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VON TRANSPARENT BIS  
HITZEBESTÄNDIG 
KUNSTSTOFFPRODUKTE NACH MASS DURCH F&E IM VERBUND Was haben ein Fußballplatz und eine Stoß-
stange gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten Blick aber zeigt sich: Die Qualität beider ist 
von innovativen und intelligenten Kunststoffen abhängig. Auf dem Fußballplatz verhindern zukunftsweisende 
Kunststoffrohre das Vereisen des Rasens bei Minusgraden. Und in der Automobilindustrie entscheidet der 
Kunststoff über Sicherheit, Effizienz und Komfort – ob bei Stoßstange, Armaturentafel oder Türverkleidung. Um 
den hohen Anforderungen an Kunststoffprodukte zu genügen, sind intensive Forschung und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Kunststoffherstellern und -Verarbeitern unerlässlich.  

S o unscheinbar und selbstverständ-
lich sie erscheinen, es steckt viel 
Forschung und Technik hinter Plas-

tiktüte, Zahnbürste und Co. Die Qualität 
eines Jogurtbechers oder einer Sham-
pooflasche hängt von den Kunststoffen 
ab, aus denen sie bestehen. Im Idealfall 

entwickeln Kunststoffhersteller und 
-verarbeiter in enger Zusammenarbeit 
den passenden Rohstoff für Produktneu-
heiten.  

Hohe Transparenz für  
Lebensmittelverpackungen 
So ist zum Beispiel das neue Random-Co-
polymer-PP, Borclear Type RB709CF, für 
die Herstellung hochtransparenter Poly-
propylen-Blasfolien, ein Produkt intensi-
ver Zusammenarbeit des Chemieunter-
nehmen Borealis mit Blasfolien- und Ver-
packungsherstellern. Denn bisher gab es 
kein Produkt auf dem Markt, das den ak-
tuellen Anforderungen an Optik und 
Transparenz entsprochen hätte. Auch 
fehlte ein Produkt mit einem möglichst 
großen Versiegelungsfenster, das eine 
noch schnellere und effizientere Ver-
arbeitung der Folien ermöglicht hätte. 

So wurde beschlossen, basierend auf 
der bereits 2004 gelaunchten Borclear 
Type RB707CF, ein neues Produkt mit 
höherer Transparenz und verbesserten 
Schweißeigenschaften zu entwickeln. 
Aus Labortests wusste man, dass dies ei-
nen tieferen Schmelzpunkt der beste-
henden Kunststofflösung erforderte. Was 
im Labor problemlos funktionierte, er-
wies sich in der großtechnischen Umset-
zung jedoch als erheblich schwieriger. Ei-
ne Absenkung des Schmelzpunktes von 
Polypropylen ist gleichbedeutend mit ei-
nem erhöhten Produktionsrisiko und er-
fordert so eine neue Anlagentechnik.  

In diesem Fall zahlte sich die interna-
tionale Vernetzung des Unternehmens 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
aus. In Norwegen stand eine speziell er-
weiterte Anlage bereit, mit der solche 
speziellen PP-Copolymersysteme her-
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Eine hohe Transparenz  
der Folien zählt zu den  
aktuellen Anforderungen 
der Verpackungshersteller



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 
Forschungszentrum in Linz auch für deutsche Kunststoffverarbeiter 

gestellt werden können. Das Resultat 
nach zwölf Monaten Forschung und Ent-
wicklung war die im März auf den Markt 
gebrachte Borclear Type RB709CF, die ei-
ne hohe Transparenz, sehr gute Versiege-
lungseigenschaften, hohe Steifigkeit und 
gute Bedruckbarkeit besitzt. Damit eignet 
sich das Produkt besonders für Lebens-
mittelverpackungen. „Hochglanz, hohe 
Transparenz und gutes Siegelverhalten 
sorgen für attraktive Folien mit perfekter 
Optik“, sagt Dick Kwakmann vom nie-
derländischen Verpackungshersteller Ki-
vo Plastic Verpakkingen: „Das Material 
ermöglicht eine hohe Flexibilität, sowohl 
in unserem Produktionsprozess, als auch 
in der späteren Anwendung unserer Fo-
lien, da es tiefkühlfähig ist, sehr gut abge-
mischt werden kann und Vorteile bei der 
Verarbeitung bietet.“ 

Armaturenbretter aus einem  
einzigen Material 
Auch in der Automobilindustrie ist die 
enge Zusammenarbeit zwischen Auto-
herstellern und Kunststoffproduzenten 
Voraussetzung für die Entwicklung hoch 
spezialisierter Materiallösungen. Sowohl 
Innenausstattung als auch Karosserien 
erfordern anspruchsvolle Kunststoffe 
mit innovativen Eigenschaften. Dazu ge-
hören hohe Steifigkeit, Maßhaltigkeit, 
Hitzebeständigkeit und Leichtigkeit. So 
entstand aus der engen Zusammenarbeit 
zwischen Borealis und BMW kürzlich 
eine neue Kunststofflösung, die von 
der Society of Plastic Engineers mit 
dem zweiten Preis in der Kategorie Fahr-
zeuginnenausstattung ausgezeichnet 
wurde. 

Der Stoff namens Nepol wurde eigens 
dafür entwickelt, die verschiedenen Trä-
ger von Armaturenbrettern aus einem 
einzigen Material anfertigen zu können. 
Dabei ist das Polypropylen nicht nur auf 
die Materialanforderungen der Autos ab-
gestimmt, sondern darüber hinaus auf 
die speziellen Verarbeitungstechnologien 
von BMW. Die Anwendung wird ab 2008 
in den Serieneinsatz gehen. „Besonders 
im Automobilbereich ist ein tief greifen-
des Verständnis der Produkte unserer 
Kunden von größter Bedeutung“, sagt 
Franz Zängerl, Business Development 
Manager Automotive bei Borealis: „Nur 
so können wir Kunststoffe entwickeln, 
die in der Automobilherstellung einen 
Mehrwert bieten.“ 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Investition in F&E zahlt sich aus 
Mit einem Umsatz von rund 74 Milliarden 
Euro im Jahr 2005, rund 3 600 Betrieben und 
etwa 374 000 Beschäftigten gehört die 
Kunststoffindustrie zu den Zugpferden der 
deutschen Wirtschaft. Doch obwohl der 
Kunststoffsektor insgesamt boomt, üben 
hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie der 
internationale Wettbewerb zunehmend 
Druck auf die Unternehmen der Branche 
aus. Forschung und Entwicklung sind daher 
zentrale Faktoren für unternehmerischen 
Erfolg im globalen Markt der Kunststoff-
industrie.  

Rund 25 bis 30 Millionen Euro investiert Bo-
realis mit Sitz in Wien, um den Standort Linz 
in Oberösterreich zu einem internationalen 
Forschungszentrum auszubauen. Voraus-
setzung für das Projekt ist die Etablierung 
wettbewerbsfähiger Strukturen in der re-
gionalen Wissenschaft und Forschung. Ver-
schiedene Standorte der Borealis, darunter 
auch Burghausen in Bayern haben ober-
österreichische Ausbildungs- und For-
schungsinstitutionen bereits mit aufwän-

digem Laborequipment ausgestattet. Als 
Hauptpartner des Projekts wird sich das 
Land Oberösterreich für die Einrichtung 
hochqualitativer Forschungs- und Lehr-
kapazitäten an Universitäten und Fach-
hochschulen in Linz einsetzen. Neben den 
infrastrukturellen Maßnahmen hat aber 
vor allem die Gewinnung von fachlich hoch-
qualifizierten Mitarbeitern oberste Priori-
tät. Das derzeit 200-köpfige Linzer Borealis-
Team soll auf 280 Personen aufgestockt 
werden, um den Standort zur Speerspitze 
der weltweiten Forschung des Unterneh-
mens zu machen.  
Auch dem bayerischen Kunststoff-Markt 
steht das Linzer Forschungszentrum offen. 
Die in Bayern ansässigen Kunststoffver-
arbeiter können die Labors nicht nur für 
komplexe Materialanalysen nutzen, sie ha-
ben dort auch die Möglichkeit, gemeinsam 
mit dem Kunststoffhersteller über neue 
Produktentwicklungen zu diskutieren.  

Für die gemeinsame Entwicklungsarbeit:  
Das neue Forschungszentrum in Linz.
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