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MESSE

Eine Vielzahl von Projekten und Ideen wer-
den zur K in Düsseldorf vorgestellt. Die Prä-
sentation wird sich von Verpackungs-
lösungen über Automobilanwendungen für 
Kunststoffe im Innenraum, am Fahrwerk 
oder der Karosserie bis zu neuen 
PU-Anwendungen erstrecken. Color-
variable Pigmente, ABS/PA-Blends für matte 
Oberflächen, halogenfreies flamm-
geschütztes Polybutylenterephthalat für 
Brandschutzausrüstungen und neue Werk-
stoffe für das Laserschweißen sind einige 
Beispiele. 

„In sehr unterschiedlichen Realisie-
rungsstadien, von der Idee über die 
Realisierung erster Prototypen bis hin zu 
ersten Serienfertigungen, befinden sich 
derzeit unsere Projekte“,so Dr. John 
Feldmann, Mitglied des Vorstands der 
BASF Aktiengesellschaft.“Und vieles 
hiervon soll in den kommenden Jahren 
neue industrielle Standards setzen und 
somit auch zum wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens beitragen“, fügte er 
hinzu. 
„Trotz der enttäuschenden wirtschaftli-
chen Ergebnisse der letzten Monate se-
hen wir die grundsätzliche Positionie-
rung in unserem Geschäft mit Kunst-
stoffen und Fasern bestätigt. Polyami-
de, Styrolpolymere und Polyurethane 
sind und bleiben die tragenden Wert-
schöpfungsketten unseres Portfolios“, 
so Feldmann. 
Auf der K 2001 wird das BASF-Team mit 
zahlreichen Beispielen sein Know How 
unter Beweis stellen. 

BAFS will Wert durch Wachstum und Innovation steigern 

Fit for the Future 

Die Herstellung von Bauteilen wird 
durch den Einsatz von Kunststoffen re-
volutioniert. Immer komplexere Kom-
ponenten, wie etwa Türen, Dächer, 
Frontends oder Motorteile von Autos, 
können in einem Arbeitsschritt her-
gestellt werden. Gleichzeitig bieten 
Kunststoffgehäuse Schutz für die im-
mer aufwändigeren elektronischen 

Bauteile in Fahrzeugen. Im Schiffsbau 
wie auch beim Brückenbau kann der 
Einsatz von Kunststoffen Arbeitspro-
zesse vereinfachen und zu wesentlich 
besseren mechanischen Eigenschaften 
beitragen. Daneben lassen sich die tra-
ditionellen Eigenschaften der Kunst-
stoffe als Gehäuse-, wie auch als Isolier- 
und Verpackungsmaterialien verwirk-
lichen.  
„Eine Faszination geht von den mit co-
lor-variablen Pigmenten gefärbten 
Kunststoffen aus“, erläutert Dr.Harald 
Ochmann, Marketing Farbmittel für 
Kunststoffeinfärbung. „Erscheinen sie 
doch in Farben, die je nach Betrach-
tungswinkel wechseln“, setzt er fort. 
Zwei neue Variocrom-Pigmente, Magic 
Purple K 551 und Magic Green K 9811 
sind in das Sortiment aufgenommen 
worden. Sie enthalten plättchenförmi-
ges Eisenoxid als reflektierendes Kern-
material, das zusätzlich selektiv absor-
biert. Durch die rötliche Eigenfarbe des 
Kerns sollen besonders im Rot- und 
Grünbereich interessante, intensive rei-
ne Farbtöne entstehen, deren Farbflop 
bis zur Komplementärfarbe reichen soll. 
„Dabei werden die besten coloristi-

Color-variable Pigmente ermöglichen ein sol-
ches Farbspiel des Lacks. Durch Lichtbre-
chung und Reflexion an verschieden dünnen 
Schichten entsteht dieser Effekt 

Rund 11 Mrd.Euro Umsatz erwirtschaf-
tete der Bereich Kunststoffe und Fasern 
im vergangenen Jahr.  
Die Ausrichtung der Kunststoffbereiche 
erfolgt in drei Segmenten. Zu den Po-
lyurethanen zählen Systeme wie Cellas-
to, TPU, Isocyanate und Polyole. Zu den 
Performance Polymers gehören Spezia-
litäten wie PBT, POM, PA Werkstoffe, PA 
Fasern, Caprolactam, AH-Salz und 
Acrylnitril; die Styrol-Kunststoffe umfas-
sen Spezialitäten wie Copolymere, Poly-
styrol, Schäume und Styrol.
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Über das firmeneigene PlasticsPortal 
und das von BASF mitbegründete, neu-
trale marktbildende Portal Omnexus 
werden global die gleichen Produkte 
und die gleichen Dienstleistungen rund 
um die Uhr angeboten. Über beide Ka-
näle hat der Kunde einen schnellen und 
einfachen Zugriff zu BASF-Kunststof-
fen, wobei das PlasticsPortal vor allem 
auf Kunden mit hohem Anteil an BASF-
Produkten, auch über das Kunststoffan-
gebot hinaus, zielt.  
Omnexus dagegen ist die einfache und 
kostengünstige Lösung im Fall komple-
xer Einkaufsstrukturen, insbesondere 
wenn der Kunde bei einer Vielzahl von 
Anbietern Kunststoffe, andere Güter 
und Dienstleistungen einkauft. 
http://www.basf.de/PlasticsPortal

PlasticsPortal 

schen Effekte mit besonders großem 
Farbtonshift in allen glasklaren Kunst-
stoffen wie Polystyrol, Polycarbonat, 
Polymethylenmethacrylat (PMMA) oder 
Polyvinylchlorid (PVC) erzielt“, so Och-
mann. Aber auch in Polyolefinen und in 
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-
meren (ABS) sollen sich interessante 
Farbeffekte erreichen lassen. 
In naher Zukunft werden neue Tech-
niken der Fahrzeuglackierung zu Ver-
besserungen bei der Farbtonharmoni-
sierung führen. Ein Beispiel dafür sind 
UV-härtende Lacksysteme, an deren 
Entwicklung die BASF Coatings arbei-
tet. Die zur Zeit angebotenen Produkte 
Twincure und Dynaseal sollen zusätzlich 
die Kratzfestigkeit erhöhen. 

raum oder Stoßfänger als Außen-
anwendung werden auf dem Messe-
stand gezeigt. 
„Im neuen Ultradur B4400 konnte auf 
halogen- und antimonhaltige Additive 
sowie auf roten Phosphor verzichtet 
werden“ stellte Dr.Jochen Engelmann, 
Forschung Kunststoffe, das neue Pro-
dukt für die Brandschutzausrüstung 
vor. Die mechanischen Eigenschaften 
eines mit 25 Prozent Glasfasern ver-
stärkten B440 sowie sein Verarbei-
tungsverhalten beim Spritzgießen sol-
len ähnlich wie bei entsprechenden ha-
logenhaltig flammgeschützten Typen 
sein. Über Anwendungen in Elektronik 
und Elektrotechnik kann unter ande-
rem auf der K diskutiert werden. 
Der Trend geht beim Automobilbau in 
die Richtung der Integration von me-
chanischen und elektrischen/elektro-
nischen Funktionen, in Richtung der so-
genannten Mechatronik. „Neuent-
wicklungen auf diesem Gebiet – eine 
elektronische Steuerung aus Ultradur 
und ein Ölsensor aus Ultramid sind Bei-
spiele für den Erfolg gemeinsamer Ent-
wicklungen von Systemlieferant, Auto-
mobilhersteller und uns als Kunststoff-
hersteller“ so Dipl.-Ing. Joachim Engel, 
Anwendungsforschung technische 
Kunststoffe. 
Über die Produktentwicklung der neu-
en lasertransparenten (LT)-Typen auf 
Basis von Ultramid A3WG6LT und Ultra-
dur B4300G6LT weiß Dr. Viktor Mattus, 
Bauteilprüfung und –entwicklung, Ver-
bindungstechnik, bestens Bescheid. 
„Sie sind nicht nur tief schwarz und von 
rußgefärbten Produkten kaum zu un-
terscheiden, sie besitzen auch eine ho-
he Transparenz im IR-Bereich“ stellte er 
fest. Die Lasertransparenz beider Pro-
dukte soll höher sein als die von Wett-
bewerbsprodukten, woraus kürzere 
Produktionszeiten und höhere Prozess-
sicherheit resultieren sollen. Weitere 
Vorteile ergeben sich laut Mattus beim 
Laserschweißen. 
Auch über die Erfolgsstory mit weltweit 
18 Millionen Saugrohren aus Polyamid, 
die in diesem Jahr gefertigt werden, in-
formiert der Messestand. Hier kann sich 
der Fachbesucher über die beiden Ver-
fahren, das sind die Kernausschmelz-
technik und die Mehrschalenkerntech-
nik, informieren. Ob bis zum Jahr 2005, 
wie es Experten prognostizieren, 85 
Prozent aller Ansaugsysteme aus Kunst-
stoff gefertigt werden, können wir alle 

Moderne Motor-
ölsensoren messen 
nicht nur Ölstand 
und Öltemperatur, 
sondern geben so-
gar Auskunft da-
rüber, wann ein 
Ölwechsel gesche-
hen muss. Laser-
geschweißte Bau-
teile aus Ultramid 
LT erfüllen diese 
anspruchsvollen 
Funktionen

selbst verfolgen. Die Entwicklung geht 
jedoch weiter in Richtung Funktionsele-
mente wie Benzineinspritzleiste, Luftfil-
ter, Zylinderkopfhaube und Abdeckun-
gen. 
Konstruktionsverbunde bieten eine in-
teressante Perspektive für die Anwen-
dung technischer Kunststoffe im Auto-
mobilbau. „Solche Systemlösungen 
sind deshalb wieder attraktiv gewor-
den, weil jeder einzelne Werkstoff seine 
herausragendsten Eigenschaften ein-
bringen kann“, heißt es bei Dipl.-Ing. 
Norbert Jung, Vertrieb Engineering 
Plastics Automobil Europe. Hier geht es 
in erster Linie darum, mit weniger Pro-
zessschritten zum Fertigteil zu gelan-
gen. Beispiele, die auf der K präsentiert 
werden, sind zwei Projekte, die sich in 
der Markteinführungsphase befinden. 
Zum einen das Motor-/Fahrwerkslager 
für japanische Pkw-Modelle und zum 
anderen der große Glasdachrahmen 
des neuen Citroën Picasso. 
Hybridbauteile vereinen die Vorteile ver-
schiedener Werkstoffklassen in sich 
und können so mehrere Funktionen zu-
gleich erfüllen. Es kann jedoch durch 
die unterschiedliche Ausdehnung der 
Komponenten bei Erwärmung oder 
Abkühlung zum Verzug führen. Dr. Ste-
fan Glaser, Anwendungsforschung 
Technische Teile, hierzu: „Mit unserem 
speziellen Simulationsverfahren kann 

„Heute werden von den Materialien 
des Innenraumes im Automobil nicht 
nur hohe Zähigkeit, Chemikalien-
beständigkeit und Wärmeformbestän-
digkeit verlangt, sondern auch exzel-
lente Oberflächenqualität, angenehme 
Haptik und günstiges akustisches 
Dämpfungsverhalten“ betont Dr. Axel 
Gottschalk, Marketing Spezialpolyme-
re. Und das alles sollte mit problemlo-
sem Verarbeitungsverhalten kombiniert 
sein. „Diesem Eigenschaftsspektrum 
entspricht Terblend N ein Blend aus Po-
lyamid und ABA“ fügt er hinzu. „Die 
Fließfähigkeit des Blends führt dazu, 
dass alle Feinheiten der Werkzeugober-
fläche beim Verarbeiten im Spritzgieß-
prozess exakt abgebildet werden und 
somit auf eine zusätzliche Lackierung 
verzichtet werden kann“, setzt er fort, 
„und die Kosten für ein Bauteil sinken 
spürbar.“ 
Interessante Anwendungen wie Mittel-
konsolen, Türseiten, Ablageflächen 
und Radioblenden im Automobilinnen-



PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 10 91

Eine Kunststoff-Folie verleiht der Karosserie 
Farbe und Glanzeffekte und sorgt für Schutz 
und Langlebigkeit. Sie ist preisgünstiger als 
Lack, farbtreuer und extrem witterungs-
beständig (Bilder: BASF) 

ein Hybridbauteil nun als Ganzes auf 
Verzug analysiert werden und diese 
Methode erlaubt es, zwischen verschie-
denen Verbindungstechniken wie zum 
Beispiel Verschrauben, Vernieten, Um-
spritzen oder Hinterspritzen zu unter-
scheiden.“ Wo dieses Verfahren zur 
Optimierung von Karosserieaußentei-
len aus Kunststoff eingesetzt wird, ist 
ein Teil der Präsentation zur K. 
Neues gibt es auch beim Folienhinter-
spritzen von Karosserie-Außenteilen, 
die Werkstoffgruppe der faserverstärk-
ten Thermoplaste ist hinzugekommen. 
„Dabei haben gerade diese Werkstoffe 
aufgrund ihrer hohen Steifigkeit, ihrer 
geringen thermischen Längenausdeh-
nung und ihrer nahezu temperatur-
unabhängigen mechanischen Kenn-
werte für Karosseriebauteile ein interes-
santes Eigenschaftsprofil“, so Dr. Achim 
Grefenstein, Projektleitung PFM-Sys-
tem, Marketing Spezialpolymere. Wie 
die Herstellung großflächiger, hinter-
spritzter Bauteile in Class-A-Qualität in 

der Praxis aussehen könnte, wird auf 
der K vorgeführt.  
Über Neues bei thermoplastischen Po-
lyurethanen informieren die Mitarbeiter 
der Elastogran GmbH, Lemförde. Zu 
den jüngsten Innovationen zählen ther-
moformbare, hochelastische Fasern, 
weichmacherfreie Produkte mit gerin-
ger Härte und halogenfrei flamm-
geschützte TPU für stark beanspruchte 
Kabelummantelungen. Zur Serienreife 
entwickelt wurde die PUR-Gießhaut. 
Bei dem neuen Verfahren werden zu-
erst die beiden Häften des formgeben-
den Werkzeuges mit Formtrennmitteln 
behandelt, danach wird auf der Sicht-
fläche die farbgebende Oberfläche auf-
getragen und anschließend über einen 
Hochdruckmischkopf das Zweikom-

ponenten-PUR-System in das geschlos-
sene Werkzeug gespritzt. Weitere vor-
gestellte PUR-Anwendungen sind 
Dämpfungssysteme im Auto mit mikro-
zelligem Cellasto oder Verbundelemen-
te für den Schiffsbau aus Polyurethan 
und Stahl.            Martina Bechstedt 

Halle 5, Stand B21 


