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Der Zusatz wirksamer  
Chemikalien, wie auf Denato-
nium und Oleoresin basieren-
de Produkte, gibt Polymeren 
eine Mischung von extrem 
bitterem, scharfem und 
durchdringendem Geschmack 
und Geruch. Um Nager abzu-
wehren entwickelte Momen-
tum ein Spezialadditiv als 
Masterbatch das nicht toxisch 
ist. 

Masterbatch zur Abwehr von Nagetieren 

Den Nagern keine  
Chance 

Tierstudien haben gezeigt, dass Tiere 
von Kunststoffen angezogen werden. 
Die Formgebung und der aromatische 
Geruch von Polymeren, die kräftigen 
Farben und die Struktur von beispiels-
weise Spritzgussteilen sind dafür ver-
antwortlich, dass Tiere von Kunststoff-
teilen angezogen werden. 
Nagetiere sind weit verbreitet. Sie rich-
ten großen Schaden an elektrischen Lei-
tungen an. Sie nagen an Kunststoff-
türen, Bänken, Spritzgussteilen, Zünd-
kabeln, Wasserschläuchen, Nieder-
spannungskabel; praktisch an Allem. 
Nagetierschäden können vor allem bei 
erdverlegten Kabeln, aber auch bei der 
Verlegung in Schächten und Rohranla-
gen auftreten. Auch in freier Wildbahn 
kauen die Tiere an Plastikprodukten, 
wie Plastik-Müllcontainern, Kabeln und 
anderem. 
In der Landwirtschaft gibt es besondere 
Vorratschutzverfahren bei Getreide. 
Nagetiere, die Kabel blanknagen, lösen 
dadurch Kurzschlüsse und verschie-
dentlich sogar Brände aus. Rund 
200 000 Euro pro Jahr kostet den Her-
stellern das Instandsetzen von Nagetier-
schäden an Kabeln und Leitungen. Ver-
ursacher sind Mäuse, Hamster und Rat-
ten. In den meisten Fällen bissen die Na-
ger bei einer Verlegetiefe von 60 cm zu. 
Verhaltensforscher haben festgestellt, 
dass Kunststoffe von Nagetieren ange-
fressen werden, ohne dass dies als Nah-
rung oder zum Schärfen ihrer Zähne 
dienen kann. Die Späne werden auch 
nicht zum Nestbau verwendet. Hartes 
Material wird weniger angegriffen als 
weiches – Blei stellt jedoch kein Hinder-
nis dar. 
Im Fahrzeug ist Marderverbiss insofern 
gefährlich, da Defekte an Zündkabeln 
teure Folgeschäden nach sich ziehen 
können. Fehlzündungen lassen unver-
brannten Kraftstoff in den Katalysator 
gelangen und ihn überhitzen. Teuer 
werden auch perforierte Kühlwasser-
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schläuche, Bremsflüssigkeitsschläuche 
oder angenagte Kabel im Niederspan-
nungsbereich. Gummimanschetten an 
Achs und Gelenkwellen und Isoliermat-
ten für die Geräusch- und Wärmedäm-
mung werden ebenso angenagt oder 
durchbissen. 
Die effektivsten Produkte zur Abwehr 
enthalten eine Mischung aus bittersten 
Geschmacks- und Geruchsmolekülen. 
Die besten Ergebnisse an bitterem und 
üblem Geschmack gibt es jeweils bei 
Produkten der Denatonium-Gruppe 
und Oleoresin Derivaten, die aus grü-
nem Pfeffer extrahiert sind. Diese Wirk-
stoffe werden auch in geringen Kon-
zentrationen in Lebensmitteln einge-
setzt und sind weder für Mensch noch 
Tier gefährlich. 
Schlechter Geruch wird durch spezielle 
Parfümierungen hervorgerufen, welche 
den Geruch von Raubtierurin imitieren. 
Diese Düfte werden nicht vom mensch-
lichen Geruchssinn erfasst. Tiere dage-
gen interpretieren sie als Gefahrensig-
nal. 
Das Masterbatch Microcell 159 der Mo-
mentum International GmbH, Frank-
furt, ist schon in geringen Mengen 
wirksam. Es hat keinen Einfluss auf das 
Eigenschaftsprofil des verwendeten Po-
lymers oder der weiter zugesetzten Ad-
ditive. Das Produkt ist als 20 %iges 
Masterbatch erhältlich, ist thermostabil 
bis über 300 °C und liegt mit definierter 
Korngröße und Korngrößenverteilung 
vor und es verteilt sich im Polymer opti-
mal.  
Das Masterbatch ist ein Abwehrmittel, 
das nicht toxisch ist.  
Es kann auch als Aerosol-Spray auf-
getragen werden. Als Gel schützt es vor 
Spechten und anderen Vögeln, auch 
auf Dächern.  
Ist es mit weiteren Additiven ausgestat-
tet, kann es Ameisen und Termiten ab-
zuwehren, um beispielsweise Landwirt-
schaftsfolien auszurüsten. 

Sind Kabel durch Nagetiere blankgenagt 
können Kurzschlüsse oder sogar Brände  
entstehen (Bild: Momentum)
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