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JEDEM DAS SEINE 
SORTIMENT ZUR K ERWEITERT UND SPEZIALISIERT Auf „Spezialitäten und innovative Produkte mit Differen-
zierungspotenzial“ will sich die BASF im Kunststoffsegment konzentrieren. Der Anteil dieser Produkte soll bis 
zum Jahr 2010 von derzeit etwa 25 auf über 40 % erhöht werden. So kündigte es Dr. John Feldmann, Mitglied des 
Vorstands und verantwortlich für die Kunststoffe sowie das Öl- und Gasgeschäft der BASF, auf der Pressekonfe-
renz des Unternehmens zur diesjährigen Messe K an.  

I nsgesamt wird sich der Kunststoff-
markt weiter stark entwickeln. „Kunst-
stoffe sind Werkstoffe der Energieeffi-

zienz und werden alleine dadurch weiter-
hin eine starke Nachfrage erleben“, so 
John Feldmann. Beispiele sind die Auto-
mobil-, Verpackungs- und Bauindustrie, 
in denen Kunststoffe den Energiever-
brauch und damit auch Emissionen redu-
zieren. Für diese und weitere Industrien 
wird die BASF Produktinnovationen auf 
der K zeigen. 

Ein neues Polyamid für online-lackier-
bare Autoteile wird in Düsseldorf erstma-
lig vorgestellt werden. Der Werkstoff Ul-
tramid Top 3000 bietet eine hohe Wär-
mestabilität, die für Kunststoff-Karosse-
rieteile sehr wichtig ist. So kann ein Poly-
amid-Bauteil wie ein klassischer Kotflügel 
aus Stahl bereits früh an die Roh-Karosse-
rie montiert werden und durchläuft dann 
die gesamte Fertigungsstraße bis zur La-
ckierung. Die hohe Steifigkeit des Werk-
stoffs bleibt auch in feuchtem Zustand er-
halten, insgesamt reagiert das Material 
unsensibler gegenüber Klimaschwankun-
gen als herkömmlich eingesetzte Rohstof-

fe. In die Werkstoffentwicklung sind na-
notechnologische Erkenntnisse eingeflos-
sen, die eine hohe Fließfähigkeit sicher-
stellen und dadurch die Verarbeitung im 
Spritzguss vereinfachen.  

toinnenräume. Die Firmen Engel, Georg 
Kaufmann, P-Group und BASF haben 
Dolphin gemeinsam entwickelt. Einer 
der ersten seriennahen Bauteil-Prototy-
pen wird auf der K live gespritzt. „Wir 

rechnen Ende 
2008, Anfang 2009 
mit der ersten Serien-
anwendung“, so 
Mark Völkel, Tech-
nisches Marketing 
Ultradur der BASF, 
auf der Pressekon-
ferenz (Hierzu steht 
ein Film zum 
Download bereit.)  

Zwei Innovatio-
nen werden aus der Reihe der Hochleis-
tungskunststoffe Ultrason E – Polyether-
sulfon (PESU) – auf der Messe vorgestellt. 
Beide sind für den Einsatz in Automobil-
scheinwerfern bestimmt: Ultrason E 
2010 MR schwarz HM ist für ein verbes-
sertes Temperaturverhalten mit einem 
neuartigen Pigmentsystem eingefärbt. 
Ein erster PESU-Blend Ultrason E 2010 
MR HP wurde entwickelt, der bezüglich 

Das neue Polyamid Ultramid Top 3000 
eignet sich für die Online-Lackierung 
von Karosserieteilen. 

 

„Wir wollen bis 2010 den  
Umsatzanteil von innovativen 
Produkten und Spezialitäten 
auf über 40 Prozent erhöhen.“ 
Dr. John Feldmann, BASF-Vorstandsmitglied

Soft-Touch in einem Arbeitsschritt 
Zu den neuesten Entwicklungen beim 
leicht fließenden PBT Ultradur High 
Speed gehören wärmeleitfähige und 
flammgeschützte Varianten. Eine neue 
verzugsarme Type, die speziell für Instru-
mententafeln optimiert wurde, ist Teil 
des Dolphin-Systems, einer neuen Me-
thode zur kostengünstigen Fertigung 
haptisch ansprechender Soft-Touch-Au-

MESSE





infoDIRECT 
Folgende Filme stehen kostenfrei zum 
Download bereit: 

Dolphin-Verfahren 
Endschrumpf für komplexe Behälter 

Suche: PV907BASF unter  
www.plastverarbeiter.de 

Zähigkeit und Verarbeitbarkeit optimiert 
ist, ohne dass die Wärmebeständigkeit 
leidet. 

Auf die WIT-Technologie, das Wasser-
injektionsverfahren, das sich für den 
Spritzguss von komplexen Hohlkörpern 
eignet, wurden drei technische Kunst-
stoffe zugeschnitten. Das hydrolyse-
beständige PA 66 Ultramid A3HG6 WIT 
für Kühlwasserrohre, der PA 6-Typ Ultra-
mid B3G10 SI und das PBT Ultradur B 
4040 G10 WIT für Strukturbauteile wie 
Dachrelinge. Erste Anwendungen gibt es 
zusammen mit der Magna-Tochter Deco-
ma. 

Ein neues Styrolux (SBC: Styrol-Buta-
dien-Copolymer) existiert seit kurzem 
für die Verpackung von Getränkefla-
schen mit Hilfe von Schrumpffolien. Der 
Endschrumpf von Folien aus dem neuen 
Styrolux HS 70 ist deutlich höher als bei 
marktgängigen SBC-Produkten, so dass 
sich auch Behälter mit komplexen Geo-
metrien umschließen lassen. (Hierzu 
steht ein Film zum Download bereit.) 

Unterstützung für Designer 
Neues gibt es auch aus der Designfabrik 
zu berichten: Diese ist nun auf alle Kunst-
stoffe der BASF erweitert worden. Die 
Serviceplattform existiert seit einem Jahr 
in Ludwigshafen, um Designer bei der 
Material-, Verarbeitungs- und Farbaus-
wahl zu unterstützen. Am ersten Messe-
tag der K wird der Industriedesigner Kon-
stantin Grcic einen frei schwingenden 
Stuhl aus dem PBT Ultradur High Speed 
enthüllen, den er gemeinsam mit der 
BASF und dem Möbelhersteller Planck 
entwickelt hat.  

Auch der Schaumstoff Basotect findet 
inzwischen in einem Designer-Möbel-
stück Anwendung. Die Firma Walter 
Knoll hat das erste nicht-brennbare Sofa 
mit einem Kern aus dem schwerent-
flammbaren Melaminharzschaumstoff 
entwickelt.  

Die BASF hat ihr CAE-Instrument In-
tegrative Simulation so weiterentwickelt, 
dass nun nicht nur Metall und glasfaser-
verstärkter Kunststoff, sondern auch 
Strukturschaumstoffe zum Verkleben 
von Materialien komplett eingebaut sind. 
Das erlaubt die Simulation von so ge-
nannten strukturellen Kunststoffeinle-
gern für hohle Karosseriebauteile, die 
hohe Crash-Anforderungen erfüllen 
müssen (Der Plastverarbeiter wird über 
dieses Thema ausführlicher in seiner Ok-
toberausgabe berichten). 

Elastische Alternativen 
Mit Hilfe eines vernetzenden TPUs, Han-
delsname Elastollan, bietet die BASF-
Tochter Elastogran eine Alternative zu 
Gummi in Gummi-Metall-Verbunden, 

wie sie in Dämpferlagern vorkommen. 
Das Polyurethan (PUR)-System Elasto-
coast ist für den Küstenschutz entwickelt 
worden. Das Material sichert Deiche bes-
ser als herkömmliche, starre Deckwerke, 
denn die Gesteinsschichten werden elas-
tisch miteinander verklebt. Für Soft-
Touch-Oberflächen im Automobil- 
Innenraum wurde ein neuer Elastollan-
Typ entwickelt: Das aliphatische hart-
phasen-modifizierte TPU, kurz HPM-
TPU, erreicht den Soft-Touch im ein-
fachen Zwei-Komponenten-Spritzguss. 
BMW setzt den Werkstoff bereits in der 
Serienfertigung ein.  

Für die Extrusion wurde das ABS-
Portfolio um Terluran SP-6 erweitert. Bei 
der Trennung von Styrolkunststoff-Spe-
zialitäten und -Commodities hatte die 
BASF vor einigen Jahren ihr Standard-
ABS-Sortiment auf nur drei Spritzguss-
Typen verschlankt.  

Auch für Anwendungen in der Medi-
zintechnik wurde das Sortiment erwei-
tert. Eine neues Terlux (MABS) mit ver-
bessertem Fließverhalten und die ersten 
technischen Kunststoffe – zwei copoly-
mere Polyacetale (POM) mit Namen Ul-
traform Pro – stehen für medizintech-
nische Anwendungen zur Verfügung und 
werden auf der K vorgestellt.             sz 

NEU STRUKTURIERT 
Polyamid in drei Produktgruppen 
Die BASF hat seine Polyamid-Palette neu 
strukturiert und das Sortiment dreige-
teilt: Ultramid bleibt die Kernmarke für 
technisch anspruchsvolle Anwendungen, 
Miramid umfasst flexibel und schnell her-
gestellte Kleinmengen mit zum Beispiel be-
sonderen Farben und Capron enthält Poly-
amid-Typen für großvolumige Standard-
anwendungen, für die keine engen Spezifi-
kationen nötig sind.  

Die Firma IAC fertigt für den schwedischen 
LKW-Hersteller Scania den oberen Teil einer 
Armatur nach dem Dolphin-Verfahren. Das 
Verfahren wird auf der K live vorgestellt. 

KONTAKT 
BASF, Ludwigshafen, Tel. 0621/60-0 
Halle 5, Stand B 21 
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Mehr als 70 % der Kunststoffhersteller und 
Verarbeiter halten den Einsatz bioabbauba-
rer und biobasierter Kunststoffe trotz der 
zur Zeit sehr emotional geführten Diskussi-
on für einen Trend mit Zukunft. – So lautet 
das Ergebnis einer Befragung von 75 welt-
weit aktiven Vertretern der Branche, die die 
BASF Anfang 2007 zusammen mit einem 
Marktforschungsinstitut durchführte.  
Auch zehn Jahre nach Markteinführung ih-
res ersten bioabbaubaren Kunststoffs (Eco-
flex) arbeitet die BASF kontinuierlich weiter 
an der Entwicklung von biologisch abbau-
baren und auf nachwachsenden Rohstoffen 
basierenden Kunststoffen. Aktuell entsteht 
der erste Kunststoff aus nachwachsenden 
Rohstoffen für die Herstellung von bio-
abbaubaren Schaumstoffen. Das Produkt 
soll Ecovio L Foam heißen und zur K in Labor-

Lunchboxen aus dem neuen Material Ecovio L 
Foam. Erste Muster gibt es auf der K zu sehen.

mengen zur Verfügung stehen. Anfang 
2008 rechnet das Unternehmen mit ersten 
Mengen im Produktionsmaßstab. Das Ma-
terial soll dazu dienen, Lebensmittelschalen 
und Menüboxen aus Schaumstoff herzu-
stellen. Ecovio L Foam besteht aus Ecoflex, 
dem bioabbaubaren Polyester der BASF und 
dem nachwachsenden Rohstoff Polymilch-
säure (PLA). 

MARKTBEFRAGUNG 

Biokunststoffe: Trend mit Zukunft 


