verringern wäre sinnvoller 
 Materialien müssen sich durch Qualität und Wirtschaftlichkeit durchsetzen 
 Sind grundsätzlich abzulehnen, da sie zu Fehlkalkulationen und Marktverzerrung führen 

Ja zur Subventionierung 

 Entwicklungskosten verringern/auffangen 
 Förderung von Forschungseinrichtungen 
 Für größere Marktdurchdringung 
 Internationale Wettbewerbsfähigkeit 
 Ohne Subventionierung werden sich BK/BVW nur schwer etablieren 
 Produktverantwortung steigern 
 Senkung der Hürde bei Werkstoffwechsel 
 Starthilfe zur Kompensation  
 Umwelt und Nachhaltigkeit verbessern 

 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass fast alle befragten Unternehmen Interesse am Einsatz 
von BK/BVW haben, dies aber durch teils hohe Preise, unklare Lieferkapazitäten und durch einen 
Mangel an Informationen zu den Materialeigenschaften oftmals verhindert wird. In Bezug auf die 
Beständigkeit von Werkstoffen stehen sowohl bei den konventionellen Kunststoffen als auch bei 
BK/BVW nur sehr wenige, schwer zugängliche Informationen zur Verfügung. Eine bessere Daten-
lage würde aus Sicht der meisten Unternehmen zu einem deutlich vermehrten Einsatz der bioge-
nen Werkstoffe führen.   

 

1.2  Expertenessays 

Im Rahmen der Studie wurden Gespräche mit verschiedenen Experten geführt, welche jeweils 
auch ein Essay zum Thema der Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen 
verfassen. Die bisher erhaltenen Essays sind nachfolgend aufgeführt: 
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Essay von Herrn Prof. Christian Bonten (IKT Stuttgart) 

 

Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen – Aktueller Kenntnisstand, 
Problemstellungen, zukünftiger Forschungsbedarf, Lösungsansätze 

Kunststoffe bieten ein großes Eigenschafts- und Anwendungsspektrum und sind heute wich-
tiger Werkstoff für viele Industriezweige. Die weltweite Nachfrage steigt stetig und mit ihr die 
Anforderungen an das Leistungspotenzial dieser Werkstoffgruppe. 

In den letzten Jahren haben steigende Rohölpreise das Bewusstsein um limitierte fossile 
Ressourcen, aber auch den Wunsch nach mehr Umweltschutz erhöht. Dabei wurde das Inte-
resse auf eine besondere Art dieser Werkstoffgruppe gelenkt: die Biokunststoffe. Sie schei-
nen als Ergänzung und teilweise Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen ein logischer 
und notwendiger Schritt für eine moderne und zukunftsgerichtete Kunststoffindustrie. 

Befasst man sich mit der Thematik näher, wird schnell deutlich, dass der Begriff „Biokunst-
stoff“ ein Überbegriff ist, welcher die Eigenschaften „biologische Abbaubarkeit“ und „biologi-
scher Ursprung“ vereint, und dass beide Eigenschaften nicht immer zugleich in einem Bio-
kunststoff vorliegen. Es ist trotz der attraktiven Vorsilbe „bio“ wichtig zu verstehen, welchen 
Nutzen sie für den nachfragenden Verbraucher und damit die Kunststoffbranche hat. 

Bei den sogenannten biobasierten Kunststoffen steht die Vorsilbe „bio“ für aus der Natur ge-
wonnene, nachwachsende Rohstoffe. Sie werden z.B. aus verschiedenen Kohlenhydraten 
gewonnen: Zucker, Stärke, Proteine, Cellulose, Lignin, Bio-Fette und Öle. Beispiele für bio-
basierte Kunststoffe sind PLA, PHA, Cellulosederivate und Stärkederivate, aber auch z.B. 
Bio-Polyethylen, welches aus Bioethanol aus brasilianischem Zuckerrohr gewonnen wird. 
Was gelegentlich zur Verwirrung führt ist, dass diese Biokunststoffe nicht zwangsläufig biolo-
gisch abbaubar sein müssen. Dieses Bio-Polyethylen ist zwar vollständig aus nachwachsen-
den Rohstoffen, hat Eigenschaften wie ein herkömmliches Polyethylen, ist aber nicht biolo-
gisch abbaubar. 

Der gesellschaftliche Nutzen bei vermehrtem Einsatz nachwachsender Rohstoffe, sei es in 
Kunststoffen oder Bioverbundwerkstoffen ist, weniger fossile Kohlenwasserstoffe zu verwen-
den und weniger „gestriges“ CO2 in die Umwelt einzubringen. Die Frage nach der Beständig-
keit dieser Kunststoffe kann sinnvoll in Langzeit-Beständigkeit unter „Mechanischer (Wech-
sel)-Beanspruchung“, unter „Medien- und Strahleneinfluss“, unter „Klimawechseleinfluss“ und 
unter „Thermischer“ Beanspruchung unterschieden werden, obwohl diese in Realbauteilen 
selten alleine auftreten. Am Institut für Kunststofftechnik in Stuttgart arbeiten wir auf all die-
sen Gebieten mit herkömmlichen Kunststoffen, meist im Auftrag der Automobil- oder Auto-
mobilzuliefererindustrie. Hier mangelt es an Daten für Biowerkstoffe, sollten diese von die-
sem Industriezweig ernst genommen werden. 

Wird derartige Biowerkstoff-Beständigkeit durch Automobilhersteller oder -zulieferer bei den 
eher mittelständisch geprägten Biokunststoffcompoundeuren, die Ihr Geschäft vornehmlich 
mit Verpackungsanwendungen machen, abgefragt, stoßen Sie dort meist auf Unwissenheit 
und wenig Erfahrung. Zusätzlich verstehen die Automobilhersteller – verwöhnt durch die 
Großchemie als Hersteller konventioneller Kunststoffe - nicht, wieso diese Bio-
Compoundeure nicht auf eigene Kosten Versuche anstoßen, um in Automobil-Bauteile liefern 
zu können. Obwohl wir oft gefragt werden, ob wir verschiedene Bio-Substitute für ein Kfz-
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Bauteil diversen Langzeit-Beständigkeitstests unterwerfen könnten, hat sich kein Auftrag er-
geben, weil der Biocompoundeur davon ausging, der Autohersteller würde beauftragen (und 
andersherum). Hier könnte die Förderung mittelständisch geprägter Bio-Compoundeure un-
terstützen, mit Hilfe von Daten mehr Vertrauen in diese neue Werkstoffgruppe aufzubauen, 
allerdings müsste die Förderrate höher sein als üblich, da die Automobilbranche auch als 
risikoreich angesehen wird und die Motivation der Biocompoundeure entsprechend niedrig 
ist. 

Biologisch abbaubare Kunststoffe bestehen nahezu ausschließlich aus bioabbaubaren Po-
lymeren und Additiven. Sie sind für spezielle Bakterien und Pilze verstoffwechselbar, nach-
dem die Makromoleküle durch andere Abbaumechanismen zunächst eine besonders kleine 
Fragmentierung erreicht haben. 

„Verstoffwechseln“ heißt dabei, vollständig zu Biomasse, CO2 oder Methan, Wasser und Mi-
neralien umgewandelt zu werden. Somit wird deutlich, dass der Begriff „bio“ in „biologisch 
abbaubar“ dafür steht, dass der Kunststoff wieder zu Natur umgewandelt wird. Beispiele für 
biologisch abbaubare Polymere sind ebenfalls PLA, PHA, Cellulosederivate, Stärke, aber 
auch erdöl-basiertes PBAT und PBS. Befürchtungen, der biologische Abbau könnte auch 
während des normalen Gebrauchs stattfinden, sind unbegründet. 

Der Sinn biologisch abbaubarer Kunststoffe ist der alternative Entsorgungsweg in der Um-
welt, insbesondere in Anwendungen, die zwangsläufig in der Natur zurückbleiben: Reibparti-
kel in Peelings, die ins Abwasser gelangen, Rasentrimmer-Partikel, die im Rasen verbleiben, 
Jungbaumschutz, der im Wald verbleibt. Die Fragen zur Langzeitverhalten dieser Kunststoffe 
können sich m.E. nur auf die Geschwindigkeit des biologischen Angriffs/Abbaus und die Ge-
schwindigkeit der Auswirkungen dieses Angriffs beziehen. Zwar regelt die EN13432 sehr klar 
die Anforderungen an biologisch abbaubare Kunststoffe, die als kompostierbar (unterteilt in 
industriell- oder heimkompostierbar) gelten sollen, jedoch ist die Beständigkeit außerhalb 
dieser genormten Umgebungsbedingungen wenig untersucht. Wir haben – gemeinsam mit 
OWS, Gent/BE, und NovaInstitut, Hürth, folgende Zusammenhänge recherchiert und ver-
sucht in Darstellungen wie dieser (siehe Bild) zusammenzufassen, merkten dabei aber, wie 
schwer die Begriffe „Deponie“ und „wasserabbaubar“ (unterteilt in Salz- und Süßwasser) 
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fassbar und definierbar sind. Wichtige Aktivitätsparameter für die angreifenden Bakterien und 
Pilze sind z.B. Temperatur, Sauerstoff, ph-Wert der Umgebung, aber auch die Konzentration 
der vorliegenden Mikroorganismen (in Salzwasser geringer als in Süßwasser). Je weniger 
Sauerstoff, desto mehr Methan (statt CO2) wird produziert. 

Hier besteht starker Forschungsbedarf, nicht nur, um diese Zusammenhänge deutlich zwi-
schen Umgebungsbedingung und biologischem Abbau herauszuarbeiten, sondern auch zu-
verlässige und vergleichbare Untersuchungsmethoden zu entwerfen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meerwasser + Deponie 
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Essay von Herrn Prof. Johannes Ganster (Fraunhofer IAP) 

 

Beständigkeit von Biopolymeren und Möglichkeiten der Modifizierung 

 

Einleitung 

Die Beständigkeit von Kunststoffen stellt einen, je nach Anwendung in unterschiedlichem Maß, 
wesentlichen Qualitätsanspruch von Seiten des Kunden dar. Dies gilt nicht nur für Biokunststoffe. 
Hier ist jedoch die Skepsis besonders ausgeprägt, da insbesondere der Begriff »Bioabbaubarkeit« 
suggeriert, dass die Beständigkeit der Biokunststoffprodukte deutlich eingeschränkt sei. Wiederum 
ist nicht jeder Biokunststoff bioabbaubar, was die Begriffsverwirrung noch vergrößert. Dazu kommt, 
dass nicht jedes Biopolymer ein Biokunststoff ist und eine Reihe klassischer Anwendungen von 
Biopolymeren kaum als solche wahrgenommen werden (Cellulosederivate für Tapetenleim, Lack-
anwendungen, Druckfarben, Cellulose selbst als Viskosefasern, -folien und –Schwämme, Stärke 
für die Papierleimung usw.). 

 

Abgesehen von den eben genannten etablierten Produkten ist die Beständigkeit von Biopolyme-
ren, hier besonders von Biokunststoffen, im Vergleich zu den herkömmlichen Kunststoffen relativ 
wenig untersucht. Das liegt zweifellos am vergleichsweise geringen Marktvolumen und der gerin-
gen Reife dieser Produkte. Im Gegensatz dazu findet man für Standard-Kunststoffe, wie z.B. Po-
lypropylen, in einschlägigen Datenbanken ohne weiteres mehrere hundert Typen allein für Spritz-
gussanwendungen, mit detaillierten Eigenschaftsspektren, Verarbeitungshinweisen und etablier-
ten, ja nach Anwendungen variierenden Stabilisatorsystemen. Biokunststoffe stehen in dieser Be-
ziehung noch ganz am Anfang und es sind systematische und ausdauernde Anstrengungen von-
nöten, einen annähernd gleichen Stand zu erreichen. Untersuchungen zur Beständigkeit und zu 
Methoden für deren Verbesserung stellen einen wichtigen Teil dieser Anstrengungen dar und lie-
fern einen Beitrag zur Etablierung dieser Materialklasse als nachhaltige Alternative zu erdölbasier-
ten Kunststoffen, bzw. zu erdölbasierten Produkten allgemein. 

 

Im folgenden Essay sollen einige Aspekte der Beständigkeit von Biopolymeren beleuchtet werden, 
wobei auch auf einige Arbeiten eingegangen werden soll, die in diesem Zusammenhang am 
Fraunhofer IAP durchgeführt wurden. 

 

Thermische Beständigkeit und Flammschutz 

Viele Polymeranwendungen erfordern eine definierte thermische Belastbarkeit bzw. Formbestän-
digkeit in der Wärme. In der Regel steigt der Preis eines  Kunststoffs  mit dessen Dauergebrauchs-
temperatur und diese kann sogar als Kriterium zur Einteilung in Standardkunststoffe (bis 100 °C), 
Konstruktionspolymere (100 bis 150 °C) und Hochleistungspolymere (> 150 °C) verwendet wer-
den. Standard-PLA, als vom Marktvolumen her bedeutendster Biokunststoff, rangiert mit einer 
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT-A) von 55 bis 60 °C (je nach Enantiomerenreinheit) im 
Bereich des Polypropylens.  Hier  können  durch Temperprozesse oder durch Faserverstärkung, 
z.B. mit cellulosischem Reifencordgarn, deutliche Verbesserungen auf über 100 °C erreicht wer-
den, wie in einem von der FNR- geförderten Projekt am Fraunhofer IAP gezeigt werden konnte. 
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Im Sektor der Konstruktionspolymere sind biobasierte (PA11) oder teilbiobasierte Polyamide 
(PA4.10, PA6.10, PA10.10) zu nennen, deren HDT sich in die Reihe der herkömmlichen Polyami-
de einordnet. Bei den amorphen Konstruktionspolymeren, abgesehen von Celluloseestern, ist ins-
besondere das teilbiobasierte, aus Isosorbid hergestellte Polycarbonat DuraBio D7340R (Mitsub-
ishi) mit einer HDT-A von 100 °C zu erwähnen1, das im Vergleich zu herkömmlichem Polycarbonat 
(129 °C) und PMMA (87°C) eine Mittelstellung einnimmt. Es handelt sich nach Kenntnis des Autors 
um das einzige kommerziell verfügbare Polycarbonat dieser Art, das, wie so oft bei biobasierten 
Alternativen, preislich noch deutlich über dem Niveau der herkömmlichen Polycarbonate liegt. 

 

Der Flammschutz stellt ein weiteres, wichtiges Gebiet mit hohen Anforderungen besonders im 
Transportbereich (Flugzeug, Bahn) aber auch auf dem Gebiet der Elektronik dar. Hier werden oft 
synergistisch wirkende Kombinationen von Flammschutzmitteln verwendet, die für den jeweiligen 
Kunststoff, ausgehend von generellen Regeln und unter Beachtung der chemischen Zusammen-
setzung des Kunststoffs, eigens formuliert werden. In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt der 
Universität Kassel und des Fraunhofer IAP wurde diese Problemstellung (bis hin zur Brandklasse 
V0) für teilbiobasierte, Terephthalsäure-basierte Polyester (PTT, PBT) untersucht. Es ließen sich 
Rezepturen finden, die einen Einsatz unter Bedingungen erlauben, welche die in der UL 94 defi-
nierte höchste Brandklasse V0 erfordern. 

 

Aber auch in den etablierten Anwendungen von Biopolymeren, wie cellulosischen Regeneratfa-
sern, können weitere Verbesserungen der thermischen Beständigkeit erzielt werden. In Zusam-
menarbeit mit dem Faserhersteller (Cordenka GmbH,  Obernburg) wurden in einem FNR-
Biopolymer-Verbundprojekt Verstärkungsfasern für Thermoplaste entwickelt (und im PTT/PBT-
Projekt eingesetzt), die deutlich höhere Verarbeitungstemperaturen tolerieren, ohne nennenswer-
ten Verlust  in  den mechanischen Eigenschaften und bei deutlich verringerter Verfärbung. 

 

Hydrolysebeständigkeit 

Die Hydrolysebeständigkeit ist ein weiterer wichtiger Punkt, der besonders bei der Verwendung 
von Polyestern sowohl bei der Verarbeitung als auch im Gebrauch, beachtet werden muss. Sie 
spielt insbesondere auch bei vielen Biokunststoffen eine Rolle, da diese häufig aliphatische oder 
teilaromatische Polyester sind. Prinzipiell sind Strategien vom (mittlerweile) Standardkunststoff 
PET bekannt, wobei jedoch die jeweilige spezifische chemische Zusammensetzung im Hinblick auf 
die sterische Zugänglichkeit bzw. die chemische Reaktivität eine Rolle spielt. 

 

Zum Binden freien Wassers in Form von Feuchtigkeit haben sich Carbodiimide bewährt. Außer-
dem können sie mit freien Carboxylgruppen im  Polymer reagieren. Dies bedeutet  aus chemischer 
Sicht eine Aktivierung der Carboxylfunktion, die im Idealfall  mit  einer freien OH-Gruppe eines Po-
lymerkettenendes reagieren und dadurch eine Polymerkettenverlängerung unterstützen könnte. 
Hier sind bereits erste Produkte am Markt, die für Biopolyester eingesetzt werden können, z.B. 
CARBODILITE (Nisshinbo Chemical Ins.). Die jeweilige Wirkung, bzw. die erreichbare Effektivität 
muss für das jeweilige Polymer über eine Rezepturentwicklung festgestellt werden. 
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UV-Beständigkeit und Bewitterung 

Durch den Einfluss von höherenergetischem Licht kommt es vor allem durch den stets vorhande-
nen Luftsauerstoff zur photochemisch initiierten Oxidation der Polymeroberflächen, auch Outoxida-
tion genannt, welche in Abhängigkeit von Einwirkdauer und Umgebungstemperatur auch das 
Fragmentieren der tiefer gelegenen Polymerketten forciert. Dieser Alterungsprozess wird häufig 
durch Gelbverfärbung begleitet. Es kündigen sich Materialdefekte, wie Zunahme der Oberflächen-
rauheit visuell an, die über die Reduktion der mechanischen Belastbarkeit bis hin zum totalen me-
chanischen Versagen führen können. 

 

Dies spielt natürlich besonders bei Außenanwendungen eine Rolle.  Das  Sonnenlicht verfügt über 
hochenergetische Anteile, die bei Therephthalsäureestern unterhalb von (schon) 300 nm zu erheb-
licher Absorptionen und letztlich über Photooxidation zur Degradation führen. Man verwendet Addi-
tive wie UV-Absorber, die das Übertragen hochenergetischer Photonen auf die Polymerstrukturen 
vermeiden sollen. Für den Fall bereits gebildeter reaktiver Intermediate mit ungepaartem Elektro-
nenspin gelten sogenannte »Radikalfänger« als sehr hilfreich, um diese meist sehr aggressiven 
Spezies mittels chemischer Kopplung ihrer chemischen Reaktivität zu berauben, was  im einfachs-
ten Fall durch Reduzierung der Elektronenspindichte gelingt. Dabei müssen die stoffspezifischen 
Photomechanismen berücksichtigt und einzeln untersucht werden. 

In der Praxis erfolgt in aller Regel die Testung der  Beständigkeit  gegen  UV  in Kombination mit 
Temperatur- und Feuchteeinfluss, d.h. über die  sog.  Bewitterung, sowohl in Laboranlagen (»Xe-
notest«) als auch im Freien. Hierfür gibt es entsprechende Normen. 

Im Zusammenhang mit bioabbaubaren Kunststoffen stellt sich die Frage nach der Kombination von 
klassischer Bewitterung und biologischem Einfluss, d.h. der Präsenz von Mikroorganismen, die 
den Abbau unter Umweltbedingungen (Feuchte, Temperatur, Oberfläche) hervorrufen. Dieses 
Themenfeld wird im 2018 gestarteten Cluster of Excellence der Fraunhofer-Gesellschaft »Circular 
Plastics Economy« aufgegriffen. 

 

Recycling 

Wie in vielen Bereichen der Materialverwertung spielt auch bei den Biopolymeren, vor allem jenen, 
die als Kunststoffe Anwendung finden, das Problem des Recyclings eine bedeutende Rolle. Im 
Zusammenhang mit der  Wiederverwertung  von  Biopolymeren sollte der Begriff »Beständigkeit« 
auch aus einem  weiteren  Blickwinkel  betrachtet werden: die Wiederaufbereitung. Allein durch 
entsprechende unabdingbare thermische Verarbeitungsschritte in Kombination mit Spuren anhaf-
tender Verunreinigungen oder Restfeuchte kann es in erster Linie bei Polyestern (PBT, PTT, PLA) 
zum partiellen Kettenabbau kommen. 

Durch die Forschungsarbeiten der letzten Jahrzehnte ist bekannt, dass wichtige Polymereigen-
schaften wie Glasübergangstemperatur, diverse mechanische Kennwerte sowie Kristallinitätsgrad, 
um nur die  wichtigsten  zu  nennen,  eine  Funktion  des mittleren Molekulargewichts sind. Aus 
diesem Grund ist es notwendig, den polymeren Reststoffen durch geeignete Nachbehandlungs-
schritte wieder ihren ursprünglichen Materialstatus zu verleihen. Technologisch bedient man sich 
einerseits der Festphasenpolykondensation aber auch der Reaktivextrusion. Geeignete Additive  
sind hier Substanzen, die im Falle von Heterokettenpolymeren Kondensationsprodukte wie Wasser 
chemisch fest  binden und dadurch  das chemische Gleichgewicht auf die Seite  der Kondensati-
onsprodukte, der Polyester, verschieben; Carbodiimide gelten auch in diesem Fall als sehr effi-
zient. 
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Das Prinzip der Molekulargewichtserhöhung ist auch für Compoundierungsschritte von Interesse, 
wo mit einem Abbau des Matrixpolymers (Polyester) zu rechnen ist. Aufgrund eigener Arbeiten hat 
sich gezeigt, dass der Verlust an Molekulargewicht aromatischer Polyester wie PBT und PTT wäh-
rend ihrer Extrusion in Gegenwart von organisch modifizierten Schichtsilikaten zu Nanocompositen 
wesentlich ist. Eine im Vorfeld durchgeführte Festphasenpolykondensation ergab hochmolekulare 
Polyester, deren Zugewinn an Molmasse das Defizit während der Compoundierung ausgleichen 
konnte. Neben einer effektiveren Exfoliation verfügt dieses Verbundmaterial über eine höhere Be-
ständigkeit als das mit herkömmlichem Matrixpolymer extrudierte Pendant. 

 

Schlussfolgerungen 

Im Vergleich zu herkömmlichen Polymeren stehen Untersuchungen zur Beständigkeit von Biopo-
lymeren bzw. Biokunststoffen noch am Anfang. Dies ist vor allem der vergleichsweise geringen 
Marktdurchdringung dieser Materialklasse geschuldet, die wiederum damit zusammenhängt, dass 
Aspekte der Nachhaltigkeit erst in jüngerer Zeit verstärkte gesellschaftliche Beachtung finden. Eine 
Reihe von Ansätzen zur Verbesserung der Beständigkeit kann, ausgehend von der Kenntnis der 
grundlegenden Wirkmechanismen, ohne Zweifel von den etablierten Kunststoffen übernommen 
werden. Jedoch zeigt sich immer wieder, dass eine direkte Übertragbarkeit auf neue Systeme 
meist nicht gegeben ist. Hier ist konkrete Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten, um die 
noch junge Materialklasse der Biokunststoffe weiter zu etablieren und in Anwendungen vorzudrin-
gen, die erhöhte Anforderungen an die Beständigkeit stellen. 

 

Essay von Herrn Dr. Erwin Baur (M-Base) 

 

Statements zum Thema Beständigkeit von Biokunststoffen 

 

Hintergrund 

M-Base betreibt Informationssysteme für Kunststoffe, in denen alle relevanten technischen Eigen-
schaften repräsentiert sind. Unsere Datenbank "Material Data Center" enthält über 50.000 Kunst-
stoffe. Gefördert durch das Landwirtschaftsministerium haben wir eine Biopolymerdatenbank in 
Material Data Center integriert. Unser System zur Chemikalienbeständigkeit von Kunststoffen, 
welches in Kooperation mit Elsevier betrieben wird, enthält einige hunderttausend Einträge zu ver-
schiedenen Kombinationen von Kunststoffen und kritischen Medien. Alle Systeme sind öffentlich 
zugänglich (zum Teil gegen Gebühr) und werden von Konstrukteuren weltweit genutzt. Wir arbei-
ten zur Zeit an Erweiterungen, die sich speziell mit Daten zur Alterung und Witterungsbeständigkeit 
der Kunststoffe beschäftigen. Wir glauben daher einen gewissen Überblick über die Notwendigkeit 
von Beständigkeitsdaten zu haben. 

 

Ausgangspunkt 

Neben den mechanischen Eigenschaften und den regulatorischen Daten (Zertifikate für Lebens-
mittelzulassung, Trinkwasserzulassung, etc.) sind Informationen zur Beständigkeit für die Werk-
stoffauswahl für den Konstrukteur die wichtigsten und kritischsten Kriterien.  
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Diese Daten liegen zwar teilweise vor, leider aber sehr wenig strukturiert. Durch die extrem vielen 
Einflussfaktoren und die große Zahl von Kombinationen (z.B. Werkstoffe zu Medien) ist es sehr 
schwierig sichere Aussagen zu machen und die Daten können eigentlich nur von hochqualifizier-
ten Spezialisten interpretiert werden. Eine systematische Prüfung aller relevanten Einflüsse und 
Kombinationen ist unmöglich. Eine Harmonisierung der Prüfungen analog zur CAMPUS Daten-
bank konnte nie realisiert werden. Daher werden auch unsere Datenbanken immer lückenhaft blei-
ben. 

Zusammenfassend heißt das, dass für konventionelle Kunststoffe Erfahrungen und Informationen 
vorliegen, die zwar nicht wirklich zufriedenstellend sind, aber zumindest hat man gelernt damit um-
zugehen und relativ sichere Vorhersagen zu machen. Diese Vorhersagen arbeiten mit dem Aus-
schlussprinzip, d.h. zunächst schließt man alle Kombinationen aus, bei denen Probleme zu erwar-
ten sind. In den Fällen, wo man der Datenlage nach eine Beständigkeit erwarten kann, muss aber 
in kritischen Fällen immer zur Sicherheit ein Praxistest erfolgen. Die Datenbanken können nur hel-
fen, möglichst schnelle Orientierung zu geben und in Ausnahmefällen, wo alle Parameter passen, 
schnell zu entscheiden. Im Normalfall muss am Ende getestet werden. Die Datenbank kann aber 
helfen Prüfungen zu reduzieren und Entscheidungszeiten zu verkürzen. 

 

Biokunststoffe 

Bei Biokunststoffen sieht die Datenlage zum Teil leider anders aus. 

Hier muss zunächst eine Unterscheidung stattfinden. Es gibt die sogenannten Drop-In Biokunst-
stoffe, Produkte der Chemieindustrie, die statt fossiler Rohstoffe auf nachwachsenden Materialien 
basieren. Beispiele sind verschiedene Polyamide, Bio-PE, Cellulose. Für diese Kunststoffe liegen 
vergleichbar viele Daten vor wie für konventionelle Kunststoffe und die Produzenten bieten Kun-
den umfassenden Support in allen Anwendungsfragen. Hier ist keine zusätzliche Aktivität nötig. 
Unsere Datenbank zur Chemikalienbeständigkeit enthält bereits Informationen zu diesen Werkstof-
fen. 

Das ist anders bei den Kunststoffen von Anbietern, die nicht der klassischen Chemieindustrie an-
gehören, sondern eher aus dem Bereich Landwirtschaft oder Lebensmittelindustrie stammen. Ty-
pische Beispiele sind PLA, Thermoplastische Stärke, Ligninbasierte Kunststoffe und alle naturfa-
serverstärkten Kunststoffe. 

Hier gibt es eigentlich gar keine Datenbasis. Die Hersteller haben schon Probleme die grundle-
genden Daten zur Mechanik und zur Verarbeitung bereitzustellen. Zum Teil haben sie auch keine 
Einsicht in die Notwendigkeit und verfügen über keine Ressourcen. Dieses Problem ist schon lan-
ge bekannt und es gab zahlreiche Versuche hier motivierend zu helfen. Ein Beispiel ist die o.g. 
Biopolymerdatenbank. Dieses System nutzen viele Interessierte, um Informationen über Biopoly-
mere zu bekommen, aber leider hat es nicht dazu geführt, die Produzenten dazu zu bewegen 
mehr und bessere Daten bereitzustellen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Biokunststoffe als biologisch abbaubar gelten, dies wird 
sogar als Vorteil herausgestellt. Aber es liegt auf der Hand, dass biologische Abbaubarkeit gleich-
zeitig eine generell schlechte Beständigkeit erwarten lässt. 

Üblicherweise kommen daher die Biokunststoffe in Anwendungen, bei denen keine Anforderungen 
an die Beständigkeit gesehen werden. Sollte dennoch ein entsprechender Einsatz in Frage kom-
men, stehen selbst für eine Vorauswahl oder grobe Abschätzung keine Daten zur Verfügung und 
man wird sicherheitshalber Abstand nehmen. Genau hier liegt ein Ansatzpunkt für das Projekt. 

 



Schlussbericht 
 

 

    31 
 

Vorschläge 

Dabei muss beachtet werden, dass eine flächendeckende Information nicht erreichbar sein wird. 
Es muss also ein sehr ausgefeilter strategischer Plan erstellt werden. 

Man muss auch beachten, dass es nicht Sinn eines Forschungsprojektes sein darf, die Hersteller 
der Kunststoffe dauerhaft zu entlasten. Diese müssen sich daran gewöhnen, eigenverantwortlich 
Daten bereitzustellen und diese Prüfungen auch zu bezahlen, so wie es in der Branche allgemein 
üblich ist. Idealerweise sollten die Hersteller in das Projekt eingebunden werden, damit ein gewis-
ser Technologie Transfer zustande kommen kann. 

Daher sollten zunächst Prioritäten gesetzt werden. Ein Vorschlag wäre zunächst mit einer Informa-
tionssammlung und Analyse anzufangen, in welchen Anwendungen der  Einsatz von Biokunststof-
fen grundsätzlichen angedacht wurde, aber wegen fehlender Information zur Beständigkeit nicht 
weiter verfolgt wurden. Nur wenn es konkrete Ansätze und Belege für eine entsprechende Bereit-
schaft gibt, sollten entsprechende Versuche in Erwägung gezogen werden. Eine rein theoretische 
Betrachtung, "was könnte denn ein Einsatz für Biokunststoffe sein", ist nicht zielführend. 

Auf Basis dieser Vorinformation können dann systematische Untersuchungen stattfinden. Zusätz-
lich zu den hierbei zu erwartenden wertvollen Daten, würden die folgenden Hilfsmittel, die auch bei 
konventionellen Kunststoffen genutzt werden, dem potentiellen Anwender von Biokunststoffen 
sehr helfen.  

 

1. eine Tabelle, welche Kombinationen von Kunststoff zu Belastung (Medium, Last, etc.) sehr 
wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wäre eine wichtige Hilfe im Sinne der Vorauswahl im Aus-
schlussverfahren. 

Für eine solche Liste müssen keine umfangreichen Versuche gemacht werden, teilweise können 
auch allgemeines Wissen und Literatur oder auch im Projekt granular erfasste Details einfließen. 

 

2. sinnvoll wäre auch eine einfache Liste von Anwendungen und den jeweils zu fordernden Be-
ständigkeiten. Es fällt immer wieder auf, dass Ingenieure sich nicht im Klaren sind, mit welchen 
Medien Bauteile in einer bestimmten Anwendung in Kontakt kommen. 

 

3. Um die Projektergebnisse möglichst breit anwenden zu können, sollten sowohl Belastungen 
(wie zum Beispiel Chemikalien), als auch Kunststoffe in Gruppen zusammengefasst werden, und 
es sollte eine Anleitung geben, nach der der Nutzer herleiten kann, ob man eine bestimmte Frage 
über entsprechende Ähnlichkeitskriterien beantworten kann. Die einfachste Anwendung dieser 
Methode ist die Clusterung von Kunststoff Handelsprodukten zu generischen Familien. Eine Me-
thodologie, wie man Beständigkeiten auf Grund von entsprechenden Ähnlichkeitsbetrachtungen 
vorhersagen kann, wäre eine große Hilfe für potentielle Anwender. 

 

Zusammenfassung: 

 zunächst nach realen Fällen/Potentialen suchen 
 nicht die Produzenten entlasten, nur punktuell aber mit System messen. Und möglichst die 

Produzenten einbinden 
 und dabei Drop-In Kunststoffe nicht betrachten, hier sind die Produzenten selber in der La-

ge Daten zu liefern 
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 zusätzlich zu den Daten Support anbieten, weil Konstrukteure ohne spezifische Erfahrung 
mit den Daten überfordert sein werden 

 

Ausblick 

Grundsätzlich besteht ein großes Interesse an Informationen zur Beständigkeit und M-Base wäre 
interessiert die Projektergebnisse in unseren Datenbanken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.  

 

Essay von Herrn Prof. Friedhelm Pracht (Pracht Institute of Technology) 

 

BIOPOLYMERE IM EINSATZ BEI LEUCHTEN IN BESONDEREN ANWENDUNGSGEBIETEN IM 
SINNE DER PRODUKTVERANTWORTUNG 

Abstract – Allgemeine Grundlagen 

Leuchten höherer Schutzart für besondere Anwendungsbereiche waren aufgrund des Einsatzes 
von magnetischen Betriebsgeräten und nachfolgenden elektronischen Betriebsgeräten in Verbin-
dung mit dem Leuchtmittel Leuchtstofflampe mit einer einzigen Polymer – Familie nicht zu konstru-
ieren. Um die Normen der Schutzarten nach DIN VDE 0711/EN 60598/IEC598 und 6.2. der 
Schutzklassen einzuhalten wurden häufig Konstruktionskombinationen von Duroplasten, Thermo-
plasten und Elastomeren eingesetzt. Reine Thermoplast-Konstruktionslösungen für die Leuchten-
gehäuse in Verbindung mit magnetischen Betriebsgeräten waren nicht normgerecht umsetzbar. 

Durch eine neue EU-Richtlinie vom 13.04.2017 wurden die konventionellen Betriebsgeräte verbo-
ten. Parallel kam der technische Fortschritt der neuen LED-Technik voll in den Prozess und neue 
Werkstofflösungen waren möglich. Umweltaspekte in Verbindung mit einer in einigen Jahren zu 
erwartenden weltweiten Rohstoffverknappung im Hinblick auf den Grundstoff Erdöl sind wichtige 
Parameter bei Neuentwicklungen mit nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROH® Trademark 
PRACHT) 

PRACHT befasst sich in der Forschung und Entwicklung, seit 01.Mai.2015 im PIT® -PRACHT IN-
STITUTE OF TECHNOLOGY mit dem Einsatz von modernen Werkstofflösungen, unabhängig von 
endlichen Rohstoffen, auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen, (NAWAROH® Trademark 
PRACHT, 2009)  

Auf der weltgrößten Messe in Frankfurt, LIGHT & BUILDING 2010 stellte PRACHT weltweit, als 
erstes Unternehmen die erste serienreife Leuchtenserie GaliLUX® mit Leuchtstofflampe und elekt-
ronischem Vorschaltgerät und GaliLED® mit innovativer LED Technik auf Basis von 98 % NA-
WAROH® serienreif vor. Der Differenzanteil fällt auf 1 % UV und 1 % Flammschutz. 

 

Keywords - Schlüsselwörter 

Resistent gegen Temperaturschwankungen, Temperaturbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, 
UV-Stabilität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, hohe Wartungsfreundlichkeit, Verwindungssteifigkeit / 
Torsionsstabil, Recycle-Fähigkeit, Energieeffizienz, Haptik in Bezug auf Ablagerungen, Duktilität, 
Chemikalienbeständigkeit, Montagestandortflexibilität, Varianten, Schlagfestigkeit, Ammoniakbe-
ständigkeit, Hydrolysebeständigkeit, Lebensmittelkonfliktfrei, CO2 neutral, geschlossener Stoff- 
und Energiekreislauf, gute Verarbeitbarkeit und hohe Prozessfähigkeit. 
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Abbildung 2 Aspekte der Kreislaufwirtschaft

Was soll erreicht werden? 

In der Industrie und Landwirtschaft, besonders in der artgerechten Tierhaltung, gibt es Anforde-
rungsprofile für Leuchten die nicht von Normen gefordert werden und nur in einigen Fällen von 
Normen abgedeckt werden. Beispiele sind extrem hohe und niedrige Temperaturen, Montagebe-
dingungen der Leuchten ohne Schutz im Außenbereich, Vibrationen, materialschädigende Dämpfe 
und Einflüsse die eine hohe Resistenz erfordern. Das Essay zeigt, wie die Probleme unter Beach-
tung der Produktverantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Biopolymeren technisch 
gelöst werden. Ziel von dem Einsatz von Biopolymeren unter dem Aspekt der Ressourceneffizienz 

für Leuchten in besonderen Anwendungsgebieten ist die uneingeschränkte Vergleichbarkeit mit 
bekannten synthetischen Polymeren auf Basis von Erdöl. 

 Die neue bzw. parallele Produktlinie auf Basis von NAWAROH® wurde unter ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten, ohne feststellbaren Nachteil und Nutzen im praktischen Einsatz, 
entwickelt. 

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz trägt derjenige die Produktverantwortung zur Erfüllung der 
Ziele einer abfallarmen Kreislaufwirtschaft, der die Erzeugnisse entwickelt, herstellt und auf den 
Markt bringt.  

Zu beachten sind Aspekte wie: 

 mehrfache Verwendbarkeit  > Refurbishing  
 technische Langlebigkeit der Erzeugnisse 
 Eignung zur umweltverträglichen Verwertung 

und Entsorgung [1] 
 Organisatorische Massnahmen im Sinne des 

Gesetzes 
 CO 2 neutral 
 Stoffstromsicherheit im Recycleprozess 
 Reduzierung der Stoffstrombilanz durch Kreis-

lauf  
 

 

 

Biopolymere und Bioverbundwerkstoffe im Leuchtenbau 

Im Leuchtenbau werden seit vielen Jahren vorwiegend Werkstoffe aus der erdölabhängigen Werk-
stofffamilie der engineering plastics wie PMMA, PC, PA, PBT und SMC eingesetzt.  

Diese Materialien sollen durch Biopolymere, vorwiegend pflanzlichen Ursprungs als sogenannte 
„drop in“ Lösungen, bekannte erdölabhängige Werkstoffe ersetzen. 
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Abbildung 3 Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Erschließung alternativer Stoffe für 
Polymerproduktion 

 

In der Baureihe GaliLED® von 2010 wurde ein modifiziertes High performance polymer der Poly-
amid Familie TERRA DS mit Glasanteil von 33 % eingesetzt.  

Das TERRA DS Biopolymer hat eine hohe Zugfestigkeit, hohe Wärmestabilität, gute Haptik und 
besitzt das nahe Eigenschaftspotential zu PA 1010 und PA 12. 

 

Prozess 

 

Das Biopolymer wurde im Spritzgießverfahren und in der Extrusion eingesetzt. 

 

 Spritzgießverfahren 
 

Aus vorhandenen Spritzgießwerkzeugen, die mit dem erdölabhängigen Material in langer Prozes-
serfahrung gefertigt wurden, kamen nun die Biopolymere zum Einsatz. 

Durch eine geschickte und erfahrene Maschineneinstellung im Prozess zeigten die fertigen Artikel 
aus Biopolymeren in Bezug auf Verarbeitungsschwindung und Nachschwindung je nach Wan-
dungsstärke Unterschiede. Um die vorgegebenen Toleranzen einzuhalten war in einigen Fällen 
eine Anpassung der Prozessparameter sowie der Maschinenkonfiguration notwendig 
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Abbildung 4 Links: Druckdeckelgehäuse der Galilux-Leuchte. (aus NAWAROH®) Rechts: 
PPR200 Profil (aus NAWAROH®) 

 

 Extrusionsverfahren 
 

Besonders im Extrusionsverfahren zeigten sich trotz erfahrener Prozessführung erhebliche Unter-
schiede zum üblicherweise verwendeten Material, sowohl in den Prozesskennzahlen wie auch in 
der Maßhaltigkeit. Dies erforderte ebenso wie im Spritzguss Anpassungen des gesamten Prozes-
ses, die letztendlich zum Erfolg führten. 

Es besteht daher noch weiterer Entwicklungsbedarf in Bezug auf die rheologischen Eigenschaften 
der Polymere. 

 

Einsatzbereiche 

Die aus 98 % NAWAROH® hergestellten PRACHT-Leuchten der Serie GaliLED® 

werden bei internationalen, bekannten Herstellern in der Lebensmittelindustrie, 

in Logistikzentren, sowie für Langzeittests in der Verkehrstechnik eingesetzt. 

Seit dem Verkaufstart in 2011 sind keine Werkstoffreklamationen erkennbar. 

 

Fazit 

 

Der Verfasser des Essays begleitet seit der Marktvorstellung in 2010 das Projekt NAWAROH®. 

Im Gespräch mit dem Verbraucher / Investor gibt es nur positive Rückmeldungen der eingesetzten 
NAWAROH® Biopolymere auch in Bezug der besonderen Einstellung von PRACHT auf die Be-
achtung von Einhaltung der Produktverantwortung im Sinne einer praktizierten Kreislaufwirtschaft. 

Es ist zu überlegen und zu prüfen ob es Fördermöglichkeiten für eine wissenschaftlich untermauer-
te LCA gibt, um dem Verbraucher den Einsatz von Biopolymeren in der Argumentation zu erleich-
tern. 

Als Hersteller eines Endproduktes wünscht man sich mehr Hintergrundinformationen von techni-
schen Materialeigenschaften der Rohstoffhersteller und deren sicherer Liefergarantie mit über-
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schaubaren Lieferzeiten bei steigenden Mengen. Insbesondere die Materialeigenschaften zu che-
mischer Beständigkeit und Alterung sind oft nicht hinreichend deklariert für eine vorausschauende 
Produktentwicklung und eine dem Endkunden zusagende Produkt-Bewertung. 

Aufgrund der jahrelangen Lager- und (Über-) Förderkapazitäten des Rohstoffs Öl und dem seit 
längerem anhaltendem Niedrigpreis ist das Preisdelta oft ein KO-Kriterium der Biopolymere zu-
gunsten erdölabhängiger Polymere. Die Entwicklung von ökonomischen Produktionslösungen für 
Polymer-Kleinmengen wäre eine wünschenswerte Entwicklung für die Abnehmer. 

Auch bei den Kommunen steht bei öffentlichen Ausschreibungen eindeutig der Vergabepreis im 
Vordergrund. Teurere Alternativangebote mit umweltfreundlichen Biopolymeren werden nicht in 
den Entscheidungsprozess einbezogen 

 

Essay von Herrn Rainer Pöppel (BSW) 

 

BSW wurde als Recyclingunternehmen 1954 in Bad Berleburg gegründet. Die Hauptaufgabe von 
Anfang an war, das verarbeiten weichelastischer Rohstoffe, in diesem Fall Polyurethanschäume, 
wie z. B. bei der Möbelindustrie. Die damalige Vorgehensweise war, die Schnittreste mittels 
Schneidmühlen zu zerkleinern und die somit gewonnenen Flocken sortiert nach Gewichten und 
Eigenschaften mit Polyurethanbindemitteln erneut zu verbinden.  

Die so gewonnene Mischung wurde in Blöcken verpresst, anschließend aufgeschnitten und zu 
Sportmatten weiterverarbeitet. Durch diese “Wiederverwendung“ ist es möglich, die spezifisch vom 
Sportler geforderten Eigenschaften und Notwendigkeiten zu erfüllen. D. h. die Matte kann durch 
Rezepturänderungen fester oder weicher eingestellt werden. Diese Produkte fertigen wir auch heu-
te noch und was den Mattenkern angeht, in fast unveränderter Art und Weise.  

Anfang der 60er Jahre wurde ein neuer Rohstoff am Markt angeboten, nämlich Granulat aus 
Gummi, wobei hier nicht weiter auf die genaue Type des Gummimaterials eingegangen werden 
soll oder muss, da es einfach zu viele Rohstoffquellen und Sorten gibt. 

Auch diese Materialien werden zu Granulaten zerkleinert und anschließend mittels Bindemittel 
wieder zusammengefügt. Anders als bei der Verbundschaumproduktion passiert dies entweder in 
sehr viel kleineren Formen (1.000 x 500 mm) oder in großen Zylindern, die es ermöglichen mit 
speziell für diesen Einsatzzweck von uns designten Maschinen, Bahnen abzuspalten, die in einer 
unterschiedlichen Dicke dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. Der Haupteinsatzzweck 
ist hier zunächst der Sportbereich, im Laufe der Jahre kamen aber auch andere Anwendungsbe-
reiche wie Bau und Objektanwendungen hinzu.  

Insbesondere im Baubereich und im Bereich der Trittschalldämmung und der allgemeinen Schwin-
gungsdämpfung besteht immer wieder der Wunsch, das eingesetzte Polyurethan oder Gummiroh-
stoffe durch solche aus nachwachsenden Ressourcen zu ersetzten. Im Grunde hat sich das Un-
ternehmen mit einer eigens dafür geschaffenen Abteilung stets darum bemüht alternativen Mate-
rialen zu finden und deren Einsatz zunächst im Technikum und später in der Produktion auszutes-
ten. Sobald eine solche Entwicklung einen gewissen Status erreicht hat, wurden selbstverständlich 
auch die Kunden eingebunden, die gleichzeitig gebeten wurden, die so generierten Materialien mit 
den Standardmaterialien zu vergleichen.  

In diesem Zusammenhang haben wir die verschiedensten nachwachsenden Materialien auspro-
biert. Sei es Flachs, Hanf, Seegras, Rindenmulch oder Holzhackschnitzel sowie Holzgranulate. 
Abgesehen von dieser Aufzählung gab es eine ganze Reihe von zusätzlichen Produkten, die es 
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aber oftmals über eine Technikums Produktion hinaus nicht geschafft haben, eingesetzt zu wer-
den.  

Die erste Herausforderung bei dem Einsatz solcher Materialien ist es die Lieferform so zu verein-
heitlichen, dass eine industrielle Anwendung möglich ist, was bedeutet, dass z. B. bei Hanf, Flachs 
oder Seegras eine Darbietungsform erreicht werden muss die es erlaubt, schnell große Mengen 
verarbeiten zu können. Das ist sehr oft nicht der Fall. Insbesondere bei Seegras waren anhängen-
de Fremdkörper und insbesondere der Sand stets sehr problematisch für die Zerkleinerungsanla-
ge.  

Sobald diese Probleme gelöst waren und das haben wir teilweise erreicht, wurden im Technikum 
verschiedene Rezepturansätze ausprobiert, bis hin zu der Verwendung von 100 % solcher Mate-
rialien, anstelle der sonst vorerwähnten Gummigranulate. Einen ähnlichen Vorgang hat die Verar-
beitung von Holzhackschnitzeln oder Granulaten genommen, wobei hier das Problem der Darbie-
tungsform eigentlich ein kleineres Problem ist, eben, weil diese Materialien schon in gewisser Wei-
se in Granulat artiger Form vorliegen.  

Auch bei diesen Materialien sind Abmischungen der unterschiedlichsten Form ausprobiert worden, 
meistens jedoch musste ein gewisser Anteil an Gummirohstoffen hinzugefügt werden, um auch nur 
annähernd die Endeigenschaften des Originalproduktes zu erreichen.  

Es hat auch Versuche gegeben, Holzgranulat pur mit Bindemittel zu vermischen und eine Art al-
ternativer Spanplatte zu erzeugen, wobei durch die eingesetzten Bindemittel eine gewisse Elastizi-
tät gegeben war, was wir als Vorteil gegenüber Spanplatten angesehen haben. Alle Versuche 
wurden natürlich entsprechend dokumentiert und schlussendlich auch kalkuliert, sodass wir in der 
Lage waren und auch noch heute sind, den verschiedensten Kunden diese Materialien anzubieten. 
Das immer wieder gleiche Problem ist, dass der Kunde zunächst sehr interessiert ist, da es sich 
natürlich um eine „trendige Situation“ handelt, Kunststoffe gegen solche Materialien auszutau-
schen, die nachwachsend sind. Bei genauer Betrachtungsweise war aber fast kein Kunde bereit, 
Abstriche bei der Leistungsfähigkeit der Bodenbeläge zu machen auch wenn dies für den vorge-
sehenen Einsatzzweck gar nicht so ausschlaggebend gewesen wäre. Das wiederum bedeutet, 
dass die tatsächlich umgesetzten Mengen von Produkten aus diesem Bereich eher überschaubar 
sind. Der Haupthinderungsgrund war meistens, dass die Elastizität der vorerwähnten Produkte 
nicht ansatzweise mit der für diese Einsatzzwecke hergestellte Granulate vergleichbar ist bzw. die 
Produkte andere Probleme mit sich bringen (z. B. eher Schimmelbildung als bei vollsynthetischen 
Produkten).  

Wenn es uns gelingt einen Rohstoff zu erhalten der die bisherigen Probleme nicht aufweist, kann 
ich für unser Haus sagen, dass ein solches Material als BIO-Kunststoff in großen Mengen einsetz-
bar wäre.  

 

1.3  Workshops 

Nach Absprache mit den zuständigen Mitarbeitern der FNR wurden im Rahmen der Studie zwei 
Workshops zum Thema „Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen“ durchge-
führt. Der erste Workshop fand am 25.06.2019 in der Räumlichkeiten der Universität Kassel statt. 
Im Rahmen des Workshops sollten unter anderem die Inhalte der der Expertenessays sowie die 
Ergebnisse der Fragebögen diskutiert werden. Die Moderation des Workshops sollte, nach Rück-
sprache mit der FNR, durch einen externen, unbefangener und fachfremden Moderator übernom-
men werden. Die Teilnehmerzahl dieses internen Workshops sollte nicht mehr als etwa 15 Perso-
nen betragen, um eine sinnvolle und koordinierte Diskussion zu gewährleisten. Die Moderation 
wurde durch zwei Mitarbeiterinnen des renommierten Fraunhofer-Instituts für System- und Innova-
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tionsforschung ISI durchgeführt. Alle Ergebnisse wurden in einem umfangreichen Bericht festge-
halten (siehe Anhang). 

Der zweite Workshop fand in Form einer Onlineveranstaltung am 26.10.2020 statt. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Krise musste die Veranstaltung, welche eigentlich im April stattfinden sollte, ver-
schoben und in ein Onlineformat umgewandelt werden. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit 
den Bearbeitern einer weiteren, von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. geförderten, 
Studie zu bioabbaubaren Kunststoffen durchgeführt. Moderiert wurde die Tagung vom Herausge-
ber des renommierten „bioplastics MAGAZINE“  Herrn Dr. Michael Thielen. Im Zuge der Veranstal-
tung wurden Vorträge von Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie zu verschiede-
nen Themen aus dem Bereich der Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe gehalten. Die große 
Zahl von 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichen Bereichen (Unternehmen, 
Interessenverbände, Forschung, Politik etc.) bestätigte die Aktualität und Wichtigkeit dieses The-
mas. Die vorgestellten Ergebnisse wurden intensiv mit dem Auditorium diskutiert.    

 

1.4  Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse der „Bio-Resist“ Studie zeigen, dass Unternehmen einen hohen Bedarf an Informa-
tionen zu Biokunststoffen und deren Beständigkeiten haben. Ein Umdenken bei Verbrauchern und 
innerhalb der Unternehmen hin zu biobasierten Werkstoffen ist nicht zuletzt aufgrund der derzeiti-
gen Diskussion um CO2-Ausstoß und die Bestrebungen der Bundesregierung im Bereich der 
Bioökonomie in vollem Gange. In vielen Gesprächen mit Unternehmensvertretern sowie Fachex-
perten konnte festgestellt werden, dass insbesondere die schlechte Datenlage und der schwierige 
Zugang zu Informationen den vermehrten Einsatz biogener Materialien verhindern.  

Innerhalb des durchgeführten Workshops mit Fachexperten aus Industrie und Forschung konnten 
wichtige Inhalte und Eckpfeiler einer strategischen Forschungsausrichtung hinsichtlich der Bestän-
digkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen definiert werden.    

In vielen Branchen können konventionelle Werkstoffe nur substituiert werden, wenn Langzeitinfor-
mationen zu den neuen Werkstoffen und insbesondere hinsichtlich der Beständigkeit vorliegen. 
Diese Untersuchungen sind allerdings aufwendig und müssen über mehrere Jahre kontinuierlich 
durchgeführt werden. Daher ist es erforderlich zeitnah entsprechende Maßnahmen in Form von 
groß angelegten Forschungsprojekten zu ergreifen, um eine vermehrte Verwendung von Biokunst-
stoffen und Bioverbundwerkstoffen nachhaltig zu forcieren 

Aus den durchgeführten Befragungen, Gesprächen mit Fachexperten sowie den Workshops erge-
ben sich die nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse und mögliche Inhalte eines Forschungsver-
bundes zur Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen: 

 Verbraucher haben wenige Kenntnisse über Biokunststoffe 
 

 Fokus eines Verbundes sollte auf langlebigen Produkten (>1 Jahr) und technischen Bautei-
len liegen  
 

 PLA, Bio-PA und PHA sind wichtige Biokunststoffe mit weiterem Potential 
 

 Forschungsarbeiten sollten in zwei Phasen ablaufen: Erste Phase geprägt durch For-
schungsarbeiten auf Werkstoffebene und zweite Phase durch Arbeiten auf Anwendungs-
ebene  
 

 Eine Langzeitvalidierung ist sehr wichtig und muss in eine Datenbank einfließen 
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 B2B und B2C Aufklärung zu Biokunststoffen und deren Beständigkeiten ist unbedingt er-

forderlich  
 

 Beständigkeiten: Medien- und Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit und biologischer 
Abbau (Außenanwendungen), mechanische Langzeitbeständigkeit, Kombination verschie-
dener Einflüsse auf die Beständigkeit (Feuchte + Temperatur etc.) 
 

 Branchen: Automotive Innenraum (Sonnencreme etc.) und Motorraum (Fette, Öle, Kraft-
stoffe etc.), Elektroindustrie, Medizintechnik (Einfluss von Medikamenten etc. auf Alterung), 
technische Büroausstattung und Spielzeug, Haushalt und Bau 
 

 Strukturelle Einflüsse: Einfluss der Kristallinität auf Beständigkeit (insb. PHA‘s und PLA) 
und Schaumanwendungen (Abhängigkeit der Beständigkeit von der Verarbeitung) 
 

 Rohstoffhersteller und Verarbeiter müssen in einen Verbund eingebunden werden 
 

 Gesammelte Informationen müssen in eine Datenbank einfließen und Unternehmen ein-
fach zugänglich sein 
 

 Dialog mit Verarbeitern und Verbrauchern sollte begleitend durchgeführt werden (Öffent-
lichkeitsarbeit)  
 

 Aufteilung des Verbundes in zwei Phasen (3+2 Jahre) mit werkstoffspezifischen Untersu-
chungen (Phase 1) und anwendungsspezifischen Untersuchungen (Phase 2) 

 

Ein möglicher Forschungsverbund sollte sich aus mehreren Ebenen zusammensetzen. Die Leitung 
und Koordination des Verbundes sollte durch ein eigenes Teilprojekt erfolgen. Mehrere Teilprojek-
te sollten sich mit unterschiedlichen Materialien, Anwendungsfällen und Branchen beschäftigen, 
die sich aus den Erkenntnissen der Studie ableiten. Hierzu gehören beispielsweise die Bereiche 
Automotive oder Medizintechnik, die Materialien PLA oder Bio-PA sowie relevante Beständigkeiten 
wie mechanische Langzeitbeständigkeit oder Medienbeständigkeit. Alle generierten Daten sollten 
in eine Datenbank einfließen, die ein eigenes Teilprojekt darstellen könnte. Diese Daten müssten 
allen interessierten Unternehmen einfach zugänglich gemacht werden. Des Weiteren könnten 
übergeordnete Teilprojekte eine Verbindung zwischen anderen Teilprojekten schaffen, indem sie 
spezielle Themenbereiche untersuchen, die verschiedene andere Teilprojekte betreffen (Hydroly-
sebeständigkeit etc.). Eine hohe Einbindung von Industrieunternehmen sollte angestrebt werden, 
um eine anwendungsnahe Forschung sicherzustellen, aktuelle Probleme bei der Verarbeitung von 
BK und BVW aufzugreifen und schlussendlich einen Transfer in die industrielle Anwendung zu 
gewährleisten. Ein weiteres Teilprojekt sollte sich mit dem Dialog mit Verarbeitern und Verbrau-
chern beschäftigen, um Ergebnisse zu kommunizieren sowie Hemmungen bei der Verwendung 
von BK und BVW abzubauen. 

 

Aus den Erkenntnissen der Studie ergeben sich die nachfolgend aufgeführten konkreten Hand-
lungsempfehlungen: 

  

Handlungsempfehlung 1 – BK und BVW in der Medizintechnik 
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Kunststoffe werden im Bereich der Medizintechnik in großen Mengen eingesetzt. Oftmals ist es 
auch nicht möglich die hohen Volumina zu verringern, da Kunststoffe beispielsweise für die sterile 
Verpackung von medizintechnischen Produkten unabdingbar sind. Grundsätzlich könnten jedoch 
einige konventionelle Kunststoffe durch biobasierte Kunststoffe substituiert werden. In Gesprächen 
mit Medizintechnikherstellern im Rahmen der Bio-Resist Studie wurden hierbei insbesondere Bio-
Polyamide, Polylactide (PLA) sowie Polyhydroxyalkanoate (PHA) genannt. Die größte Problematik 
bei der Substitution stellen die unzureichenden Informationen zur Beständigkeit dieser Werkstoffe 
dar. Die Medizintechnik stellt hohe Anforderungen an die Langzeitbeständigkeit eingesetzter Mate-
rialien. Hierzu zählen beispielsweise Beständigkeiten gegen Desinfektionsmittel, Gammabestrah-
lung (Sterilisation), Feuchtigkeit oder Temperatur. Innerhalb eines Forschungsverbundes sollten 
Untersuchungen zu den genannten Materialien sowie Beständigkeiten durchgeführt werden, um 
den mengenmäßig interessanten Markt der Medizintechnik durch Biokunststoffe und Bioverbund-
werkstoffe ergänzen zu können.  

 

Handlungsempfehlung 2 – BK und BVW im Haushalt 

Im Haushalt wird eine Vielzahl an verschiedenen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen in großen 
Mengen eingesetzt. Hierzu zählen beispielsweise Kunststoffe in Küchengeräten, Spielwaren oder 
der Büroausstattung. Als Alternativen zu konventionellen Kunststoffen bieten sich, in Anlehnung an 
die Studie Bio-Resist, vor allem Polylactide und Polyhydroxyalkanoate (insb. PHB) an. Polylactide 
werden schon jetzt in großen Mengen insbesondere im Verpackungsbereich eingesetzt, könnten 
aber durch eine entsprechende Modifizierung (Reaktivextrusion, Additive etc.) auch für Langzeit-
anwendungen Verwendung finden. Hierbei könnten durch Zugabe verschiedener biobasierter Füll-
stoffe wie Holzmehl oder Stärke oder durch eine Verschäumung des Materials zum einen die Ei-
genschaften gezielt verändert werden (Bsp. Höhere Steifigkeit) und zum anderen der Preis des 
Werkstoffs deutlich reduziert werden. Neben den Polylactiden haben Polyhydroxyalkanoate und 
insbesondere die verschiedenen Typen der Polyhydroxybutyrate ein sehr hohes Potential hinsicht-
lich einer vermehrten Anwendung, da sie beispielsweise zumindest teilweise bisher verwendete 
Polyethylene substituieren könnten. Im Haushalt spielen unter anderem Beständigkeiten gegen 
Temperatur, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Medien (Reinigungsmittel, Nahrungsmittel etc.) oder Hyd-
rolyse eine wichtige Rolle. Die zuvor genannten Biokunststoffe, Beständigkeiten und Möglichkeiten 
einer Modifikation sollten innerhalb eines Verbundes im Idealfall durch mehrere Teilprojekte adres-
siert werden.  

  

Handlungsempfehlung 3 – BK und BVW in den Bereichen Automotive und Elektro 

In den Bereichen Automotive und Elektro spielen, neben den mechanischen Eigenschaften, Be-
ständigkeiten eine tragende Rolle. Hierzu gehören unter anderem Beständigkeiten gegenüber Me-
dien (Sonnencreme, Öle, Fette etc.), UV-Strahlung, Temperatur (inkl. Flammschutz) oder Feuch-
tigkeit. Die oftmals geforderten hohen mechanischen Eigenschaften können meist nur durch die 
Verwendung von Verbundwerkstoffen erzielt werden. Die bisher meist eingesetzten Glasfasern 
sollten im Rahmen eines Forschungsverbundes durch Naturfasern bzw. Regeneratfasern substitu-
iert werden. In Gesprächen im Rahmen der Bio-Resist Studie ergaben sich als biobasierte Alterna-
tiven für die bisher eingesetzten konventionellen Matrixkunststoffe insbesondere Bio-Polyamide, 
Bio- Polybutylenterephthalate, Bio-Polytrimethylenterephthalate sowie Polyhydroxyalkanoate (insb. 
PHB). Bio-Polyamide (Bsp. 6.10, 10.10) ergänzen das Portfolio der konventionellen, fossil basier-
ten Polyamide um weitere einzigartige biobasierte Kunststoffe mit hohen mechanischen Eigen-
schaften. Diese stellen insbesondere in Verbindung mit Naturfasern eine neue Materialkombination 
mit hohem Anwendungspotential dar, deren Langzeitbeständigkeiten aber bisher völlig unklar sind. 
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Die Bereiche Elektro und Automotive bieten viele Ansätze für Teilprojekte eines Verbundes, die 
sich mit den zuvor genannten Materialien und Beständigkeiten beschäftigen sollten.       

 

Handlungsempfehlung 4 – BK und BVW für Consumerprodukte 

Unter Consumerprodukten wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten verstanden, die di-
rekt von Endkunden genutzt werden. Diese reichen von Kosmetik bis hin zu technischen Anwen-
dungen. In einigen Anwendungsbereichen spielen auch Langzeitbeständigkeiten eine Rolle (Ge-
häuse für Geräte in Außenanwendungen etc.). Insbesondere in Außenanwendungen müssen 
Werkstoffe viele verschiedene Beständigkeiten, beispielsweise gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, 
Temperatur sowie mikrobiologischen Befall aufweisen. Hierzu liegen bei Biokunststoffen und 
Bioverbundwerkstoffen fast keine belastbaren Daten vor, was einen Einsatz dieser Materialien 
bisher ausschließt. Ein möglicher Forschungsverbund bzw. ein Teilprojekt dieses Verbundes sollte 
sich auf diese technischen Anwendungen konzentrieren. Um den oftmals hohen Anforderungen an 
die mechanischen Eigenschaften dieser Produkte gerecht zu werden, sollten verschiedene Natur-
fasern (Jute, Hanf etc.) oder auch Regeneratfasern eingesetzt werden. Als vollständig biobasierte 
Matrixkunststoffe kommen beispielsweise Polylactide und Polyhydroxyalkanoate in Frage, da sie 
hinsichtlich der verfügbaren Mengen und der Möglichkeiten der Modifizierung ein sehr hohes Po-
tential aufweisen.  

 

Handlungsempfehlung 5 – BK und BVW im Baubereich 

Im Baubereich werden insbesondere bei Anwendungen im Außenbereich oder im Erdreich hohe 
Anforderungen an die Beständigkeiten von Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen gestellt. Diese 
Materialien werden in sehr großen Mengen eingesetzt. Beispiele sind Produkte aus dem Garten-
bau oder auch Rohre, die im Erdreich verlegt werden. Grundsätzlich spielen unter anderem Medi-
en (Wasser, Erde etc.), Mikroorganismen, UV-Strahlung, Bewitterung und Temperaturen eine 
wichtige Rolle. Der vollständig biobasierte Werkstoff Lignin fällt in großen Mengen bei der Erzeu-
gung anderer Produkte (Papier etc.) an und könnte im Baubereich sinnvoll genutzt werden. Bei-
spielsweise könnten Lignine hier als Füllstoff (hohe Anteile) in konventionellen Kunststoffen für 
Rohre Verwendung finden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung von Lignin-basierten 
Harzsystemen in Kombination mit Naturfasern für Anwendungen mit besonders hohen Ansprüchen 
an die mechanischen Eigenschaften. Aufgrund des hohen Bedarfs an Kunststoffen und Verbund-
werkstoffen im Baubereich und der großen Menge des anfallenden Biowerkstoffs Lignin sollten 
sich innerhalb eines Forschungsverbundes Teilprojekte mit den zuvor genannten Schwerpunkten 
beschäftigen. 

 

Handlungsempfehlung 6 – Akzeptanz von BK und BVW 

Im Rahmen der Studie konnte festgestellt werden, dass eine Akzeptanz von Biokunststoffen und 
Bioverbundwerkstoffen nicht bei allen Unternehmen (aber auch Verbrauchern) vorhanden ist. Oft-
mals bestehen Hemmnisse, da keine ausreichenden, leicht zugänglichen Informationen vorliegen. 
Beispielsweise herrscht teilweise der Glaube, dass alle Biokunststoffe auch bioabbaubar sind und 
dementsprechend viele Einsatzmöglichkeiten insbesondere in technischen Anwendungen wegfal-
len. Des Weiteren ist es in einigen Branchen sehr schwierig neue Werkstoffe zu etablieren, da dort 
seit vielen Jahrzenten einige wenige Kunststoffe oder Verbundwerkstoffe eingesetzt werden und 
eine Substitution mit einem hohen Aufwand verbunden wäre (Bsp. Automotive, Medizintechnik). 
An dieser Stelle sollte innerhalb eines Verbundes ein Teilprojekt anknüpfen und Hemmnisse bei 
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der Verwendung von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen aufdecken, diese durch geeigne-
te Kommunikation relativieren und somit die allgemeine Akzeptanz dieser Materialien steigern. 

 

Handlungsempfehlung 7 – Modellierung der Alterung 

Untersuchungen zur Langzeitbeständigkeit von Materialien nehmen in der Regel sehr viel Zeit in 
Anspruch und sind daher auch teils mit erheblichen Kosten verbunden. Da insbesondere zur 
Langzeitbeständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen bisher nur sehr wenige ver-
lässliche Informationen vorliegen, sollte sich innerhalb eines Forschungsverbundes ein Teilprojekt 
mit den Möglichkeiten der Modellierung des Alterungsverhaltens dieser Werkstoffe befassen, um 
so möglicherweise Zeit und finanzielle Mittel bei der Entwicklung geeigneter Materialkombinationen 
einzusparen. Dies könnte erheblich zu einem schnelleren und vermehrten Einsatz dieser Biowerk-
stoffe beitragen.  

 

Handlungsempfehlung 8 – Datenbank 

Eine der größten Barrieren für einen grundsätzlichen oder vermehrten Einsatz von Biokunststoffen 
und Bioverbundwerkstoffen stellt nach Auswertung der Studie der Mangel an zuverlässigen Infor-
mationen insbesondere zur Beständigkeit dieser Materialien dar. Alle innerhalb eines Forschungs-
verbundes generierten Informationen sollten daher in eine Datenbank einfließen. Diese Daten 
müssten allen interessierten Unternehmen einfach zugänglich gemacht werden, um den Zugang 
zu relevanten Informationen und somit den Einsatz von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstof-
fen nachhaltig zu forcieren. 

 

Handlungsempfehlung 9 – Verbundstruktur 

Ein möglicher Forschungsverbund sollte sich aus mehreren Ebenen zusammensetzen. Die Leitung 
und Koordination des Verbundes sollte durch ein eigenes Teilprojekt erfolgen. Dieses Projekt sollte 
insbesondere zu einer engen Vernetzung der einzelnen Teilprojekte miteinander beitragen und 
diese fördern. Mehrere Teilprojekte sollten sich mit unterschiedlichen Materialien, Anwendungsfäl-
len und Branchen beschäftigen, die sich aus den Erkenntnissen der Studie ableiten (siehe weitere 
Handlungsempfehlungen). Alle generierten Daten sollten in eine Datenbank einfließen, die ein ei-
genes Teilprojekt darstellen könnte. Des Weiteren sollten übergeordnete Teilprojekte eine Verbin-
dung zwischen anderen Teilprojekten schaffen, indem sie spezielle Themenbereiche untersuchen, 
die verschiedene andere Teilprojekte betreffen (Hydrolysebeständigkeit etc.). Somit könnten effek-
tiv Synergieeffekte genutzt werden. Eine hohe Einbindung von Industrieunternehmen sollte ange-
strebt werden, um eine anwendungsnahe Forschung sicherzustellen, aktuelle Probleme bei der 
Verarbeitung von BK und BVW aufzugreifen und schlussendlich einen Transfer in die industrielle 
Anwendung zu gewährleisten. Ein weiteres Teilprojekt sollte sich mit dem Dialog mit Verarbeitern 
und Verbrauchern beschäftigen, um Ergebnisse zu kommunizieren sowie Hemmungen bei der 
Verwendung von BK und BVW abzubauen. 

 

Handlungsempfehlung 10 – Untersuchungen innerhalb eines Verbundes 

Die Aufteilung der Arbeiten eines Forschungsverbundes zum Thema Beständigkeit von Biokunst-
stoffen und Bioverbundwerkstoffen sollte in zwei Phasen erfolgen. Die erste Phase (Jahre 1-3) 
sollte durch Forschungsarbeiten auf Werkstoffebene und die zweite Phase (Jahre 4-5) durch Ar-
beiten auf Anwendungsebene geprägt sein. Insbesondere während der ersten Phase sollten Daten 
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zur Langzeitvalidierung der Beständigkeiten generiert werden, welche schlussendlich in eine Da-
tenbank einfließen. Zu Beginn der Laufzeit des Verbundes sollten insbesondere allgemeine Unter-
suchungen zu Langzeitbeständigkeiten einzelner Materialien durchgeführt werden. Im weiteren 
Verlauf sollte sich der Schwerpunkt auf spezielle, branchenspezifische Untersuchungen verschie-
ben. Im letzten Schritt sollte der Fokus auf Potentialanwendungen wie beispielsweise Material- und 
Additiventwicklungen verlagert werden. Durch kontinuierliche, intensive Gespräche mit den Indust-
riepartnern sollten Anwendungen für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe in der jeweiligen 
Branche ausgewählt werden. Im nächsten Schritt sollten die relevanten Langzeitbeständigkeiten 
abgeleitet und mögliche Untersuchungsmethoden identifiziert werden. Durch regelmäßige Work-
shops unter Leitung der Gesamtverbundkoordinatorin bzw. des Gesamtverbundkoordinators mit 
allen Teilprojektverantwortlichen sollten der Austausch zur Thematik der Langzeitbeständigkeit 
sowie sich ergebende Synergieeffekte gefördert werden. 
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III  Anhang 

Fragebogen „Bio-Resist“ 

Bei „Bio-Resist“ handelt es sich um eine vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) geförderte Studie zur (Lang-
zeit)Beständigkeit von Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen. Innerhalb der Studie sollen 
bestehende Informationen zur Beständigkeit dieser Werkstoffe zusammengetragen und der weite-
re Forschungsbedarf identifiziert werden. Hierzu sollen, neben einer umfangreichen Literatur-
recherche, Unternehmen sowie Experten zu diesem Thema befragt werden. Wir möchten Sie dazu 
einladen Ihre bisherigen Erfahrungen und Eindrücke mit uns zu teilen, um zukünftig eine zielfüh-
rende Forschungsarbeit im Bereich der Verwendung nachwachsender Rohstoffe in der Kunststoff-
technik zu forcieren. 

Unter dem Begriff Beständigkeit möchten wir insbesondere die folgenden Einflüsse zusammenfas-
sen: 

 Medien- und Strahlenbeständigkeit 

 Klimawechselbeständigkeit 

 (Hygro)-Thermische Alterung 

 Biologischer Abbau durch Mikroorganismen 

 Mech. Langzeitverhalten (Ermüdung) 

 

Gerne können Sie aber bei den entsprechenden Fragen auch weitere Punkte aufführen, die evtl. 
für Ihren speziellen Bereich relevant sind.  

Unter Biokunststoffen verstehen wir insbesondere Kunststoffe, die auf nachwachsenden Rohstof-
fen basieren (Bsp. PLA). Diese Biokunststoffe müssen aber nicht zwangsläufig auch bioabbaubar 
sein (Bsp. Bio-PE). 

Bei jeglichen Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne an den Koordinator der Studie Herrn 
Dr.-Ing. Johannes Fuchs wenden (j.fuchs@uni-kassel.de / +49561-804-3677).   

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Name des Unternehmens: ……………….………………. 

Name des Teilnehmers: ………………….………………. 

Unterschrift/Stempel: …………………….………………. 

 

 

1. Dürfen wir bei Veröffentlichung der Studie Ihren Namen und den Namen Ihres Un-
ternehmens nennen?  

 
 Ja  
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 Nein 
 

2. Welche Kunststoffverarbeitungsverfahren setzen Sie ein?  
 

 Spritzgießen 
 Extrusion 
 Compoundierung 
 Thermoformen 
 ……………….………………. 

 
3. Für welchen Anwendungsbereich stellen Sie Produkte her?  

 
 Verpackung 
 Gebäude 
 Automotive 
 Medizintechnik 
 Elektronik 
 ……………….………………. 

 
4. Wo liegt der Hauptabsatzmarkt Ihrer Produkte?  

 
 National: Prozentanteil? …………………………………. 
 International: Prozentanteil? ……………………………. 

 
5. Vertreiben Sie Ihre Produkte „Business to Business“ oder „Business to Consumer“?  

 
 B2B: Prozentanteil? ……………………………. 
 B2C: Prozentanteil? ……………………………. 

 
6. Sind Sie bei Herstellung und/oder Vertrieb Ihrer Produkte an Vorschriften gebun-

den?  
 

 Ja: Welche? ……………………………. 
 Nein 

 
7. Führen Sie bei der Herstellung Ihrer Produkte eine Dokumentation durch?  

 
 Ja: Welche Daten werden dokumentiert? ……………………………. 
 Nein 

 

8. Sehen Sie momentan Trends im Bereich der Verwendung nachwachsender Roh-
stoffe in Ihrer Branche?  

 
 Ja: Welche? ……………………………. 
 Nein 
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9. Wie informieren Sie sich generell zu Eigenschaften von Werkstoffen? 

 
 Fachbücher 
 Internetrecherche 
 Datenbanken: Welche? ……………………………. 
 ……………….………………. 

 
10. Setzen Sie Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe in Ihrem Unternehmen ein?  

 
 Nein, wir möchten sie aber in Zukunft einsetzen [weiter mit Frage 11, dann mit Frage 14]  
 Nein, wir möchten sie auch in Zukunft nicht einsetzen [weiter mit Frage 11, dann mit Frage 17] 
 Ja  [weiter mit Frage 12] 

 
11. Wieso setzen Sie bisher (und auch zukünftig) keine ein? Was ist auschlaggebend?  

 
 Preis 
 Keine geeigneten Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe verfügbar  
 Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe nicht in ausreichender Menge verfügbar 
 Infos zu Materialeigenschaften sind nicht ausreichend vorhanden/abrufbar  
 Kein Interesse der Kunden 
 ……………….………………. 

 
12. Wieso setzen Sie Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe ein?  

 
 Kundenanfrage 
 Sind günstiger als konventionelle Werkstoffe 
 Weisen bessere Eigenschaften als konventionelle Werkstoffe auf 
 Unternehmensphilosophie (Nachhaltigkeit o.ä.) 
 ……………….………………. 

 
13. Hatten Sie anfänglich Bedenken beim Einsatz dieser Werkstoffe?  

 
 Schwankende Preise 
 Lieferengpässe 
 Schwankende Qualität 
 Materialeigenschaften sind unzureichend erforscht 
 ……………….………………. 

14. Welche Biokunststoffe/Bioverbundwerkstoffe setzen Sie ein oder wollen Sie einset-
zen?  
 

 Keine 
 PLA 
 Drop-In Kunststoffe (Bio-PE, Bio-PTT, Bio-PBT etc.): Welche? …………………….. 
 Bio-PA 
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 Bio-TPE/Bio-TPU 
 Blends (Ecovio, Ecoflex etc.): Welche? ……………………………. 
 ……………….………………. 

 
15. Welche biogenen Füllstoffe oder Naturfasern setzen Sie ein oder wollen Sie einset-

zen?  
 

 Keine 
 Cellulosische Fasern (Hanf, Jute, Regeneratfasern etc.): Welche? …………………. 
 Holzmehl 
 Stärke 
 ……………….………………. 

 
16. Wie haben Sie sich über diese Werkstoffe informiert oder wie werden Sie sich in-

formieren?  
 

 Fachbücher 
 Internetrecherche 
 Datenbanken: Welche? ……………………………. 
 Universitäten oder andere Forschungseinrichtungen 
 ……………….………………. 

 
17. Haben Sie bereits Forschungsprojekte zu Biokunststoffen und/oder Bioverbund-

werkstoffen gemeinsam mit Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen 
bearbeitet?  
 

 Ja: Zu welchen Themen? ……………………………. 
 Nein 

 
18. Würden Sie dem Begriff „Beständigkeit“ weitere Punkte als in der Einleitung ange-

geben zuordnen?  
 

 Ja: Welche? ……………………………. 
 Nein 

 

 

19. Ist die „Beständigkeit“ wie in der Einleitung und/oder unter Frage 18 angegeben re-
levant für Ihre Produkte?  
 

 Ja: Welche? ……………………………. 
 Nein [weiter mit Frage 22] 

 
20. Müssen Sie (für Ihre Kunden) Datensätze/Nachweise hinsichtlich der Beständigkeit 

anlegen?  
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 Ja: Welche? ……………………………. 
 Nein [weiter mit Frage 22] 

 
21. Auf welchem Weg haben Sie die erforderlichen Informationen zur Beständigkeit 

ermittelt?  
 

 Eigene Messungen 
 Datenblatt des Materialherstellers 
 Datenbanken: Welche? ……………………………. 
 Messungen durch Dienstleister (Universität, Prüfanstalt etc.) 
 ……………….………………. 

 
22. Wären mehr frei zugängliche Informationen zu Eigenschaften (insb. Beständigkeit) 

von Biokunststoffen/Bioverbundwerkstoffen für Sie und/oder Ihre Kunden ein Argu-
ment für einen (vermehrten) Einsatz dieser Werkstoffe?  
 

 Ja, für das Unternehmen 
 Ja, für unsere Kunden 
 Nein 
 ……………….………………. 

 
23. Führen Sie ein innerbetriebliches Recycling durch (Wiederaufbereitung von Ver-

schnitt o.ä.)?  
 

 Ja: In welcher Form? ……………………………. 
 Nein 

 
24. Sehen Sie Chancen und/oder Risiken beim vermehrten Einsatz von Biokunststof-

fen/Bioverbundwerkstoffen?  
 

 Nein 
 Ja, Risiken: Welche? ……………………………… 
 Ja, Chancen: Welche? ……………………………. 

 
25. Würden Sie eine staatliche Subventionierung des Einsatzes von Biokunststof-

fen/Bioverbundwerkstoffen begrüßen?  
 

 Nein: Warum? ……………………………. 
 Ja: Warum? ………………………………. 

 

 

 

 

Anmerkungen oder Anregungen:  
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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1 Hintergrund und Zielsetzung  

Beim Projekt „Bio-Resist“ handelt es sich um eine durch die Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e.V. (FNR) und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderte 
Studie zur (Langzeit-)Beständigkeit von Biokunststoffen (BK) und Bioverbundwerkstoffen 
(BVW). Innerhalb der Studie sollen bestehende Informationen zur Beständigkeit dieser Werkstoffe 
zusammengetragen und der weitere Forschungsbedarf identifiziert werden. Im Rahmen von "Bio-
Resist" wurden bisher an der Universität Kassel am Institut für Werkstofftechnik, Fachbereich 
Kunststofftechnik, die gegenwärtige Literaturlage durchleuchtet, Fragebögen erstellt und ausge-
wertet sowie Expertenmeinungen abgefragt.  

Aufbauend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen dieser Studienphasen wurde am 25. Juni ein 
eintägiger Workshop durchgeführt, der zum Ziel hatte, die bestehenden Unsicherheiten und somit 
die FuE-Handlungsbedarfe zu identifizieren, um daraus Projektvorhaben abzuleiten. Der Lehrstuhl 
für Innovations- und TechnologieManagement (iTM) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
übernahm die methodische Konzeption und Durchführung des Workshops mit Mitarbeitern des 
Instituts für Werkstofftechnik / Kunststofftechnik und externen Teilnehmenden. Der vorliegende 
Bericht dokumentiert die erarbeiteten Ergebnisse. 

Ziele des Workshops waren (vgl. Abbildung 1): 

- Erfassung und Diskussion des Ist-Zustands:   
o Vorstellung der bisherigen Studienergebnisse  
o Diskussion des Themas Beständigkeit von BK und BVW aus Sicht von Praxis und 

Wissenschaft 

- Identifikation aktueller und zukünftiger Anwendungspotenziale: 
o Beschreibung von werkstoffabhängigen Anwendungen 
o Beschreibung der anwendungsspezifisch-relevanten Beständigkeiten 

- Erstellung einer Forschungsroadmap (Soll-Zustand 2030): 
o Definition von Meilensteinen und Ableitung von Forschungsprojekten 
o Definition von Begleitmaßnahmen  

 

Abbildung 1: Dreischrittiges Vorgehen und Ziele des Workshops 
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Neben den Mitarbeitern des Instituts für Werkstofftechnik, Kunststofftechnik, Herrn Prof. Hans-
Peter Heim, Herrn Dr. Johannes Fuchs und Frau Claudia von Boyneburgk, nahmen folgende Per-
sonen externer Organisationen an dem Workshop teil: 

- Herr Prof. Ganster (Fraunhofer IAP) 
- Frau Dr. Wascher (FNR) 
- Herr Prof. Bonten (IKT Stuttgart) 
- Herr Hoffmann (Stiebel Eltron) 
- Herr Pöppel (BSW) 
- Herr Prof. Pracht (Pracht Lichttechnik) 

- Herr Keitel (Pracht Lichttechnik) 
- Herr Dr. Loos (BASF) 
- Frau Prof. Pongratz (VW)  
- Frau Lehmann (OL Plastik) 
- Frau Kalytta (OL Plastik) 

 

2 Impulsvortrag: Ergebnisse der Bio-Resist-Studie  

Herr Dr. Fuchs stellte in seinem Vortrag die bisher gewonnenen Erkenntnisse der Literatur-
recherche, Unternehmensbefragung und Expertenessays vor (s. Zwischenbericht und Präsen-
tation). Im Anschluss wurden die Inhalte des Vortrags diskutiert. Ziel war die Schaffung eines ge-
meinsamen Grundverständnisses des Themas Beständigkeit von BK und BWK.  

Grundlegend für die Definition von BK und BVW ist die Unterscheidung zwischen biologischer 
Abbaubarkeit und Biobasiertheit. Als biobasiert wird ein Kunststoff klassifiziert, der ganz oder 
teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Mittels Isotopenmessung können Aus-
sagen über den tatsächlichen Anteil fossiler Kohlenstoffe getroffen werden. Es handelt sich um ein 
etabliertes Verfahren nach EU-Norm. Bei der Angabe des biobasierten Anteils werden wahlweise 
der Kohlenstoffanteil am Gesamtkohlenstoff oder der gesamte biobasierte Massenanteil zu Rate 
gezogen (FNR 2013, S. 6f.). Es existieren verschiedene Zertifizierungen. Eine Bio‐Zertifizierung 
erfolgt häufig ab etwa 20%-Bio‐Anteil. Was der Verbraucher schlussendlich als "bio" empfindet, 
muss er für sich selbst entscheiden. Für die FNR sollte ein Kunststoff zu mindestens 50% bioba-
siert sein. Stiebel Eltron hat den Anspruch, dass sämtliche Verpackungsmaterialien bio sind. 

Die Teilnehmenden merkten an, dass derzeit der Rahmen aus der Politik fehle. Zurzeit gäbe es 
keine greifbaren Recyclingquoten. Außerdem bestehe Verunsicherung hinsichtlich der Entsor-
gung, insbesondere darüber, was kompostierbar ist und was nicht. Offensichtlich fehlen dort In-
formationen und es herrscht Verwirrung zwischen der Differenzierung der Begriffe Abbaubarkeit 
und Biobasiertheit. Aktuell landen auch die theoretisch bioabbaubaren Kunststoffe im gelben Sack 
und werden nicht in Kompostieranlagen verwertet.  Um den Kreislauf zu ermöglichen, müssen also 
die Entsorger involviert werden. Eine Schwierigkeit besteht darin, sortenreine Fraktionen zu erhal-
ten. Folgende Punkte wurden diskutiert: 

- Problem für Recycler: Häufig werden nicht sortenreine Fraktionen geliefert. 

- Produktverantwortung der herstellenden Firma – diese sorgt selbst für Recycling. 

- Das Recycling des gelben Sacks ist sehr schwierig, da dort alles vermischt ist. 

- Den Endverbraucher in die Pflicht zu nehmen ist eher schwierig. Viele sind mit der Tren-
nung überfordert. Selbst Unternehmen tun sich mitunter sehr schwer sortenreine Ware zu-
rückzuliefern. Die Fehleinwürfe bei Sammelsystemen sind enorm. 

- Logistik: wie organisieren ich Recyclingströme? Bsp.: Verleihen von Produkten. 

- Für Recycler wird ein Kunststoff erst dann interessant, wenn die Produktströme bei mindes-
tens 30.000 t bis 50.000 t im Jahr liegen. 
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- Sortieranlagen schaffen nicht mehr als 100 – 150 kg pro Stunde, wobei auch die Qualität 
der Sortierung nicht besonders hoch ist. 

Alle Anwesenden haben ähnliche Erfahrungen dahingehend gemacht, dass biobasiert als wün-
schenswert gesehen wird, die Unternehmen und Endverbraucher jedoch nicht bereit sind, mehr 
dafür zu zahlen oder eine verminderte Funktionalität in Kauf zu nehmen. Die Preisproblematik ist 
derzeit eines der größten Hindernisse für die Verbreitung von BK. 

Hürden für die Akzeptanz und das Verständnis beim Kunden lägen auch darin, dass keine klaren 
Informationen bezüglich der Beständigkeit vorhanden sind ("Zerfällt mein Haushaltsgerät nach 
drei Monaten?"). Materialhersteller müssten also Informationen bereitstellen. Alle Daten für jede 
Anwendung zu ermitteln ist nicht möglich, aber eine Basis für Standardanwendungen sollte ge-
schaffen werden. Vor allem der Rohstoffhersteller kann nicht alle Anwendungsszenarien abprüfen, 
aber zumindest die gängigen, die für das jeweilige fossile Pendant auch vorhanden sind. Erfah-
rungswerte ergeben sich dann erst mit der Zeit.  

Eine Langzeitvalidierung für spezifische Teile kann nicht vom Hersteller geleistet werden, hier 
müsse der Verarbeiter selbst agieren. Erfahrung bei der Validierung von Kunststoffen ist wichtig. 
Oftmals sind die Risiken nicht bekannt und es ist nicht klar, welche spezifischen Tests benötigt 
werden. Daher ist ein Austausch zwischen dem Rohstoffhersteller, dem Anwender und dem 
Zulieferer notwendig. 

1-zu-1 Ersatz von fossilen Kunststoffen wie z.B. Polyamide (PA) durch Bio‐PA ist aktuell bereits 
möglich. Problematisch wird es, wenn es sich bei dem BK um einen neuartigen Kunststoff handelt, 
zu dem es keine Langzeitinformationen gibt (Bsp.: Ersatz von Polyolefinen durch biobasierte Poly-
ester, hier sind vor allem die Langzeiteigenschaften deutlich unterschiedlich). 

Abbildung 2 fasst die gesammelten Diskussionspunkte zusammen. Es wurde beschlossen, den 
Fokus des Tages auf langlebige Produkte (> 1 Jahr) und technische Bauteile zu legen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Sammlung Impulsdiskussion 
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3 Anwendungssteckbriefe 

Nach der Diskussion der Studienergebnisse widmete sich eine Arbeitsphase der Betrachtung von 
Anwendungspotenzialen von BK und BVW mit dem Zeithorizont 2019-2030.  

Dafür wurden die Teilnehmenden zunächst gebeten, im Einzelbrainstorming mögliche Anwendun-
gen von BK und BVW zu formulieren. Dabei sollten sie pro Anwendung einen Steckbrief mit den 
Kategorien "Biokunststofftyp", "Art der Anwendung" und "Relevante Beständigkeiten" de-
taillieren.  

In einem zweiten Schritt stellten die Teilnehmenden ihre Steckbriefe vor und ordneten sie in eine 
Matrix mit den beiden Dimensionen "Zeit" (von 2019 bis 2030) und "Anwendungs-potenzial" 
(Absatzmenge sowie Vielseitigkeit der Anwendung) ein (s. Abbildung 3).  

- Wann könnte diese BK-Anwendung realistischerweise zur Verfügung stehen? 

- Wie hoch schätzen Sie das Anwendungspotenzial ein? 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 zeigt die in die Zeit-Markt-Matrix eingeordneten Anwendungssteckbriefe.  

Folgende Punkte wurden währenddessen diskutiert: 

- Bei Baustoffen aus Biokunststoffen existiert vor allem ein Problem von Zulassung und Ga-
rantie, da sie ja mindestens 10 Jahre halten sollten (eher deutlich länger). 

- Bei Langzeitanwendungen fehlen generell die notwendigen Daten. 

- Geruchsemissionen – bisher vor allem bei naturfaserverstärkten Kunststoffen (NFK) sind 
noch nicht gelöst. Nach einer neuen BMW-Norm werden komplette Autos bei  
80°C in die Hitzekammer geschoben, da dort Geruchsemissionen kaum eine Chance ha-
ben. 

- Zu beachten sind auch ggf. die Unterschiede zwischen Europa und der Welt in Bezug auf 
Vorschriften. Ggf. existieren andernorts schon Lösungen hinsichtlich Beständigkeiten. - 
Hier ist Recherche notwendig. 

- Laut Erfahrungsbericht bei holzgefüllten Materialien: Zumindest im Sichtbereich von Mö-
beln existiert keine Begeisterung bei den Kunden. 

Abbildung 3: Zeit-Markt-Matrix 
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- Hinsichtlich der Beständigkeit taucht gerade im Automobilbereich (Innenraum) immer wie-
der das Thema Sonnenmilch oder Cremes im Allgemeinen auf. 

- Isolierung: Steht immer in Verbindung mit ökologischem Verhalten, von daher wäre es auch 
sinnvoll ökologische Werkstoffe zu nutzen. 

- Es sind eine Menge subjektiver Hürden zu nehmen.  

- Die neue EU Verordnung verbietet nicht nur fossilen, sondern explizit auch biobasierten 
Einwegkunststoff. 

- Polycarbonat ist für die Herstellung von CDs zwar auf dem absteigenden Ast, dafür aber im 
Bauwesen wieder im Kommen. 

- Polyhydroxyalkanoate (PHA): "Schlafender Riese" mit aktuell sehr schwieriger Verarbeit-
barkeit und schleppender Additivierung / Forschungsarbeit. 

o Hat ein unglaublich breites Eigenschaftsspektrum, ist aber nur sehr kurz in der 
Schmelze verarbeitbar, da es schnell zu Kettenspaltungen und Abbau des Moleku-
largewichts kommt. 

o Auch bei Lagerung ab 100 °C kommt es zu diesen Abbaureaktionen. 

o Wenn es nicht bio wäre, würde es keinen interessieren. 

- Wenn man Massenkunststoffe bis 2030 ersetzen will, müssen diese heute schon existie-
ren, um die notwendigen Langzeitdaten ermitteln zu können, 

Im Anschluss an die aufgehängten Steckbriefe wurde eine Auswahl von drei BK getroffen, die 
am Nachmittag für das Roadmapping weiterverwendet werden sollten. Es sollten möglichst Kunst-
stoffe gewählt werden, die sich in ihrem "Reifegrad" unterscheiden:  

(1) ein weit fortgeschrittener, als Vorreiter mit sicherer Zielsetzung;  

(2) ein zweiter, der mittelfristig realisierbar ist; 

(3) ein dritter, der bisher wenig bekannt ist und großen Forschungsbedarf hat.  

Relevante Fragen bei der Auswahl waren, wie zeitnah die Kunststoffe für Langzeituntersuchun-
gen verfügbar sind, und ob das Zukunftspotential zumindest annähernd bekannt ist. Die Teil-
nehmenden einigten sich darauf, Drop‐In Lösungen wie Bio‐PE auszuschließen, da sie den fossi-
len Pendants so ähnlich sind, dass eine Fokussierung wenig sinnvoll erschien. Außerdem wur-
den Kunststoffe, die nicht verfügbar sind, ausgeschlossen. 

Für den Markt seien folgende Aspekte relevant:  

- Bessere Performance (Insbesondere für die Automobilindustrie muss das Verhältnis von 
Performance zu Preis stimmen). 

- PP und PE werden immer besser, kommen in die Bereiche von PA. 

- PA wird ebenfalls immer besser und kommt in die Bereiche von Stahl und Aluminium. 

- Zum Teil existiert die Technologie bereits, es gibt jedoch keine Nachfrage, weshalb nicht 
produziert wird. 

- Die Recyclingquoten werden zukünftig auch im Automobilbereich hochgesetzt werden. 

Folgende drei BK wurden schlussendlich zur weiteren Bearbeitung ausgewählt: 

1. PLA     2. Bio‐PA    3. PHA 
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Abbildung 4: In eine Zeit-Markt-Matrix eingeordnete Anwendungssteckbriefe  
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4 Foresightimpuls: Methodische Einordnung des Workshops 

Die zukunftsorientierte Ausrichtung der Forschung zu Biokunststoffen bedeutet in erster Linie 
eine Auseinandersetzung mit dem Spektrum an möglichen Zukünften. Hierfür können 
Methoden der strategischen Vorausschau genutzt werden. Im Folgenden werden die metho-
disch-theoretischen Grundlagen des Workshops erläutert. In Bezug auf die Ableitung konkre-
ter Forschungsmaßnahmen, wie im vorliegenden Fall gewünscht, ist das Erstellen einer For-
schungsroadmap zielführend. Daher wird die Methode des Roadmapping vorgestellt.  

4.1 Strategische Vorausschau und das frühe Innovationsmanagement 

Nicht nur in technologieintensiven Unternehmen besitzen Entscheidungen über die Durch-
führung von Entwicklungsvorhaben weitreichende Konsequenzen für den Erfolg eines Ge-
schäftsfeldes. Auch für Forschungsinstitute ist eine frühzeitige Planung der strategischen 
Ausrichtung von großer Bedeutung. Neue Ideen sollten dabei auch unter Berücksichtigung 
der vielfältigen externen Chancen und Risiken generiert und bestehende Ideen im Sinne 
einer nachhaltigen Forschungsstrategie effektiv selektiert werden. Die Generierung, Bewer-
tung und Auswahl von Ideen kann auch als die frühe Phase des Innovationsprozesses 
bezeichnet werden. 

Die notwendige Systematisierung von Entscheidungsprozessen in dieser frühen Phase kann 
durch verschiedene Workshop-basierte Methoden unterstützt werden, welche geeignet sind, 
der Komplexität und Unsicherheit in diesem frühen Entscheidungsstadium zu begegnen. Als 
erfolgreich hat sich hierbei vor allem die Anwendung der Szenariotechnik und des Road-
mappings als Methoden der Vorausschau, erwiesen.  

Als Vorausschau (Foresight, Technologiefrüherkennung, Trend Scouting etc.) werden dabei 
im Kontext der Beschäftigung mit der Zukunft, also einer Zukunftsforschung, Aktivitäten in 
einem systematisch partizipatorischen und strategischen Unternehmensprozess bezeichnet, 
mit denen das Ziel verfolgt wird, die strategische Entscheidungsfindung im Unternehmen 
durch die ganzheitliche Antizipation, Analyse und Interpretation langfristiger gesellschaftli-
cher, ökonomischer und technologischer Umfeldentwicklungen, sowie durch die aktive Ge-
staltung alternativer Zukunftsvorstellungen und -visionen zu unterstützen (Müller/Müller-
Stewens 2009). 

Aufgaben und Einsatzbereiche der Vorausschau und Zukunftsforschung sind: 

- Unterstützen des strategischen Innovationsmanagements als Aufdecken neuer Leis-
tungsangebote, Diversifikationschancen und Expansionsmöglichkeiten durch Identifi-
zieren von Wandelprozessen menschlicher Bedürfnisse, Marktdynamiken und Kun-
denverhalten, sowie Evaluieren langfristiger Erfolgswirksamkeit neuer Geschäftsmo-
delle und Innovationen;  

- Unterstützen der formalen Strategieentwicklung als Identifizieren strategierelevanter 
Umweltveränderungen und Themen, sowie Vorbereiten inhaltlicher und methodischer 
Grundlagen zur Definition strategischer Visionen, Ziele und Maßnahmen. 

Der Vorteil dieses Vorgehens ergibt sich durch das Zusammenwirken von Treibern und Me-
gatrends frühzeitig aufzuzeigen und die Potenziale bis hin zum Prozess des Innovationsma-
nagements für die Entwicklung einer zukünftigen Forschungsstrategie zu erschließen. 
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Die Zielsetzung besteht darin, die systematische Generierung von neuen Themen zu be-
trachten, deren Bewertung zu ermöglichen und vor allem Fragen der Diffusion dieser The-
men in der Organisation zu beleuchten. Das Unterstützen eines frühzeitigen, systemischen 
und systematischen Erkennens, das Fördern eines Austauschs von zukunftsrelevanten In-
formationen in der gewünschten Qualität und das Erreichen von individuell ausgestalteter 
Kommunikation an identifizierten Schnittstellen stehen im Vordergrund. 

Bei der Übertragung von neuen Ideen in die Organisation, sowie einer Unterstützung der 
Diffusion spielt die Qualität dieser Informationen in Bezug auf die Aufnahme eine große Rol-
le. Der Einbezug einer systemischen Sichtweise, sowie die fokussierte Unterstützung der 
frühen Phase der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung in der Organisation, sollen dies 
gewährleisten. 

4.2 Roadmapping als Methode der Maßnahmenableitung 

Das Roadmapping ist eine flexible Methode, die eine mittel- und langfristige Planung in 
einer Organisation unterstützen soll. Sie liefert eine Struktur, meistens in grafischer Form, die 
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Elementen einer zukünftigen Entwicklung auf-
zeigt. Das sind insbesondere Technologien, Marktentwicklungen, Produkte, Prozesse oder 
Kompetenzen. Das Roadmapping nutzt explizit die Metapher der Land- oder Straßenkarte 
und unterstreicht dabei die Bedeutung der grafischen und transparenten Aufbereitung von 
Analyse- und Prognose-Informationen, um Orientierung zu verschaffen. Roadmaps ermögli-
chen somit eine Bündelung vieler Einzelthemen und das gemeinsame Setzen von Prioritäten 
und Prozessen zum Erreichen der festgelegten Ziele. 

Diese Art der Strategieüberlegung wird als Technik seit Mitte der 1980er-Jahre insbesondere 
in Unternehmen verwendet. Mit der Reifung dieses Konzepts findet das Roadmapping eine 
immer breitere Anwendung. Roadmaps werden in Unternehmen zwischen FuE-Abteilungen, 
Teams der Strategieplanung und des Vertriebs entwickelt. Dadurch wird gewährleistet, dass 
die technischen Ressourcen und die Geschäftsziele im Sinne betriebswirtschaftlicher Ansät-
ze optimal verknüpft werden.  

Kern der Generierung einer Roadmap ist die Synthese von zuvor entwickelten Bedarfs- 
und Potenzialentwicklungen und die Prognose plausibler Entwicklungspfade der Be-
trachtungsobjekte innerhalb eines definierten Suchraums (Specht/Behrens, 2008, S. 154).  

Basierend auf bestehenden Produkt- und Technologie-Roadmaps eignet sich die Erstellung 
analoger Projekt-Roadmaps zur Identifikation von bislang unbekannten Bedarfen in der FuE-
Bedarfsplanung. FuE-Projekte können direkt aus den Informationen der Roadmaps abgelei-
tet werden (Specht/Behrens, 2008, S. 161).  

Roadmaps eignen sich für ein zukunftsorientiertes, systematisches, abteilungsübergreifen-
des Zusammenführen der entscheidungsrelevanten Expertise zu einem bestimmten 
Thema. Die Bearbeitung erfolgt meist qualitativ im Rahmen von Workshops, wobei dies be-
sonders für die Unsicherheit und Komplexität der frühen Innovationsphase geeignet ist. Zent-
rales Element ist die Diskussion der Teilnehmenden, das Erstellen eines gemeinsamen 
Verständnisses und eine klare Visualisierung. 
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5 Erstellen der Forschungsroadmap  

5.1 Methodisches Vorgehen 

In Abbildung 5 ist der Aufbau der Roadmap schematisch dargestellt. Die Roadmaperstellung 
erfolgte in vier Schritten:  

1. Auswahl von drei Biokunststoffen (am Vormittag erfolgt) 

2. Beschreibung des Ist-Zustands (aus Literaturrecherche, im Plenum diskutiert) 

3. Festlegung des Ziel-Zustands  

4. Definition von Meilensteilen (Forschungsarbeiten und Begleitmaßnahmen) 

In einem ersten Schritt wurde die Architektur der Roadmap festgelegt. Die Zeitachse wurde 
wie folgt definiert: Ist-Zustand, 2022, 2025, 2030. In einem zweiten Schritt wurden die Ist-
Zustände der drei ausgewählten Kunststoffe bestimmt. Dazu wurden basierend auf der be-
reits durchgeführten Literaturrecherche für jeden der Kunststoffe die Daten zu den Bestän-
digkeiten Temperatur, Sauerstoff, Medien, UV-Strahlung, Mikroorganismen und mechani-
sche Ermüdung zusammengetragen. Die Daten wurden mit den Teilnehmenden diskutiert 
und ergänzt. Im dritten Schritt wurden die Ziel-Zustände für das Jahr 2030 festgelegt (vgl. 
Anlage 1).  

Nach Festlegung der Roadmap-Architektur wurde zur Hauptaufgabe des Workshops, dem 
Einfügen von Meilensteinen zwischen Ist- und gewünschtem Ziel-Zustand, übergegangen. 
Für die einzelnen Biokunststoffe wurde im Plenum erarbeitet, welche Schritte nötig sind, um 
2030 eine breite Anwendung des Werkstoffs zu erreichen. 

Welche Forschungsarbeiten sind nötig?  

- Welche Beständigkeiten müssen erforscht oder verbessert werden?  

- Welche Forschungspartner müssen dafür beteiligt sein?  

- Welche Meilensteine müssen bis wann erreicht sein? 

Welche Begleitmaßnahmen sind nötig? 

Abbildung 5: Roadmap-Architektur 
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- Welche Stakeholder müssen involviert sein und informiert werden? 

- Welche Informationen müssen vorhanden sein, welche Ergebnisse  kommuni-
ziert werden? 

- Welche Kommunikationswege sollten genutzt werden? 

5.2 Diskussion und Ergebnisse 

Hauptziel der Roadmap war die Identifikation von Handlungsbedarfen, um das Wissen über 
Beständigkeiten aufzubessern. Im Fokus des Workshops stand die Aufklärung auf Seiten 
der Kunststoffhersteller und kunststoffverarbeitenden Hersteller (B2B).  

Zunächst wurden Forschungsarbeiten und Begleitmaßnahmen für PLA erarbeitet. Für Bio-
PA und die PHA-Gruppe können diese Meilensteine übernommen werden, da es sich um 
grundlegende Handlungsbedarfe handelt. Abweichende Maßnahmen, die spezifisch für die 
beiden anderen BK gelten, wurden ergänzt.   
Zu beachten ist außerdem: In der Anwendung treten die betrachteten Biokunststoffe nie oder 
nur selten in Reinform auf. Es kommt zur Modifikation durch Blends sowie zur Hinzugabe 
von Füllstoffen oder Additiven.  

In Anlage 2 ist die vollständige Roadmap für alle drei Biokunststoffe abgebildet. Bei der Be-
trachtung der Roadmap zeigt sich, dass in den ersten Jahren breite und generische For-
schungsarbeiten auf der Werkstoffebene im Vordergrund stehen (firmenbegleitend). Die 
zweite Hälfte der Roadmap ist anwendungsgetrieben. Forschungsprojekte werden dann 
anwendungsspezifischer durchgeführt.  

Folgende Punkte wurden angemerkt: 

- Weiterhin problematisch ist der vergleichsweise hohe Preis von Biokunststoffen. Zu-
dem spielt die Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. 

- Life‐Cycle‐Assessment. 

- Einpflegen des erhaltenen Wissens z.B. in die Campus Datenbank, vorrangig zur In-
formation von Anwendern, auch um damit Vorurteilen entgegenzutreten. 

- Gerade die Daten von Bio‐PA sind in vielen Fällen schon von größeren Firmen erho-
ben worden, dies muss recherchiert werden. 

- Vieles wird außerdem vor allem von den großen Automobilkonzernen nochmals 
nachgeprüft, gerade in speziellen Anwendungen. 

o Hier müssen die noch vorhandenen weißen Flecken identifiziert und die vor-
handenen Werte kontrolliert werden. 

o Die Prozesssicherheit sollte gewährleistet sein, wobei dies zumindest bei den 
bekannten Materialien bereits weitestgehend gegeben ist. 

- Wichtig ist außerdem die Vorgeschichte und deren Einfluss auf die Beständigkeit. 

- Verweilzeiten und Temperaturen sind außerdem gerade bei Naturfaserverstärkung 
ein wichtiger Faktor. 

 
Speziell zur PHA‐Gruppe wurden folgende Punkte diskutiert: 

- Das Kristallisationsverhalten ist extrem wichtig. 
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- Begleitmaßnahme: Unternehmen dazu bringen (in diesem Fall die Kaneka Corporati-
on) auch Veröffentlichungen zuzulassen. 

- Einige Veröffentlichungen gibt es bereits von der BASF. 

- Welches wäre ein Referenzpolymer? 

- „Blackbox“ 
o Wird bisher für Strandspielzeug genutzt, das sich im Salzwasser abbaut, so-

wie für Patronenhülsen, die liegengelassen werden können (Schweiz). 

o Zum Teil im Blend mit PLA. 

o PAB und PHBH sind Untergruppen. 

o Es gibt nur wenige Leute, die sich bisher wirklich damit auskennen. 

o Es ist schwer zu verarbeiten, da extrem schneller Übergang in eine wasserar-
tige Schmelze. 

o Dafür fließt es extrem gut und ist daher gut geeignet für dünnwandige Teile. 

o Recycling bzw. Rückführung bisher schwierig. 

o Nukleierungsmittel sind notwendig. 

o Die Form sollte etwa 60°C warm sein, um eine schnelle Kristallisation zu ge-
währleisten. 

    Muss bis 2022 erstmal standardmäßig abgeprüft werden, inkl. vorgeschaltete Recher-
che. 

 
In der Roadmap wurden Arbeiten und Maßnahmen fokussiert, welche für die involvierten 
Stakeholder (z.B. Materialhersteller, Forschungseinrichtungen) relevant sind (B2B-
Aufklärung). Begleitend dazu muss die Aufklärung auf Konsumentenseite mitberücksichtigt 
werden (B2C-Aufklärung). Obgleich dies nicht im Fokus des Workshops stand, wurde fest-
gehalten, dass dies eine wesentliche Komponente für die Diffusion von BK und BVW im 
Markt ist. Dazu gehören die Aufklärung über die Differenzierung von Biokunststoffen (Bioba-
siertheit und Abbaubarkeit) und die Tank-Teller-Diskussion, die eine negative Einstellung 
gegenüber BK und BVW auslösen könnte (s. Anlage 2 Teil 2, letzte Zeile).  
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Anlage 1: Ist- und Soll-Zustand der priorisierten BK 

Polylactid (PLA)  

Beständigkeitstyp Ist-Zustand 2019 Ziel-Zustand 2030 

Temperatur -10 °C bis 40 °C, geringe Temperaturbeständigkeit, bei höheren 

Kristallinitätsgrad erhöht sich die Wärmeformbeständigkeit 

maximale Raumtemperatur und Temperatur bei Trans-
port 

Sauerstoff Barriereeigenschaft: durch höheren Kristallinitätsgrad erhöht 
sich die Barriere gegenüber Sauerstoff 

Existiert kaum im Markt 

 

Medien  

(Wasser, Laugen, Säuren…) 

Beständig gegenüber Ölen & Fetten,  

hohe Feuchtigkeitsaufnahme 

Reinigungsmittel; Salzwasser (bei Transport) 

Wasser, Laugen, Säuren 

UV-Strahlung gering je nach Anwendung (mittel für Möbel) 

Mikroorganismen je nach Zusammensetzung schnelle bis sehr geringe biologische 
Abbaubarkeit. Abhängig von Kontakt bspw. zu Boden  

Spezielle Effekte (z.B. Verfärbungen auf Oberfläche) war 
das gemeint bei Mikroorganismen? 

Mechanische Ermüdung abhängig vom Kristallinitätsgrad, Hydrolyse Mechanische Alterung über Zeit 

Last und Zeit (Kriechverhalten über Zeit) 

Bemerkungen  Besonderes Augenmerk auf die Beständigkeiten UV, 
Sauerstoff, Temperatur (Wärmeformbeständigkeit, 
Kriechverhalten) 

Abstrakte Anwendung 

(niedrig hochkristallines PLA) 
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 Tank-Teller-Diskussion.  
Besondere Begleitmaßnahmen nötig 

 Alterung abhängig von Anwendung und Norm 

 

Bio-Polyamide (Bio-PA) 

Beständigkeitstyp Ist-Zustand 2019 Ziel-Zustand 2030 

Temperatur sehr gute thermische Eigenschaften, wenig problematisch  

Schmelztemperatur von 185 °C bis 250°C, PA 11  

 

Sauerstoff Anwendungsspezifisch  

Stellt ein Problem bei hoher Temperatur dar. 

 

Medien  

(Wasser, Laugen, Säuren…) 

Besser als PLA 

Fetten, Ölen, Alkoholen, Ketonen, halogenierten Lösungs-
mitteln und Alkalilaugen 

Hohe Hydrolysebeständigkeit 

Glykol, Öle, Fette (bei Anwendung im Motorraum) 

UV-Strahlung bedingt bis hoch  wichtig 

Mikroorganismen irrelevant irrelevant 

Mechanische Ermüdung hohe mechanische Festigkeit Ähnlich wie PLA. Zusätzlich:  
Abrieb + dynamisch-mechanische Belastung 
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Bemerkungen  Eigenschaftsprofil geht kaputt 

 Nicht lagerfähig 

Referenzbeispiel: Bio-PA mit Naturfaser vs.  normales PA mit 
Glasfaser 

Mediumsverstärkte Anwendungen: 
 Automotive 
 >100°C  
 besondere Anwendungen (z.B. Chlor in USA)  

 

Beständigkeitstyp Polyhydroxyalkanoate (PHA)         IST-Zustand 2019 

Temperatur Hoch 

Sauerstoff gute Barriereeigenschaften gegenüber Sauerstoff 

Medien  hohe Hydrolyse- und Wasser Beständigkeit, gering gegenüber Säuren 

UV-Strahlung Hoch 

Mikroorganismen  

Mechanische Ermüdung sehr sprödes Materialverhalten 

Bemerkungen Derzeitige Anwendung z.B. Kinderstrandspielzeug (da abbaubar im Meer), Patronenhülsen und Folienmaterial 

 Schwierig zu verarbeiten 

 Thermischer Abbau 
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Anlage 2: For-
schungs-

roadmap 
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