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I. Ziele 
 
1.1 Aufgabenstellung 
 

Gesamtziel des Projektes war die Entwicklung von biologisch abbaubaren Mulchfolien 

mit einstellbarer biologischer Abbauzeit, d. h. von Mulchfolien, bei welchen mindestens 

drei Abbaukategorien vorliegen. Die zu entwickelnden Mulchfolien sollten dabei die 

Vorgaben gemäß der Prüfnorm für biologisch abbaubare Werkstoffe DIN EN 13432 

(für Verpackungsmaterialien) und DIN EN 14995 (für Kunststoffe) erfüllen. Als 

Hauptarbeitsziel von Tecnaro ergab sich damit die Entwicklung eines biologisch 

abbaubaren Compounds aus Bio-Polymeren zur Herstellung von Mulchfolien. Das 

Compound sollte so gestaltet werden, dass eine definierte Einstellung der 

Abbaubarkeit ermöglicht wird. Am Ende der Entwicklungszeit sollten drei 

Compoundtypen mit unterschiedlichen und definierten Abbauzeiten vorliegen. Ein 

weiteres Arbeitsziel war die Verwendung von Lignin bei der Entwicklung der 

Mulchfolien-Rezeptur. 

Das vorliegende Projekt bezog sich auf das Förderprogramm „Nachwachsende 

Rohstoffe“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 

 

1.2 Stand der Technik 

 

Als Mulchfolien oder Gartenbaufolien im Allgemeinen werden in der Landwirtschaft 

und im Gartenbau Kunststofffolien bezeichnet, die der Abdeckung des Bodens von 

Beeten oder Ackerflächen dienen. Es gibt entsprechend viele Publikationen zu dieser 

Thematik [1-13]. Der große Vorteil von Mulchfolien liegt im Schutz des Anbaugutes vor 

Schädlingen sowie in der Verbesserung der Wachstumsbedingungen durch die unter 

der Folie herrschende höhere Temperatur (meist plus 1 bis 2 °C im Vergleich zur 

Umgebungstemperatur). Darüber hinaus wird durch den Einsatz von Mulchfolien auch 

der Bewuchs des Anbaugutes mit Unkraut weitestgehend unterbunden wie Bild 1 

verdeutlicht. Für die anzubauenden Kulturpflanzen wird die Folie an der Stelle der 

Aussaat bzw. Pflanzung gelocht. Mulchfolien werden vor allem im Gemüse- und 

Erdbeeranbau eingesetzt.  

Konventionelle Mulchfolien bestehen im Allgemeinen aus Polyethylen. Die vielen 

Vorteile von Mulchfolien wurden von den europäischen Landwirten schon längst 

erkannt, so dass Mulchfolien aus dem landwirtschaftlichen Bild in Europa kaum mehr 

wegzudenken sind. 
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Eine Besonderheit bzw. Neuerung stellen die seit einigen Jahren erhältlichen 

biologisch abbaubaren Mulchfolien dar. Nach der Ernte soll sich die biologisch 

abbaubare Mulchfolie in Teilen zersetzen, so dass sie vom Landwirt untergepflügt 

werden kann. Diese Tatsache soll dem Landwirt den sehr aufwändigen Schritt des 

manuellen Einsammelns der Folie ersparen. 

Biologisch abbaubare Mulchfolien im Allgemeinen sind somit Stand der Technik und 

werden auch im Markt vertrieben. Nachteil der aktuell vorhandenen biologisch 

abbaubaren Mulchfolien ist die eingeschränkte Funktionalität hinsichtlich der Dauer 

ihres biologischen Abbaus. Meistens bauen die Folien nicht im gewünschten Zeitraum 

ab und müssen dann wie konventionelle Mulchfolien nach der Ernte wieder 

eingesammelt werden. Darüber hinaus werden definiert abbaubare Bio-Mulchfolien 

aktuell nicht am Markt vertrieben. Es ist deshalb nicht möglich, Bio-Mulchfolien für 

Früchte mit verschieden definierten Anbauzeiten (beispielsweise Gurke: 3-5 Monate 

und Erdbeere: 1,5 Jahre) zu erhalten. Die Abbauzeit aktueller Bio-Mulchfolien ist 

demnach nicht auf die unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten verschiedener 

Pflanzenarten abgestimmt und definiert eingestellt. 

 

 
Abb. 1 Salatanbau unter Verwendung von Mulchfolie (links) im Vergleich zum Anbau 
ohne Mulchfolie (rechts) [11] 
 

Konventionelle Mulchfolien bestehen häufig aus Polyethylen [1,2] und sind in der 

Praxis etabliert. Entsprechende Patentschriften beschreiben deren Aufbau und 

Anwendung [7-9]. Diese Form der Mulchfolien muss jedoch nach der Ernte von Hand 

wieder eingesammelt werden. Auch besteht die Gefahr, dass die Folien beschädigt 

werden und Folienstücke aus Polyethylen beim anschließenden Unterpflügen mit in 

die Erde gelangen. Eine nachhaltige Bodennutzung ist dabei nur schwer zu 

gewährleisten. 
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Diese und andere Nachteile sollen die sogenannten "Bio-Mulchfolien" überwinden. 

Eine einheitliche Definition zum Begriff der "Bio-Mulchfolie" existiert nicht. 

Üblicherweise werden als Bio-Mulchfolien jedoch biologisch abbaubare Mulchfolien 

gemäß den Bestimmungen der Norm DIN EN 13432 "Verpackung - Anforderungen an 

die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau - 

Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen" aus dem 

Jahr 2000 bezeichnet. In dieser Norm sind die Anforderungen speziell an die 

Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau 

beschrieben. Die Norm beinhaltet Prüfschemata und Bewertungskriterien für die 

Einstufung der Verpackungen. 

Die DIN EN 13432 gliedert sich in vier Teile: 7  
 
- Charakterisierung der Materialzusammensetzung  

- Biologische Abbaubarkeit  

- Desintegration während der biologischen Behandlung (nach der Kompostierung      

   dürfen keine Polymerbestandteile mehr sichtbar ein)  

- Auswirkung auf die Qualität des entstandenen Komposts  
 
Die europäische Norm DIN EN 14995 „Bewertung der Kompostierbarkeit – 

Prüfschema und Spezifikationen) bietet ebenfalls ein Rahmenverfahren, das 

hinsichtlich der Kompostierbarkeit von Kunststoffen angewendet werden kann. Sie 

konzentriert sich jedoch nicht wie die DIN EN 13432 ausschließlich auf Verpackungen, 

sondern legt Anforderungen an allgemeine Kunststoffmaterialien fest, die als 

organisch verwertbar betrachtet werden. Abgesehen von diesem Kriterium sind die 

beiden Normen inhaltlich, hinsichtlich der chemischen Charakterisierung, biologischer 

Abbaubarkeit, Desintegration und Ökotoxizität, identisch und sind in der 

Düngemittelverordnung integriert [13]. 
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1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Im Rahmen des Projektes erfolgte die Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Biopolymerforschung der Hochschule Hof (IBP, Projektkoordinator), dem Institut für 

Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP) 

sowie der Firma POLIFILM EXTRUSION GmbH. An der Hochschule Hof wurden 

Versuche zur Herstellung von Blasfolien im Labormaßstab sowie Untersuchungen an 

den hergestellten Folien durchgeführt. Die Firma Polifilm verfügt als renommierter 

Folienhersteller über ein großes technisches Anlagenequipment, welches sowohl die 

Herstellung von Blasfolien als auch die Herstellung von Flachfolien im 

Kalandrierprozess ermöglicht. 
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II. Ergebnisse 

 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

 

Folgende Tabelle 1 beschreibt die zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitspakete aller 

Projektpartner. Die fett markierte Linie markiert die Fälligkeit des Meilensteins. Die 

Ergebnisse wurden zum großen Teil zuvor in drei Zwischenberichten detailliert 

beschrieben, für welche die folgenden Berichtszeiträume maßgeblich waren: 

Erster Zwischenbericht:  Berichtszeitraum 01.07.2016 - 31.12.2016 

Zweiter Zwischenbericht:  Berichtszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 

Dritter Zwischenbericht: Berichtszeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

Die Ergebnisse, welche in der letzten Projektphase (01.01.2019 - 30.06.2019) 

erarbeitet worden sind und noch nicht in den Berichtszeitraum des dritten 

Zwischenberichtes gefallen sind, werden neben der anderen Ergebnisse im Rahmen 

dieses Berichtes mit aufgeführt. 

 

 

Tabelle 1: Arbeitspakete aller Projektpartner 

Arbeitspakete 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 

Quartal Quartal Quartal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Berichtszeitraum der drei 

Zwischenberichte 
1 2 3  

AP 1 Diskussion, Recherche und Beschaffung geeigneter Biopolymere und Additive für die 

Compoundierungsversuche (Tecnaro, HS Hof, Polifilm, IASP) 

1.1 Diskussion und Recherche geeigneter Biopolymere und 

Additive, Formulierung geeigneter Compoundrezepturen 

            

1.2 Auswahl und Beschaffung bioabbaubarer Biopolymere             

1.3 Auswahl und Beschaffung biobasierter Additive             
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Tabelle 1 (Fortsetzung): Arbeitspakete aller Projektpartner 

Arbeitspakete 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 

Quartal Quartal Quartal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Berichtszeitraum der drei 

Zwischenberichte 
1 2 3  

AP 2 Compoundierung der Biopolymere und Additive im halbtechnischen und technischen Maßstab 
unter Einstellung und Optimierung der biologischen Abbaubarkeit (Tecnaro, HS Hof) 
 

2.1 Herstellung biologisch abbaubarer Compounds im 

halbtechnischen Maßstab 

            

2.2 Herstellung biologisch abbaubarer im technischen 

Maßstab 

            

AP 3 Herstellung von Modellfolien gemäß AP2 und Prüfung von Prozessfähigkeit und mechanischen 
Eigenschaften (HS-Hof, Polifilm) 

              

AP 4 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß AP3 hergestellten 
Modellfolien (IASP, Tecnaro) 

4.1 Pflanzenverträglichkeitstests I  
 

            

4.2 Pflanzenverträglichkeitstests II              

4.3 Regenwurmvermeidungstests  
 

            

4.4 Versuche zur biologischen Abbaubarkeit im Boden  
 

            

4.5 Versuche zur biologischen Abbaubarkeit im wässrigen 
Milieu  
 

            

4.6 Abbauversuche unter Bedingungen der kontrollierten 
Kompostierung  
 

            

4.7 Parzellenfeldversuch             

AP 5 Optimierung der bisher entwickelten Compounds auf Basis der Ergebnisse aus AP4 im 
halbtechn. und techn. Maßstab und Einstellung weiterer Eigenschaften. (Tecnaro, HS Hof) 
 

5.1 Compoundoptimierung  
 

            

5.2 Prüfung Lignineinsatz  
 

            

AP 6 Herstellung von Modellfolien gemäß AP5 und Prüfung von Prozessfähigkeit und mechanischen 
Eigenschaften (HS-Hof, Polifilm)  
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Tabelle 1 (Fortsetzung): Arbeitspakete aller Projektpartner 

Arbeitspakete 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 

Quartal Quartal Quartal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Berichtszeitraum der drei 

Zwischenberichte 
1 2 3  

AP 7 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß AP6 hergestellten 
Modellfolien (IASP, Tecnaro) 

              

AP 8 Untersuchung der mechanischen und rheologischen Eigenschaften der  

Biopolymercompounds (Tecnaro, HS Hof). 

 8.1 Untersuchung der mechanischen Eigenschaften der  
Biopolymercompounds 
 

            

8.2 Untersuchung der rheologischen Eigenschaften der  
Biopolymercompounds 
 

            

AP 9 Up-Scaling-Versuche (Polifilm, Tecnaro, HS Hof) 

              

AP 10 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß AP9 hergestellten 

Industriefolien (IASP) 

              

 

 

2.1.1 Ergebnisse innerhalb des ersten Berichtszeitraums 
         (01.07.2016 - 31.12.2016) 
 

2.1.1.1 Diskussion, Recherche und Beschaffung geeigneter Biopolymere und  
            Additive für die Compoundierungsversuche.im Rahmen von AP 1 innerhalb    
            des ersten Berichtszeitraums (01.07.2016 - 31.12.2016)  
 

In diesem Arbeitspaket (AP 1) wurden die Eigenschaftsprofile und die Eignung 

verschiedener Biopolymere und Additive im Hinblick auf die Herstellung 

thermoplastisch verarbeitbarer und bioabbaubarer Polymerblends diskutiert und 

recherchiert. Weiterhin wurden aus den Recherchen abgeleitete Compoundrezepturen 

formuliert. Die Auswahl der Additive erfolgte unter Berücksichtigung der 

Anforderungsprofile an die herzustellenden Folien und betraf neben der biologischen 

Abbaubarkeit die Rheologie, Farbgebung und die mechanischen Eigenschaften. Der 

Arbeitsschritt hat sich auch auf alle nachfolgenden Berichtszeiträume erstreckt. 

Im Hinblick auf die für die Mulchfolien einzustellende biologische Abbaubarkeit sollten 
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gemäß dem Projektantrag Biopolymere wie z.B. Stärke (biobasiert und bioabbaubar), 

PLA (biobasiert und bioabbaubar), Lignin (biobasiert und bioabbaubar), 

Polyhydroxyalkanoate (biobasiert und bioabbaubar), Polybutylensuccinat (teil-

biobasiert und bioabbaubar), Polycaprolacton (erdölbasiert und bioabbaubar), 

Polybutylenadipatterephthalat (erdölbasiert und bioabbaubar) zum Einsatz kommen. 

Von diesen genannten Biopolymeren weisen alle eine gute biologische Abbaubarkeit 

bei Temperaturen oberhalb von 50 °C auf. Die biologische Abbaubarkeit unter aeroben 

Bedingungen bei Temperaturen unter 35 °C durch Bakterien und Pilze ist für 

Polyhydroxyalkanoate (PHA), Stärke (nativ und in thermoplastifizierter Form (TPS)), 

Polycaprolacton (PCL) und Polybutylenadipatterephthalat (PBAT) gegeben. Im 

Hinblick auf die gute biologische Abbaubarkeit von PCL und PBAT und deren 

Eigenschaftsprofile wurden diese trotz ihrer Erdölbasiertheit bei der Formulierung des 

Projektantrages als einzusetzende Rohstoffkomponenten aufgeführt und während der 

Durchführung des Projektes in Anlehnung an den Projektantrag auch eingesetzt. 

Insbesondere für PBAT wurde von Seiten eines Herstellers dessen zukünftige 

Herstellung als teilbiobasiertes Biopolymer angekündigt, so dass insbesondere auch 

dieses Material seine Eignung für die anvisierten Folienanwendung geprüft und 

sichergestellt werden sollte. Durch Hinzucompoundieren von PLA, PBS und anderer 

biobasierter Rohstoffe wurde dabei der Biobasiertheitsgrad erhöht, wobei 

insbesondere durch PLA und PBS eine Verschlechterung der biologischen 

Abbaubarkeit in Kauf genommen werden musste. Zum Teil war dies sogar erwünscht, 

denn durch Kombination der bei unter 35 °C bioabbaubaren Biopolymeren mit denen, 

die erst bei höheren Temperaturen abbauen, sollte die Zeit des biologischen Abbaus 

gesteuert werden. In nachstehender Tabelle sind die diversen Biopolymere aufgeführt, 

die bei verschiedenen Temperaturen, unter aeroben oder anaeroben Bedingungen 

unter Einwirkungen von Bakterien und Pilzen, abbauen. Aus Tabelle 2 geht deutlich 

hervor, dass insbesondere Stärke, die verschiedenen Polyhydroxyalkanoate (PHA), 

Polybutylenadipatterephthalat (PBAT) und Polycaprolacton (PCL) für die im Projekt 

vorgesehene Anwendung eine ganz besondere Rolle spielen, wie auch im 

Projektantrag verdeutlicht wurde. 
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Tabelle 2: unter verschiedenen Bedingungen biologisch abbaubare Polymere  
 

 

 

 

 

2.1.1.2 Compoundierung der Biopolymere und Additive im halbtechnischen und  
            technischen Maßstab unter Einstellung und Optimierung der biologischen    
            Abbaubarkeit.im Rahmen von AP 2 innerhalb des ersten Berichtszeitraums   
            (01.07.2016 - 31.12.2016) 
 
Dieses Arbeitspaket (AP 2) beinhaltete die Herstellung von Compounds aus 

Biopolymeren und Additiven sowie weiterer Füllstoffe. Bei der Compoundierung 

wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Biopolymere PLA, PBAT, Lignin, PBS, Cellulose, 

sowie auch bestimmte Kopplungsagenzien gemäß dem Projektantrag eingesetzt. 

Letztgenannte Additive waren während der Projektlaufzeit jedoch noch nicht als 

biobasierte Produkte kommerziell erhältlich. Da ihr Anteil in den betreffenden 

Compounds als Unterschusskomponenten relativ klein gehalten wurde, hat sich deren 

Einfluss auf den Biobasiertheitsgrad der Compounds in Grenzen gehalten. Dem 

Arbeitsplan entsprechend wurden im Berichtszeitraum Versuche im halbtechnischen 

und technischen Maßstab durchgeführt. Bei den verschiedenen Versuchen wurde die 

Compoundzusammensetzung variiert und im Hinblick auf die biologische 

Abbaubarkeit optimiert. Durch Kombination der bei unter 35 °C bioabbaubaren 
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Biopolymeren (PBAT, Lignin, Cellulose) mit denen, die erst bei höheren Temperaturen 

abbauen (PLA, PBS), sollte die Zeit des biologischen Abbaus gesteuert werden. 

Gemäß Tabelle 2 wurden bevorzugt diverse Biopolymere eingesetzt, die auch bei 

niedrigeren Temperaturen unter aeroben Bedingungen unter Einwirkungen von 

Bakterien und Pilzen biologisch abbauen, d. h. von diesen Biopolymeren wurden 

einige bei der Herstellung der Compounds im Berichtszeitraum eingesetzt und 

miteinander kombiniert. 

 
In Tabelle 3 sind all diejenigen Compounds aufgeführt, die im ersten Berichtszeitraum 

entwickelt, produziert und an die Projektpartner (Hochschule Hof und Firma Polifilm) 

geliefert wurden. Die einzelnen Compounds sind hierbei bestimmten 

Compoundgruppen zugeordnet. In diesen sind all diejenigen Compounds 

zusammengefasst, bei denen dieselben Rohstoffe, Additive und Füllstoffe eingesetzt 

wurden. Die Compounds unterscheiden sich innerhalb einer Gruppe nur hinsichtlich 

der Anteile der eingesetzten Rohstoffkomponenten. Die Compounds enthalten 

Biopolymere, die in Tabelle 2 aufgeführt sind. Darüber hinaus wurden in bestimmten 

Compounds auch noch cellulosebasierte organische Füllstoffe und diverse Additive 

zur Verbesserung der Phasenkompatibilität (sog. Koppler) eingesetzt. Als weiteres 

Biopolymer wurde auch Lignin hinzucompoundiert (in Compound BM-C-01). Innerhalb 

des ersten Berichtszeitraums wurden Compounds mit einem Anteil nachwachsender 

Rohstoffe von bis zu100 % und mit einem BCC (= Biobased Carbon Content) von 

ebenfalls bis zu 100 % entwickelt und auf den großen Produktionsanlagen von 

Tecnaro für die Projektpartner produziert. 
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Tabelle 3: Im ersten Berichtszeitraum (01.07.2016 - 31.12.2016) entwickelte und für 
die Projektpartner produzierte Compounds 
 

Compoundgruppe Compound Lieferung an die 
Hochschule Hof 

Lieferung an die 
Firma Polifilm 

1 BM-C-01 X X 

2 

BM-LBC-02 - X 

BM-LBC-03 - X 

BM-LBC-04 - X 

3 

BM-C-05 X X 

BM-C-06 X X 

BM-C-07 X X 

4 

BM-C-08 X X 

BM-C-09 X X 

BM-C-10 X X 

5 

BM-C-11 X X 

BM-C-12 X X 

BM-C-13 X X 

6 

BM-C-14 X X 

BM-C-15 X X 

BM-C-16 X X 

7 

BM-C-17 X X 

BM-C-18 X X 

BM-C-19 X X 

8 

BM-C-20 X X 

BM-C-21 X X 

BM-C-22 X X 
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2.1.1.3 Untersuchung der mechanischen und rheologischen Eigenschaften der  
            Biopolymercompounds.im Rahmen von AP 8 innerhalb des ersten    
            Berichtszeitraums (01.07.2016 - 31.12.2016) 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der mechanischen, rheologischen und 

thermischen Untersuchungen an den im ersten Berichtszeitraum (01.07.2016 - 

31.12.2016) entwickelten Compounds diskutiert. In den einzelnen Balkendiagrammen 

werden die Messgrößen der einzelnen Compounds einer bestimmten 

Compoundgruppe durch gleichfarbige Balken dargestellt. In Abbildung 2 sind die MVR-

Werte der im ersten Berichtszeitraum für die Projektpartner hergestellten Compounds 

dargestellt. Für das ligninhaltige Compound BM-C-01 hat sich ein für die 

Blasfolienherstellung relativ hoher Wert ergeben. Für dieses Material wurde im Dialog 

mit den Projektpartnern deshalb auch eine Weiterverarbeitung im sog. Casting-

Verfahren diskutiert, wobei durch entsprechende Prozessoptimierung auch die 

Blasfolienherstellung ins Auge gefasst wurde. Durch entsprechende 

Temperaturerniedrigung verringerten sich die MVR-Werte drastisch, so dass durch ein 

optimiertes Processing die Rheologie beeinflusst werden konnte und eine Herstellung 

von Blasfolien aus diesem Material für möglich erachtet wurde (Abbildung 3). 

Letztendlich konnten für dieses Material die richtigen Prozessparameter für die 

Herstellung von Blas- und Castingfolien gefunden werden. Für die Compounds BM-

LBC-01, BM-LBC-02 und BM-LBC-03 haben sich noch viel höhere MVR-Werte 

ergeben, so dass auch bei diesen Werkstoffen durch Prozessauswahl 

(Blasfolienherstellung und Casting-Verfahren) und Prozessoptimierung 

(Temperatursteuerung) die Rheologie dahingehend gesteuert werden konnte, dass 

sich höhere Viskositätswerte (entsprechend kleinere MVR-Werte) ergaben und eine 

Blasfolienherstellung möglich wurde. Die weitere Materialentwicklung war im 

gegebenen Berichtszeitraum auf die Realisierung kleinerer MVR-Werte fokussiert, um 

durch höhere Viskositätswerte zu einer erhöhten Schmelzestabilität bei der 

Blasfolienherstellung beizutragen. Bei den Compounds der Compoundgruppen 4, 6 

und 8 wurden zusätzlich auch Koppler zur Verbesserung der Phasenhomogenität 

eingesetzt, da unterschiedliche Biopolymere eingesetzt worden sind. 

Interessanterweise haben diese gegenüber den entsprechenden kopplerfreien 

Compounds (Gruppen 3, 5 und 7) größere MVR-Werte. Inwiefern sich der Einsatz 

dieser Additive auf die Folienperformance ausgewirkt hat, musste bei den 

Projektpartnern geprüft werden. Neben den mechanischen Eigenschaften 

(Untersuchungen bei den Projektpartnern) wurde auch die optische Erscheinung und 
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Haptik der resultierenden Folien in den Fokus des Interesses gerückt (Beurteilung der 

Folien bei Tecnaro, siehe Abschnitt 2.1.1.4) 

 

Abb. 2: MVR-Werte der im ersten Berichtszeitraum (01.07.2016 - 31.12.2016) 
entwickelten Werkstoffe 

 

Abb. 3: Beeinflussung der MVR-Werte durch die gewählte Messtemperatur 
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Abbildung 4 zeigt die E-Modul-Werte von Zugprüfkörpern, die aus den einzelnen 

Compounds hergestellt wurden. Während mit dem ligninhaltigen Werkstoff BM-C-01 

ein relativ weiches Material (kleiner E-Modul-Wert) geschaffen wurde, lagen bei den 

anderen Werkstoffen wesentlich höhere E-Modul-Werte vor, d.h. diese Materialien 

verhielten sich wesentlich steifer. Steifigkeit und Weichheit sind Werkstoffeigen-

schaften, die sich gravierend auf die Folienperformance auswirken. Die an den 

Zugprüfkörpern gemessenen E-Modulwerte korrelieren mit den haptischen 

Eigenschaften der entsprechenden Folien (siehe Abschnitt 2.1.1.4) Das Compound 

BM-C-01 zeichnete sich durch einen relativ hohen Ligningehalt von 50 Gew.-% aus. 

Es ist bemerkenswert, dass bei einem derart hohen Ligningehalt durch Kombination 

mit einem weiteren Biopolymer ein derartiges weiches Materialverhalten realisiert 

werden konnte. Der Einfluss des Lignins auf das biologische Abbauverhalten sollte 

anhand der entsprechenden Folien beim Projektpartner IASP näher erforscht werden 

 

Abb. 4: E-Modul-Werte der im ersten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

In den Abbildungen 5 und 6 sind die Bruchspannung bzw. die Bruchdehnung der 

einzelnen Tecnaro-Werkstoffe aufgeführt. Wie man deutlich erkennen kann, sind die 
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Werkstoffe der Compoundgruppen 7 und 8 durch höhere Bruchspannungen 

gekennzeichnet als die Materialien der übrigen Gruppen. In den Compoundgruppen 2 

bis 6 wurden Biopolymere eingesetzt, welche sich durch unterschiedliche Sprödigkeit 

bzw. Weichheit auszeichnen. Mit steigendem Gehalt der weicheren 

Biopolymerkomponente nimmt die Bruchspannung zunächst geringfügig ab, um dann 

wieder zuzunehmen. Bei den Compounds der Gruppen 7 und 8 wurde zusätzlich ein 

organischer Füllstoff auf Cellulosebasis eingesetzt. Mit steigendem Anteil desselbigen 

nimmt die Bruchspannung ab, sowohl bei den kopplerfreien (Gruppe 7) als auch bei 

den kopplerhaltigen (Gruppe 8) Compounds. Es musste davon ausgegangen werden, 

dass sich ein steigender Füllstoffgehalt in den entsprechenden Folien negativ auf die 

mechanischen Eigenschaften auswirken wird. Die Bruchspannung variiert zwischen 9 

MPa (bei BM-C-01) und 58 MPa (bei BM-C-17).  

 

Durch Kombination verschiedener Biopolymere und durch Variation ihrer Gehalte 

konnte die Bruchdehnung innerhalb der einzelnen Compoundgruppen wesentlich 

beeinflusst werden. Darüber hinaus treten Unterschiede zwischen den 

Compoundgruppen deutlich hervor. Insgesamt variiert die Bruchdehnung zwischen 1 

% (bei BM-C-19) und 340 % (bei BM-C-10), wie man Abbildung 5 entnehmen kann. 

Zur besseren Darstellung wurde hier die logarithmische Skalierung gewählt. In den 

Compoundgruppen 2 bis 6 wurden wie zuvor beschrieben Biopolymere eingesetzt, 

welche sich durch unterschiedliche Sprödigkeit bzw. Weichheit auszeichnen. 

Innerhalb einer Compoundgruppe wirkt sich die Zunahme des Gehalts der weicheren 

Komponente auf eine Erhöhung der Bruchdehnung aus. Die Erhöhung der 

Füllstoffgehalte hingegen bewirkt eine Abnahme der Bruchdehnung (Gruppen 7 und 

8). Die Zugabe eines Kopplers führt zu einer Erhöhung der Bruchdehnung. Mit den 

Materialien BM-C-01, BM-C-07, BM-C-10 und BM-C-16 wurden Materialien 

geschaffen, für welche eine Weiterverarbeitbarkeit zu hochdehnfähigen Folien 

postuliert wurde. 
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Abb. 5: Bruchspannung der im ersten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
 

 

Abb. 6: Bruchdehnung (logarithmisch dargestellt) der im ersten Berichtszeitraum 
entwickelten Werkstoffe 
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Bei den Werkstoffen der Compoundgruppen 1 bis 6 handelte es sich um größtenteils 

gut verstreckbare Materialien, die durch einen Streckpunkt im Spannungs-Dehnungs-

Diagramm, d. h. durch Streckspannung und Streckdehnung, charakterisiert werden 

können. Die Streckspannung ist nach EN ISO 527-1 im Spannungs-Dehnungs-

Diagramm der erste Spannungswert, bei dem ein Zuwachs der Dehnung ohne 

weiteres Anwachsen der Spannung auftritt. Je größer Streckspannung und 

Streckdehnung sind, desto größer ist die Spannung bzw. die Dehnung, ab welcher 

eine bleibende Verformung des Materials nach Entspannung zurückbleibt. Innerhalb 

einer Compoundgruppe (bei Compoundgruppen 2 bis 6) nahm die Streckspannung mit 

Zunahme des Gehalts der weicheren Biopolymerkomponente ab, wie man anhand des 

Balkendiagramms in Abbildung 7 sehr deutlich erkennen kann. Entsprechend nahm 

die Streckdehnung innerhalb einer Compoundgruppe zu (Abb. 8). Die Werkstoffe der 

Compoundgruppen 7 und 8 ließen sich hingegen nicht durch einen Streckpunkt 

charakterisieren. Diese Materialien ließen sich weniger gut verstrecken, was mit einer 

entsprechenden Steifigkeit, ausgedrückt durch hohe E-Modul-Werte (vgl. Abb. 4), 

einherging. 

 

Abb. 7: Streckspannung der im ersten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Abb. 8: Streckdehnung der im ersten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildung 9 zeigt die Charpy-Schlagzähigkeit der einzelnen im ersten 

Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe. Deutlich erkennbar ist, dass mit steigendem 

Füllstoffgehalt eine Abnahme derselbigen einhergeht (Compoundgruppen 7 und 8). 

Bei den füllstofffreien Compounds führt je nach eingesetzten Biopolymeren die 

Zunahme der weicheren Biopolymerkomponente zu einer Abnahme der Charpy-

Schlagzähigkeit (Compoundgruppen 2 und 4) oder zu einer Zunahme 

(Compoundgruppe 5). Bei den Compoundgruppen 3 und 6 durchläuft die 

Schlagzähigkeit ein Maximum. Die beobachteten unterschiedlichen Effekte müssen 

auf die unterschiedlichen Compoundrezepturen und damit auf die unterschiedlichen 

Wechselwirkungen der eingesetzten Biopolymere und Füllstoffe zurückgeführt 

werden. Für BM-C-01 konnte sogar „Kein Bruch“-Charakteristik nachgewiesen 

werden. 

Abbildung 10 zeigt die Schwindung der Zugprüfkörper nach dem Spritzgießen. Für die 

Compounds der Compoundgruppen 5 und 6 ergaben sich in den Compounds mit dem 

größten Gehalt der weicheren Biopolymerkomponente die größten 

Schwindungswerte. Insgesamt variierten die Schwindungswerte zwischen 0,1 % und 

1,3 %, waren also eher gering ausgeprägt. 
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Abb. 9: Charpy-Schlagzähigkeit der im ersten Berichtszeitraum entwickelten 
Werkstoffe 

 

 

Abb. 10: Schwindung der im ersten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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In Abbildung 11 ist das Balkendiagramm für die Wärmeformbeständigkeits-temperatur 

(Vicat-A (VST A 120)) dargestellt. Wie man sehr deutlich erkennen kann, bewegt sich 

diese für die meisten Werkstoffe um eine Temperatur von 60 °C. Eine Ausnahme 

bildete der Werkstoff BM-C-01 mit einer Wärmeformbeständigkeits-temperatur von 87 

°C, bei welchem neben Lignin eine weitere Polymerkomponente eingesetzt wurde, 

welche durch eine höhere Wärmeformbeständigkeit gekennzeichnet war als die 

Biopolymer-Hauptkomponente in den übrigen Compounds. Bemerkenswert ist 

überdies, dass eine Zunahme des Füllstoffgehaltes eine geringfügige Zunahme der 

Wärmeformbeständigkeit bewirkt, wie man anhand der Compounds der 

Compoundgruppen 7 und 8 deutlich erkennen kann. Weiterhin bemerkenswert ist, 

dass auch bei bestimmten Compounds, bei welchen die Biopolymer-

Hauptkomponente eher durch eine niedrige Wärmeformbeständigkeit gekennzeichnet 

ist, durch Einsatz eines anderen Biopolymers die Wärmeformbeständigkeit im 

resultierenden Werkstoff drastisch erhöht werden kann. So wird für BM-C-12 ein Vicat-

A-Wert von 111 °C und für BM C 16 ein Wert von 107 °C erreicht, was auf ein 

verbessertes Kristallisationsverhalten trotz Einsatzes eines „kalten“ 

Spritzgießwerkzeuges zurückgeführt werden kann. 

 

 

Abb. 11: Wärmeformbeständigkeitstemperatur (Vicat-A (VST A 120)) der im ersten 
Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Die Ergebnisse der im Rahmen von AP 8 im ersten Berichtszeitraum durchgeführten 

mechanischen, rheologischen und thermischen Untersuchungen haben gezeigt, dass 

durch Auswahl und Kombination bestimmter bioabbaubarer Biopolymere wesentlich 

Einfluss auf die resultierenden Werkstoffeigenschaften genommen werden kann. Es 

musste allerdings berücksichtigt werden, dass die Untersuchungen bei Tecnaro an 

spritzgegossenen Prüfkörpern durchgeführt wurden und dass das Processing zur 

Herstellung der Bauteile einen wesentlichen Einfluss auf die Bauteileigenschaften 

haben. Es musste angenommen werden, dass bei der Folienherstellung ein noch 

größerer Einfluss auf die Molekülorientierung der eingesetzten Biopolymere 

genommen wird als beim Spritzgießen der genormten Prüfkörper. Mit zunehmender 

Molekülorientierung kann das Kristallisieren der Biopolymere im Endprodukt 

begünstigt werden und somit die thermischen und mechanischen Eigenschaften des 

Endproduktes wesentlich beeinflusst werden. Im Rahmen dieses Projektes sollten 

diese Effekte diskutiert werden und dabei die Auswirkungen auf die chemisch-

physikalische sowie biologische Bioabbaubarkeit der bei den Projektpartnern 

herzustellenden Folien in den Fokus gerückt werden. Die Darstellung dieser 

Ergebnisse ist Gegenstand der von den Projektpartnern verfassten Schlussberichte. 

 

2.1.1.4 Beurteilung der optischen und haptischen Eigenschaften der aus den im 
            ersten Berichtszeitraum (01.07.2016 - 31.12.2016) produzierten Compounds  
            hergestellten Folien bei Tecnaro 
 
Im Dialog mit den Projektpartnern wurden deren Ergebnisse für die weitere 

Compoundentwicklung berücksichtigt. Zu diesem Zweck wurden der Firma Tecnaro 

Folienmuster zur visuellen Beurteilung und zur Beurteilung ihrer haptischen 

Eigenschaften zur Verfügung gestellt. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse dieser 

Beurteilung kurz zusammengefasst. Bei dieser Beurteilung hat sich gezeigt, dass 

bestimmte Folieneigenschaften mit den mechanischen Eigenschaften der aus den 

Compounds hergestellten Zugprüfkörpern korrelieren (z. B. E-Modul des 

Zugprüfkörpers  Steifigkeit bzw. Weichheit der Folie  Knistergeräusche / keine 

Knistergeräusche beim Betasten der Folie, Bruchdehnung des Zugprüfkörpers  

Dehnbarkeit der Folie). Darüber hinaus hat sich aber auch gezeigt, dass das von den 

Projektpartnern ausgewählte Processing (Blasfolienherstellung  Castfolienher-

stellung, aber auch die Temperaturführung) einen sehr starken Einfluss auf die 

Folienperformance (Farbe, Inhomogenität, Oberflächenerscheinung, Glanz). Das 

Processing besitzt damit für die Folienherstellung eine essentielle Bedeutung. 
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Tabelle 4: Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im ersten 
Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-01 

Brauner Farbton, opak, Ober- 
fläche erscheint matt, typischer 
Ligningeruch wahrnehmbar. 
Folien wirken weich, kein Knis-
tern beim Betasten. 

Brauner Farbton, opak, Ober- 
fläche erscheint matt, typischer 
Ligningeruch wahrnehmbar. 
Folien wirken weich, kein Knis-
tern beim Betasten. 

Brauner Farbton, opak, Ober- 
fläche erscheint matt, typischer 
Ligningeruch wahrnehmbar. 
Folien wirken weich, kein Knis-
tern beim Betasten. 

BM-LBC-02 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

BM-LBC-03 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

BM-LBC-04 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
bei händischer Beanspruchung 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
bei händischer Beanspruchung 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
bei händischer Beanspruchung 
zum Knistern. 

BM-C-05 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

Nahezu farblos, geringfügig 
transparent, Oberfläche ist glatt 
und glänzt, Folie verhält sich 
steif und neigt beim Betasten 
zum Knistern. 

BM-C-06 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt 
geringfügig, Folie verhält sich 
weniger steif und neigt beim 
Betasten weniger zum Knistern 
als Folien aus BM-C-05. 

 
 

- 
 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt 
geringfügig, Folie verhält sich 
weniger steif und neigt beim 
Betasten weniger zum Knistern 
als Folien aus BM-C-05. 

BM-C-07 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt 
geringfügig, Folie verhält sich 
weniger steif und neigt beim 
Betasten weniger zum Knistern 
als Folien aus BM-C-06 

 
 

- 
 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt 
geringfügig, Folie verhält sich 
weniger steif und neigt beim 
Betasten weniger zum Knistern 
als Folien aus BM-C-06 

BM-C-08 

Nahezu farblos, nur geringfügig 
transparent, keine Inhomogeni-
täten wie beim Analogprodukt 
von Polifilm erkennbar. Oberflä-
che erscheint glatt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim kop-
plerfreien Analogprodukt BM-C-
05, neigt aber trotzdem beim 
Betasten zum Knistern. 

 
 
 
 

- 
 

Nahezu farblos, nur geringfügig 
transparent, Inhomogenitäten 
erkennbar. Oberfläche ist weni-
ger glatt als bei BM-C-05 und 
erscheint matt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim 
kopplerfreien Analogprodukt 
BM-C-05, neigt aber trotzdem 
beim Betasten zum Knistern. 

BM-C-09 

Nahezu farblos, transluzent, 
keine Inhomogenitäten wie bei 
der bei Polifilm hergestellten 
Folie erkennbar. Oberfläche 
erscheint glatt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim 
kopplerfreien Analogprodukt 
BM-C-06, neigt aber trotzdem 
beim Betasten zum Knistern. 

 
 
 
 

- 
 

Nahezu farblos, nur geringfügig 
transparent, Inhomogenitäten 
erkennbar. Oberfläche ist weni-
ger glatt als bei BM-C-06 und 
erscheint matt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim 
kopplerfreien Analogprodukt 
BM-C-06, neigt aber trotzdem 
beim Betasten zum Knistern. 

BM-C-10 

Nahezu farblos, transluzent, 
keine Inhomogenitäten wie bei 
der bei Polifilm hergestellten 
Folie erkennbar. Oberfläche 
erscheint glatt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim 
kopplerfreien Analogprodukt 
BM-C-07, neigt aber trotzdem 
beim Betasten zum Knistern 

 
 
 
 

- 
 

 

Nahezu farblos, nur geringfügig 
transparent, Inhomogenitäten 
erkennbar. Oberfläche ist weni-
ger glatt als bei BM-C-07 und 
erscheint matt. Folie verhält 
sich weniger steif als beim 
kopplerfreien Analogprodukt 
BM-C-07, neigt aber trotzdem 
beim Betasten zum Knistern. 
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Tabelle 4 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
ersten Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt 
wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-11 

Farblos, transparent, Oberflä-
che ist glatt und glänzt, Folie 
verhält sich steif und neigt beim 
Betasten zum Knistern. 

 
- 
 

Farblos, transparent, Oberflä-
che ist glatt und glänzt, Folie 
verhält sich steif und neigt beim 
Betasten zum Knistern. 

BM-C-12 

Farblos, weniger transparent 
als Folie aus BM-C-11, Oberflä-
che ist glatt und glänzt, Folie 
verhält sich weniger steif als 
Folie aus BM-C-11 und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

 
 

- 
 

 
 
- 

BM-C-13 

Farblos, transluzent, Oberflä-
che erscheint matt. Folie verhält 
sich weniger steif als Folie aus 
BM-C-12. Beim Betasten ger-
ingeres Knistern als bei BM-C-
12. 

 
 

 
- 

 

Farblos, transluzent, Oberflä-
che erscheint matt. Folie verhält 
sich weniger steif als Folie aus 
BM-C-12. Beim Betasten ger-
ingeres Knistern als bei BM-C-
12. 

BM-C-14 

Farblos, transparent, Oberflä-
che ist glatt und glänzt und hat 
keine Schlieren wie die bei 
Polifilm hergestellte Folie. Folie 
verhält sich weniger steif als die 
Folie aus dem kopplerfreien 
Analogon BM-C-11, neigt beim 
Betasten aber trotzdem noch 
zum Knistern. 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

Farblos, viel weniger transpa-
rent als die an der HS Hof her-
gestellte Folie und die aus dem 
kopplerfreienund wirkt inho-
mogen (viele kleine Schlieren). 
Oberfläche ist nicht so glatt wie 
bei der an der HS Hof herge-
stellten Folie und glänzt nur 
geringfügig. Folie verhält sich 
weniger steif als die Folie aus 
dem kopplerfreien Analogon 
BM-C-11, neigt beim Betasten 
aber trotzdem noch zum 
Knistern. 

BM-C-15 

Farblos, weniger transparent 
und glänzt weniger als Folie 
aus BM-C-14. Oberfläche hat 
keine Schlieren und Inhomo-
genitäten wie die bei Polifilm 
hergestellte Folie. Folie verhält 
sich weniger steif als die Folie 
aus dem kopplerfreien Ana-
logon BM-C-12, neigt beim 
Betasten aber trotzdem noch 
zum Knistern. 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

Farblos, weniger transparent 
und glänzt weniger als die an 
der HS Hof aus BM-C-15 und 
die bei Polifilm aus dem kopp-
lerfreien Analogon BM-C-12 
hergestellte Folie und wirkt 
inhomogen (viele kleine 
Schlieren). Oberfläche ist nicht 
so glatt wie bei der an der HS 
Hof hergestellten Folie und 
glänzt nur geringfügig. Folie 
verhält sich weniger steif als die 
Folie aus dem kopplerfreien 
Analogon BM-C-12, neigt beim 
Betasten aber trotzdem noch 
zum Knistern. 
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Tabelle 4 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
ersten Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt 
wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-16 

Farblos, transluzent und glänzt 
weniger als Folie aus BM-C-14. 
Oberfläche hat keine Schlieren 
und Inhomogenitäten wie die 
bei Polifilm hergestellte Folie. 
Folie verhält sich weniger steif 
als die Folie aus dem koppler-
freien Analogon BM-C-13, neigt 
beim Betasten nur geringfügig 
zum Knistern. 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

Farblos, transluzent und matte 
Oberfläche. Unterscheidet sich 
gegenüber der an der HS Hof 
gergestellten und der bei 
Polifilm aus dem kopplerfreien 
Analogon BM-C-13 hergestell-
ten Folie und wirkt inhomogen 
(viele Schlieren). Oberfläche ist 
nicht so glatt wie bei der an der 
HS Hof hergestellten Folie und 
verhält sich weniger steif als die 
Folie hergestellt aus dem kopp-
lerfreien Analogon BM-C-13, 
neigt beim Betasten nur gering-
fügig zum Knistern. 

BM-C-17 

Nahezu farblos, translutent, 
sehr rauhe Oberfläche, matte 
Erscheinung, einzelne Cellu-
losepartikel erkennbar. Folie 
kann mit wasserbasierten Tin-
ten beschrieben werden. Folie 
verhält sich steif und erzeugt 
beim Betasten deutlich wahr-
nehmbare Knistergeräusche. 

 
 
 
 

- 
 

Nahezu farblos, translutent, 
sehr rauhe Oberfläche, matte 
Erscheinung, einzelne Cellu-
losepartikel erkennbar. Folie 
kann mit wasserbasierten Tin-
ten beschrieben werden. Folie 
verhält sich steif und erzeugt 
beim Betasten deutlich wahr-
nehmbare Knistergeräusche 

BM-C-18 

Leicht gelbliche Farbe, translu-
zent, sehr rauhe Oberfläche, 
Cellulosepartikel erkennbar,  
Folie kann mit wasserbasierten 
Tinten beschrieben werden. 
Folie verhält sich noch steifer 
als Folie aus BM-C-17 und er-
zeugt beim Betasten deutlich 
wahrnehmbare Knistergeräu-
sche. 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

Blasfolienherstellung  
nicht erfolgreich 

 

BM-C-19 

 
Blasfolienherstellung  

nicht erfolgreich 
 

 
 
- 
 

 
Blasfolienherstellung  

nicht erfolgreich 
 

BM-C-20 

Nahezu farblos, transluzent, 
sehr rauhe Oberfläche, matte 
Erscheinung, einzelne Cellu-
losepartikel erkennbar. Folie 
kann mit wasserbasierten Tin-
ten beschrieben werden. Folie 
verhält sich steif und erzeugt 
beim Betasten deutlich wahr-
nehmbare Knistergeräusche 

 
 
 
- 

Nahezu farblos, transluzent, 
sehr rauhe Oberfläche, matte 
Erscheinung, einzelne Cellu-
losepartikel erkennbar. Folie 
kann mit wasserbasierten Tin-
ten beschrieben werden. Folie 
verhält sich steif und erzeugt 
beim Betasten deutlich wahr-
nehmbare Knistergeräusche 

BM-C-21 

Leicht gelbliche Farbe, jedoch 
geringer als bei Folie hergestellt 
aus kopplerfreiem Analogpro-
dukt BM-C-18. Transluzent, 
sehr rauhe Oberfläche, Cellu-
losepartikel erkennbar, Folie 
kann mit wasserbasierten Tin-
ten beschrieben werden. und 
erzeugt beim Betasten deutlich 
wahrnehmbare Knistergeräu-
sche. 

 
 
 

 
- 
 

- 
 

 
 

Blasfolienherstellung  
nicht erfolgreich 
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Tabelle 4 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
ersten Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt 
wurden 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-22 

- 
Blasfolienherstellung  

nicht erfolgreich 
 

 
- 

 

- 
Blasfolienherstellung  

nicht erfolgreich 
 

 

 

2.1.2 Ergebnisse innerhalb des zweiten Berichtszeitraums  
         (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 

2.1.2.1 Compoundierung der Biopolymere und Additive im halbtechnischen und  
            technischen Maßstab unter Einstellung und Optimierung der biologischen    
            Abbaubarkeit.im Rahmen von AP 2 innerhalb des zweiten Berichtszeitraums   
            (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 

In Tabelle 5 sind all diejenigen Compounds aufgeführt, die im Rahmen einer Vielzahl 

an Compoundierungsversuchen innerhalb des zweiten Berichtszeitraums (01.01.2017 

- 31.12.2017) entwickelt, produziert und an die Projektpartner (Hochschule Hof und 

Firma Polifilm) geliefert wurden. Die einzelnen Compounds sind hierbei bestimmten 

Compoundgruppen zugeordnet. In diesen sind all diejenigen Compounds 

zusammengefasst, bei denen dieselben Rohstoffe, Additive und Füllstoffe eingesetzt 

wurden. Die Compounds unterscheiden sich innerhalb einer Gruppe nur hinsichtlich 

der Anteile der eingesetzten Rohstoffkomponenten. Die Compounds enthalten 

Biopolymere, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Im zweiten Berichtszeitraum wurden 

gemäß den Vorgaben des Projektantrags folgende Biopolymere eingesetzt: Polylacton 

(PCL), Polyhydroxyalkanoate (PHA), Lignin, Polybutylenadipatterephthalat (PBAT) 

und Polymilchsäure (PLA). Darüber hinaus wurden in bestimmten Compounds auch 

noch cellulosebasierte organische Füllstoffe (reine Cellulose und Holzfasern) 

eingesetzt. Innerhalb des zweiten Berichtszeitraums wurden Compounds mit einem 

Anteil nachwachsender Rohstoffe von bis zu100 % und mit einem BCC (= Biobased 

Carbon Content) von ebenfalls bis zu 100 % entwickelt und und auf den großen 

Produktionsanlagen von Tecnaro für die Projektpartner hergestellt und an diese zur 

Weiterverarbeitung ausgeliefert. 
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Tabelle 5: Im zweiten Berichtszeitraum (01.01.2017 - 31.12.2017) entwickelte und für 
die Projektpartner produzierte Compounds 
 

Compoundgruppe Compound Lieferung an die 
Hochschule Hof 

Lieferung an die Firma 
Polifilm 

9 

BM-C-23 X X 

BM-C-24 X X 

BM-C-25 X X 

10 BM-C-26 X X 

11 BM-C-27 X X 

12 

BM-C-28 X X 

BM-C-29 X X 

13 BM-C-30 X X 

14 BM-C-31 X X 

15 BM-C-32 X X 

16 BM-C-33 X X 

17 BM-C-34 X X 

 

 
 
2.1.2.2 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß    
            AP 3 hergestellten Modellfolien im Rahmen von AP 4 innerhalb des zweiten  
            Berichtszeitraums (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 

AP 4 hat zwar in erster Linie den Projektpartner IASP betroffen, in diesem Arbeitspaket 

war Tecnaro jedoch bei der Ergebnisdiskussion mit eingebunden, um die hier 

gewonnenen Erkenntnisse in die Optimierung der Compoundentwicklung (AP 5) 

einfließen zu lassen. Biologische Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität wurden 

geprüft. Die Ergebnisse hierzu sind wurden auf den Projektmeetings am 28.04.2017 

bei der Firma Polifilm und am 16.11.2017 am IASP von den zuständigen 

Projektpartnern präsentiert und sind in den jeweiligen Schlussberichten der 

dokumentiert. 
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2.1.2.3 Optimierung der bisher entwickelten Compounds auf Basis der Ergebnisse  
            aus AP 4 im halbtechnischen und technischen Maßstab unter Einstellung   
            weiterer Eigenschaften im Rahmen von AP 5 innerhalb des zweiten Berichts-   
            zeitraums (01.01.2017 - 31.12.2017) 
             
Die in AP 4 erhaltenen Ergebnisse wurden genutzt, um die Compounds im Rahmen 

des zweiten Berichtszeitraumes weiter zu optimieren (AP 5.1). Der Einsatz von Lignin 

wurde zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit diskutiert (mögliche Aktivität als 

Sauerstoff-Radikalfänger in Analogie zur Wirkweise sterisch gehinderter Phenole) und 

deshalb bei den Compoundierversuchen eingesetzt. Die Compoundierversuche hierzu 

sind erfolgreich verlaufen. Das Compound BM-C-34 ist ein Compound mit sehr hohem 

Ligningehalt, welches den Projektpartnern HS Hof und Polifilm für eigene 

Abmischversuche bei der Folienherstellung unter Einsatz des Basis-Compounds BM-

C-32 zur Verfügung gestellt wurde. Zur Verbesserung der Bioabbaubarkeit wurden im 

Dialog mit dem IASP in einigen Compounds auch organische Füllstoffe auf Basis von 

Cellulose (BM-C-28, BM-C-29, BM-C-31, BM-C-32, BM-C-33 und BM-C-34) bzw. 

Lignocellulose (BM-C-30) eingesetzt, wobei die Cellulosetypen in Bezug auf 

Partikelgrößen und Partikelgrößenverteilung variiert wurden. BM-C-28 und BM-C 29 

enthalten dieselben Rohstoffe und gehören deshalb derselben Compoundgruppe an, 

wobei BM-C-28 sich durch einen höheren Cellulosegehalt als BM-29 auszeichnet. Der 

Füllstoff Cellulose wurde deshalb zusätzlich eingesetzt, da dieser sowohl für seine 

hervorragende Bioabbaubarkeit bekannt ist als auch bei den entsprechenden 

Prüfungen zur Bioabbaubarkeit  standardmäßig als Referenzmaterial eingesetzt wird. 

Trotz Fehleranalyse und Versuchsoptimierung bei der Schneckenauslegung und der 

Prozessführung konnte das Auftreten von Agglomeraten in den Compounds BM-C  29, 

BM-C-30 und BM-C-31 nicht unterdrückt werden, so dass in den folgenden Versuchen 

auf einen anderen Cellulosetyp ausgewichen wurde. So wurde im Falle von BM-C-32 

ein noch feinerer Cellulosetyp eingesetzt als bei BM C 31. Die erfolgreich 

durchgeführte Dispergierung konnte anhand von REM-Aufnahmen, die an der 

Hochschule Hof erstellt wurden, nachgewiesen werden. Abbildung 12 zeigt die REM-

Aufnahme einer Folie, die an der Hochschule Hof aus dem Compound BM-C-32 

hergestellt wurde. Die gut dispergierten Partikel mit Durchschnittslängen von ca. 10 

m sind deutlich zu erkennen, hingegen keine Agglomerate. In aktuellen Versuchen 

hat sich allerdings gezeigt, dass die Scherwirkung nicht zu stark sein darf, da hierdurch 

eine Neubildung von Agglomeraten erfolgt, was durch REM-Aufnahmen der 

Hochschule Hof nachgewiesen wurde. Ebenfalls zu einer gemeinsamer 

Compoundgruppe zählen die Compounds BM-C-23, BM-C-24 und BM-C-25, bei 
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welchen der Gehalt der eingesetzten Biopolymere variiert wurde. Die Compounds BM-

C-26 und BM-C-27 enthielten das gleiche Basis-Biopolymer, variiert wurde die Art des 

eingesetzten zweiten Biopolymers als Unterschusskomponente. Innerhalb des 

zweiten Berichtszeitraums wurden auch im Rahmen von AP 5 Compounds mit einem 

Anteil nachwachsender Rohstoffe von bis zu100 % und mit einem BCC (= Biobased 

Carbon Content) von ebenfalls bis zu 100 % entwickelt und auf den großen 

Produktionsanlagen von Tecnaro für die Projektpartner hergestellt. 

 

 

Abb. 12: An der Hochschule Hof erstellte REM-Aufnahme zur Beurteilung der 
Füllstoff-Dispergierung in einer aus Compound BM-C-32 hergestellten Blasfolie 
 

2.1.2.4 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß    
            AP 6 hergestellten Modellfolien im Rahmen von AP 7 innerhalb des zweiten    
            Berichtszeitraums (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 
In gleicher Weise wie AP 4 betrifft auch AP 7 in erster Linie das IASP, in diesem 

Arbeitspaket war Tecnaro jedoch im Rahmen der gemeinsamen Ergebnisdiskussion 

im Konsortium mit eingebunden, um die hier gewonnenen Erkenntnisse in die 

Optimierung der Compoundentwicklung (AP 5) einfließen zu lassen. Die Ergebnisse 

hierzu sind wurden in gleicher Weise wie die in AP 4 generierten Ergebnisse auf den 

Projektmeetings am 28.04.2017 bei der Firma Polifilm und am 16.11.2017 am IASP 

von den zuständigen Projektpartnern präsentiert und sind in den jeweiligen 

Schlussberichten dokumentiert. 
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2.1.2.5 Untersuchung der mechanischen und rheologischen Eigenschaften der  
            Biopolymercompounds.im Rahmen von AP 8 innerhalb des zweiten    
            Berichtszeitraums (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der mechanischen, rheologischen und 

thermischen Untersuchungen, welche innerhalb des zweiten Berichtszeitraumes 

erfolgt sind, diskutiert. In den einzelnen Balkendiagrammen werden die Messgrößen 

der einzelnen Compounds einer bestimmten Compoundgruppe durch gleichfarbige 

Balken dargestellt. In Abbildung 13 sind die MVR-Werte der im Berichtszeitraum für 

die Projektpartner hergestellten Compounds dargestellt. Aus fast allen Compounds 

konnten Folien hergestellt werden. Für die meisten Compounds wurden MVR-Werte 

kleiner als 4 realisiert. Bei der Materialentwicklung wird die Realisierung kleinerer 

MVR-Werte angestrebt, um durch höhere Viskositätswerte bei gegebener 

Prozesstemperatur zu einer erhöhten Schmelzestabilität bei der Blasfolienherstellung 

beizutragen. Für das Compound BM-C-34, welches sich durch einen sehr hohem 

Ligningehalt auszeichnet, hat sich allerdings ein für die Blasfolienherstellung relativ 

hoher MVR-Wert ergeben, was auf das eingesetzte Lignin zurückgeführt werden 

muss. Insbesondere wegen seines thermoplastischen Verhaltens wurde dieses 

trotzdem für die Compoundherstellung herangezogen. Der Werkstoff BM-C-34 wurde 

nicht für eine direkte Weiterverarbeitung zu Folien vorgesehen, sondern als sog. 

Zusatz-Komponente, die direkt bei der Folienherstellung zum Basis-Compound BM-C-

32 hinzudosiert werden soll, um die Versuchsdurchführung zur Herstellung von Folien 

mit unterschiedlichen Ligningehalten noch effizienter zu gestalten. Da sich BM-C-32 

durch einen niedrigen MVR-Wert (< 3 cm3/10min / 2,16 kg) auszeichnet, kann davon 

ausgegangen werden, dass  die Mischungen aus den beiden Compounds BM-C-32 

und BM-C-34 MVR-Werte aufweisen werden, die kleiner sind als der von BM-C-34. 

Sowohl BM-C-32 als auch BM-C-34 enthalten zusätzlich noch Cellulose, um den 

Bioabbau zu begünstigen. Der Cellulosegehalt war in den beiden Compounds der 

gleiche, um zu gewährleisten, dass in den resultierenden Folien mit unterschiedlichen 

Ligningehalten der Cellulosegehalt unverändert bleibt. Auch für die Compounds BM-

C-24, BM-C-25 und BM-C-27 haben sich höhere MVR-Werte ergeben, was auf ein 

bestimmtes Biopolymer zurückgeführt werden muss, welches sich dadurch 

auszeichnet, dass es auch bei niedrigen Temperaturen unter sowohl aeroben als auch 

anaeroben Bedingungen biologisch abbaubar ist und genau deshalb eingesetzt wurde. 

Dennoch war es möglich, auch diese Compounds zu Folien weiterzuverarbeiten. Auf 

der anderen Seite konnte das Compound BM-C-33 trotz seines niedrigen MVR-Wertes 
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von 3,3 cm3/10 min (Gewichtsauflage 2,16 kg) nicht erfolgreich weiterverarbeitet 

werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass nicht nur rheologische Gesichtspunkte bei der 

Folienherstellung, sondern noch weitere Aspekte des Processings bei der 

Folienherstellung in den Fokus der Betrachtungen gezogen werden und mit den 

Projektpartnern diskutiert werden müsste. 

 

 

Abb. 13: MVR-Werte der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildung 14 zeigt die E-Modul-Werte der im Berichtszeitraum hergestellten 

Compounds. Während die Compounds der Compoundgruppe 9 höhere E-Modul-

Werte aufweisen und damit ein eher steifes Werkstoffverhalten aufweisen, wurden mit 

den übrigen Compounds deutlich weichere Werkstoffe entwickelt. Steifigkeit und 

Weichheit sind Werkstoffeigenschaften, die sich gravierend auf die Folienperformance 

auswirken. Das Compound BM-C-34 zeichnet sich durch einen sehr hohen 

Ligningehalt aus. Es ist bemerkenswert, dass trotz des hohen Ligningehalts ein noch 

relativ weiches Materialverhalten realisiert werden konnte, was durch die Kombination 

mit einem weiteren Biopolymer gelungen ist. Der Einfluss des Lignins auf das 

biologische Abbauverhalten sollte anhand der entsprechenden Folien beim 

Projektpartner IASP näher erforscht werden. 
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Abb. 14: E-Modul-Werte der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

In den Abbildungen 15 und 16 sind die Bruchspannung und  Bruchdehnung der 

einzelnen Tecnaro-Werkstoffe aufgeführt. Wie man deutlich erkennen kann, wurden 

für die Werkstoffe der Compoundgruppe 9 die größten Bruchspannungen gemessen. 

Für die Compounds BM-C-30 und BM-C-34 wurden kleinere Werte erhalten. Für die 

übrigen Compounds konnten keine Messwerte ermittelt werden, da hier der Anschlag 

der Zugprüfmaschine bei einer Dehnung von 490 % erreicht wurde und die 

Zugprüfkörper bei dieser Dehnung noch nicht zerbrochen waren. Das heißt, dass für 

diese Werkstoffe eine Bruchdehnung von größer als 490 % angenommen werden 

muss, wobei Bruchspannungswerte nicht angegeben werden können. Bei den 

Compounds BM-C-26, BM-C-27, BM-C-28, BM-C-29, BM-C-31, BM-C-32 und BM-C-

33 handelt es sich also um ausgesprochen dehnfähige Materialien. In erster Linie 

scheint hierfür ein bestimmtes Biopolymer zu sein, welches in den genannten 

Compounds als Teilkomponente enthalten ist und sich durch seine biologische 

Abbaubarkeit unter aeroben Bedingungen bei niedrigeren Temperaturen auszeichnet. 
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Abb. 15: Bruchspannung der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
 

 

Abb. 16: Bruchdehnung (logarithmisch dargestellt) der im zweiten Berichtszeitraum 
entwickelten Werkstoffe 

 

Bei den meisten Werkstoffen handelt es sich um größtenteils gut verstreckbare 

Materialien, die durch einen Streckpunkt im Spannungs-Dehnungs-Diagramm, d. h. 

durch Streckspannung und Streckdehnung, charakterisiert werden können. 

Ausnahmen sind lediglich die Compounds BM-C-25, BM-C-30 und BM-C-34. Die 

Streckspannung ist nach EN ISO 527-1 im Spannungs-Dehnungs-Diagramm der erste 
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Spannungswert, bei dem ein Zuwachs der Dehnung ohne weiteres Anwachsen der 

Spannung auftritt. Je größer Streckspannung und Streckdehnung sind, desto größer 

ist die Spannung bzw. die Dehnung, ab welcher eine bleibende Verformung des 

Materials nach Entspannung zurückbleibt. Innerhalb der Compoundgruppen 9 und 12 

ändern sich Streckspannung und Streckdehnung nur geringfügig (vgl. Abb. 17 und 18). 

 

Abb. 17: Streckspannung der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abb. 18: Streckdehnung der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildung 19 zeigt die Charpy-Schlagzähigkeit der einzelnen im Berichtszeitraum 
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entwickelten Werkstoffe. Gegenüber den im vorausgegangenen ersten 

Zwischenbericht beschrieben  Compounds weisen die hier dargestellten Werkstoffe 

eine wesentlich erhöhte Schlagzähigkeit auf. So liegt für die Compounds BM-C-26 bis 

BM-C-33 sogar eine „Kein Bruch“-Charakteristik im Charpy-Schlagzähigkeitsversuch 

vor. Das Schlagzähigkeitsverhalten wurde damit im zweiten Berichtszeitraum 

insgesamt deutlich verbessert. 

 

 

Abb. 19: Charpy-Schlagzähigkeit der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten 
Werkstoffe 
 

Abbildung 20 zeigt die Schwindung der Zugprüfkörper nach dem Spritzgießen. Für die 

Compounds der Compoundgruppe 9 sind die Schwindungswerte am kleinsten und für 

Compound BM-C-27 am größten. Insgesamt variieren die Schwindungswerte 

zwischen 0,3 % und 1,0 %, sind also eher gering ausgeprägt. 

In Abbildung 21 ist das Balkendiagramm für die Wärmeformbeständigkeitstemperatur 

(Vicat-A (VST A 120)) dargestellt. Wie man sehr deutlich erkennen kann, bewegt sich 

diese für die meisten Werkstoffe um einen Wert vom größer oder gleich 80 °C. Eine 

Ausnahme bilden die Werkstoffe BM-C-24, BM-C-25 und BM-C-33 mit einer 

Wärmeformbeständigkeitstemperatur von kleiner als 60 °C. Bemerkenswert ist aber 

auch die sehr hohe Wärmeformbeständigkeitstemperatur von fast 140 °C im Falle von 

BM-C-23, welche von allen Compounds den Maximalwert darstellt. Verglichen mit den 

Ergebnissen des ersten Berichtszeitraumes wurden im zweiten Berichtszeitraum 

insgesamt mehr Compounds entwickelt, die sich durch eine vergrößerte 
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Wärmeformbeständigkeit auszeichnen. 

Die Dichte-Werte aller Compounds liegen deutlich über 1 g/cm3 als Folge des 

Einsatzes bestimmter bioabbaubarer Polyester und Füllstoffe (vgl. Abb. 22). Im 

Hinblick auf die geforderte Bioabbaubarkeit wurde nämlich auf den Einsatz 

biobasierter Polyolefine verzichtet, die zu niedrigeren Dichtewerten geführt hätten. 

 

 

Abb. 20: Schwindung der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abb. 21: Wärmeformbeständigkeitstemperatur (Vicat-A (VST A 120)) der im zweiten 
Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Abb. 22: Dichte der im zweiten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
 
Die im Rahmen von AP 8 und im zweiten Berichtszeitraum erarbeiteten Ergebnisse 

der mechanischen, rheologischen und thermischen Untersuchungen zeigen, dass 

durch Auswahl und Kombination bestimmter bioabbaubarer Biopolymere wesentlich 

Einfluss auf die resultierenden Werkstoffeigenschaften genommen werden kann. 

Hierbei muss allerdings, wie bereits im ersten Zwischenbericht angemerkt wurde, 

berücksichtigt werden, dass die bei Tecnaro durchgeführten Untersuchungen an 

spritzgegossenen Prüfkörpern durchgeführt wurden und dass das Processing zur 

Herstellung der Bauteile einen wesentlichen Einfluss auf die Bauteileigenschaften hat. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Folienherstellung ein noch größerer Einfluss 

auf die Molekülorientierung der eingesetzten Biopolymere genommen wird als beim 

Spritzgießen der genormten Prüfkörper. Mit zunehmender Molekülorientierung wird 

das Kristallisieren der Biopolymere im Endprodukt begünstigt und beeinflusst die 

thermischen und mechanischen Eigenschaften des Endproduktes entsprechend. 

Gegenüber dem ersten Berichtszeitraum wurden im zweiten Berichtsraum insgesamt 

mehr Compounds entwickelt, die sich durch eine vergrößerte 

Wärmeformbeständigkeit und Schlagzähigkeit bei vergleichsweise niedrigeren 

Elastizitätsmoduli auszeichnen und über eine ausgeprägte Dehnbarkeit verfügen. Dies 

erfolgte nach Absprache mit den Projektpartnern, um die Vorgaben für die 

Folienperformance zu berücksichtigen und zu erfüllen. 
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2.1.2.6 Beurteilung der optischen und haptischen Eigenschaften der aus den im 
            zweiten Berichtszeitraum (01.01.2017 - 31.12.2017) produzierten  
            Compounds hergestellten Folien bei Tecnaro 
 

Im Dialog mit den Projektpartnern wurden deren Ergebnisse für die weitere 

Compoundentwicklung berücksichtigt. Zu diesem Zweck wurden der Firma Tecnaro 

Folienmuster zur visuellen Beurteilung und zur Beurteilung ihrer haptischen 

Eigenschaften zur Verfügung gestellt. In Tabelle 6 sind die Ergebnisse dieser 

Beurteilung kurz zusammengefasst. Bei dieser Beurteilung hat sich gezeigt, dass 

bestimmte Folieneigenschaften mit den mechanischen Eigenschaften der aus den 

Compounds hergestellten Zugprüfkörpern korrelieren (z. B. E-Modul des 

Zugprüfkörpers  Steifigkeit bzw. Weichheit der Folie  Knistergeräusche / keine 

Knistergeräusche beim Betasten der Folie, Bruchdehnung des Zugprüfkörpers  

Dehnbarkeit der Folie). Darüber hinaus hat sich aber auch gezeigt, dass das von den 

Projektpartnern ausgewählte Processing (Blasfolienherstellung  Castfolienher-

stellung, aber auch die Temperaturführung) einen sehr starken Einfluss auf die 

Folienperformance (Farbe, Inhomogenität, Oberflächenerscheinung, Glanz). Das 

Processing besitzt damit für die Folienherstellung eine essentielle Bedeutung. 

 
Tabelle 6: Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im zweiten 
Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-23 

Nahezu farblos, transparent, 
Oberflä-che ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

 
- 

Farblos, transparent, Oberflä-
che ist glatt und glänzt, Folie 
verhält sich steif und neigt beim 
Betasten zum Knistern. 

BM-C-24 

Nahezu farblos, etwas weniger 
transparent als Folie hergestellt 
aus BM-C-23. Oberfläche ist 
glatt und glänzt, Folie verhält 
sich steif und neigt beim Betas-
ten zum Knistern. 

 
 
- 

Nahezu farblos, etwas weniger 
transparent als Folie hergestellt 
aus BM-C-23. Oberfläche ist 
glatt und glänzt, Folie verhält 
sich steif und neigt beim Betas-
ten zum Knistern. 

BM-C-25 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

 
- 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche ist glatt und glänzt, 
Folie verhält sich steif und neigt 
beim Betasten zum Knistern. 

BM-C-26 

 
 

- 

 
 
- 

Nahezu farblos, transluzent, 
Oberfläche erscheint matt. Folie 
verhält sich nicht steif und neigt 
bei händischer Beanspruchung 
kaum zum Knistern. 

BM-C-27 

 
 

- 

 
 
- 

Schwach beiger Farbton, trans-
luzent, Oberfläche ist glatt und 
glänzt, Folie verhält sich steif 
und neigt beim Betasten zum 
Knistern. 
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Tabelle 6 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
zweiten Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt 
wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-28 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

Nahezu farblos, transluzent, Ober-
fläche fühlt sich rauh an, Folie verhält 
sich nicht steif und lässt sich gut 
dehnen, Cellulosepartikel sind 
erkennbar und bewirken Ober-
flächenrauhigkeit und den gewün-
schten Anti-Blocking-Effekt. 

BM-C-29 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

Nahezu farblos, transluzent, Ober-
fläche fühlt sich rauh an, Folie verhält 
sich nicht steif und lässt sich gut 
dehnen, Cellulosepartikel sind 
erkennbar und bewirken Ober-
flächenrauhigkeit und den gewün-
schten Anti-Blocking-Effekt. 

BM-C-30 

Leicht ockerfarbene Erscheinung, 
transluzent, Oberfläche fühlt sich 
rauh an, Folie verhält sich nicht steif 
und lässt sich gut dehnen. Keine 
Knisterge-räusche beim Betasten. 
Einzelne Holzfaserpartikel sind 
erkennbar und bewirken Ober-
flächenrauhigkeit und den gewün-
schten Anti-Blocking-Effekt. 

 
 
 
 
 
- 

Ockerfarbene Erscheinung (deutlich 
stärker als bei der an der HS Hof 
hergestellten Folie), transluzent, 
Oberfläche fühlt sich rauh an, Folie 
verhält sich nicht steif und lässt sich 
gut dehnen. Keine Knistergeräusche 
beim Betasten. Einzelne Holzfaser-
partikel sind erkenn-bar und bewirken 
Oberflächenrauhigkeit und den 
gewünschten Anti-Blocking-Effekt. 

BM-C-31 

Hell-beige Erscheinung, noch hellere 
Farbgebung als im Falle von BM-C-
30. Cellulosepartikel z.T. agglome-
riert. Folien sind nicht steif, keine 
Knistergeräusche beim Betasten, 
gute Dehnbarkeit. 

 
 
- 

Leicht ockerfarbene Erscheinung, 
noch hellere Farbgebung als im Falle 
von BM-C-30. Cellulosepartikel z.T. 
agglomeriert. Folien sind nicht steif, 
keine Knistergeräusche beim Betas-
ten, gute Dehnbarkeit. 

BM-C-32 

Nahezu farblos, transluzent. In 
Abhängigkeit von der Charge sind 
auch Cellulose-Agglomerate 
erkennbar, die zu einer gewissen 
Oberflächenrauhigkeit führen. Im 
Falle einer optimalen 
Cellulosedispergierung erscheinen 
die Folien jedoch homogen, sind 
nicht steif und sind gut dehn-bar. 
Beim Betasten treten keine 
Knistergeräusche auf. 

 
 

 
 
- 

Schwach beige Farbgebung, translu-
zent. In Abhängigkeit von der Charge 
sind auch Cellulose-Agglomerate 
erkennbar, die zu einer gewissen 
Oberflächenrauhigkeit führen. Im 
Falle einer optimalen Cellulosedisper-
gierung erscheinen die Folien jedoch 
homogen, sind nicht steif und sind 
gut dehnbar. Beim Betasten treten 
keine Knister-geräusche auf. 

BM-C-32 (90 %)  
+ 

BM-C-34 (10 %) 

Hellbraune Farbgebung, translu-
zent, Folie ist nicht steif. Hohe 
Dehnbarkeit. Keine Knisterge-
räusche beim Betasten. 

 
 
- 

Hellbraune Farbgebung, transluzent, 
homogeneres Erscheinungsbild als 
bei der Folie der HS Hof. Folie ist 
nicht steif. Hohe Dehnbarkeit. Keine 
Knistergeräusche beim Betasten. 

BM-C-32 (80 %)  
+ 

BM-C-34 (20 %) 

Hellbraune Farbgebung, jedoch  
dunklerer Farbton als bei den Folien 
mit 10%-iger Beimischung von BM-
C-34. Transluzent, Folie ist nicht 
steif. Hohe Dehnbarkeit. Keine 
Knistergeräusche beim Betasten. 

 
 
 
- 

Hellbraune Farbgebung, jedoch  
dunklerer Farbton als bei den Folien 
mit 10%-iger Beimischung von BM-C-
34. Transluzent, homogeneres 
Erscheinungsbild als bei der Folie der 
HS Hof. Folie ist nicht steif. Hohe 
Dehnbarkeit. Keine Knistergeräusche 
beim Betasten. 

BM-C-32 (70 %)  
+ 

BM-C-34 (30 %) 

Braune Farbgebung, dunklerer 
Farbton als bei den Folien mit 20%-
iger Beimischung von BM-C-34. 
Transluzent, Folie ist nicht steif. 
Hohe Dehnbarkeit. Keine Knister-
geräusche beim Betasten.. 

 
 
- 

Braune Farbgebung, dunklerer 
Farbton als bei den Folien mit 20%-
iger Beimischung von BM-C 34. 
Transluzent, homogeneres Erschei-
nungsbild als bei der Folie der HS 
Hof. Folie ist nicht steif. Hohe Dehn-
barkeit. Keine Knistergeräusche beim 
Betasten.. 
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Tabelle 6 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
zweiten Berichtszeitraum an die Projektpartner gelieferten Compounds hergestellt 
wurden 
 

  

Hochschule Hof 

 

 

Firma Polifilm 

 Blasfolien Castfolien Blasfolien 

BM-C-32 (60 %)  
+ 

BM-C-34 (40 %) 

Braune Farbgebung, jedoch  
dunklerer Farbton als bei den Folien 
mit 30%-iger Beimischung von BM-
C-34. Transluzent, Folie ist nicht 
steif. Hohe Dehnbarkeit. Keine 
Knistergeräusche beim Betasten.. 

 
 
- 

Braune Farbgebung, jedoch  
dunklerer Farbton als bei den Folien 
mit 30%-iger Beimischung von BM-C-
34.Transluzent, homogeneres 
Erscheinungsbild als bei der Folie der 
HS Hof. Folie ist nicht steif. Hohe 
Dehnbarkeit. Keine Knistergeräusche 
beim Betasten.. 

 
 
2.1.3 Ergebnisse innerhalb des dritten Berichtszeitraums  
         (01.01.2018 - 31.12.2018) und bis hin zum Projektende (31.06.2019) 
 

2.1.3.1 Compoundierung der Biopolymere und Additive im halbtechnischen und  
            technischen Maßstab unter Einstellung und Optimierung der biologischen    
            Abbaubarkeit.im Rahmen von AP 2 innerhalb des dritten Berichtszeitraums   
            (01.01.2017 - 31.12.2017) und bis hin zum Projektende (31.06.2019) 
 
Dem Arbeitsplan entsprechend wurden auch im dritten Berichtszeitraum (01.01.2018 

- 31.12.2018) bis hin zum Projektende (30.06.2019) Compoundierversuche im 

halbtechnischen und technischen Maßstab durchgeführt. Bei den verschiedenen 

Versuchen wurde die Compoundzusammensetzung variiert und im Hinblick auf die  

biologische Abbaubarkeit optimiert, wobei Compounds mit einem Anteil 

nachwachsender Rohstoffe von bis zu 75 % und mit einem BCC (= Biobased Carbon 

Content) von bis zu 73 % entwickelt und auf den großen Produktionsanlagen von 

Tecnaro für die Projektpartner produziert und an diese zur Weiterverarbeitung gesandt 

wurden. In Tabelle 7 sind all diejenigen Compounds aufgeführt, die innerhalb des 

dritten Berichtszeitraums entwickelt, produziert und an die Projektpartner (Hochschule 

Hof und Firma Polifilm) geliefert wurden. Die einzelnen Compounds sind hierbei wieder 

bestimmten Compoundgruppen zugeordnet. In diesen sind all diejenigen Compounds 

zusammengefasst, bei denen dieselben Rohstoffe, Additive und Füllstoffe eingesetzt 

wurden. Die Compounds unterscheiden sich innerhalb einer Gruppe nur hinsichtlich 

der Anteile der eingesetzten Rohstoffkomponenten. Die Compounds enthalten 

Biopolymere, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Im dritten Berichtszeitraum wurden 

gemäß den Vorgaben des Projektantrags folgende Biopolymere eingesetzt: 
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Polymilchsäure (PLA), Polybutylensuccinat (PBS), Polybutylenadipatterephthalat 

(PBAT), Cellulose, Polycaprolacton (PCL), thermoplastische Stärke (TPS). Darüber 

hinaus wurden auch mineralische Anti-Blocking-Agenzien und UV-Stabilisatoren auf 

Basis von Benzotriazolderivaten eingesetzt. Die letztgenannten lagen jedoch nicht in 

Form biobasierter Produkte vor. Aufgrund ihres Einsatzes in kleinen Prozentmengen 

hat sich ihr Einsatz nur unwesentlich auf den Biobasiertheitsgrad beschränkt. 

 

 

Tabelle 7: Im dritten Berichtszeitraum (01.01.2018 - 31.12.2018) und bis hin zum 
Projektende (30.06.2019) für die Projektpartner produzierte und an diese gelieferte 
Compounds 
 

Compoundgruppe Compound Lieferung an die 
Hochschule Hof 

Lieferung an die 
Firma Polifilm 

15 BM-C-32 X  

18 BM-C-35 X X 

19 BM-C-36 X X 

20 BM-C-37 X X 

21 BM-C-38 X X 

22 BM-C-39 X X 

23 

BM-C-40 X X 

BM-C-41 X X 

BM-C-42 X X 

BM-C-43 X X 

 

 
 
 
2.1.3.2 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß    
            AP 3 hergestellten Modellfolien im Rahmen von AP 4 innerhalb des dritten  
            Berichtszeitraums (01.01.2018 - 31.12.2018) bis hin zum Projektende   
            (31.06.2019) 
 

AP 4 hat zwar in erster Linie den Projektpartner IASP betroffen, in diesem Arbeitspaket 

war Tecnaro jedoch bei der Ergebnisdiskussion mit eingebunden, um die hier 

gewonnenen Erkenntnisse in die Optimierung der Compoundentwicklung (AP 5) 
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einfließen zu lassen. Biologische Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität wurden 

geprüft. Die Ergebnisse hierzu wurden in den Projektmeetings am 31.07.2018 an der 

Hochschule Hof und am 28.05.2019 bei der Firma Polifilm präsentiert und sind in den 

Schlussberichten der Projektpartner dokumentiert. 

 

2.1.3.3 Optimierung der bisher entwickelten Compounds auf Basis der Ergebnisse  
            aus AP 4 im halbtechnischen und technischen Maßstab unter Einstellung   
            weiterer Eigenschaften im Rahmen von AP 5 innerhalb des dritten Berichts-   
            zeitraumes (01.01.2018 - 31.12.2018) bis hin zum Projektende (31.06.2019) 
 
Die im dritten Berichtszeitraum produzierten Compounds enthalten Rohstoffe, die auch 

in Tabelle 1 aufgeführt sind. Zu nennen sind hier Biopolymere wie Polymilchsäure 

(PLA), Polybutylensuccinat (PBS), Polybutylenadipatterephthalat (PBAT), Cellulose, 

Polycaprolacton (PCL), und thermoplastische Stärke (TPS), welche gemäß den 

Vorgaben des Projektantrags eingesetzt wurden. Darüber hinaus wurden in 

bestimmten Compounds auch noch diverse Additive wie mineralische Anti-Blocking-

Agenzien und UV-Stabilisatoren auf Basis von Benzotrialzolderivaten eingesetzt. Im 

dritten Berichtszeitraum war die Herstellung ligninhaltiger Compounds nicht 

erforderlich, da bei den Projektpartnern noch genügend Material, welches zuvor im 

zweiten Berichtszeitraum hergestellt worden ist (BM-B-34), vorhanden war und von 

diesen keine weiteren ligninhaltigen Compounds angefordert wurden. Das Compound 

BM-C-34 ist ein Compound mit sehr hohem Ligningehalt, welches den Projektpartnern 

HS Hof und Polifilm für eigene Abmischversuche bei der Folienherstellung unter 

Einsatz des Basis-Compounds BM-C-32 zur Verfügung gestellt wurde. Die 

Weiterverarbeitung der ligninhaltigen Compounds bei den Projektpartnern war 

aufgrund einer möglichen Verbesserung der Witterungsbeständigkeit der Folien durch 

die angenommene besondere Wirkweise des Lignins als Sauerstoff-Radikalfänger in 

Analogie zur Wirkweise sterisch gehinderter Phenole von großem Interesse für die 

Konsortialpartner. Die Darstellung der Ergebnisse hierzu war u. a. auch Gegenstand 

der Zwischenberichte der Projektpartner für den dritten Berichtszeitraum. Die 

Compounds BM-C-32, BM-C-35, BM-C-36, BM-C-37, BM-C-38 und BM-C-37 stehen 

in einer direkten Entwicklungsbeziehung zueinander. In Abb. 23 ist dies schematisch 

dargestellt. Auf besonderen Wunsch der Projektpartner sollte der E-Modul des 

Compounds BM-C-32 noch weiter erhöht werden, um die Durchstoßbarkeit der aus 

diesem gefertigten Folien noch weiter zu verbessern. Durch Zugabe von PLA wurde 

dies erreicht, wobei Compound BM-C-32 formal in Compound BM-C-35 überführt 

wurde. Durch Hinzufügen eines UV-Absorbers auf Basis eines Benzotriazolderivates 
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wurde Compound BM-C-35 in Compound BM-C-38 überführt. Zur Verbesserung der 

Bioabbaubarkeit wurde ein zusätzliches biaabbaubares Polymer in die Rezeptur 

einbezogen, so dass schließlich das Compound BM-C-39 erhalten wurde. Es hat sich 

aber nicht nur bei der Herstellung von BM-C-32, sondern auch bei der Herstellung von 

BM-C-35 und allen davon formal abgeleiteten Compounds gezeigt, dass sich die 

Eincompoundierung der mikrokristallinen Cellulose nicht mit reproduzierbarer Qualität 

gestalten lässt und dass dieser Rohstoff zur besonderen Ausbildung von 

Agglomeraten neigt. Abbildung 24 zeigt durchlichtmikroskopische Aufnahmen, welche 

an der Hochschule Hof angefertigt wurden. Die Durchmesser der größeren 

Agglomerate bewegen sich zwischen ca. 80 und 200 m. Die Neigung zur 

Agglomeratbildung der mikrokristallinen Cellulose wurde auch in eigenen 

Compoundierversuchen an der Hochschule Hof bestätigt und konnte nicht, wie vom 

Rohstoffhersteller beschrieben, durch Vormischen mit Talkum als Unterschuss-

komponente behoben werden. Eine detailliertere Darstellung dieser Ergebnisse findet 

sich im Zwischenbericht der Hochschule Hof. Trotz der hervorragenden Eigenschaften 

der mikrokristallinen Cellulose hinsichtlich ihrer biologischen Abbaubarkeit und ihrer 

nachgewiesenen Wirkung als Anti-Blocking-Agens wurde beschlossen, Rezepturen 

mit diesem biobasierten Füllstoff aufgrund der gegebenen Prozessunicherheit nicht 

weiter für das abschließende Upscaling in Betracht zu ziehen. Stattdessen wurde auf 

einen mineralischen Füllstoff (Cristobalit-Mehl) anstelle der mikrokristallinen Cellulose 

zurückgegriffen und gelangte so formal von der Rezeptur des Compounds BM-C-35 

zur Rezeptur des Compounds BM-C-36. Durch Zugabe eines weiteren und in Literatur 

und Wissenschaft als ein sehr gut bioabbaubares beschriebenes Polymer 

(teilbiobasierter Polyester) wurde hieraus schließlich das Compound BM C-37 

erhalten. 

Die Compounds BM-C-40 bis BM-C-43 bilden wiederum eine eigene Compound-

Gruppe, in welcher ein teilbiobasierter (BCC = 51 %) Polyester und thermoplastische 

Stärke (BCC = 100 %) eingesetzt wurden. Innerhalb der Compound-Gruppe wurde der 

Anteil der Biopolymerkomponenten variiert und der BCC von 59 % (BM-C-40) auf bis 

zu 73 % (BM-C-43) erhöht, der Anteil nachwachsender Rohstoffe wurde von 60 % 

(BM-C-40) auf bis zu 75 % (BM-C-43) erhöht. 
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Abb. 23: Die Entwicklungsbeziehung der Compounds BM-C-32, BM-C-35, BM-C-36, 
BM-C-37, BM-C-38 und BM-C-39 
 
 

 
 
Abb. 24: Nachweis von unerwünschten Agglomeraten in Folien, welche aus 
Compound BM-C-35 hergestellt wurden (Bildquelle: Hochschule Hof) 
 
 
 
2.1.3.4 Prüfung von biologischer Abbaubarkeit und Gesamtfunktionalität der gemäß    
            AP 6 hergestellten Modellfolien im Rahmen von AP 7 innerhalb des dritten     
            Berichtsichtszeitraums (01.01.2018 - 31.12.2018) bis hin zum Projektende   
            (31.06.2019) 
 

In gleicher Weise wie AP 4 betraf auch AP 7 in erster Linie das IASP, in diesem 

Arbeitspaket war Tecnaro jedoch im Rahmen der gemeinsamen Ergebnisdiskussion 

im Konsortium mit eingebunden, um die hier gewonnenen Erkenntnisse in die 
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Optimierung der Compoundentwicklung (AP 5) einfließen zu lassen. Die Ergebnisse 

hierzu wurden in den Projektmeetings am 31.07.2018 an der Hochschule Hof und am 

28.05.2019 bei der Firma Polifilm präsentiert und sind in den Schlussberichten der 

Projektpartner dokumentiert. 

 

2.1.3.5 Untersuchung der mechanischen und rheologischen Eigenschaften der  
            Biopolymercompounds.im Rahmen von AP 8 innerhalb des dritten Berichts-   
            zeitraums (01.01.2018 - 31.12.2018) bis hin zum Projektende (31.06.2019) 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der mechanischen, rheologischen und 

thermischen Untersuchungen diskutiert, welche im dritten Berichtszeitraum erarbeitet 

worden sind. In gleicher Weise wie im vorausgegangenen zweiten Zwischenbericht 

werden in den einzelnen Balkendiagrammen die Messgrößen der einzelnen 

Compounds einer bestimmten Compoundgruppe durch gleichfarbige Balken 

dargestellt. 

In Abbildung 25 sind die MVR-Werte der im dritten Berichtszeitraum für die 

Projektpartner hergestellten Compounds dargestellt. Für die in direkter 

Entwicklungsbeziehung stehenden Compounds BM-C-32 und BM-C-35 bis BM-C-39 

wurden MVR-Werte von kleiner als 4 cm3/10 min. Für die Compounds BM-C-40 bis 

BM-C-43 sind die MVR-Werte größer ausgefallen und erfordern deutlich niedrigere 

Prozesstemperaturen. Das bei diesen Compounds deutlich veränderte rheologische 

Verhalten ergibt sich aus den eingesetzten Biopolymeren (Thermoplastische Stärke 

(BCC = 100 % und Anteil nachwachsender Rohstoffe = 100 %) und teilbiobasiertes 

PBS (BCC = 51 % und Anteil nachwachsender Rohstoffe = 50 %), welche bei den 

letztgenannten Compounds neu eingesetzt und miteinander kombiniert wurden. So 

lässt sich Anhand von Abbildung 3 sehr schön zeigen, dass der MVR-Wert mit 

steigendem Gehalt an thermoplastischer Stärke (TPS) deutlich abnimmt. Mit 

steigendem Gehalt an TPS konnte der Biobasiertheitsgrad bis zu einem Wert von BCC 

= 73 % bzw. einem Anteil nachwachsender Rohstoffe von 75 % gesteigert werden. 

Leider hat sich im Dialog mit den Projektpartnern die Erkenntnis verfestigt, dass die 

Prozessierbarkeit bei der Blasfolienherstellung mit steigendem Stärkegehalt deutlich 

abnimmt. Details hierzu finden sich im Zwischenbericht der Hochschule Hof. 
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Abb. 25: MVR-Werte der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildung 26 zeigt die E-Modul-Werte. Wie man deutlich erkennen kann, wurde die 

von den Projektpartnern gewünschte Zunahme des E-Moduls von BM-C-32 zu BM-C-

35 realisiert, was durch das eingeführte PLA realisiert werden konnte. Der Austausch 

der eingesetzten mikrokristallinen Cellulose durch das in viel geringerer Konzentration 

eingesetzte mineralische Anti-Blocking-Agens, wobei die Zusammensetzung der 

Polymermatrix nahezu gleich geblieben ist, hat wiederum eine leichte Abnahme des 

E-Moduls bewirkt (BM-C-36). Eine noch deutlichere Zunahme des E-Moduls erfolgt 

durch Übergang von BM-C-36 auf BM-C-37 durch Zugabe eines weiteren für seine 

ausgezeichnete Bioabbaubarkeit bekannten Polymers. Derselbe Effekt wird auch 

durch dieses sehr leicht bioabbaubare Polymer beim Übergang von BM-C-38 auf BM-

C-39 bewirkt. Interessant ist, dass die Zugabe des UV-Absorbers mit einer Abnahme 

des E-Moduls einhergeht, wie man durch Vergleich von BM-C-35 und BM-C-38 

erkennen kann. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass der  UV-Absorber in relativ 

geringer Konzentration (ca. 1 %) in BM-C-38 enthalten ist. 
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Abb. 26: E-Modul-Werte der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildungen 27 und 28 zeigen die Bruchspannung bzw. Bruchdehnung der 

entwickelten Werkstoffe. Im Falle von BM-C-32 und BM-C-36 wurde nicht bis zum 

Bruch der entsprechenden Zugprüfkörper gemessen, d. h. dass der Anschlag der 

Zugprüfmaschine bei einer Dehnung von 490 % erreicht wurde ohne dass ein Bruch 

der Zugprüfkörper erfolgt ist. Bei BM-C-32 und BM-C-36 handelt es sich demnach um 

hochdehnfähige Werkstoffe. Das angesprochene leicht bioabbaubare Polymer bewirkt 

eine Abnahme von Bruchspannung und Bruchdehnung, wie man durch Vergleich der 

Messwerte von BM-C-38 und BM-C-39 erkennen kann. Auch wenn für BM-C-36 eine 

Messung von Bruchspannung und Bruchdehnung nicht möglich war, so lässt sich 

annehmen, dass das besagte bioabbaubare Polymer auch hier zu einer Abnahme von 

Bruchspannung und Bruchdehnung beiträgt. Durch Erhöhung des Gehaltes an TPS 

nehmen Bruchspannung und Bruchdehnung von BM-C-41 bis hin zu BM-C-43 ab. 
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Abb. 27: Bruchspannung der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

 

 

Abb. 28: Bruchdehnung der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Die Hälfte der Werkstoffe lässt sich durch einen Streckpunkt im Spannungs-

Dehnungs-Diagramm, d. h. durch Streckspannung und Streckdehnung, charakteri-

sieren. Die Streckspannung ist nach EN ISO 527-1 im Spannungs-Dehnungs-

Diagramm der erste Spannungswert, bei dem ein Zuwachs der Dehnung ohne 

weiteres Anwachsen der Spannung auftritt. Je größer Streckspannung und 

Streckdehnung sind, desto größer ist die Spannung bzw. die Dehnung, ab welcher 

eine bleibende Verformung des Materials nach Entspannung zurückbleibt. Die Zugabe 

von PLA führt zu einer Zunahme der Streckspannung und einer Abnahme der 

Streckdehnung, wie am durch Vergleich von BM-C-32 und BM-C-35 (vgl. Abb. 29 und 

30) deutlich erkennen kann. Durch Zugabe der dritten Polymerkomponente wurde die 

Streckspannung weiter erhöht (Vergleich von BM-C-35 und BM-C-37 bzw. Vergleich 

von BM C 35 und BM-C-39) bzw. die Streckdehnung jeweils erniedrigt. Mit Ausnahme 

von Compound BM-C-42 lassen sich die TPS-haltigen Compounds nicht gemäß obiger 

Definition durch einen Streckpunkt charakterisieren. 

 

 

Abb. 29: Streckspannung der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Abb. 30: Streckdehnung der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Abbildung 31 zeigt die Charpy-Schlagzähigkeit der im dritten Berichtszeitraum 

entwickelten Werkstoffe. Für die Compounds BM-C-32 und BM-C-35 bis BM-C-39 liegt 

eine „Kein Bruch“-Charakteristik (NB) vor. Für die TPS-haltigen Compounds BM-C-40 

bis BM-C-43 nimmt die Charpy-Schlagzähigkeit mit steigendem TPS-Gehalt ab. Die 

eincompoundierte thermoplastische Stärke wirkt sich verschlechternd auf die 

Werkstoffeigenschaften aus und erschwert die Weiterverarbeitung im Blasfolien-

Prozess, wie sich im Dialog mit den Projektpartnern ergeben hat. Aufgrund des Anteils 

nachwachsender Rohstoffe von 100 % und ihrer sehr guten biologischen Abbaubarkeit 

wurde von Seiten Tecnaro sehr großer Wert auf deren Einarbeitung gelegt.  

Abbildung 32 zeigt die Schwindung der einzelnen Werkstoffe. Bemerkenswert ist, dass 

diese für die Werkstoffe BM-C-40 bis BM-C-43 größer ausfällt als für die Compounds 

BM-C-32 und BM-C-35 bis BM-C-39 und dass die Schwindung mit steigendem TPS-

Gehalt abnimmt. Die größeren Schwindungswerte in den erstgenannten Compounds 

müssen auf das (neben der eingesetzten TPS) eingesetzte Biopolymer zurückgeführt 

werden, welches sich von den in den in den zuletzt genannten eingesetzten 

Compounds unterscheidet. Aufgrund seiner literaturbekannten guten Bioabbaubarkeit 



- 54 - 

im Boden und seines BCC-Wertes von 51 % soll dieses Material auf in zukünftigen 

Compounds eingesetzt werden. 

 

 

Abb. 31: Charpy-Schlagzähigkeit der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werk-
stoffe 

 

Abb. 32: Schwindung nach dem Spritzgießen der aus den im dritten Berichtszeitraum 
hergestellten Werkstoffe 
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In Abbildung 33 ist das Balkendiagramm für die Wärmeformbeständigkeitstemperatur 

(Vicat-A (VST A 120)) dargestellt. Wie man sehr deutlich erkennen kann, ist diese für 

die meisten Werkstoffe größer als 85 °C. Eine Ausnahme bilden die Werkstoffe BM C 

37 und BM-C-39 mit einer Wärmeformbeständigkeitstemperatur von 60 °C, welche 

sich hier durch die höheren PLA-Gehalte ergeben hat. Bemerkenswert sind aber auch 

die relativ hohen Wärmeformbeständigkeitstemperaturen zwischen 105 °C und 110 °C 

im Falle der Compounds BM-C40 bis BM-C-43. 

Die Dichte-Werte aller Compounds liegen deutlich über 1 g/cm3 als Folge des 

Einsatzes bestimmter bioabbaubarer Polyester und Füllstoffe (vgl. Abb.34). Im Hinblick 

auf die geforderte Bioabbaubarkeit wurde auf den Einsatz biobasierter Polyolefine 

verzichtet, die in den Compounds zu niedrigeren Dichtewerten geführt hätten. 

 

 

 
Abb. 33: Wärmeformbeständigkeitstemperatur (Vicat-A (VST A 120)) der im dritten 
Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 
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Abb. 34: Dichte der im dritten Berichtszeitraum entwickelten Werkstoffe 

 

Die in AP 8 erarbeiteten Ergebnisse der mechanischen, rheologischen und 

thermischen Untersuchungen zeigen auch für den dritten Berichtszeitraum, dass durch 

Auswahl und Kombination bestimmter bioabbaubarer Biopolymere wesentlich Einfluss 

auf die resultierenden Werkstoffeigenschaften genommen werden kann. Hierbei muss 

allerdings, wie bereits in den vorausgegangenen Zwischenberichten angemerkt 

wurde, berücksichtigt werden, dass die bei Tecnaro durchgeführten Untersuchungen 

an spritzgegossenen Prüfkörpern durchgeführt wurden und dass das Processing zur 

Herstellung der Bauteile bzw. Endprodukte einen wesentlichen Einfluss auf die 

Bauteileigenschaften hat. Es war davon auszugehen, dass bei der Folienherstellung 

ein noch größerer Einfluss auf die Molekülorientierung der eingesetzten Biopolymere 

genommen wird als beim Spritzgießen der genormten Prüfkörper, da bei der 

Blasfolienherstellung Verzugs- bzw. Verstreckeffekte in Erscheinung treten, welche zu 

einer Erhöhung der Molekülorientierung (der Biopolymere) beitragen. Mit 

zunehmender Molekülorientierung wird das Kristallisieren der Biopolymere im 

Endprodukt begünstigt und beeinflusst die thermischen und mechanischen 

Eigenschaften des Endproduktes entsprechend. Derartige Effekte sind z. B. auch bei 
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der Herstellung von Chemiefasern im Schmelzspinnprozess bekannt und spielen eben 

auch bei der Herstellung von Folien im Blasfolienprozess eine Rolle. 

 

2.1.3.6 Beurteilung der optischen und haptischen Eigenschaften der aus den 
            innerhalb des dritten Berichtszeitraums (01.01.2018 - 31.12.2018) bis hin   
            zum Projektende (31.06.2019) produzierten Compounds hergestellten Folien  
            bei Tecnaro 
 

Auch die Folien, welche aus den im dritten Berichtszeitraum hergestellten Compounds 

bei den Projektpartnern gefertigt wurden, wurden bei Tecnaro visuell und haptisch 

untersucht. In Tabelle 8 sind die Ergebnisse dieser Beurteilung kurz 

zusammengefasst.  

 
Tabelle 8: Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im dritten 
Berichtszeitraum bis hin zum Projektende an die Projektpartner gelieferten 
Compounds hergestellt wurden 
 

 Hochschule Hof Firma Polifilm 

 Blasfolien Blasfolien 

BM-C-32 

Nahezu farblos, transluzent. In Abhängig-
keit von der Charge sind auch Cellulose-
Agglomerate erkennbar, die zu einer ge-
wissen Oberflächenrauhigkeit führen. Im 
Falle einer optimalen Cellulosedispergie-
rung erscheinen die Folien jedoch homo-
gen, sind nicht steif und sind gut dehnbar. 
Beim Betasten treten keine Knistergeräu-
sche auf. 

Schwach beige Farbgebung, translu-
zent. In Abhängigkeit von der Charge 
sind auch Cellulose-Agglomerate 
erkennbar, die zu einer gewissen Ober-
flächenrauhigkeit führen. Im Falle einer 
optimalen Cellulosedispergierung 
erscheinen die Folien jedoch homogen, 
sind nicht steif und sind gut dehnbar. 
Beim Betasten treten keine Knisterge-
räusche auf. 

BM-C-35 

Nahezu farblos, transluzent. 
Celluloseagglo-merate erkennbar. 
Oberfläche ist rauh und erscheint matt. 
Oberflächenrauhigkeit begünstigt Anti-
Blocking-Effekt. 

- 

 
 

- 

BM-C-36 
Nahezu farblos, transluzent. Oberfläche 
erscheint matt. Kaum Knistergeräusche 
beim Betasten wahrnehmbar 

 
- 

BM-C-37 

Nahezu farblos, transluzent. Oberfläche 
erscheint matt. Knistergeräusche beim 
Betasten wahrnehmbar. Folie wirkt steifer 
als die Folie hergestellt aus BM-C-36. 

 
- 

BM-C-38 
Schwach beiger Farbton, transluzent, 
Oberfläche erscheint matt. Kaum Knister-
geräusche beim Betasten wahrnehmbar. 

 
- 

BM-C-38 (98 %) 
               + 
Farbmasterbatch (2 %) 

Schwarzer Farbton. Nicht transluzent, 
Oberfläche erscheint matt. Kaum Knister-
geräusche beim Betasten wahrnehmbar 

 
 
- 

BM-C-39  

Schwach beiger Farbton, transluzent, 
Oberfläche erscheint matt. Knistergeräu-
sche beim Betasten wahrnehmbar. Folie 
wirkt steifer als die Folie hergestellt aus 
BM-C-38. 

 
 
- 

BM-C-39 (98 %) 
               + 
Farbmasterbatch (2 %) 

Schwarzer Farbton. Nicht transluzent, 
Oberfläche erscheint matt. Knistergeräu-
sche beim Betasten wahrnehmbar. Folie 
wirkt steifer als die Folie hergestellt aus 
BM-C-38 und BM-C-38 + 2 % Farbmaster-
batch. 

 
 
- 
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Tabelle 8 (Fortsetzung): Beurteilung von Optik und Haptik der Folien, die aus den im 
dritten Berichtszeitraum bis hin zum Projektende an die Projektpartner gelieferten 
Compounds hergestellt wurden 
 

 Hochschule Hof Firma Polifilm 

 Blasfolien Blasfolien 

BM-C-40 

Folie ist transluzent, partikuläre Struktur 
aufgrund einer Phasenseparation erkenn-
bar. Oberfläche ist rauh, dadurch guter 
Anti-Blocking-Effekt. 

 
- 

BM-C-41 
 

- 
 

 
- 

BM-C-42 

Folie ist transluzent, wirkt deutlich homo-
gener als Folie hergestellt aus BM-C-40. 
Oberfläche ist rauh, dadurch guter Anti-
Blocking-Effekt. 

 
- 

BM-C-43 

Folie ist transluzent, schwach beiger Farb-
ton. Folie ist homogen, die Oberfläche ist 
glatt (bestes Ergebnis von allen stärkehal-
tigen Folien!) 

 
- 

 

2.1.3.7 Durchführung von Upscaling-Versuchen im Rahmen von AP 9 
 
Ziel dieses APs war die Übertragung der im Technikum und im Labor gewonnen 

Erkenntnisse auf eine Produktionsanlage zur Überprüfung der Machbarkeit und der 

Serientauglichkeit der neuartigen Bio-Mulchfolien im Produktionsmaßstab. Alle 

Compounds, welche für die Projektpartner produziert und an diese ausgeliefert 

wurden, mussten auf den Produktionsanlagen von Tecnaro gefahren werden. Damit 

wurden bei Tecnaro die Arbeiten zum Upscaling bereits schon in einem sehr frühen 

Projektstadium vollzogen, so z. B. innerhalb von AP 2, in welchem der Übergang vom 

halbtechnischen Maßstab (AP 2.1) in den technischen Maßstab (AP 2.2) erfolgreich 

verlaufen ist. Auch innerhalb von AP 5 wurden bei Tecnaro Upscaling-Versuche 

durchgeführt, bei denen der Übergang vom halbtechnischen auf den technischen 

Maßstab erfolgreich verlaufen ist und entsprechende Materialmengen für die 

Projektpartner unter Einsatz der großen Produktionsanlagen produziert und zur 

Verfügung gestellt wurden. Mit der erfolgreichen Bearbeitung von AP 2.2 und AP 5 

unter Einsatz seiner großen Produktionsanlagen wurde von Seiten Tecnaro das AP 9 

vorzeitig mit erfasst und erfolgreich bearbeitet. Die prozesstechnische Optimierung 

des Compoundierprozesses war damit im Hinblick auf das Upscaling bei Tecnaro 

bereits lange vor Erreichen von AP 9 realisiert, so dass zu jedem Zeitpunkt des 

Projektes die Projektpartner HS Hof und die Firma Polifilm mit stets ausreichend 

großen Materialmengen beliefert werden konnten und die Durchführung der Freiland-

Versuche am IASP (neben den dortigen Laborversuchen) zu jedem Zeitpunkt des 

Projektes sichergestellt war. 
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2.2 Verwertung 

 

Tabelle 9 zeigt die verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten der im Rahmen des 

Projektes erarbeiteten  Ergebnisse. 

 

Tabelle 9: Verwertungsmöglichkeiten der Projektergebnisse von Tecnaro 

Lfd. Nr. Konkrete Verwertung 
Zeithorizont 
nach Abschluss 
des Projekts 

 

Wirtschaftliche Verwertung 
 

1 

 

Die Erkenntnisse dieses Projekts führen zur Markt-
einführung neuer Produkte für den Blasfolienbereich  

kurzfristig 

2 

 

Die Erkenntnisse dieses Projekts führen zur Markt-
einführung neuer Produkte für den Castfolienbereich 
 

kurzfristig 

3 

 

Die Erkenntnisse dieses Projekts führen zur Markt-
einführung neuer Produkte, für welche die biologi-
sche Abbaubarkeit im Fokus des Interesses liegt 
(Sowohl Spritzguss- als auch Extrusionsanwen-
dungen) 
 

sofort 

 

Wissenschaftlich-technische Verwertung 
 

4 

 

Durch das bearbeitete Projekt ist es Tecnaro gelun-
gen, sein Processing soweit zu optimieren, dass die 
Herstellung von Compounds für die Folienindustrie 
sowie von Compounds mit besonderen Reinheits- 
anforderungen auch zukünftig sichergestellt ist. 
 

sofort 

5 

 

Durch die Teilnahme an verschiedenen Messever-
anstaltungen werden die Projektergebnisse weiter-
hin bekannt gemacht: 
- Auftritt von Tecnaro bei der Messe Fakuma in   
  Friedrichshafen  
- Auftritt von Tecnaro bei der K-Messe in Düssel-  
  dorf     
                  

während und 
nach Abschluss 

des Projektes 

 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Folgeentwicklungen/-projekte 
 

6 

 

Die Ergebnisse aus diesem Projekt werden in neuen 
Folgeprojekten im Themenfeld bioabbaubarer Folien 
umgesetzt. 

sofort 
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2.2.1 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des     
         Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 

Die neuen Materialrezepturen von Tecnaro stellen einen unmittelbar verwertbaren 

Nutzen dar. Tecnaro wird die neuentwickelten Compounds nicht nur für den Bereich 

der bioabbaubaren Mulchfolien bereitstellen, sondern auch für weitere Anwendungen 

branchenübergreifend nutzbar machen. Die in erster Linie im Hinblick auf die 

Anforderungen der Blasfolienherstellung ausgerichteten Compoundrezepturen lassen 

sich ausnahmslos auch für die Herstellung von Castfolien nutzen, da der 

Castfolienprozess insbesondere auch für gefüllte Systeme geeignet ist und auch dann 

zu erfolgreichen Resultaten führt, wenn der Blasfolienprozess nicht mit der 

erforderlichen Prozesssicherheit durchgeführt werden kann. Insofern soll im Hinblick 

auf eine Markteinführung der von Tecnaro neu entwickelten Compounds  

(insbesondere auch diejenigen, welche biobasierte Füllstoffe enthalten) verstärkt auch 

der Castfolienprozess als prozesstechnische Alternative zum Blasfolienprozess in den 

Fokus der Weiterverarbeitungsmöglichkeiten bei den Kunden von Tecnaro gerückt 

werden, und zwar noch in einem deutlich stärkeren Maße, als dies im Projekt möglich 

war.  

In Kundengesprächen bei diversen Messeauftritten, bei welchen auch ausgewählte 

Foliendemonstratoren ausgestellt wurden (z.B. auch bei der Messe FAKUMA, Oktober 

2018 in Friedrichshafen), hat sich gezeigt, dass der Fokus der Wirtschaft aktuell 

verstärkt auf bioabbaubare Produkte gerichtet ist. Der bevorzugte Fokus der 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) liegt auf der Biobasiertheit und weniger 

auf der Bioabbaubarkeit. Dies wurde von Seiten vieler Wirtschaftsvertreter beim 

Besuch des Messestandes von Tecnaro kontrovers diskutiert, nicht zuletzt auch im 

Hinblick auf die aktuelle Diskussion zur Verschmutzung der Weltmeere, die nur durch 

den Einsatz bioabbaubarer Materialien eingedämmt werden könne. Die prinzipiell 

lobenswerten Konzepte zur Biobasiertheit unter Berücksichtigung der CO2-Bilanzen 

ergäben nur in denjenigen Ländern einen Sinn, in welchen entsprechende 

konzeptionierte Müllverbrennungsanlagen, wie sie z. B. in Deutschland bereits seit 

vielen Jahren etabliert sind, zur Verfügung stehen. In den meisten Ländern dieser Welt 

stünden derartige Anlagen jedoch noch gar nicht zur Verfügung, so dass im Hinblick 

auf die weltweite Umweltverschmutzung die Bioabbaubarkeit verstärkt in den Fokus 

gerückt werden müsse. Diese Sichtweise wurde verstärkt in vielen 

Diskussionsansätzen von Vertretern der kunststoffverarbeitenden Industrie beim 

Besuch des Messestandes von Tecnaro artikuliert und soll in diesem Schlussbericht 
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festgehalten werden. Durch aktuelle Kundenanfragen wird die bei den Messeauftritten 

kommunizierte Sichtweise der Wirtschaft zusätzlich untermauert, so dass die bei 

Tecnaro drastisch gestiegene Anfrage nach Compounds zur Herstellung 

bioabbaubarer Produkte durch die im Projekt entwickelten Compoundrezepturen in 

verstärktem Maße bedient werden kann und sich allein schon hierdurch eine 

ausgesprochen erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung der im Projekt generierten 

Ergebnisse ergibt. 

Indem die im Rahmen des Projektes neu entwickelten Compounds nicht nur zu 

bioabbaubaren Mulchfolien, sondern auch zu anderen bioabbaubaren Produkten im 

Verpackungsbereich und anderen Anwendungsfeldern eingesetzt werden können, 

wird der Anwendungsbereich von den klassischen Folienanwendungen (Blas- und 

Castfolien) auf weitere potenzielle Anwendungsgebiete, wie z. B. bioabbaubare 

Spritzgussanwendungen (z. B. bioabbaubares Geschirr für den Cateringbereich) und 

Extrusionsprodukte (z. B. extrudierte und tiefziehfähige Platten für die Möbelindustrie 

und den Innenarchitekturbereich, bioabbaubare Strohhalme, bioabbaubares Geschirr 

für den Cateringbereich hergestellt aus tiefgezogenen Platten), ausgedehnt und eine 

unmittelbare Markteinführung der neu entwickelten Compounds nach Abschluss des 

Projektes sehr wahrscheinlich wird. 

Als beteiligter Projektpartner aus der Wirtschaft sieht die Firma Tecnaro GmbH sehr 

gute Chancen, dass durch einen verstärkten Dialog zwischen Wirtschaft und FNR 

umweltpolitische und marktrelevante Aspekte auch zukünftig sehr gut verzahnt werden 

und hierdurch die wirtschaftliche Verwertbarkeit von FNR-Projekten sichergestellt 

bleibt. Von Seiten der Wirtschaft wird, wie im Dialog bei diversen Messeauftritten 

kommuniziert wurde, die Bedeutung der Förderung von Projekten zur Bioabbaubarkeit 

deshalb besonders hervorgehoben. Zur Unterstützung der Realisierung dieser Ziele 

bringt die Firmen Tecnaro GmbH ihre wirtschaftlichen Erfahrungen, beispielsweise in 

Netzwerken, mit ein. Hier kann die Mitwirkung in dem von der FNR unterstützten 

Netzwerk „BioFoN“ als ein Musterbeispiel genannt werden. 

 

2.2.2 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach  
         Projektende 
 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten sind als hoch anzusehen, 

da bei der Entwicklung der bioabbaubaren Mulchfolien Firmen und Institute vertreten 

waren, die die gesamte Wertschöpfungskette ausgehend vom Material (Compound) 

bis hin zum fertigen Produkt (bioabbaubare Mulchfolie) abgedeckt haben. In 
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Begleitung mit dem entsprechenden analytischen Equipment der beteiligten Institute 

und Firmen wurden die Eigenschaften der Compounds und Folien sowohl qualitativ 

als auch quantitativ erfasst und somit die Herstellung eines Endproduktes ermöglicht, 

welches den erhöhten Anforderung der Blasfolienherstellung entspricht. Durch das 

bearbeitete Projekt ist es Tecnaro gelungen, sein Processing auch dahingehend zu 

optimieren, dass auch die Herstellung von Compounds für die Folienindustrie sowie 

von Compounds mit erhöhten Reinheitsanforderungen sichergestellt ist. Während sich 

ein großer Teil der bei Tecnaro produzierten Compounds als geeignet für die 

Blasfolienherstellung erwiesen hat, kann davon ausgegangen werden, dass sich 

ausnahmslos alle im Rahmen des Projektes produzierten Compounds für die 

Castfolienherstellung eignen werden, da der Castfolienprozess aufgrund seiner 

leichter handhabbareren Prozesstechnologie auch die Weiterverarbeitung von mit 

Naturfasern gefüllten Biopolymercompounds ermöglicht. 

 

2.2.3 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

 

Die Firma Tecnaro GmbH sieht für ihren eigenen Produktbereich ein hohes Potential 

für die wirtschaftliche Verwertung der generierten Projektergebnisse Tecnaro, der 

Hersteller von Biopolymercompounds und Marktführer in diesem Bereich, generiert 

durch die Ergebnisse des Projektes neue Anwendungsfelder für seine biobasierten 

Ausgangsmaterialien und bedient die aktuell sehr stark angewachsene wirtschaftliche 

Nachfrage nach guten bioabbaubaren Produkten, was durch die meisten der neu 

entwickelten Compounds auch sichergestellt werden kann.  

Durch das Projekt „Biomulchfolie“ hat Tecnaro eine weitere Kernkompetenz dazu 

gewonnen, welche die in letzter Zeit stark angewachsene Nachfrage des Marktes nach 

neuen bioabbaubaren Produkten bedient, die Marktposition des Unternehmens 

dadurch stärkt und es zu einem Innovationsmotor im Markt der biobasierten und 

bioabbaubaren Produkte macht. Durch das zusätzliche neue Anwendungsfeld der 

bioabbaubaren Mulchfolien wird die Wettbewerbsfähigkeit der Tecnaro GmbH 

gesteigert, da sich Mengeneffekte in der Maschinenauslastung und beim Rohstoffkauf 

kostensenkend auswirken.  

Die für die Markterschließung des Folienbereichs notwendigen Qualitätsmanagement-

Maßnahmen (im November 2018 wurde der Firma Tecnaro die Einführung und 

Anwendung eines Managementsystems nach ISO 9001:2015 bestätigt und zertifiziert) 
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wirken sich auch für die Produktentwicklung in anderen Anwendungsfeldern positiv 

aus.  

Tecnaro hat ein vitales Interesse daran, die neu entwickelten Compounds zur 

Herstellung von neuen Produkten auf den Markt zu bringen, die sich durch eine 

vollständige Bioabbaubarkeit auszeichnen und der aktuell hohen Nachfrage für 

derartige Produkte gerecht werden. Der Markt für Biopolymere befindet sich auch 

weiterhin im Wachstum, die Projektergebnisse haben ein großes Potential und 

Relevanz für die Wirtschaft. Tecnaro wird die neu entwickelten bioabbaubaren 

Materialien in verschiedenen Branchen vermarkten. Die starke Position am Markt 

sowie enge Kontakte zur kunststoffverarbeitenden Industrie und die Partnerschaft mit 

dem Kunststoff-Handels-/Distributionsunternehmen ALBIS Plastic werden bei der 

wirtschaftlichen Umsetzung sehr hilfreich sein. Der Verwertungsplan sieht vor, dass 

nach einer zwischengeschalteten Kommerzialisierungsphase große Mengen der auf 

Basis von thermoplastisch verarbeitbaren und biologisch abbaubaren 

Biopolymercompounds neu entwickelten Alternativmaterialien für die anvisierten 

Anwendungen im Folien- und Verpackungsbereich etabliert werden, so dass 

erhebliche Umsatzsteigerungen in wenigen Jahren nach Projektende erwartet werden. 

In der Folge geht die Tecnaro GmbH in den ersten Jahren von gestiegenen 

Wachstumsraten aus, durch welche die Schaffung weiterer Arbeitsplätze ermöglicht 

wird. 

 

2.3 Erkenntnisse von Dritten 

 

Während der Durchführung des Vorhabens sind dem Zuwendungsempfänger keine 

weiteren Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen bekannt 

geworden. 

 

2.4 Veröffentlichungen 

 

Während der Projektlaufzeit wurden die Ergebnisse im Rahmen der Projekttreffen bei 

den einzelnen Projektpartnern vorgestellt und diskutiert: 

 

 Projekttreffen am Juli. 2016 an der Hochschule Hof  

 Projekttreffen am 28. April 2017 bei der Firma Polifilm Extrusion GmbH 

 Projekttreffen am 16. November 2017 am IASP Berlin 
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 Projekttreffen am 31. Juli 2018 an der Hochschule Hof 

 Projekttreffen am 28. Mai 2019 bei der Firma Polifilm 

 

Darüber hinaus wurden die Projektergebnisse auch auf mehreren Tagungen und 

Messeveranstaltungen vorgestellt: 

 

 Messe FAKUMA 2017 in Friedrichshafen (Messestand Tecnaro) 
 

 Messe FAKUMA 2018 in Friedrichshafen (Messestand Tecnaro) 
 

 K-Messe 2016 in Düsseldorf (Messestand Tecnaro) 
 

 D. Schawaller: Vortrag beim 23. Nationalen SAMPE Symposium  
am 28.02.2018 in Kaiserslautern 

 

 D. Schawaller: Vortrag beim 3. Kooperationsforum „Holz als neuer Werkstoff“ 
am 22. November 2018 in Regensburg 
 

 D. Schawaller: Vortrag beim Cluster-Treff „bioORMOCER®e“  
am 27. März 2019 in Würzburg 
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