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Die Herausforderung beim 
Automobil heißt Integration 
mehrerer Funktionen in ein 
Kunststoff-Bauteil. Probleme, 
die die Automobilhersteller 
lösen müssen sind Kraft-
stoffeinsparung, Emissions-
verminderung, Gewichts-
reduktion, Recycling, Ratio-
nalisierung und Automation 
bei steigenden Sicherheits- 
und Komfortansprüchen. 
Und ähnlich sieht es bei 
Kunststoffanwendungen für 
Elektrik/Elektronik oder bei-
spielsweise das Bauwesen 
aus. 

Die Rohstofflieferanten betrachten sich 
zunehmend als innovative Unterneh-
men, die den Kunden zu Mehrwert ver-
helfen und sie damit konkurrenzfähiger 
machen. Davon konnten wir uns aller-
orts auf der K 2001 in Düsseldorf über-
zeugen. In unseren Ausgaben vor der 
Messe haben wir bereits zahlreiche In-
novationen vorgestellt. Hier nun sind ei-
nige Entdeckungen. Und in den nächs-
ten Ausgaben werden wir noch aus-
führlich über die eine oder andere An-
wendung unseres vielseitigen Werk-
stoffes Kunststoff berichten. 

Kunststoff  
ersetzt Metall 

Aus dem glasfaserverstärkten Polyamid 
Durethan AKV 35 H2.0 (PA 66) der Bay-
er AG, Leverkusen, besteht die weltweit 

K 2001 zeigte, Kunststoffe werden Zukunftsprobleme lösen 

Auf dem Vormarsch 

erste Kunststoff-Getriebeölwanne. Sie 
ist Teil des neuen Automatikgetriebes 
der ZF Getriebe GmbH, das erstmals im 
neuen 7er BMW zum Einsatz kommt. 
Das Spritzgussteil wurde gemeinsam 
von der IBS Filtran GmbH, Morsbach, 
der IBS Brocke GmbH & Co. KG und 
Bayer entwickelt. Bisher galt es als un-
möglich, solche Komponenten in 
Kunststoff zu fertigen – und zwar we-
gen der extremen Anforderungen an 
den Steinschlagschutz, die Dichtigkeit 
der Flansche und die Struktursteifigkeit. 
Für Ulrich Grosser, Projektleiter im Ge-
schäftsbereich Kunststoffe, ist diese 
Premiere daher ein Signal: „Wir haben 
damit bewiesen, dass grundsätzlich 
auch Motorölwannen aus Thermoplas-
ten machbar sind.“ Er geht davon aus, 
dass Polyamid in dieser Anwendung 
künftig Metall ersetzen wird.  

Grivory HT ist ein Polyphthalamid (PPA) 
ein teilkristallines partiell aromatisches 
Co-Polyamid der EMS-Grivory, Domat/
Ems, Schweiz. Technische Spritzgusstei-
le aus diesem technischen Termoplast 
sollen formstabiler sein und hohe Fes-
tigkeit auch bei höheren Anwendungs-
temperaturen besitzen. Kurzzeitig seien 
Impulsbelastungen bis 300°C möglich, 
wodurch das Eigenschaftsprofil in den 
Leistungsbereich der Hochleistungs-
kunststoffe hineinreicht. Die Beständig-
keit bei Dauertemperaturen bis 200°C 
lässt nach Angaben des Herstellers An-
wendungen für Luftversorgungssyste-
me im Automobil zu.  
Atofina Deutschland GmbH, Düssel-
dorf, produziert und vermarktet unter 
dem Markennamen Pryltex einen Ver-
bundwerkstoff, der aus einer Polypro-
pylen-Matrix mit Verstärkung aus lan-

Die Motorabdeckung des Renault Laguna besteht aus einem Verbund-
werkstoff mit Polypropylen-Matrix und langen Glasfasern (Bild: Atofina) 
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sollen bei der Herstellung von Handy-Dis-
plays die bevorzugten Qualitäten sein.  
Mit Suspensions-PVC im breiten Molekular-
gewichtsbereich von K-Wert 50 bis 100 und 
Emulsions-PVC, Copolymeren, Propfpoly-
meren sowie hochmolekularem PVC stellte 
Vinnolit, Ismaning, Lösungen für die gesam-
te Breite der thermoplastischen Verarbei-
tung vor. Produktverbesserungen beim 
Standard-PVC 
und die Neuent-
wicklung Vinno-
lit S 3257 sollen 
dem Verarbeiter 
noch höhere 
Ausstoß-
geschwindigkei-
ten beim Kaland-
rieren von Folien 
und in der Hoch-
leistungsextrusi-
on von Profilen, 
Rohren und Plat-
ten ermöglichen. 
Ticona, Frank-
furt/Main, stellte UHMW-PE MicroPulver im 
GUR Sortiment als funktionale Additive für 

Farben, Kunststoffe, Gummi und Dichtun-
gen vor. Das Ultra-Hochmolekulare Micro-
pulver soll die Abriebfestigkeit und Schlag-
zähigkeit sowie die Gleiteigenschaften von 
Materialien verbessern. Die Additive wer-
den in Farben, Beschichtungen, Kunststof-
fen, Gummis, Dichtungen und anderen 
Materialien sowie in der Mikrofiltration ihre 
Anwendung finden. 

Unhörbar für die Insas-
sen soll das Micro Power 
Relay Silent von Tyco 
Electronics, Berlin, 
Schaltvorgänge im Kfz-
Innenraum vornehmen. 
Für das Gehäuse ent-
wickelte DuPont einen 
neuen Typ PBT, der akus-
tische Schwingungen 
besonders gut dämpfen 
soll und außerdem gute 
elektrische Isolierwir-
kungen besitzen soll. 
Weiterhin soll das Mate-
rial Temperaturen von 

über 165 °C widerstehen sowie Ölen und 
Batteriesäuren trotzen. 

Schaltvorgänge werden im Kfz-Innenraum 
immer leiser. Neben neuen Konstruktions-
prinzipien sollen schwingungsdämpfende  
Typen PBT dafür sorgen (Bild: DuPont)Hohe Transparenz, maximale Transmis-

sion und geringe Doppelbrechung von 
Acrylglas Formmassen gegenüber her-
kömmlich verwendetem Polycarbonat 

Handy-Displays werden aus Acrylglas 
Formmassen hergestellt, denn diese sollen 
hohe Transparenz, maximale Transmission 
und geringe Doppelbrechung aufweisen 
(Bilder: Röhm) 

Eine neue Generation von Spezialpro-
dukten für die Kommunikationstech-
nik aus seinem Formmassensortiment 
stellte der Geschäftsbereich Röhm 
Methacrylate der Degussa AG vor. 

Kunststoff in der  Anwendung 

gen Glasfasern besteht, der sowohl für 
tragende Bauteile als auch für Verzie-
rungen im Automobil vorgesehen ist. 
Durch die hohe Stoßfestigkeit und 

Steifheit sollen strukturelle Anwendun-
gen wie Träger und Stoßfänger möglich 
sein. Und seine hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber wiederholten me-

Der Trend zur Substitution von Metall unter 
der Motorhaube hält an - erste Kfz-Getriebe-
ölwanne aus Polyamid (Bild: Bayer) 

chanischen Beanspruchungen, seine 
Dimensionsstabilität und ästhetischen 
Eigenschaften sollen dafür verantwort-
lich sein, Pryltex auch für andere Bautei-
le wie Heckklappen, Türauskleidungen 
oder Instrumententafeln zu verwen-
den. Bei jeder dieser Anwendungen sol-
len das geringe spezifische Gewicht im 
Vergleich zu anderen Verbundwerk-
stoffen und im Vergleich zu Metall die 
größere Freiheit der Formenwahl zum 
Tragen kommen. 
Moderne Kühlgeräte sind heute mehr 
und mehr dekorative Gebrauchsmöbel 
in vielen Formen und Farben. Kreative 
Lösungen erlauben hier Kunststoff-
gehäuse mit individueller Farben- und 
Formgebung. Ein Coextrudat aus 
schlagzähem Polystyrol und einem Top-
coat aus Acrylglas Formmasse wurde 
für diese Anwendung entwickelt. In ei-
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nem gemeinsamen Projekt 
mit BASF hat das Geschäfts-
gebiet Röhm Formmassen 
der Degussa AG die Oberflä-
che optimiert und den heuti-
gen Anforderungen ange-
passt. Das Ergebnis ist ein 
Verbundwerkstoff mit poren-
frei glatter und somit leicht 
zu reinigender Oberfläche, 
die gegen mechanische und 
chemische Beanspruchungen 
unempfindlich sein soll. Au-
ßerdem soll das coextrudierte 

Die feste Lösung aus PPO und PP 
für Anwendungen im Automobil 
soll dem Designer größere Frei-
heiten lassen (Bild: GE Plastics) 

Kunststoffgehäuse in der 
Herstellung einen Kostenvor-
teil gegenüber den her-
kömmlichen Metallgehäusen 
bieten. 
Mit Noryl PPX (feste Lösung 
aus PPO und PP) hat GE Plas-
tics, Bergen op Zoom, Bel-
gien, ein neues Blend vor-
gestellt, welches nach Her-
stellerinformationen die Vor-
züge eines glasfaserverstärk-
ten TPO/PP wie gesteigerte 
Festigkeit bei höheren Tem-
peraturen sowie verbesserte 
Kriech- und Kratzfestigkeit 
besitzt. Das Material soll dem 
Designer größere Freiheiten 
lassen, ohne dass bei Anwen-
dungen beispielsweise im 
Automobil auf maßgebliche 
Eigenschaften verzichtet wer-
den muss.  
Rhodia Engineering Plastics 
stellte zwei neue Technyl PA 

66 Hochleistungspolyamide 
mit 30 Gewichtsprozent 
Glasfasern vor. Beide Produk-
te sind für Kühler in Fahrzeu-
gen vorgesehen, eignen sich 
aber auch für andere Kühl- 
und Heizkreisläufe. Sie sind 
nach Herstellerangaben be-
ständig gegen Wasser-Gly-
kol-Gemische und wurden 
speziell im Hinblick auf die 
immer weiter steigenden 
Temperaturen in der Motor-
kühlung entwickelt. Sie sol-

len einer Dauertemperatur 
von 130 °C und Spitzentem-
peraturen bis 160 °C stand-
halten. 

Nicht ohne  
Flammschutzmittel 

Um den Anforderungen der 
Brandschutzbestimmungen 
in den verschiedenen Einsatz-
gebieten gerecht zu werden, 
präsentierte Bayer halogen-
freie Flammschutzmittel, oh-
ne die viele Kunststoffe erst 
gar nicht im Bausektor einge-
setzt werden könnten. Das 
Unternehmen stellt Phos-
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phorsäureester - basierende 
Flammschutzmittel her. Diese 
sollen im Brandfall den Zutritt 
weiteren Sauerstoffs zum 
Brandherd verhindern, die 
Rauchdichte brennenden 
PVCs verringern und verträg-
lich sein mit einer großen 
Zahl technischer Polymere, 
darunter ABS und seinen 
Blends, sowie Polyurethanen 
und Synthesekautschuk. 
Aufgrund ihrer niedrigen Vis-
kosität heißt es, lassen sie 
sich leicht dosieren und 
verarbeiten.  
Das Additiv-Sortiment 
Disflamoll bietet nach 
Angaben von GE Plastics 
neben Flammschutz 
weich machende Eigen-
schaften für Thermoplas-
te, Elastomere und Duro-
plaste. Die halogenfreien 
Phosphorsäureester wer-
den beispielsweise für 
Kabel, Dichtungen und 
Bodenbeläge eingesetzt. 
Das lichtechte Disflamoll 
DPO soll ebenfalls die 
Anforderung an geringe 
Rauchbildung im Brand-
fall, die vor allem für Orte 
mit hoher Publikumsfre-
quenz gefordert wird er-
füllen. Einen Durchbruch 
erhofft sich GE mit der 
Einführung eines halo-
genfreien, flammhem-
menden Valox-Werkstof-
fes, einem halbkristalli-
nen thermoplastischen 
Kunststoff. Derzeit lau-
fen noch Tests für ver-
schiedene Anwendun-
gen im Elektrobereich, 
war zu erfahren. 

PUR  
der Allrounder 

Mit Baytec RT stellte Bay-
er eine neue PUR-Varian-
te vor, die vor allem glas-
faserverstärkten Kunst-
stoffen durch ihre leich-
te, unkomplizierte Ver-
arbeitbarkeit als Kon-
struktionswerkstoff für 
großformatige Formteile 

Konkurrenz machen soll. Das 
PUR-System Baydur CSP soll 
die Baydur-Technologie bei 
lediglich geringen Zuge-
ständnissen an die Oberflä-
chenqualität der Formteile 
auch Verarbeitern zugänglich 
machen, die Investitionen in 
eine „High-tech-PUR-Ma-
schine“ scheuen. Außerdem 
zeigten Bayer-Ingenieure, 
wie man mit Hilfe cleverer 
Mischtechnik den Flamm-

schutz bei Hartschaum-
Dämmstoffen noch verbes-
sern kann. 

Keine Treibmittel oder 
Weichmacher 

Hennecke, Sankt Augustin, 
präsentierte ihre neue Mega-
foam-Technologie: Hier sorgt 
nach Firmenangaben innova-
tive Anlagentechnik dafür, 
dass man bei der diskontinu-

ierlichen Blockschaumher-
stellung in Zukunft auf physi-
kalische Treibmittel verzich-
ten kann. 
Um verschiedene Eigenschaf-
ten in einem Bauteil nutzen 
zu können, werden Material-
kombinationen aus zwei ver-
schiedenen Materialkom-
binationen verwendet. Bei 
Härten unter 770 Shore A 
mussten bisher Weichmacher 
eingesetzt werden. Die Elas-
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togran, Lemförde, präsentierte weich-
macherfreie thermoplastische Polyu-
rethane, die eine dauerhafte geringe 
Härte gewährleisten sollen. Anwen-
dung finden die neuen Elastollan SPF 
Werkstoffe bei Griffschalen an Elektro-
werkzeugen, Tasten an Mobiltelefo-
nen oder Labtops. 

Wachstumsprognosen für 
Kunststoffplatten 

Experten prognostizieren deutliche 
Wachstumsraten im Bereich der PC- 
und PET-Kunststoffplatten. Rechnet 
man bei den Massivplatten noch mit 
einem jährlichen Zuwachs von sechs 
bis acht Prozent, so erwartet man bei 
den Stegplatten bereits einen Zuwachs 
zwischen acht und zehn Prozent. Noch 
größer fallen die Zuwachsraten für Po-
lyesterplatten aus. In diesem Segment 
liegen die Prognosen zwischen 15 und 
20 Prozent. Berücksichtigt werden 
muss jedoch, dass der Marktanteil der 
Polyesterplatten deutlich geringer ist als 
der der Polycarbonatplatten.  
Produktinnovationen  sind  hier  zwei  
neu strukturierte Polycarbonatplatten 
der Makroform, Darmstadt. Mit long- 

Seit Jahrzehnten wächst der Kunststoff-
verbrauch weltweit schneller als die Ge-
samtwirtschaftsleistung. Weltweit wur-
den im Jahr 2000 rund 180 Millionen 
Tonnen Kunststoff und 18 Millionen Ton-
nen Kautschuk produziert. Etwa 170 Mil-
lionen Tonnen davon sind Werkstoffe, die 
zu Produkten aus Kunststoff und Kaut-
schuk verarbeitet wurden. Die übrige 
Menge wird eingesetzt zur Herstellung 
von Farben, Lacken, Klebstoffen, Disper-
sionen, Dichtmassen und Fasern.  
Die   Kunststofferzeugung ,  die  sich  im  
Wesentlichen in Unternehmen der Groß-
chemie abspielt, ist ein zunehmend glo-
bales Geschäft. Die großen Marktteil-
nehmer sind bemüht, sich als Global Play-
er aufzustellen und sich in allen Bereichen 
zu   positionieren.  Dabei  sind   wichtige  
Ziele global einheitliche Standards bei 
den Produktqualitäten und deren Pro-

Kunststoffe in Zahlen und Fakten 

duktion in wirtschaftlich arbeitenden Word-
scale-Anlagen. 
Zuletzt wurden 31 Prozent der weltweit pro-
duzierten Kunststoffe in Europa hergestellt, 
davon etwa 27 Prozentpunkte in West- und 
vier Prozentpunkte in Osteuropa. Der alte 
Kontinent hat damit in den letzten Jahren 
seine Führungsrolle als größter Produzent 
von Kunststoffen an Asien abgegeben. Das 
seine Position von derzeit 32 Prozent, darun-
ter acht Prozentpunkte für Japan und 24 für 
Südostasien, weiter ausbauen wird. Der An-
teil Nordamerikas soll bis 2010 von derzeit 
29 Prozent auf unter 25 Prozent zurückfal-
len. Europa wird am Ende des Jahrzehnts vo-
raussichtlich noch etwa 28 Prozent, Asien 
hingegen fast 37 Prozent der Kunststoff-
erzeugung stellen.  
Eine bis 2010 reichende Prognose prophe-
zeit Polyethylen ein durchschnittliches 
Wachstum von rund fünf Prozent, Polypro-

pylen mehr als sechs Prozent, Polystyrol 
und expandierbares Polystyrol rund fünf 
Prozent sowie PVC vier Prozent Plus pro 
Jahr. 
Technische Kunststoffe sollen in den 
nächsten Jahren nach aktuellen Prog-
nosen ein Wachstum von mehr als fünf 
Prozent erreichen. Mit 10,5 Prozent Plus 
soll das Wachstum bei Polycarbonat am 
größten sein. 
Im Jahr 2000 wurden weltweit fast 8,5 
Millionen Tonnen Polyurethane ver-
braucht – das waren rund sechs Prozent 
mehr als 1999. Die Absatzzahlen in PUR-
relevanten Branchen legen den Schluss 
nahe, dass der Polyurethan-Markt auch in 
Zukunft mit einem überdurchschnitt-
lichen Wachstum von mehr als fünf Pro-
zent rechnen kann.

life-Schutz einer speziellen Oberflä-
chenvergütung   wird   auf   beiden  
Plattenseiten für langlebigen Witte-
rungs- und  UV-Schutz  gesorgt.  Die 
neuen Typen sollen daher für den Ein-
satz im Außenbereich ob im Sicht-
schutz oder auch für Beleuchtungs- 
anlagen geeignet sein.  

Weichmacherfreie thermoplastische Polyurethane verleihen Griffschalen an Elektrowerkzeugen 
ein angenehmes Grifempfinden (Bild: Elastogran)

Über Barriere-Kunststoffe, biologisch 
abbaubare Kunststoffe, eigenverstärkte 
Kunststoffe, elektrisch leitfähige Kunst-
stoffe um nur einige zu nennen, wer-
den wir in den nächsten Ausgaben aus-
führlicher berichten.     Martina Bechstedt 


