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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens , die erreichten Nebenergebnisse 
und die gesammelten wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das 
Vorhaben durchgeführt wurde 

Für die Extrusion von Profilen aus thermoplastischen Polymeren auf der Basis nachwachsender 

Rohstoffe, speziell ligninbasierender Werkstoffe,  sind umfangreiche Entwicklungen im Bereich des 

matrixmaterials und des Extrusionsprozesses notwendig. Modifikationen und Anpassungen an 

Schnecke, Konfiguration und Geometrie der Extruderanlage sind erforderlich, da andere 

Anforderungen an die Anlage gestellt werden, als bei der Verarbeitung konventioneller Kunststoffe.  

Insbesondere die Kontrolle der, in nachwachsenden Rohstoffen vorliegenden relativ hohen 

Feuchtigkeit und die Anpassung von Extrusionswerkzeugen an die vorgegebenen Maßtoleranzen 

des Profils wurden im Rahmen des Projektes untersucht. 

Der Einsatz vom nachwachsenden Rohstoffe, insbesondere solche auf der Basis von Lignin 

(Handelsnamen: ARBOFORM®) zeichnen sich durch ein Fließverhalten aus, das sich 

grundlegend von dem von Kunststoffen unterscheidet. Dies bedeutet Modifikationen an der 

Extrusionsanlage bzw. am Extrusionsprozess und Modifikation bzw. Funktionalisierung des 

Werkstoffcompounds.  

Das Material soll im Extrusionsverfahren zu Profilen verarbeitet werden und anschließend 

Halbzeuge daraus hergestellt werden. Als Beispiele sollten zunächst Blei- bzw. Schreibstifte als 

Prototypen realisiert werden. 

Die wissenschaftlich/technischen Herausforderungen für das Vorhaben waren: 

- Den Werkstoff ARBOFORM so weiter zu entwickeln dass das Material auf handelsüblichen 

Extrudern verarbeitbar ist 

- Die Prototypen-Bleistifte sollen ähnlich oder sogar besser wie Holz spitzbar sein 

- Das Material den Normen EN 71 und FDA entsprechen 

- Bei Kosmetikstiften und Pastenbestanteile nicht in die Wand des Rohres diffundieren und 

dadurch die Paste austrocknen. 

Kernaufgabe der Firma Gehr Kunststofftechnik GmbH war die Unterstützung bei 

Extrusionstechnik, die Werkzeugentwicklung, die Herstellung von Prototypen-Profilen und die 

Fertigung von Bleistiftprototypen (bzw. anderer geeigneter Stifte z.B. Kosmetik).  

 

Die Hauptaufgabe der Firma TECNARO GmbH war die Weiterentwicklung und Anpassung des 

serientauglichen Werkstoffes ARBOFORM so dass das Material extrudierbar und spitzbar ist, dazu 

Materialanalyse und weitere Granulierungsmodifikationen. 
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Fraunhofer-ICT hatte die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung bei der Werkstoffanpassung 

bzw. Werkstoffentwicklung, bei der Materialanalyse, den Extrusionsparametern, 

Granulierungsmodifikationen und die Unterstutzung bei der Herstellung von Prototypen-Profilen. 

 

Es wurden parallel zu den ursprünglich vorgesehenen, rein auf Lignin basierenden Werkstoffen 

ebenfalls Mischungen mit anderen Biopolymeren und Naturharzen basierende Werkstoffe 

entwickelt. Dadurch ist es gelungen mit der vorhandenen und bevorzugten Maschinentechnik 

generell verarbeitbare Extrusionswerkstoffe herzustellen. 
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Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben gliederte sich in insgesamt zehn wissenschaftlich-technische Arbeitspakete. 

Die Projektlaufzeit war auf 24 Monate geplant. Abweichungen vom Zeitplan wurden durch den 

notwendigen Polymermatrixanpassungen sowie deren Marktverfügbarkeit und den damit 

verbundenen Arbeiten verursacht. Die Gesamtprojektlaufzeit wurde auf 30 Monate 

gesamtkostenneutral verlängert. 

 

AP1. Materialanalyse 

- Versuche von Standard-Arboform mit Additiven (Wachsen) und Sonderwerkstoffen auf einem 

Laborextruder 

- Vergleich der Verarbeitungsparameter von Arboform und Standard-Extrusionskunststoffen 

- Einsatz von Additiven, um Arboform zu modifizieren 

AP2. Versuche mit verschiedenen Rezepturen 

- Spritzgießfähiges ARBOFORM als Referenz 

- Entwicklung angepasster Rezepturen 

- Versuche an verschiedener Extrusionstechnik 

AP3. Viskositätseinstellung 

- Einsatz von Additiven (Gleitmittel, Wachse) 

- Fließeigenschaften untersuchen 

AP4. Mischen, kompaktieren, granulieren 

- Mischen 

- Kompaktieren 

- Granulieren 

AP5. Zudosieren von Treibmitteln bzw. Aufschäumen 

- Treibmitteleinsatz um Gewicht zu sparen 

AP6. Entwicklung der Schneckengeometrie / Kühlstrecke 

- Verschiedene Kombinationen der Schnecken-Elemente für die Verarbeitung von 

Faserwerkstoffen 

- Entgasungszone 

AP7. Werkzeugentwicklung 

- Standard Werkzeuge 

- Angepasste Werkzeuge für die Materialien 
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AP8. Herstellung von Profil-Prototypen 

- Verschiedene Profil-Prototypen 

AP9. Methoden der Weiterverarbeitung 

- Schneideverfahren 

- Sägen 

AP10. Prototypen Bleistifte, Kosmetikstifte 
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2. Stand der Technik 

Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere 
Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung 
des Vorhabens benutzt wurden 

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 
Dokumentationsdienste 

Die Firma Gehr Kunststofftechnik GmbH & Co. KG hatte im Bereich nachwachsender Rohstoffe 

bereits vor einigen Jahren Versuche mit hochgefülltem Polypropylen (PP) durchgeführt um 

Extrusionsprofile herzustellen. Dabei stellte sich heraus, dass die eingesetzten Werkzeuge für 

gängige thermoplastische Werkstoffe für die Applikation mit Naturfasern nicht ausreichend 

zufrieden stellend waren (Dimensionsstabilität, Oberflächenbeschaffenheit). Ferner führte die 

starke Quellung der Werkstoffcompounds dazu, dass die Experimente damals nicht weiter geführt 

wurden. Auch Versuche mit Materialien aus Kartoffelstärke wurden nicht vertieft, da hier die 

Quellbarkeit und Schimmelpilzbildung praktikable Anwendungen nahezu ausschließen. 

Der am Fraunhofer-ICT zusammen mit Tecnaro entwickelte Werkstoff ARBOFORM besteht 

ausschließlich aus Naturstoffkomponenten und eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften wie 

hohe Formstabilität besonders für technische Anwendungen. Das Material besteht aus einer 

Mischung von Lignin, Naturfasern und natürliche Additiven, und kann thermoplastisch verarbeitet 

werden. Zum Zeitpunkt des Antrages war er nur auf herkömmlichen Spritzgießmaschinen wie ein 

synthetisch hergestellter Thermoplast zu Formteilen verarbeitbar. Die Möglichkeiten und die 

potentiellen Anwendungen decken dabei sowohl den Bereich der Holz- als auch der 

Kunststoffprodukte ab.  

Um den Spagat zwischen Extrusionstechnik und anerkannten „Natursubstanzen“ zu schaffen, liegt 

der Vorhabensinhalt, Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen zu verwenden, sehr nahe. 

Speziell auf dem Gebiet der Entwicklung und Verarbeitung von Verbundpolymeren auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe wurden in der Zusammenarbeit zwischen ICT und Tecnaro bereits vor 

Beginn dieses Vorhabens, verschiedene Projekte durchgeführt, die als wissenschaftlich-technische 

Basis dienen konnten.  

 

Zu nennen sind hierbei insbesondere: 

• Die Entwicklung eines aus 100% nachwachsenden Rohstoffen bestehenden 

Verbundwerkstoffes für technische Anwendungen (gefördert vom Wirtschaftsministerium 

des Landes Baden-Württemberg) 

• Die Entwicklung hochwertiger Verpackungen auf Basis eines thermoplastisch 

verarbeitbaren Verbundwerkstoffes – Entwicklung einer Werkstoffrezeptur auf Basis 
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verschiedener Biopolymere, die im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie, geförderten Projektes durchgeführt wurde. 

• Die Entwicklung von Werkstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen für die 

Spielzeugindustrie (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 

 

Aus diesen Arbeiten bzw. Projekten entstanden eine Reihe von Gemeinschaftspatenten zwischen 

der Tecnaro GmbH und des Fraunhofer-ICT. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Für spezielle Prüfungsmethoden der Werkstoffe wie dem Kerbschlagbiegeversuch wurden bereits 

von der Polymer Service GmbH Merseburg Untersuchungen durchgeführt. Weiterhin wurde die 

biologische Abbaubarkeit von 2 Lignin Werkstoffen von ISEGA durchgeführt. Aufgaben mit 

grundlegendem Charakter und wissenschaftlicher Bedeutung im Bereich der Werkstoffanpassung 

bzw. weitere Werkstoffentwicklung, Materialanalyse, Extrusionsparameter, 

Granulierungsmodifikationen und Unterstützung bei der Herstellung von Profil-Prototypen wurden 

durch das Fraunhofer ICT bearbeitet.  

Die Unterstützung bei der Extrusionstechnik, Werkzeugentwicklung, Herstellung von Profil-

Prototypen und Bleistift Prototypen wurde von Gehr Kunststoffwerk GmbH & Co. KG durchgeführt 

und die weitere Entwicklung und serientaugliche Anpassung des Werkstoffs ARBOFORM, dass 

das Material extrudierbar ist, dazu Materialanalyse und weitere Granulierungsmodifikationen 

wurden von der Tecnaro GmbH durchgeführt. 
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II. Ergebnisse 

Erzielte Ergebnisse 

 

Das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 

 

Materialanalyse und Viskositätseinstellung (AP1 / AP3) 

ARBOFORM 
TECNARO hatte sich für dieses Projekt eine eigene Laborextrusionsanlage (Einschnecke) 

aufgebaut. So können die entwickelten Werkstoffe nun vor Ort zu Stäben mit einem Durchmesser 

von 10 mm bei einem Durchsatz von ca. 10kg/h extrudiert werden. Von bereits bestehenden 

Spritzgießrezepturen ausgehend wurden in zahlreichen Versuchen Werkstoffe entwickelt die 

grundsätzlich auf dieser Anlage extrudierbar sind. Bei der Übertragung dieser Versuche von der 

Laboranlage auf die Produktionsanlage (Einschneckenextruder) bei der Fa. Gehr und der 

Technikumsanlage am Fraunhofer ICT gab es allerdings einige Schwierigkeiten.  

Die Ergebnisse auf der aufgebauten Laborextrusionsanlage (Einschnecke 10 kg/h) konnten nicht 

1:1 auf die Produktionsanlage übertragen werden, da vor allem die bei der Produktion 

erforderlichen hohen Durchsätze nicht getestet werden konnten. Zudem ist es ein gravierender 

Unterschied ob ein Vollstab, bei dem der Extrusionsdruck bis zum Kern anliegt extrudiert wird oder 

ein Röhrchen, welches in der Kalibriereinheit nur außen mittels Vakuum fixiert wird während am 

Innendurchmesser nur der Umgebungsdruck anliegt 

Werkstoffe die auf der Laboranlage ohne Entgasungszone stabil gelaufen sind, können dort noch 

nicht homogen verarbeitet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Baugröße, der Restfeuchte und 

des relativ geringen Extrusionsdrucks bilden sich kleine Spannungsrisse. Diese Restfeuchte 

konnte auch nicht ohne weiteres über eine Entgasungszone entzogen werden, weil die Pellets an 

dieser Stelle erst pulverisiert sind und noch nicht die nötige Plastizität aufweisen, so dass anstelle 

der Feuchte das Pulver selbst ausgesaugt wird. Diese Versuche wurden auch mit 

unterschiedlichen Extrusionsschnecken im Hause Gehr durchgeführt. Das Vortrocknen der 

Werkstoffe erschwert den Plastifizierprozess aber deutlich, so dass das austretende Profil noch 

„trockener“ und poröser ist. Bei einer Versuchsreihe auf einer Anlage der Fa. Gehr wurde eine 

optimale Zugabemenge eines Naturwachses ermittelt, so dass nun auch dort grundsätzlich 

extrudiert werden kann. Allerdings wurden bisher nur geringe Extrusionsgeschwindigkeiten 

erreicht. Auch die Festigkeit der Stäbe ist aufgrund des niederen Verarbeitungsdrucks geringer als 

bei einem Spritzgießteil.  

Für die Prüfung der sehr wichtigen Eigenschaft der Spitzbarkeit waren die Versuche hinsichtlich 

der Findung von geeigneten Additiven dennoch wertvoll.  
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Der unmodifizierte, lignin-basierende Werkstoff (ARBOFORM®) hat erwiesen dass er sich nur 

bedingt für die kontinuierliche Extrusion eignet. Tecnaro hat weitere Werkstoffversuche mit 

Arboform F45 durchgeführt, um geeignete Extrusions-Granulate herzustellen.  

Hierzu wurden verschiedene Wachse ausgewählt, um die Fließfähigkeit auf die Extrusion in einem 

Einschneckenextruder anzupassen. Nach entsprechenden Vorversuchen auf dem Laborextruder 

konnten durch die Zugabe von 5 % des Wachses 141 auf dem Produktionsextruder bei Fa. Gehr 

zufrieden stellende Ergebnisse hinsichtlich der Extrudierbarkeit erreicht werden. 3 % dieses 

Wachses waren zu wenig (zu „trockene“ Oberfläche), 7 % waren zu viel (zu „gleitende“ 

Oberfläche). 

Schwierigkeiten gab es an dieser Stelle noch mit dem Wassergehalt im Werkstoff, welcher durch 

die Anpassung der Extrusionstemperaturen am Düsenaustritt (nahe 100 °C) verbessert werden 

konnte. 

Gehr Kunststofftechnik GmbH und Co. KG hat weiteres Material bekommen und zu Rohren 

verarbeitet. Die Qualität war zunächst zufriedenstellend. 

 
Im weiteren Projektverlauf galt es im Rahmen der Werkstoffentwicklung, die technischen 

Schwierigkeiten zu beheben und reproduzierbare Ergebnisse auf einem Produktionsextruder zu 

erzielen. Deshalb wurde in zwei Richtungen weiterentwickelt. Zum einen wurde ein 

thermoplastischer Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen (Typenbezeichnungen V2 bis V34, 

s. Tabelle im Anhang) entwickelt bei dem die Feuchtigkeitsproblematik weitestgehend unterdrückt 

wird. Zum andern wurde parallel zum Projekt bei TECNARO eine Extrusionsanlage aufgebaut, um 

diese angepassten Rezepturen schnell vorab testen zu können. 
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Neue modifizierte Werkstoffe auf Basis von Biopolymeren (s. Tabelle in Anhang 1) 
 

Zunächst wurden bei verschiedenen Extrusionsanlagenherstellern Extrusionsversuche 

durchgeführt. Das Hauptaugenmerk wurde hierbei wiederum auf eine möglichst schonende und 

homogene Durchmischung bei möglichst großer Flexibilität (Granulat- und (!) Profilextrusion) 

gelegt. So wurde außerhalb des Projekts in eine alte Planetwalzenextrusionsanlage mit 

Austragsschnecke investiert.  

Beim Werkstoff V2 wurde das zur Verarbeitung notwendige Gleitmittel aufgetrommelt. Daraus 

resultierend blieb das Gleitmittel im Zufuhrtrichter des Extruders teilweise hängen, zudem traten 

Ablagerungen am Düsenmund der Extrusionsdüse auf und die Schmelzesteifigkeit war nicht 

ausreichend (Schmelze zu flüssig). Als Konsequenz dieser Ergebnisse wurde der Werkstoff 

modifiziert und das Gleitmittel eincompoundiert (neue Bezeichnung V21). Damit wurden die 

Probleme bei der Dosierung und der Ablagerungen gelöst – allerdings blieb die zu geringe 

Schmelzesteifigkeit und damit konnten keine zufriedenstellenden Profile extrudiert werden. 

Resultierend aus diesen Erkenntnissen wurden dem Werkstoff zusätzlich 25% Holzfasern 

beigemischt bzw. eincompoundiert. Der so als V33 bezeichnete Werkstoff lies sich gut verarbeiten. 

Zusätzlich wurden weitere Varianten mit unterschiedlichen Holzfasern (Weich- und Hartholz) 

hergestellt (Bezeichnung V3 und V4).  

Die Versuche mit den neuen Werkstoffen V3, V4, und V33 wurden an einem Einschnecken-

Extruder mit zwei verschiedenen Werkzeugen bei der Firma Gehr durchgeführt (siehe Bilder 5 bis 

7). Die Materialien lassen sich in der Einzugszone gut einziehen ohne Brücken zu bilden. Aufgrund 

der Versuchsergebnisse wurden für die weiteren Projektsschritte die Materialien V3, V4 und V33 

ausgewählt. 
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Versuche mit verschiedenen Rezepturen (AP2) 

ARBOFORM 
Zunächst wurde das spritzgussfähige ARBOFORM-Granulat (Press-Agglomeration Verfahren) als 

Referenz verwendet: 

 

 
Abb. 01: ARBOFORM-Granulate (Press-Agglomeration Verfahren) 

 

Auf dem Einschneckenextruder hat sich eine Schnecke als optimal erwiesen. Die Materialien, die 

getestet wurden mussten geändert werden in der Weise, da Arboform in reiner Form nicht 

extrudierbar war. Erst bei einer Zugabe von 5% Gleitmittel, konnte das Material auch auf dem 45er 

Einschneckenextruder einmal gefahren werden.  

Arboform liegt als Pulver und nicht als Schmelzeband vor. Lässt man die Entgasungszone ohne 

Vakuum arbeiten, d.h. nur mit offenem Deckel, dampft das Wasser ab und das Material wird bei 

höheren Temperaturen immer trockner.  

Zunächst musste vor allem das Fließverhalten des Materials weiter verbessert werden. Die ersten 

Versuche auf einem konischem Doppelschneckenextruder zeigten gute Ergebnisse.  

 

Das Extrusionswerkzeug kann bei diesen Vollstäben stark gekühlt werden, so dass das Profil das 

Werkzeug bei geringen Oberflächentemperaturen von ca. 80 °C verlässt. Dadurch ist der 

Dampfdruck durch das Abkühlen des Profils deutlich entspannt. Das Aufreißen der Oberfläche wird 
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aber dennoch nicht vollständig verhindert. Möglicherweise könnte dieses Aufreißen durch eine 

längere Kühlzone mit höheren Extrusionsdrücken im Werkzeug verhindert werden. Die Gefahr 

besteht darin, dass die Schmelze „einfriert“ und das Werkzeug durch den sich aufbauenden Druck 

beschädigt wird. 

 

   
Abb. 02: Vollstab D= 40mm aus ARBOFORM F45 bei ca. 110°C und bei ca. 80°C Werkzeugtemperatur.  
 

Anders als beim Spritzgießen dieser Werkstoffe ist die bis dahin in der Extrusionsverarbeitung 

erreichte Oberflächenqualität für die Stiftherstellung nicht ausreichend. Wohlaber für die 

Herstellung von z. B. Profilen oder Platten mit einer nicht allzu hohen Anforderung an die 

Oberflächenqualität (z. B. lackähnlich glänzend). 

 

 
Abb. 03: Beispiel eines Spritzgießteils aus ARBOFORM F45 mit guter Oberflächenqualität: Messadapterflansch mit 

spritzgegossener 12H7 Passung (Toleranz 12 +0,018 mm) 
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Bei weiterer Veränderung der Fließeigenschaften des Werkstoffs durch Zugabe von Gleitmitteln, 

welche die Oberfläche verbessern, stößt man bei der Kompaktiertechnologie an die 

Verfahrensgrenzen. Die Werkstoffmischungen können nicht mehr vollständig zu Granulaten 

agglomeriert werden. Die Granulate werden zu weich. Es bildet sich ein zu hoher Staubanteil. 

Aus diesem Grund wurde auf die Granulierung mit einem Planetwalzenextruder gewechselt, 

welcher in der Lage ist auch höhere Pulveranteile aufzunehmen und zu einem staubfreien 

Granulat zu compoundieren. 

 
Neue modifizierte Werkstoffe auf Basis von Biopolymeren (s. Tabelle in Anhang 1) 
 

Um den Anforderungen an eine bessere Oberflächenqualität für die Anwendung speziell in 

Schreibstifften gerecht zu werden, wurde der Einsatz von weiteren Biopolymeren wie 

Polyhydroxybutyrat (PHB) oder Polylactid (PLA) untersucht. Zunächst wurden damit zusammen 

mit Holzfasern/Lignin und Additiven Granulate hergestellt, die danach auf dem Laborextruder bei 

Tecnaro vorgetestet und dann bei Fa. Gehr auf dem Produktionextruder verarbeitet wurden. 
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Mischen, kompaktieren, granulieren (AP4) 

 

Kompaktieren bzw. Press-Agglomeration 

 

Die Ausgangsbasis für die Press-Agglomeration von ARBOFORM ist ein von der Tecnaro GmbH 

patentiertes Verfahren für pulverförmige Matrices mit Holzkurzfasern. Das Verfahren ergibt einen 

erheblichen Vorteil einerseits in der Einfachheit des Ablaufes und andererseits in der geringen 

Temperaturbelastung der Holzfasern. In Abb. 01 ist das Verfahren skizziert. 

 

 

 
Abb. 04: Press-Agglomeration von Arboform 

 

Die gemischten Einzelkomponenten müssen zu einem homogenen Werkstoff in eine verarbeitbare 

Granulatform überführt werden. Die Herstellung von AROBOFORM-Granulaten zeichnet sich 

durch einen neuen Ansatz in der schonenden Granuliertechnik aus. 

Tecnaro: Die schonende Kompaktierung von ARBOFORM Granulaten erwies sich aufgrund der für 

die Verarbeitung benötigten Feuchte, der homogenen Durchmischung der Rezeptur, der 

rieselfähigen Granulate und durch die geringe Schädigung der Compoundbestandteilen zunächst 

als überlegene Technik. Aus diesen gut rieselfähigen Granulaten konnten, wenn auch in einer 

geringen Geschwindigkeit, grundsätzlich Vollstäbe extrudiert werden.  

 

Granulieren 
 

Am ICT wurden zahlreiche Versuche zur Compoundierung der Rezepturen auf einem 

Doppelschneckenextruder mit Entgasungszone durchgeführt. Diese Compounds weisen 

gegenüber den Pellets eine geringere Restfeuchte auf und sind später in der Profilextrusion 

homogener verarbeitbar. 
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Die Extrusionsparameter sind wie folgt: 
Tabelle 1: Extrusionsparameter 

 
 

Die  Materialien wurden mit folgender Anlagentechnik hergestellt: 

- Berstorff Doppelschneckenextruder (Abb. 02 und 03) gleichläufig, mit einem 

Schneckendurchmesser von 43mm und einem Längen-Duchmesserverhältnis von 33,5D 

- Der Extruder ist mit einer Wasserring-Vakuumpumpe ausgestattet, die zur 

Schmelzeentgasung genutzt wird. Die Schmelze muss aus mehreren Gründen entgast 

werden. Mit der Entgasung entzieht man der Schmelze Wasser und niedermolekulare 

Bestandteile die in dem Polymer, den Fasern und Additiven enthalten sind. Dadurch wird 

ein Polymerabbau verringert und die Prozessfähigkeit des Compounds erhöht 

-  

    
Abb. 05: Doppelschneckenextruder Berstoff           Abb. 06: Doppelschneckenextruder Berstoff 

 

 

 

 



19 
 

- Als Dosiereinrichtungen standen 3 gravimetrische Dosierwaagen zur Verfügung, mit denen 

die Einzelkomponenten in den Extruder dosiert wurden 

 

Je nach Anzahl der Komponenten wurde mit 1 oder 2 gravimetrisch geregelten Dosierwaagen 

dosiert. Zum Einsatz kamen ein Rüttelrinnendosiergerät und ein Doppelschneckendosierer der 

Marke Brabender Technologie. Die Waagen sind nachfolgend abgebildet (Abb. 07). 

 

 
Abb. 07: Rüttelrinnendosiergerät und ein Doppelschneckendosierer der Marke Brabender Technologie 

 

 

- Die Polymer- und Additivzugabe erfolgte über den Haupttrichter des Extruders, 

- Fasern wurden über eine Seitendosierung zugeführt. 

- Das Material wurde im Extruder nach dem homogenen Mischen unter Vakuum entgast. 

- Auf den Extruder folgte in den ersten Versuchsreihen ein „einfaches“ 5-Loch 

Strangwerkzeug und der hergestellte Strang wurde in einem Wasserbad gekühlt. 

- Die Stränge wurden weiterhin mit einem Scheer Stranggranulator im abgekühlten Zustand 

regranuliert. Hierbei sind die Füllgrandvariationen durch zurückgehende Schmelzefestigkeit 

ab Füllgranden größer 35% Faser limitiert. Aus diesem Grund wurden nur Versuche bis zu 

Füllgranden kleiner  35% in diesem Verfahren durchgeführt. 
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Die Granulierungsversuche erfolgten mit einer Unterwassergranulierung (UWG), die am ICT 

installiert und an den Prozess angepasst wurde: 

 

 

 
Abb. 08: Unterwassergranulierung (UWG) 

 

 

 

Nachfolgend das Schema der Extrusionslinie: 

 

 
Abb. 09: Extrusionslinie 
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- Die UWG kam zum Einsatz um Füllgrade größer 35% Faser realisieren zu können. 

- Da bei der UWG die Schmelze vom Extruder durch eine Lochplatte gefördert wird und 

direkt dahinter von Messern (unter Wasser) abgetrennt und sofort von einem Wasserstrom 

weggefördert wird, ist die Granulierung sowohl gummiartiger als auch höchst gefüllter 

Werkstoffe möglich (von Kaugummimassen bis hin zu Teer) 

- Die Anlage trennt über eine Zentrifuge das kugelförmige Granulat vom „Kühl“-Wasser und 

wirft es aus. 

 

Tabelle 01 (Anhang 1) zeigt die Übersicht der durchgeführten Compoundierungsversuche mit den 

gemessenen mechanischen Kennwerten.. 
Die Versuche mit den neuen Werkstoffen V3, V4, und V33 wurden an einem Einschnecken-

Extruder mit zwei verschiedenen Werkzeugen bei der Firma Gehr durchgeführt (siehe Abb. 18 bis 

20). Die Ergebnisse sind viel versprechend. Das Fraunhofer-ICT hat ca. 200 kg der Compounds 

V3, V4 und V33 hergestellt und an die Firma Gehr gesendet. Zusätzlich wurden von der Firma 

Tecnaro noch ca. 25kg des Werkstoffs V33 mit niedrigem Faser-Anteil (V35) hergestellt und der 

Fa. Gehr zu Verfügung gestellt.  

 



22 
Entwicklung der Schneckengeometrie / Kühlstrecke / Werkzeugentwicklung 
(AP6/AP7) 

Für die Einarbeitung der Holzfasern wurde durch Vorversuche ein geeignetes Schneckenkonzept 

entwickelt. Zur Compoundierung der Materialien wurde eine speziell abgestimmte Compoundier-

Schnecke aufgebaut die das sensible Material nur in geringem Maße schert (siehe 

Schneckenbild). 

Das endgültige Schneckendesign und der skizzierte Extruderaufbau sehen wie folgt aus. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Abb.10: Modifizierter Schneckenaufbau für Faserverbundbiopolymere 
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Werkzeugentwicklung 

 

 
Abb. 11: Extrusionswerkzeug 

 

Für die ersten Extrusionsversuche wurde ein Werkzeug von der Firma Gehr verwendet. Die 

weiteren Versuche wurden bei der Firma Gehr mit verschiedenen Extrusionswerkzeugen (Rohr, 

Profil) durchgeführt. 
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Herstellung von Prototypen-Profilen (AP8) 

Folgende Versuche wurden bei der Partnerfirma Gehr Kunststoffwerk GmbH & Co. KG 

durchgeführt.  

 

 
Abb. 12: Einschneckenextruder Marke Eigenbau, Ø 45 mm, Durchsatz bis 25kg/h, Vakuumkalibriereinheit, nicht abgebildet: 

Bandabzug, Klingenschneider 
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Abb. 13: Extrusionsanlage Battenfeld, Doppelschneckenextruder, Ø 48 mm, Durchsatz bis 50 kg/h PVC Tryblend, nicht 
abgebildet: Vakuumkalibriertisch, Raupenabzug, Säge 

 

 

ARBOFORM 
 

ARBOFORM darf vor der Verarbeitung nicht vorgetrocknet werden, da für die Verarbeitbarkeit eine 

Restfeuchte im Compound erforderlich ist. Entzieht man dem Werkstoff kein Wasser, führt dies 

jedoch im Standard-Extrusionsprozess zu einer rauen Oberfläche des extrudierten Profils, da die 

Oberfläche auf Grund des entweichenden Dampfes aufreißt, sobald das Profil das Werkzeug 

verlässt. Im Innern bilden sich kleine Hohlstellen wegen der entstandenen Dampfbläschen mit der 

Gefahr schlechter Kerbschlagzähigkeit des extrudierten Profils.  
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Abb. 14: Stab 40 mm aus ARBFORM F45 inkl. 5 % Wachs 141 

        
Abb. 15: Schnitt Stab 40 mm aus ARBFORM F45   Abb. 16: Mikroskopieaufnahme des Arboforms Stabs 
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Abb. 17: Mikroskopieaufnahme - Hohlstellen 

 

Dies spricht für eine Verarbeitung auf einem Extruder mit intensiver Entgasungszone. Versuche 

auf einem konischen Doppelschneckenextruder lieferten gute Ergebnisse. Allerdings bildeten sich 

am Profil noch kleine Risse, so dass bislang noch keine optimale kontinuierliche Extrusion möglich 

ist.  
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Neue modifizierte Werkstoffe auf Basis von Biopolymeren: 
Beim Werkstoff V2 wurde das zur Verarbeitung notwendige Gleitmittel aufgetrommelt. Daraus 

resultierend blieb das Gleitmittel im Zufuhrtrichter des Extruders teilweise hängen, zudem traten 

Ablagerungen am Düsenmund der Extrusionsdüse auf und die Schmelzesteifigkeit war nicht 

ausreichend (Schmelze zu flüssig). Als Konsequenz dieser Ergebnisse wurde der Werkstoff 

modifiziert und das Gleitmittel eincompoundiert (neue Bezeichnung V21). Damit wurden die 

Probleme bei der Dosierung und der Ablagerungen gelöst – allerdings blieb die zu geringe 

Schmelzesteifigkeit und damit konnten keine zufrieden stellenden Profile extrudiert werden. 

Resultierend aus diesen Erkenntnissen wurden dem Werkstoff zusätzlich 25% Holzfasern 

beigemischt bzw. eincompoundiert. Der so als V33 bezeichnete Werkstoff lies sich gut verarbeiten. 

Zusätzlich wurden weitere Varianten mit unterschiedlichen Holzfasern (Weich- und Hartholz) 

hergestellt (Bezeichnung V3 und V4). Vor der eigentlichen Verarbeitung wurden die ausgewählten 

Materialien (V3, V4 und V33) vorgetrocknet (da keine Entgasungszone an der Anlage vorhanden 

ist). Die Materialien lassen sich in der Einzugszone gut einziehen ohne Brücken zu bilden.  

 

Die erhaltenen Profile sind in den folgenden Abbildungen zu sehen. Sie können als neuer 

Ausgangspunkt für extrudierfähige Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen angesehen 

werden. Für einen industriellen Einsatz sind noch einige Modifikationen notwendig. So ist die 

Oberfläche noch nicht glatt genug und die erreichbaren Durchsätze auf dem Extruder zu gering. 

 

 

 

 
Abb. 18: Werkstoff V3 (Profil-Werkzeug) 
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Abb. 19: Werkstoff V4  (Profil-Werkzeug) 

 

Die Werkstoffe V3 und V4 zeigen eine gute Bauteiloberfläche wobei V4 durch die Fasern 

(Buchenholz) eine sehr dunkle Farbe aufweist. 

 
Abb. 20: Werkstoff V33 (Rohr-Werkzeug) 

 

Aufbauend auf den ersten viel versprechenden Ergebnissen hinsichtlich der Extrusion von 

Biopolymeren, wurden vom Fraunhofer-ICT größere Mengen Granulat der Versuchstypen V3, V4 

und V33, sowie 25kg V35 hergestellt.  

Die Werkzeuge für die Extrusion der Rohre mit der Abmessung d 7,7 x d 4,15 x l 115 mm wurden 

noch einmal optimiert. Die Versuchsreihen wurden dann auf einem Einschneckenextruder ohne 

Entgasungszone mit Schneckendurchmesser 45 mm und einem L:D-Verhältnis von 25 gefahren.  

Es wurden Versuche mit getrocknetem und ungetrocknetem Versuchsgranulat durchgeführt, um 

den Einfluss der Feuchtigkeit auf die Eigenschaften des Endproduktes festzustellen. Vorgetrocknet 

wurde 4h bei 70°C in einem Trockenlufttrockner. Die Bioblends wurden auf einer Anlage getestet, 
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die speziell für kleine Rohre aufgerüstet wurde. Sie setzte sich zusammen aus einem 

Einschneckenextruder, einem Wasserbadvakuumkalibrator für kleine Rohre, einem Bandabzug 

und einer Trennvorrichtung (spanlos mit einer Klinge).  

Die Versuchsreihen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. 

 

                         Extruder                                                        Werkzeug        Kühlung   

 

 

Hz 1 
[°C] 

Hz 2 
[°C] 

Hz 3 
[°C] 

Drehzahl
[U/min] 

Ankerstrom
      [A] 

Kopf 
[°C] 

Düse 
[°C] 

Vakuum 
   [bar] 

Abzug 
[m/min] 

V3  135  140  140    14,9       14  140  140   0,1 / -     3,6 

V4  135  140  140   15,0       14  140  140   0,1 / -    3,6 

V33  130  135  135   14,45       15,7   135  135   0,1 / -     3,7 

 

 

 

Nach dem spanlosen Trennen wurden die Rohre einem weiteren Fertigungsschritt unterworfen. 

Sie wurden an einer speziellen Anlage an den beiden Enden geplant, um sicherzustellen, dass die 

Schnittflächen absolut senkrecht zur Rohrachse verlaufen, was für den weiteren 

Verarbeitungsprozess zwingend notwendig ist.  

Festgestellt werden konnte, dass mit abnehmendem Fasergehalt die Oberfläche der Rohre glatter 

wurde. Beim Spitzen der Rohre mit einem Bleistiftspitzer stellte sich heraus, dass sich Rohre, die 

aus dem Granulat produziert wurden, das vor der Extrusion nicht vorgetrocknet wurde, besser 

spitzen ließen als aus getrocknetem Granulat gefertigte Rohre. Dies kann damit erklärt werden, 

dass sich auf Grund von Feuchtigkeit Bläschen im Innern der Rohrwand bilden, die dem Rohr eine 

feine Schaumstruktur verleihen. Dadurch verringert sich der Abschälwiderstand beim Spitzen von 

Hand. 

 

 Versuch-Nr. 

 

 
       V3 
 

        V4       V33       V35 

getrocknet kaum spitzbar 

rauhe 

Oberfläche 

nicht spitzbar 

gute Oberfläche 

spitzbar 

rauhe 

Oberfläche 

 

nicht getrocknet schwer spitzbar 

bessere 

Oberfläche 

schwer spitzbar 

rauhe 

Oberfläche 

gut spitzbar 

bessere 

Oberfläche 

gut spitzbar 

beste 

Oberfläche 
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Methoden der Weiterverarbeitung (AP9) 
 

Eine größere Anzahl von Rohren der Versuchsreihe V33 und V35 wurde einem namhaften 

Hersteller von Schreibgerätestiften zur Weiterverarbeitung übergeben. Die Ergebnisse 

stehen noch aus. 
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Prototypen Bleistifte, Kosmetikstifte (AP10) 
 

Aus den extrudierten Rohren der Typen V3, V4, V33 und V35 wurden Prototypen als Blei- 

bzw. Buntstifte aufgebaut (s. Abb. 21:a, b und c): 

 

 
Abb. 21-a: Prototypen als Blei- bzw. Buntstift. 

 
Abb. 21-b: Prototypen als Blei- bzw. Buntstift. 
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Abb. 21-c: Prototypen als Blei- bzw. Buntstift. 
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Zusammenfassung  

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das bisher nur im Spritzgußverfahren 

zu verarbeitende Material ARBOFORM nun auch bedingt durch die Werkstoff- und 

Verfahrensanpassungen innerhalb dieses Projektes nun auch extrudiert werden kann. Die 

Oberflächenqualität war jedoch für die Herstellung von speziell Blei- und Buntstiften bzw. 

Kosmetikstiften nicht ausreichend. Für die Herstellung von Profilen oder 

Platten/Halbzeugen mit geringen Oberflächenqualitäten ist dies jedoch möglich. Aus 

diesem Grunde wurden weitere Biopolymere in die Versuche mit einbezogen. Die 

Ergebnisse hierzu zeigen eine gute Oberflähenqualität bzw. eine ausreichen gute 

Spitzbarkeit. 

Zu V3, V4, V33, V35: Erläuterungen in der Tabelle auf Seite 32 
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Die erreichten Nebenergebnisse  

Der Stand des Vorhabens entspricht nicht vollständig dem der ursprünglichen Planung. Dies ist auf 

den lignin-basierenden Werkstoff (ARBOFORM®), der sich für die kontinuierliche Extrusion für 

Schreibstifte nur als bedingt geeignet erwiesen hat zurückzuführen. Des Weiteren ist die zeitliche 

Verzögerung im Projekt auf die daraus resultierende notwendige Neuentwicklung  besserer 

extrusionsfähiger Werkstoffe bzw. Compounds auf Basis von Biopolymeren zurückzuführen. Die 

im Rahmen des Projektes neu entwickelten Werkstoffe unterscheiden sich somit im Bezug auf die 

Bindermatrix teilweise von denen, die ursprünglich vorgesehen waren.  

 

Die gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

Tecnaro GmbH:  

• Auswahl eines geeigneten Wachses sowie –anteiles für eine Extrusion von ARBOFORM 

• Ermittlung der Verfahrenparameter bei der Compoundierung und Extrusion 

• Anpassung der Werkzeug-/Extrusionstechnologie 

• „Gefühl“ für die Anforderungen an einen extrusionsfähigen Werkstoff 

 

5. Verwertung 

Tecnaro GmbH:  

• Erschließung neuer Märkte (Extrusion) für Bioconmposites für Profile, Platten u. ä. 

• Gewinnung von Neukunden speziell im Bereich Schreib- und Kosmetikstifte 

Gehr Kunststofftechnik GmbH & Co KG 

 Wir glauben, daß wir damit eine Nische im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe 

schließen können. Allerdings bedarf es noch vieler Versuche zusammen mit unseren Kunden 

 

 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. 

Aussichten für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten 

innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

Fraunhofer-ICT 

Die in diesem Projekt erhaltenen wissenschaftlichen Ergebnisse stellen für das Fraunhofer-ICT die 

Basis für die konkrete Umsetzung in neue Verfahren oder Produkte. Zudem konnte sich im Bereich 

des Polymerengineering ein Zweig Compoundierung von Kunststoffen auf der Basis 

nachwachsender Rohstoffe etablieren, der bereits weitere Projekte akquirieren konnte. 
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• wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die Firma Schwan hat die ersten 5.000 Rohre für einen Großversuch bestellt. sollten diese 

Versuche gut sein, werden große Mengen benötigt. 

 

6. Erkenntnisse von Dritten 

• während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf 

dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Die Firma Schwan hat schon Muster hergestellt. Die Verarbeitung ist nicht einfach, aber lösbar. 

 

7. Veröffentlichungen 

siehe Erfolgskontrollbericht 
 

 


	ARBOFORM 
	TECNARO hatte sich für dieses Projekt eine eigene Laborextrusionsanlage (Einschnecke) aufgebaut. So können die entwickelten Werkstoffe nun vor Ort zu Stäben mit einem Durchmesser von 10 mm bei einem Durchsatz von ca. 10kg/h extrudiert werden. Von bereits bestehenden Spritzgießrezepturen ausgehend wurden in zahlreichen Versuchen Werkstoffe entwickelt die grundsätzlich auf dieser Anlage extrudierbar sind. Bei der Übertragung dieser Versuche von der Laboranlage auf die Produktionsanlage (Einschneckenextruder) bei der Fa. Gehr und der Technikumsanlage am Fraunhofer ICT gab es allerdings einige Schwierigkeiten.  
	Die Ergebnisse auf der aufgebauten Laborextrusionsanlage (Einschnecke 10 kg/h) konnten nicht 1:1 auf die Produktionsanlage übertragen werden, da vor allem die bei der Produktion erforderlichen hohen Durchsätze nicht getestet werden konnten. Zudem ist es ein gravierender Unterschied ob ein Vollstab, bei dem der Extrusionsdruck bis zum Kern anliegt extrudiert wird oder ein Röhrchen, welches in der Kalibriereinheit nur außen mittels Vakuum fixiert wird während am Innendurchmesser nur der Umgebungsdruck anliegt 
	Werkstoffe die auf der Laboranlage ohne Entgasungszone stabil gelaufen sind, können dort noch nicht homogen verarbeitet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Baugröße, der Restfeuchte und des relativ geringen Extrusionsdrucks bilden sich kleine Spannungsrisse. Diese Restfeuchte konnte auch nicht ohne weiteres über eine Entgasungszone entzogen werden, weil die Pellets an dieser Stelle erst pulverisiert sind und noch nicht die nötige Plastizität aufweisen, so dass anstelle der Feuchte das Pulver selbst ausgesaugt wird. Diese Versuche wurden auch mit unterschiedlichen Extrusionsschnecken im Hause Gehr durchgeführt. Das Vortrocknen der Werkstoffe erschwert den Plastifizierprozess aber deutlich, so dass das austretende Profil noch „trockener“ und poröser ist. Bei einer Versuchsreihe auf einer Anlage der Fa. Gehr wurde eine optimale Zugabemenge eines Naturwachses ermittelt, so dass nun auch dort grundsätzlich extrudiert werden kann. Allerdings wurden bisher nur geringe Extrusionsgeschwindigkeiten erreicht. Auch die Festigkeit der Stäbe ist aufgrund des niederen Verarbeitungsdrucks geringer als bei einem Spritzgießteil.  
	Im weiteren Projektverlauf galt es im Rahmen der Werkstoffentwicklung, die technischen Schwierigkeiten zu beheben und reproduzierbare Ergebnisse auf einem Produktionsextruder zu erzielen. Deshalb wurde in zwei Richtungen weiterentwickelt. Zum einen wurde ein thermoplastischer Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen (Typenbezeichnungen V2 bis V34, s. Tabelle im Anhang) entwickelt bei dem die Feuchtigkeitsproblematik weitestgehend unterdrückt wird. Zum andern wurde parallel zum Projekt bei TECNARO eine Extrusionsanlage aufgebaut, um diese angepassten Rezepturen schnell vorab testen zu können. 
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