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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

• Das Verbundvorhaben mit dem Titel: „Verarbeitung von biobasierten Kunststoffen 
und Errichtung eines Kompetenznetzwerkes im Rahmen des Biopolymernetzwer-
kes der FNR“ und dem Arbeitstitel KNVB (Kompetenznetzwerk zur Verarbeitung 
von Biokunststoffen) liefert umfangreiche Informationen zur Verarbeitung von Bio-
polymeren. 
Ziel dieses Teilvorhabens war es, diese in effektiver Weise in die bestehende Bio-
polymerdatenbank zu integrieren und somit einer großen Community von Kunst-
stoff Fachleuten verfügbar zu machen. 
Hierzu musste die Biopolymerdatenbank entsprechend umstrukturiert werden, da 
Verarbeitungsinformationen sich in zahlreichen Aspekten von den bisher schwer-
punktmäßig betrachteten technischen Daten unterscheiden. 
 
2. Stand der Technik 

• Neben der Biopolymerdatenbank (FKZ 22004010) gibt es nach wie vor keine 
zentrale Anlaufstelle für die Beschaffung von Werkstoffdaten für Biopolymere. So-
mit bietet sich die Einbindung der Projektergebnisse und auch zukünftig zu ermit-
telnde verarbeitungsrelevante Daten in dieses System an. 
 
3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

• Im Projekt wurde intensiv mit den Projektpartnern zusammengearbeitet, außer-
dem wurden umfangreiche Kontakte zu den Produzenten von Kunststoffen ge-
pflegt und auf diesem Wege zusätzliche Daten erhoben. 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

• Das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens: 
Es ist gelungen die im Projekt gesammelten Daten über die Verarbeitung von Bio-
polymeren, soweit sie für eine Werkstoffdatenbank relevant sind, zu strukturieren 
und in das System einzupflegen. Dabei mussten naturgemäß gewisse Vereinfa-
chungen und Verallgemeinerungen vorgenommen werden, weil die Projektergeb-
nisse in ihrer Komplexität nicht geeignet sind, einfache Verarbeitungsempfehlun-
gen abzuleiten. Es ist gelungen aus den abgelegten Verarbeitungsempfehlungen 
in die beim IfBB gepflegte Projektdatenbank zu verlinken, sodass besonders inte-
ressierte Nutzer Zugriff auf alle Details bis zu den Versuchsprotokollen erhalten 
können. Dies ist aber nur für fachkundige Nutzer zu empfehlen, der durchschnittli-
che Ingenieur ist mit der reduzierten Darstellung in der Biopolymerdatenbank zu-
frieden. Weiterhin konnte der Füllgrad der Biopolymerdatenbank deutlich durch 
Verarbeitungsempfehlungen, die von den Produzenten ermittelt wurden, erhöht 
werden. Zurzeit verfügen von den über 1000 Biokunststoffen 30 % über Verarbei-
tungsempfehlungen. Unser Ziel sind über 50 % bis Mitte 2018. Die Daten können 
in zwei Kategorien eingeteilt werden. Erstens verarbeitungsrelevante Werkstoffei-
genschaften, diese sind nach genormten Verfahren gemessene Eigenschaften, 
die für die Verarbeitung wichtig sind. Sie werden als konkrete Zahlenwerte, bzw. 
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Kurven hinterlegt (Beispiele sind die Schmelztemperatur oder das Viskositätsdia-
gramm). Die andere Kategorie besteht aus Verarbeitungsempfehlungen, d.h. 
empfohlene Parameter, wie z.B. Temperatur der Heizzonen, Verarbeitungsdrü-
cke, etc. Diese werden als Bereiche angegeben und mussten aus den umfangrei-
chen Versuchsprotokollen ermittelt werden. Hierbei gibt es keine genormte Vor-
gehensweise, es mussten mit Sachverstand und nach bestem Wissen aus den 
spezifischen Projektdaten verallgemeinerte Empfehlungen generiert werden. Dies 
wurde bei M-Base vorbereitet und in jedem Fall vor Veröffentlichung mit den be-
troffenen Projektpartnern abgestimmt. 
 

• Die gesammelten wesentlichen Erfahrungen: 
Zunächst einmal bestätigte sich die Erfahrung aus vorherigen Projekten, dass es 
einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den Daten der verschiedenen 
Produzenten gibt. Während die klassischen Kunststoffproduzenten (Drop-In) in-
zwischen sehr gute Datenblätter zur Verfügung stellen und auch qualifizierte Ver-
arbeitungsempfehlungen herausgeben, fallen die Anbieter der "landwirtschaftsna-
hen" Produkte (PLA, Stärke, etc.) weit zurück. Es war zwar möglich diese Pro-
dukte im Projekt zu untersuchen und somit ein wenig Abhilfe zu schaffen, aber 
leider sind genau diese Werkstoffe einem stetigen Wandel unterworfen. Handels-
produkte sind oft nur für wenige Monate verfügbar und werden durch neue er-
setzt. Es wird nicht möglich sein, im Rahmen eines geförderten Projektes nach-
haltig aktuelle Werkstoffdaten bereitzustellen. Der einzig sinnvolle Weg ist es die 
Hersteller zu motivieren, diese Daten bereitzustellen. Hierzu wurden im Projekt, 
insbesondere gemeinsam mit dem Partner IfBB, zahlreiche Kontakte zu Herstel-
lern  aufgebaut, nicht zuletzt im Rahmen der Abschlussveranstaltung in Berlin am 
9.11.2017. Eine weitere Erfahrung besteht darin, dass man die Verarbeitungs-
empfehlungen clustern kann, das heißt Empfehlungen  für ganze Gruppen von 
Werkstoffen zusammenstellen. Diese "generischen" Daten sind zwar nicht absolut 
treffsicher, aber besser als keine Information. Nach intensiver Analyse der Pro-
jektdaten und entsprechender Literaturauswertung, konnte gemeinsam mit dem 
Partner IfBB am Beispiel der Werkstofffamilie PLA eine nützliche Liste von generi-
schen Verarbeitungsempfehlungen entwickelt werden. Weitere Familien können 
darauf aufbauend folgen, auch wenn die Datenlage relativ dünn ist. 

 
2. Verwertung 
Die Verwertung der Ergebnisse besteht im Wesentlichen in der Veröffentlichung 
der Daten in der Biopolymerdatenbank. Diese wird vereinbarungsgemäß noch für 
mehrere Jahre für den Geldgeber kostenneutral weitergeführt und wird von meh-
reren Tausend Nutzern monatlich frequentiert. Dies war die wesentliche Zielvor-
gabe für M-Base in diesem Projekt. 
Selbstverständlich steht die Datenbank auch zukünftigen Erweiterungen durch die 
Projektpartner und auch andere zur Verfügung. Insbesondere vonseiten IfBB be-
stehen da schon Vorschläge. 
Für M-Base besteht des Weiteren noch die Möglichkeit, einen Mehrwert zu gene-
rieren, indem das gesammelte Wissen Kunststoffproduzenten zur Nutzung ange-
boten wird. Das kann sich auf Hersteller von Biopolymeren beziehen, die ihre 
Werkstoffe auf Augenhöhe mit andere Werkstoffen dokumentieren wollen, aber 
auch auf konventionelle Kunststoffproduzenten, die darüber nachdenken, sich 
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mehr im Biopolymerbereich zu engagieren. Beiden können wir umfangreiche Hil-
festellung bei der Strukturierung von Werkstoffdaten, bei der Aufbereitung von 
Datenblättern und bei der Einrichtung von Datenbanken anbieten. 
3. Erkenntnisse von Dritten 
Während der Durchführung des Projektes wurden keine nennenswerten Fort-
schritte bei anderen Stellen bekannt. 
 
4. Veröffentlichungen 
Das Projekt wurde im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 9.11.2017 in Ber-
lin breit bekannt gemacht. 


