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Rohstoffe, Additive

Neue Kunststoffe erfordern neue Modelle der Kooperation 
zwischen Entwicklern und Anwendern, sowie ein Umdenken 
im Innovationsprozess. Insbesondere bei der Nanotechnologie 
gilt es, die Grundlagenforschung in den Entwicklungsprozess 
zu integrieren, um zukünftige Struktur- und Funktions-
polymere mit optimierten Eigenschaften zu erhalten.  

Waren Kunststoffe zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts unzulängliche Kopien 
von Naturstoffen (wie zum Beispiel Na-
turkautschuk), so bestehen moderne 
Polymerwerkstoffe heute oftmals aus 
maßgeschneiderten molekularen 
Strukturen mit räumlich geordneter 
Morphologie. Voraussetzung für die 
Entwicklung neuer Polymerwerkstoffe 
waren grundlegende Erkenntnisse im 
Bereich der Polymerphysik und -che-
mie. Neu entwickelte und extrem ver-
feinerte Untersuchungsmethoden, die 
Einblicke bis in die supramolekulare An-
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ordnung von Makromolekülen geben, 
haben hierzu einen entscheidenden 
Beitrag geleistet. Besonders bei der Ent-
wicklung neuer oder verbesserter Poly-
merwerkstoffe weicht aufgrund der ge-
zielten Nutzung von Erkenntnissen im 
Bereich der Struktur-Eigenschafts-Be-
ziehungen die empirische immer mehr 
einer strategischen Vorgehensweise, in 
dem zum Beispiel auf der Basis von 
“Molecular Modeling” Voraussagen 
darüber getroffen werden können, 
welche molekulare Struktur aus-
gewählt werden muss, damit ein Pro-
dukt den Anforderungen des prakti-
schen Gebrauchs gerecht werden kann. 
Mit dem Einsatz leistungsfähiger Simu-
lations- und Modellierungsprogramme 
ist die zielgerichtete Entwicklung hoch-
aktiver Katalysatoren für die Polymeri-
sation gelungen. So gelingt es heute, 

die Einzelschritte des katalytischen Ge-
schehens auf molekularer Ebene zu ver-
anschaulichen. Um ein maßgeschnei-
dertes Material mit optimalen Eigen-
schaften für eine technische Anwen-
dung herzustellen, wird die Prozessket-
te – ausgehend von der Polymersynthe-
se über die Verarbeitungstechnologie 
bis zum Bauteildesign – zunehmend als 
Ganzes betrachtet. Durch den gezielten 
Eingriff in einzelne Segmente ergibt 
sich somit ein riesiges Spektrum an 
Möglichkeiten und Herausforderun-
gen. Aus heutiger Sicht haben sich die 
großen Kunststoffe (Massenkunststof-
fe) durch Verfahrensentwicklung kos-
tenmäßig erfolgreich gegen neue Poly-
merwerkstoffe durchgesetzt. Gleichzei-
tig konnten die “Großen” durch die 
Weiterentwicklung ihrer Eigenschaften, 
durch kontrollierte Polymerisation oder 
Blendtechnologie, den dynamischen 
Anforderungen des Marktes angepasst 
werden. Eine Art von “Kannibalismus” 
führt dazu, dass für bestimmte Anwen-
dungen etablierte Kunststoffklassen 
durch erfolgreiche Weiterentwicklun-
gen von preiswerteren Polymertypen 
stufenweise verdrängt werden. Kosten 
dominieren weiterhin die Entwick-
lungstrends. Waren in der Vergangen-
heit neue Monomere der Schlüssel zu 
neuen Kunststoffen, so wird in der Zu-
kunft kein neues Monomer den Preis-
vergleich mit etablierten Monomeren 
wie Vinylchlorid, Ethylen oder Propylen 
bestehen können. 

Schlüsselposition für  
Nanotechnologie 

In der Polymerforschung des 21. Jahr-
hunderts hat die Nanotechnologie eine 
Schlüsselposition inne. Die Bausteine 
dieser Technologie sind zum einen die 
diversen funktionellen Nanopartikel, 
-fasern, -röhrchen, die im verstärkten 
Maße großtechnisch hergestellt wer-

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen (multi-wall car-
bon nanotubes), welche großtechnisch im CVD-Verfahren hergestellt werden können; mit ih-
ren unterschiedlichen Erscheinungsformen in Abhängigkeit der Prozessparameter 
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den können, als auch neue 
Ansätze zur gezielten Struk-
turierung der Nanomorpho-
logie der Polymere. Das viel-
seitige Entwicklungsspek-
trum der Polymer-Nanotech-
nologie reicht somit von na-
noverstärkten Kunststoffen 
und Blends mit beispielswei-
se optimierter Haptik, Kratz- 
und Verschleißfestigkeit bis 
hin zu funktionellen polyme-
ren Werkstoffen mit verbes-
serter elektrischer Leitfähig-
keit, verbesserten Barriereei-
genschaften, halogenfreiem 

Kontinuums-Mechanik zu 
erfassen und zu beschrei-
ben. 
Zu den derzeit wichtigsten 
Innovationsmotoren der 
Polymerforschung gehören 
die Bereiche Leichtbau, 
Funktions- und Nanowerk-
stoffe sowie nachwachsen-
de Rohstoffe und Recycling. 
Der verantwortungsvolle 
Umgang mit Ressourcen und 
die Verminderung von Emis-
sionen sind zentrale The-
men. Insbesondere für das 
schnell wachsende Trans-

Krauss-Maffei Spritzgießcompounder zur Herstellung langfaser- 
verstärkter Thermoplaste 

portwesen muss ein effizien-
ter Leichtbau betrieben wer-
den, um zukünftigen Anfor-
derungen gerecht zu wer-
den. Im Automobilbau, aber 
auch in Anwendungsberei-
chen wie der Luftfahrt, ist 
man zudem um kostengüns-
tige Herstellprozesse be-
müht. Eine Gewichtsreduk-
tion um 30% verbunden mit 
einer Fertigungskosten- 
reduktion um 40% sind 
aktuelle Maßgaben für die 
Entwicklung einer neuen 
Rumpfgeneration aus koh-
lenstofffaserverstärkten 
Kunststoffen für Passagier-
flugzeuge.  

Flammschutz sowie neuen 
Smart Materials. Die Ent-
wicklung kommerziell er-
folgreicher Nanocomposites 
bedingt weitere grundlegen-
de Forschungsaktivitäten, 
sowohl bezüglich der intrin-
sischen Eigenschaften der 
Nanowerkstoffe als auch der 
theoretischen Modelle, die 
eine exakte Vorhersage des 
Eigenschaftsspektrums sol-
cher Verbundwerkstoffe er-
lauben. Auch für Polymer-
systeme mit Morphologien 
im Nanometermaßstab gilt 
es, das nano- und mikro-
mechanische Verhalten 
durch klassische Ansätze der 
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Inline-Compounding gewinnt 
an Bedeutung 

Neue verfahrenstechnische Ansätze 
wie das Inline-Compounding zur Her-
stellung langfaserverstärkter Thermo-
plaste im Spritzguss oder moderne Flüs-
siginjektionsverfahren für die Verarbei-
tung duroplastischer Matrizes gewin-
nen zunehmend an Bedeutung, da sie 
die Fertigung lang- beziehungsweise 
endlosfaserverstärkter komplexer 
Strukturen bei gleichzeitig hohem Au-
tomatisierungsgrad und der Möglich-
keit zur Integralbauweise erlauben. Den 
teilweise schlechteren Eigenschaften 
vernetzter Polymere gegenüber ther-
moplastischen Matrizes im Hinblick auf 
Zähigkeit und Flammschutz wird durch 
die Entwicklung von Additiven oder 
Kombinationsverbindungen begegnet. 
Beispielsweise können funktionelle Ket-
tensegmente wie PES zur Zähmodifizie-

Werkstoffs und des Schäumverfahrens 
können die Eigenschaften der Schaum-
stoffe für ein breites Spektrum von An-
wendungen maßgeschneidert werden. 
Schaumstoffe ermöglichen kosten-
günstige Leichtbaulösungen, beson-
ders in Kombination mit einer Sand-
wich-Bauweise. Die kompakte Deck-
schicht nimmt dabei die Biegebelastung 
und der Schaumkern die Schubbelas-
tung auf. Die Eigenschaften von 
Schaumstoffen werden besonders vom 
Raumgewicht und der Schaummorpho-
logie bestimmt. Bei der Auswahl sind 
neben dem Preis das Wärmeisolations-
vermögen, die Schallabsorption oder 
das Brandverhalten entscheidend.  

Schaumstoffe für preiswerte 
Leichtbaulösungen 

Die tiefgreifendste Herausforderung im 
Bereich der Polymerschäume in den 

letzten Jahren war die stu-
fenweise Reduzierung bis 
hin zu einem Verbot der 
Fluorchlorkohlenwasser-
stoff (FCKW)-basierten 
Treibmittel. Davon waren 
besonders die Hart-
schaumstoffe betroffen. 
So bietet der Thermo-
plast-Schaumspritzgieß-
prozess bei Verwendung 
physikalischer Treibgase – 
neben der Möglichkeit 
der Erzielung mikrozellu-
lärer Schaummorpholo-
gien – zusätzliche verfah-
renstechnische Vorteile 
wie beispielsweise eine 

verringerte Schmelzeviskosität und eine 
damit verbundene Fließwegverlänge-
rung, geringere Zuhaltekräfte und eine 
verbesserte Dimensionsstabilität der 
Formteile. Allerdings stellen viele neuar-
tige verfahrenstechnische Ansätze bei 
der Verarbeitung hohe Anforderungen 
an die polymeren Formmassen, so dass 
auch hier innovative Ideen zur Anpas-
sung der Verarbeitungseigenschaften 
gefordert sind. Die Additivierung mit 
Nanomaterialien stellt hier eine direkte 
Ergänzung synthesechemischer Ansät-
ze zur Optimierung der Schmelzeeigen-
schaften dar, da die riesigen spezi-
fischen Oberflächen der Nanofüllstoffe 
(Hunderte von m2/g) extrem starke 
Wechselwirkungen zwischen Schmelze 
und Füllstoff bedingen. Beispielhaft sei 
hier der Einsatz von Nanowerkstoffen 

mit hohem Aspekt-Verhältnis zur Opti-
mierung der dehnrheologischen Eigen-
schaften von Polymeren genannt, wel-
che durch eine solche Additivierung für 
den Schäumprozess angepasst werden 
können. Hinzu kommt, dass die in die 
Schaumlamellen integrierten Nano- 
partikel physikalische Eigenschaften 
wie eine verbesserte Wärmedämmung 
oder eine relativ hohe elektrische Leit-
fähigkeit erbringen können.  
Insbesondere Polymerblends bieten ei-
ne effiziente Möglichkeit, einen Werk-
stoff nach Maß herzustellen. Mischbare 
Blends bilden – im Gegensatz zu teil-
weise oder sogar unmischbaren Poly-
merkombinationen – einen einphasi-
gen Werkstoff und ermöglichen nur 
eingeschränkt die Verbesserung des Ei-
genschaftsprofils. Mit Hilfe von Block-
copolymeren können faszinierende 
Werkstoffe mit einem Innovations-
potenzial hergestellt werden, das bis 
heute noch nicht hinreichend abge-
schätzt werden kann. 
Die bisherige Marktdominanz erdölba-
sierter Kunststoffe wird aufgrund der 
begrenzten Ressourcen mittel- oder 
langfristig zurückgehen und bisher teu-
rere Polymere aus nachwachsenden 
Rohstoffen werden zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Am Markt sind be-
reits einige biologisch abbaubare Poly-
mere auf der Basis von Polymilchsäure, 
Cellulose oder Stärke zu finden, dane-
ben existieren Stärkeblends mit erd-
ölbasierten Kunststoffen. Das Anwen-
dungsspektrum solcher Werkstoffe er-
streckt sich bisher größtenteils auf die 
Verpackungs- und Folienindustrie für 
die Einweg-Nutzung. Durch den un-
schädlichen Abbau und die gute Re-
sorption im menschlichen Körper sind 
einige Materialien darüber hinaus ideal 
als Implantatmaterialien geeignet. 
Auch zur Verstärkung von Polymeren 
werden zunehmend Naturfasern einge-
setzt und ersetzen teilweise bereits klas-
sische Fasermaterialien. Die Anwen-
dungsgebiete beschränken sich jedoch 
auf thermisch und mechanisch gering 
belastete Bauteile. Mangelnde Erfah-
rungswerte und fehlende Material-
datenbanken verhindern bisher den 
verstärkten Einsatz ebenso wie Eigen-
schaftsschwankungen der Ausgangsfa-
sern. 

MuCell-Plastifiziereinheit zur physikalischen 
Direktbegasung mit superkritischen Treib-
gasen im Schaumspritzguss  
(Bilder: Neue Materialien Bayreuth GmbH) 

rung oder phosphorhaltige Verbindun-
gen zum umweltfreundlichen Flamm-
schutz einzeln oder in Kombination ein-
gesetzt werden. Gegenstand der For-
schung ist hier der gezielte Eingriff in 
die chemische Struktur der Harze zur 
Verbesserung der gewünschten Eigen-
schaften ohne das Verarbeitungsverhal-
ten solcher Matrizes für Nassharztech-
nologien negativ zu beeinträchtigen.  
Schaumstoffe können heute aus einer 
breiten Palette von Kunststoffen – von 
Polyolefinen bis zu hochtemperatur-
beständigen Werkstoffen – hergestellt 
werden. Durch die richtige Wahl des 
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