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DER ROHSTOFFWENDE GESTELLT 
HALBZEUGPRODUKTION AUS BIOKUNSTSTOFFEN Mit der Verknappung der natürlichen Ressourcen und an-
gesichts des zunehmenden Umweltbewusstseins gewinnen Biokunststoffe an Bedeutung. In der Praxis tun sich 
die Polymere auf Basis nachwachsender Rohstoffe aber noch schwer. Der Rohstoffpreis liegt höher als der ihrer 
fossilen Pendants und an den Materialeigenschaften sowie der Verarbeitbarkeit wird noch immer gefeilt. Vor-
nehmlich finden Biokunststoffe derzeit für die Herstellung kurzlebiger Produkte wie Lebensmittelverpackun-
gen Anwendung. Der Kunststoffverarbeiter Gehr geht einen Schritt weiter.  

„Einer unserer Kunden aus der Kosme-
tik-Industrie fragte, ob wir Kosmetikroh-
re auch aus Biokunststoff machen könn-
ten,“ so Helmut Gehr, Geschäftsführer 
des gleichnamigen mittelständischen 
Unternehmens in 
Mannheim. Der 
Startimpuls war da-
mit gesetzt. „So ver-
suchten wir, unser 
Know-how aus der 
Kunststoffextrusion 
mit den neuen Werk-
stoffen zu kombinie-
ren.“ Biokunststoffe 
wie Polymilchsäure (PLA) können die 
Ansprüche der Verpackungsindustrie in 
Bezug auf Haltbarkeit, Hygiene und 
Kompostierbarkeit bereits erfüllen. 

Aber sind ihre Eigenschaften auch für 
anspruchsvollere Anwendungen wie 
zum Beispiel als Funktionsteile in Ge-
brauchsgegenständen geeignet? Hierzu 
führt die Firma Gehr zur Zeit Langzeit-
tests mit ihren Kunden durch. Diese fer-
tigen aus den Kosmetikrohren aus Bio-
kunststoffen Kajalstifte. „Bisher gibt es 
keine Beanstandungen“, stellt Helmut 
Gehr nach fast vier Jahren Entwicklungs-
arbeit fest. 

Auf dem Weg, die Eigenschaften der 
Biokunststoffe zu modifizieren, haben 
sich die Mannheimer ein breites Produkt-
portfolio basierend auf unterschiedlichen 
Biopolymeren aufgebaut. Jüngstes Mit-

glied der Produktfa-
milie ist die Produkt-
linie Ecogehr, die es 
seit Juni letzten Jah-
res gibt. Materialbasis 
sind nachwachsende 
Rohstoffe, in erster 
Linie Polymilchsäure 
(PLA). Neben der gu-
ten Verfügbarkeit 

weist PLA eine hohe Stabilität auf. 
„Wir leben in Zeiten eines tendenziell 

steigenden Ölpreises und einer erhöhten 
Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für 
Bio-Alternativen auch im Kunststoff-
bereich. Dies eröffnet unserer Biokunst-
stofflinie auf der Basis von PLA, Zellulo-
se, Holzfasern oder Rizinusöl neue Per-
spektiven“, so Gehr: „Wir sind der Erste 
in unserer Branche, der technische Halb-
zeuge aus Biokunststoffen fertigt.“ 

Extrusion mit Biokunststoffen 
Die Eigenschaften von Biokunststoffen 
sind anders als bei Massenkunststoffen. 
Konsequenzen hat dieses für den Ver-
arbeitungsprozess und die Produkteigen-
schaften. Hier setzt die Compoundierung 
ein. So vermischt man Biokunststoffe wie 
Polymilchsäure mit Stoffen natürlichen 

Ursprungs: Cellulose, Lignin, Stärke und 
Holzfasern.  

Für die optimale Verarbeitung ist der 
Fokus eine hohe Abzugsgeschwindigkeit 
bei sehr guter Oberflächenqualität. Be-
sondere die Kontrolle der in nachwach-
senden Rohstoffen vorliegenden Feuch-
tigkeit und die Anpassung eines Extrusi-
onswerkzeuges an die vorgegebene Maß-
toleranz des Profils sind Entwicklungs-
schwerpunkte. Der Betreiber muss die 
Verfahrenstechnik seines Maschinen-
parks auf die Verarbeitungsparameter der 
neuen Rohstoffe anpassen. Eine Auf-
gabe, die der Leiter der Anwendungs-
technik im Hause, Gehr Bernhard Groß-
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Vollstäbe aus Polymilchsäure:  
Neben der guten Verfügbarkeit 
weist der Werkstoff eine hohe  
Stabilität auf. 

AUSZEICHNUNG 
„Bester Verarbeiter“ 
Gehr Kunststoffwerk wurde für seine Halb-
zeuge aus der Ecogehr-Linie als „Bester Ver-
arbeiter von Biokunststoffen“ mit einem 
Bioplastics Award 2008 ausgezeichnet. 
Überzeugt hat die Jury vor allem die Leis-
tung, als weltweit erster Hersteller Bio-
kunststoffe zu technischen Halbzeugen zu 
verarbeiten. Dies habe dem Werkstoff zu 
ganz neuen Anwendungsgebieten Zugang 
verschafft. Die von European Plastics News 
organisierten Bioplastics Awards wurden 
im Rahmen einer Konferenz im Dezember 
bereits zum dritten Mal verliehen.  

 

Der Marktanteil von Biokunst-
stoffen liegt derzeit unter einem 
Prozent. Der Verband European 
Bioplastics erwartet jährliche 
Wachstumsraten zwischen  
20 und 25 Prozent. 
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kinsky, löste: „Vor allem die Werkzeuge 
sowie das Temperaturprofil beim Extrusi-
onsprozess sind auf die neuen Kunststof-
fe abzustimmen.“ Eine Verarbeitung auf 
Standardextrudern ist dann möglich. 

Auch die Produkteigenschaften kön-
nen durch Compoundierung verändert 
werden. So liegt der Schmelzpunkt von 
Polymilchsäure unter dem von Polyethy-
len. Durch eine geschickte Vermischung 
mit natürlichen Rohstoffen wie Stärke, 
Lignin oder Cellulose kann er jedoch an-
gehoben werden. Die Oberflächenstruk-
tur der Kunststoffprodukte wird durch 
Compundierung verfeinert, so Carmen 
Michels, Verfahrenstechnikerin des 
Fraunhofer-Institutes Umsicht in Ober-
hausen. Die Wissenschaftler und Techni-
ker des Institutes beherrschen die gesam-
te Prozesskette vom Agrarrohstoff bis zur 
Kleinserienproduktion. 

„Die Rohstoffforschung entwickelt 
Biokunststoffe, die möglichst analoge 
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Bernhard Großkinsky, 
Leiter Anwendungs-
technik und Qualitäts-
management (links) 
und Michael Wessely, 
Qualitätsmanage-
ment-Beauftragter, 
prüfen die extrudier-
ten Halbzeuge mittels 
Ultraschall. 

WERKSTOFFE 
Polymilchsäure  
Polymilchsäure (PLA) ist ein biologisch abbaubares Polymer, das aus 
Agrarprodukten wie Zuckerrohr, Zuckerrüben, Gerste oder Mais her-
gestellt wird. Hieraus extrahiert man Zucker oder Stärke. In einem 
Bioraffinerieprozess erfolgt die Fermentation des Zuckers zur Milch-
säure, die schließlich polymerisiert wird. Anlagentechnologie made 
in Germany spielt hierbei eine Hauptrolle. Das zum ThyssenKrupp-
Konzern gehörenden Unternehmen Uhde Inventa-Fischer greift da-
bei auf seine Erfahrungen bei der Synthese von Polyethylentereph-
thalat (PET) und Polyamid zurück. Für 2010 rechnet Uhde Inventa-Fi-
scher mit einem Marktvolumen von 700  000 Tonnen Polymilchsäu-
re im wichtigen Westeuropa-Markt. Die Entwicklung der Polymilch-
säure begann ursprünglich mit einem von der Fachagentur für 
nachwachsende Rohstoffe (FNR) geförderten Projekt. Zusammen 
mit dem Fraunhofer-Institut für chemische Technologie ICT Pfinztal 
hatten die Techniker und Wissenschaftler einen thermoplastischen 
und extrudierbaren Kunststoff auf Basis von nachwachsenden Roh-
stoffen im Visier. Der erste Werkstoff baute auf Naturfasern und 
dem Holzbestandteil Lignin auf. Im Fokus stand, das aufwendige 
Verfahren für die Produktion von Holzstiften aus Tropenhölzern 
durch einen Biokunststoff zu substituieren. Es gelang, die Umman-
telung von Blei- und Bundstiften mit ausreichenden Oberflächen-
qualitäten auf Polymilchsäurebasis zu extrudieren.  



stehen. Durch Vermischen mit Polypro-
pylen und Polyvinylchlorid sollen zum 
Beispiel die Eigenschaften des Ingenieur-
werkstoffes Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) simuliert werden. In viele ver-
schiedene Richtungen wird aktuell nach 
neuen Lösungen gesucht, um die Pro-
duktpalette peu à peu zu erweitern. Da-
bei sollen die Biokunststoffe die Produkt-
palette des Familienunternehmens er-
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KOMMENTAR 
„Biokunststoffe nicht a-priori die 
nachhaltigere Lösung“  
von Dr. Stephan Kabasci, Fraunhofer-Institut 
Umsicht, Oberhausen  
In Bezug auf die Umweltauswirkungen sind 
die Biokunststoffe nicht a-priori als die 
nachhaltigere Lösung anzusehen. Es exis-
tieren durchaus Studien, in denen sie deut-
lich schlechter als petrochemische Ver-
gleichsmaterialien abschneiden. Eine Über-
sicht von Mitarbeitern des britischen Impe-
rial College London, und des National Non-
Food Crops Centre (NNFCC) hat aber erge-
ben, dass Biokunststoffe in der Regel Vortei-
le gegenüber petrochemischen Polymeren 
in den Kategorien „Fossiler Energiever-
brauch“ und „Treibhausgasemissionen“ zei-
gen, jedoch weniger vorteilhaft oder sogar 
ungünstiger sind in den Kategorien „Eutro-
phierung“, „Ozonbildung“ oder „Versaue-
rung“. Nur bei sechs der betrachteten 40 
Vergleichsstudien liegen die petroche-
mischen Produkte vorn. Als mittlere Ener-
gieeinsparungen im Vergleich zu Kunststof-
fen auf fossiler Basis mit ähnlichen Eigen-
schaften werden angegeben: Thermoplasti-
sche Stärke (TPS): 51 MJ/kg, Polymilchsäure 
(PLA): 19 MJ/kg; die mittleren Reduktionen 
der Treibhausgasemissionen (THG) betra-
gen: TPS: 3,7 kg CO2e/kg, PLA: 1,0 kg CO2e/kg. 
Der mit der Nutzung von Biokunststoffen 
verbundene Flächenbedarf liegt bei etwa 
0,1 ha/(t/a) Stärkepolymer und bei etwa 
0,2 ha/(t/a) PLA [Pro-BIP-2004]. Es darf da-
her gefolgert werden, dass über die gesam-
te Prozesskette betrachtet der Einsatz von 
Biokunststoffen ökologische Vorteile bietet. 
Der Preis dieser Materialien liegt jedoch im-
mer noch beim etwa zweifachen der fossi-
len Polymere. Und anders als zum Beispiel 
im Strombereich (EEG) oder im Biokraft-
stoffbereich (Kraftstoffquoten G) gibt es im 
Bereich der Biokunststoffe keine die Markt-
einführung unterstützenden Rechtsvor-
schriften. Daher beschränkt sich ihr Einsatz 
vornehmlich auf endkonsumentennahe 
Produkte wie zum Beispiel Verpackungen, in 
denen mit den positiven Umwelteffekten 
geworben werden kann, oder auf Nischen-
produkte wie Mulchfolien für die Landwirt-
schaft, bei denen spezielle Eigenschaften 
der Biopolymere wie die teilweise vorhan-
dene Bioabbaubarkeit genutzt werden.  

Weltweite Produktions- 
kapazitäten für Biokunststoffe 
pro Jahr

„Der eine oder andere Werkstoff wird  
wieder gestrichen und neue werden  
aufgenommen. Dies ist eine logische  
Konsequenz des dynamischen Marktes.“ 
Thomas Stintzing, Produktmanager bei Gehr  
 

„Wir leben in Zeiten einer erhöhten  
Zahlungsbereitschaft der Verbraucher  
für Bio-Alternativen. Dies eröffnet  
neue Perspektiven.“ 
Helmut Gehr, Geschäftsführer von Gehr  

KONTAKT 
Gehr Kunststoffwerk, Mannheim,  
info@gehr.de 

strichen und neue Werkstoffe werden 
aufgenommen“, resümiert Thomas 
Stintzing, Produktmanager beim Mann-
heimer Halbzeugehersteller: „Dies ist ei-
ne logische Konsequenz, die aus der Dy-
namik des Marktes für nachwachsende 
Rohstoffe resultiert“.  

seine Produkte ein. Die Eigenschaften 
ähneln denen von Polystyrolen: Hohe 
Steifigkeit, Zug-E-Modul bis zu 
3 440 Mpa, gute Beständigkeit gegenüber 
polaren Lösungsmitteln, physiologisch 
unbedenklich, gute Wärmeisolation.  

Bio mit klassischen Polymeren  
im Duett  
Komplettiert wird das Rohstoffspektrum 
durch Polyamide, die aus großen Antei-
len des Naturproduktes Sebacinsäure be-

Material- und Verarbeitungseigenschaf-
ten wie synthetische Polymere auf Erdöl-
basis haben“, so Dr. Hans-Peter Fink, Be-
reichsleiter für Native Polymere beim 
Fraunhofer Institut für angewandte Poly-
merforschung in Potsdam: „Diese kön-
nen ohne große Veränderungen der Ma-
schinentechnologie verarbeitet werden.“ 

Polymilchsäure mit unterschiedlichen 
technischen Funktionen setzt Gehr für 

gänzen und nicht ersetzen. Dies liegt an 
den noch niedrigen Dauergebrauchstem-
peraturen im Vergleich zu Ingenieur-
werkstoffen und den deutlich höheren 
Kosten. Zurzeit laufen Projekte unter an-
derem in der Textil-, Kosmetik- und Elek-
tronikindustrie, in der Konsumgüter-, 
Möbel- und Musikinstrumentenherstel-
lung. Hier werden die Rohstoffe auf Ei-
genschaften und Verarbeitbarkeit getes-
tet. „Mit Sicherheit wird der eine oder 
andere Werkstoff wieder aus der Liste ge-
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