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Kurzdarstellung

Aufgabenstellung:

Ziel des Vorhabens war es, die Herstellung von PHB-Fasern aus einem

Laborverfahren in ein Produktionsverfahren zu überführen und schließlich

PHB-Fasern aus der Pilotanlage zwei weiteren Partnern für interne Versuche

zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzungen:

Endlosfasern auf Basis von Thermoplasten haben hervorragende Gebrauchs-

eigenschaften. Daher haben sie in weiten, vor allem in technischen Anwen-

dungsbereichen, die früher verwendeten Naturfasern ersetzt oder zusätzlich

neue Einsatzbereiche durchdrungen. Im Vergleich zu Naturfasern haben sie

aber den Nachteil, dass sie aus fossilen Rohstoffen stammen.

PHB ist ein Biopolyester mit thermoplastischen Eigenschaften. Als enzyma-

tisch synthetisiertes Polymer hat dieser Polyester molekulare Eigenschaften,

die kein synthetisches Polymer aufweisen kann: das PHB-Molekül ist absolut

isotaktisch und linear. Das Material verhält sich daher ähnlich wie flüssig-

kristalline Werkstoffe: die Schmelze kristallisiert schnell und in einem bisher

nicht erreichten hohen Ausmaß (60-70 %). Das sind beste Voraussetzungen

für die Herstellung von extrem festen Fasern.

Planung:

Biomer plante, PHB-Formulierungen weiterzuentwickeln und Granulat für die

Versuche bei TWD Fibres GmbH bereitzustellen. TWD Fibres GmbH plante,

eine ihrer Spinnanlagen für PHB umzubauen, einen Trockenlufttrockner vor

den Extruder zu montieren und dann Spinn- und Texturversuche durchzu-

führen. Es war vorgesehen, geeignetes Versuchsmaterial in zwei nicht ge-

förderten Unternehmen auf spezifische Anwendungen zu prüfen (Stütz-

material, Nadelvlies).
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Stand der Technik vor Beginn:

Im Labor erreichen PHB-Fasern Zugfestigkeiten, die dreimal so hoch sind wie

die Zugfestigkeit von Polypropylenfasern. Allein diese Eigenschaft ließ

erwarten, dass es eine große Nachfrage nach PHB-Fasern geben wird.

Unabhängig davon zeigten Nachfragen an Fachmessen, dass das Interesse

an Kunststoff-Fäden aus nachwachsenden Rohstoffen groß ist. Ziel des

Vorhabens war es daher, Methoden zu entwickeln, die es ermöglichen, PHB-

Fasern nicht nur im Labor, sondern auch im Produktionsmaßstab herzu-

stellen.

Zusammenarbeit mit anderen:

Biomer als Hersteller von PHB, TWD Fibres GmbH als Hersteller von

Chemiefasern und ein Anwender wollten ihr spezifisches Know-how bündeln,

um dieses Ziel zu erreichen. Ein französischer Hersteller von Nadelvlies

plante, seine Erfahrungen in der Nadelvliesproduktion einzubringen.

Eingehende Darstellung

Ergebnisse:

Da für die Vorversuche nur vergleichsweise kleine Mustermengen entwickelt

werden konnten, wurde gleich zu Beginn des Projektes beschlossen, den

Umbau der Spinnanlage bei TWD zurückzustellen und den Fortschritt der

Versuche abzuwarten. Die Versuche sollten statt dessen beim ITCF in

Denkendorf stattfinden, das über entsprechende Kleinanlagen verfügt.

Wegen Verzögerungen im Projekt (Filterprobleme s. unten) zog sich das

Projekt übermäßig in die Länge.

Die Erstversuche beim ITCF scheiterten. Aus unersichtlichen Gründen

verstopften die Schmelzefilter, noch bevor Fasern gesponnen werden

konnten. Nach einer gemeinsamen Analyse der Maschinenparameter wurde

geprüft, ob dies die Folge von vorzeitigem Auskristallisieren sein könnte. Da

die PHB-Schmelze zum Verarbeiten zu dünnflüssig ist, wird das PHB-Granulat

in der ersten Zone nach dem Einzug aufgeschmolzen und dann gegen die
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Düse hin abgekühlt (negatives Temperaturprofil). Beim Abkühlen wird die

Schmelze dickflüssiger und beginnt zu kristallisieren. Bei einem Stillstand des

Extruders kristallisiert die gesamte Schmelze. In der laufenden Extrusion

kommt es zu einem Gleichgewicht zwischen Nachschub von völlig

geschmolzenem Material und Austrag des dickflüssigen Teils durch die Düse.

An geometrisch bedingten Ausweitungen oder Ecken im Extruder verzögert

sich der Austausch. In diesen Zonen könnte es zu größeren Kristalliten

kommen. Im vorliegenden Fall wurden zwei mögliche Keimbildungspunkte

identifiziert: Schmelzepumpe und Abbiegung zum Spinnkopf.

Um die Hypothese "vorzeitiges Auskristallisieren" zu prüfen, wurden in

weiteren Versuchen bei der ITCF die Temperaturen nach der Zone 1 (185°C)

auf allen weiteren Stufen auf 155-165°C gehalten. Bei diesen Temperaturen

ist die Kristallisationsgeschwindigkeit verschwindend klein. Die Temperatur

wurde nur im Spinnkopf selbst gesenkt. Leider verstopften auch bei diesen

Versuchen die Schmelzefilter. „Vorzeitiges Kristallisieren“ fiel daher als

Ursache aus.

Eine weitere Erklärung für das Verstopfen könnte im Nukleierungsmittel

liegen. Es ist ein feingemahlenes Mineral mit stark gefalteten Oberflächen,

die sich leicht verhaken könnten. In Kleinversuchen wurden daher eine Reihe

von anderen, ausgewählten Substanzen in PHB eingearbeitet und die

Compounds an der Fachhochschule Osnabrück auf Nukleierungsfähigkeit

untersucht. Alle nukleierten, wenn auch deutlich schwächer als das

Standardmittel. Da die Kristallisation die Grundlage für die hohe Festigkeit

ist, mussten die neu untersuchten Kristallisationsmittel für die Versuche

verworfen werden. Eine weitere Substanz, die sich in einem Lösungsmittel

lösen ließ und eine relativ hohe Kristallisationsfähigkeit aufwies, wurde auf

das PHB gesprüht (keine Festteile!). Mit dieser Substanz wurde eine größere

Menge PHB für Versuche in Deggendorf hergestellt. Auch nach dem

Austausch der Nukleierungsmittel verhielt sich das Granulat wie vorher:

Verstopfung innerhalb kürzester Zeit. Die Hypothese Nukleierungsmittel war

damit hinfällig.



Projekt PHB-Fasern; Schlussbericht

Seite 6 von 9

Eine dritte Erklärung für das Verstopfen wäre, dass sich die im Granulat

enthaltenen Verarbeitungshilfsstoffe während des Compoundierens und

Extrudierens nicht fein genug verteilen und daher an den Filtern hängen

bleiben. Diese Hypothese wurde zwar als weniger wahrscheinlich angesehen,

da die Hilfsstoffe so klein sind, dass sie die Filter ohne weiteres passieren

müssten. Um sicher zu gehen, wurde auch diese Hypothese untersucht.

Die Zusatzstoffe sind im beschränkten Umfang wasserlöslich. Wir lösten sie

daher in Wasser auf und sprühten sie so auf das PHB-Pulver (Feinst-

verteilung schon vor dem Compoundieren). Jeweils ein Drittel der so

erhaltenen Mischungen wurde im Ofen, in der Mikrowelle und direkt auf dem

Compounder mit Vakuumport getrocknet und anschließend extrudiert. Leider

zeigte sich, dass die wässrigen Lösungen mit PHB reagierten (vermutlich

während des Trocknens). Die Schmelzen aus diesem PHB konnten nicht

granuliert werden. Das Aufsprühen von wässrigen Lösungen war damit kein

Weg zur Problemlösung.

Wir versuchten daher, die Hilfsstoffe als Trockensubstanzen noch besser zu

verteilen, d. h. sie noch kleiner zu mahlen. Der Firma Noll gelang es, die

Zusatzstoffe deutlich unter 30 µ zu zerkleinern. Der Durchsatz sank jedoch

auf ca. 100 g pro Stunde (die Teilchen ließen sich nicht mehr austragen). Da

sich dieser Durchsatz nicht vertreten ließ, wurde das einfache Mahlen

aufgegeben.

Noll schlug dann vor, die Zusatzstoffe in Gegenwart von Austragshilfsstoffen

zu mahlen. Zwei Zusätze, ein Feinst-Talk (Plättchengröße unter 3 µ) und PHB

(Partikelgröße unter 1 µ), wurden zum Mahlgut gegeben. Mit PHB wurde

keine Verbesserung erreicht. Durch die Zugabe von Talk wurden Größen von

deutlich unter 5 µ erreicht. Mit dem so erhaltenen Mahlgut wurde ein neuer

Ansatz compoundiert. Dieser wurde von ITCF versponnen. Auch diese

Versuche schlugen fehl. Die Filter verstopften innerhalb kürzester Zeit,

sodass die Versuche abgebrochen werden mussten. Auf dem Filter zeigte

sich immer noch ein weißer Belag. Es wurden daher bei der Firma Noll

weitere Mahlversuche mit weiteren Austragshilfsstoffen durchgeführt.

Bornitrid erhöhte den Durchsatz nicht. Mit Kaolin dagegen wurde ein



Projekt PHB-Fasern; Schlussbericht

Seite 7 von 9

akzeptabler Durchsatz erreicht. Es wurden damit über 5 kg Feinstpulver von

3-5 µ hergestellt. Die mikroskopische Analyse der ersten Fasern aus diesem

Material zeigten aber ebenfalls weiße Einschlüsse, wie wenn das Hilfsmittel-

gemisch sich an die Austragshilfsmittel angeheftet hätten. Wir versuchten

daher, Austragshilfen mit modifizieren Oberflächen zu verwenden. Luzenac

France und Omya Schweiz stellen oberflächenmodifiziertes Talk resp.

Carbonat her. Luzenac schickte modifizierte Teilchen, die aber leider mit PHB

völlig inkompatibel waren. Omya konnte keine entsprechenden Carbonate

liefern. Der Ansatz „Oberflächenmodifikation“ musste daher ebenfalls

aufgegeben werden.

Da alle Versuche mit gemahlenen Additiven das Niederschlagsproblem nicht

lösten, lag der Verdacht nahe, dass nicht die Additive als solche die Filter

verstopften, sondern dass die feingemahlenen Additive gleich nach dem

Mahlen reaggregierten.

Die Funktion der Additive ist es, die störenden Substanzen im PHB, die den

Abbau des PHB in der Schmelze katalysieren, zu „binden“. Theoretisch sind

sie daher nach dem Compoundieren nicht mehr nötig. Dazu wurden zwei

Versuchsreihen durchgeführt: „Zerreiben der Aggregate“ und „Heraus-

filtrieren“. Zuerst wurden die Additive als Konzentrat compoundiert und dann

zum PHB gegeben. Die Temperaturen wurden so gewählt, dass das

Konzentrat nicht aufgeschmolzen, sondern durch die Schnecken zerrieben

wurden. Es wurden verschiedene Konzentrate mit unterschiedlichen

PHB/Additiv-Verhältnissen hergestellt und in Denkendorf untersucht. Leider

zeigte sich, dass das zweimalige Compoundieren (erst Konzentrat, dann

zusammen mit PHB) zwar das Verstopfen der Filter erheblich reduzierte, das

Material aber thermisch so geschädigt war, dass es nicht mehr möglich war,

Fäden zu ziehen.

Um das „Herausfiltrieren“ zu untersuchen, wurden neue Muster hergestellt

und zu der Firma Grafe nach Blankenhain geschickt, damit das Material in

der Schmelze durch ein Schmelzefilter vorfiltriert wird. Es zeigte sich aber,

dass die statischen Filter nach kurzer Zeit verstopften. Die Lösungsansätze
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„Zerreiben“ und „Vorfiltrieren“ über statische Filter stellten sich damit als

Sackgasse heraus.

In Zusammenarbeit mit einer Schweizer Firma wurde das Problem schließlich

nach mehr als zwei Jahren gelöst (Lösungsweg vertraulich auf separatem

Blatt und nur für den Projektträger bestimmt).

In zwei Parallel-Ansätzen wurden die modifizierten Additive mit und ohne

Nukleierungsmittel compoundiert und in Denkendorf untersucht. Beide

Granulate verstopften die Spinndüsen nicht mehr. Mit der Probe mit

Nukleierungsmitteln war es zum ersten Mal möglich, Fasern zu spinnen. Wir

stellten daher der Schweizer Firma genügend Additive zur Verfügung, damit

bis zu 800 kg Versuchsgranulat hergestellt werden konnte. Mit diesen Proben

wurde das PHB compoundiert und in Denkendorf untersucht. Die Versuche

zeigten, dass es nun möglich ist, PHB-Fasern von beeindruckender Qualität

herzustellen. Es zeigte sich aber auch, dass in Denkendorf für die

Optimierung des Verfahrens ein Umbau der Anlage nötig wäre.

Zahlenmäßiger Nachweis:

Entsprechend den Verzögerungen wurden die bewilligten Mittel nur teilweise

in Anspruch genommen. Ein beachtlicher Teil wurde nicht verbraucht (ca.

33%) und kann für andere Vorhaben genutzt werden.

Voraussichtlicher Nutzen:

Das Projekt endete, technisch gesehen, vor dem Prototyp-Maßstab.

Trotzdem sind genügend Resultate erzielt worden, die technisch genutzt

werden können: zum einen kennen wir nun den Grund für die Verstopfung

der Filter sowie die Anforderungen an die Additive. Darüber hinaus gewannen

wir neue Erkenntnisse zum Aufbau der Spinnanlage. Dieses Know-how kann

bei weiteren Spinnversuchen genutzt werden. Als unbeabsichtigtes Neben-

ergebnis wurde das Problem der Einschlüsse in Folien gelöst (dünne Folien

hatten immer weiße Einschlüsse, die nicht erklärt werden konnten). Erste

Versuche bei der Firma Dr. Collin und bei VTT in Finnland zeigten, dass es

jetzt möglich ist, dünne Flachfolien ohne Einschlüsse und mit homogenen
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Oberflächen zu produzieren. Solche Folien werden bei VTT derzeit für SiOx-

Beschichtungen (Sauerstoffbarriere) untersucht. Ziel ist es, dünne Folien für

Tiefziehartikel zu produzieren, die nach dem Tiefziehen beschichtet werden

können (Schutz von sauerstoffempfindlichen Nahrungsmitteln).

Fortschritte anderer Gruppen:

Wir scannen regelmäßig die gesamte wissenschaftliche Literatur und alle

Patentanmeldungen, die PHB betreffen. Das Thema Faserherstellung wird nur

selten untersucht. Der Misserfolg der meisten Gruppen liegt darin, dass keine

oder die falschen Additive zu PHB gegeben werden. Versuche am Polymer-

institut in Dresden haben unsere Beobachtungen bestätigt, dass die

Nukleierung eine wichtige Voraussetzung für das Spinnen ist. Wegen des

Fehlens anderer wichtiger Komponenten sind die Zugfestigkeiten deutlich

unter unseren Erwartungen.

Veröffentlichungen:

Es ist nicht geplant, die Zwischenergebnisse zu patentieren oder zu

veröffentlichen, ausgenommen vielleicht das Verfahren zur Stabilisierung der

Additive (s. vertrauliche Anlage).
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