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ROHSTOFFE

Naturfaserverstärkte Kunststoffe haben ein erhebliches Leicht-
baupotenzial im Fahrzeugbau und lassen sich umweltver-
träglich recyceln. Führende Autohersteller haben nach-
wachsende Rohstoffe für die Umsetzung des Konzepts der 
integrierten Produktpolitik erkannt. Neue Bio-Verbunde ver-
sprechen einen Durchbruch für Naturfaser-Compounds im 
Spritzguss, die auch für hochwertige Bauteile geeignet 
erscheinen. 

Nachwachsende Rohstoffe im Automobilbau 

Mit Altautoteilen den 
Garten düngen 

Kunststoffen kommt im Automobilbau 
eine Schlüsselfunktion zu. In Westeuro-
pa setzt die Automobilindustrie jährlich 
1,7 Millionen Tonnen Kunststoffe ein, 
die aus 3,25 Millionen Tonnen Erdöl her-
gestell werden. Kunststoffe substituie-
ren zunehmend Metalle im Rohkarosse-
riebau und tragen über Gewichtseinspa-
rungen zu einem verringerten Kraftstoff-
verbrauch bei.  
Im Hinblick auf ökologisches Design und 
Ressourcenschonung setzen mittlerwei-
le fast alle großen Kraftfahrzeugherstel-
ler nachwachsende Rohstoffe, wie 
Flachs – und Sisalfasern, für Innenver-
kleidungen im Fahrzeug ein. Die form-
steifen Naturfaserverbunde haben mit-
tragende Funktion, und verbessern das 
Crashverhalten des Fahrzeugs. Die bis zu 
50% geringere Dichte der Naturfaser 
gegenüber synthetischen Fasern ermög-
licht das Bauteilgewicht um bis zu 30% 
zu verringern. Über ihre Lebensdauer im 
Fahrzeug gesehen, erzeugen naturfaser-
verstärkte Bauteile daher eine günstige-
re Ökobilanz. Zudem sind Naturfaserver-
bunde luftdurchlässig, wirken schall-
dämpfend, und können Feuchtigkeit 
aufnehmen.  

Günstige Ökobilanz 

Die bisher meist im Heißpressverfahren 
mit Kunstharz oder Polypropylen ver-
schmolzenen Vliesmatten, müssen je-
doch ebenso wie herkömmliche glasfa-
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serverstärkte Kunststoffe thermisch ver-
wertet werden. Die rohstoffliche Nach-
nutzung von naturfaserverstärkten Poly-
meren durch Pyrolyse zu Methanol ist 
unter Kostenaspekten die nachhaltigste 
Verwertungsart, und erfolgt weit-
gehend CO2– neutral.  
Alternativ zur synthetischen Matrix kön-
nen neuerdings Naturharze und Bio-
polymere auf Basis synthetisierter Stär-
ke, Zellulose oder Pflanzenöl eingesetzt 
werden, die biologisch abbaubar sind. 
Ein Entwicklungsprojekt zwischen BMW, 
München, und der Preform Polymer-
werkstoff GmbH, Feuchtwangen, eröff-
net neue Möglichkeiten der dauerhaften 
Vernetzung zwischen Naturfasern durch 
ein Bioharz , das „nicht teuerer in der 
Herstellung ist als herkömmliche Kunst-
harze“, wie der Firmensprecher betont. 
Zudem wirken Bio-Verbunde aufgrund 
ihrer günstigen Umweltbilanz kosten-
senkend.  
Problematisch hat sich für Bauteile im 
Außenbereich bisher das Quellverhalten 
der Naturfaserverbunde in einer biolo-
gisch abbaubaren Matrix erwiesen. Vor 
allem bei spröden Kurzfaser-Werkstof-
fen beeinträchtigt die Feuchtigkeitsauf-
nahme die Biegefestigkeit des Verbunds. 
Vorteilhafte Eigenschaften haben 
Flachsfaserverbunde, bei denen bei hö-
herer Luftfeuchtigkeit die Festigkeit so-
gar ansteigt.  
Bisher können die mechanischen Eigen-
schaften der Naturfasern noch nicht voll 

Türinnenverkleidungen aus Kunstharz oder 
Polypropylen und Vliesmatten für Pkw  
werden im Heißpressverfahren hergestellt.  
(Bild: DLR) 



Vorgesehen ist eine Unterquote von 
rund 10% der gesamten zu verwerten-
den Bauteile, für thermisches Recycling. 
Unberücksichtigt bleibt die Option der 
umweltverträglichen und kostengüns-
tigen Kompostierung von Bio-Verbun-
den am Ende des Produktlebenszyklus. 
Bei der Verwertung wird nicht mehr kli-
maschädliches CO2 freigesetzt, wie es 
die Pflanzen über die Wachstumsphase 
gebunden haben.  
Hingegen wird die Herstellung von Neu-
ware aus Kunststoff- Recyclaten vielfach 
wegen der hohen Entsorgungs- und 
Aufbereitungskosten als zu aufwendig 
angesehen.  
Dr. Ulrich Riedel, Projektleiter BioVerbun-
de am Institut für Strukturmechanik des 
DLR, Braunschweig, plädiert dafür, „die 
energetische Verwertung von Natur- 
faser-Composites dem werkstofflichen 
Recycling gleichzustellen“.  
Aus Sonnenenergie gewonnene Kunst-
stoffe ahmen einen geschlossenen Stoff-
kreislauf entlang der gesamten Prozess-
kette nach: vom Anbau, Ernte, Trock-
nung und Aufbereitung der Pflanzenfa-
sern in den heimischen Regionen, über 
die Compoundierung und Verarbeitung, 
bis hin zum mikrobiellen Abbau der Pro-
dukte am Ende des Lebenszyklus. Eine 
Wertschöpfungskette, die von der 
Industrie bisher nur unzureichend umge-
setzt wird. Unternehmen erhalten bisher 
keine Vergütung dafür, wenn sie im 
werkstofflichen Bereich Ressourcen 
schonen.  
Solare Werkstoffe reduzieren nicht 
nur die Umweltauswirkungen eines 
Produkts über den gesamten Lebens-
zyklus, sondern haben für Unternehmen 
einen positiven Marketing- und 
Imageeffekt, der für die Kunststoff-
industrie neue Absatzmärkte erschlie-
ßen könnte.  
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Auch der vordere 
Türverkleidungsträ-
ger des BMW E46 
besteht aus Natur-
faser-Verbundstoff. 
Bild: BMW) 

Flachs-, Hanf-, Sisal-, Kenaf-, Ramie- oder  
Jutematten und –gewebe dienen als Grund-
bausteine für die Herstellung von Biopolyme-
ren. (Bild: DLR)

ausgeschöpft werden. Bei Naturfaser-
gehalten von über 30 Volumenprozent 
nimmt die verstärkende Wirkung im 
Bauteil wieder ab, da die brucherzeu-
gende Wirkung der Fasern überhand 
nimmt.  

Große Verstärkung bei  
kleinem Gewicht 

Dennoch können Naturfasern, wie Hanf, 
Flachs und Ramie mit technischen Fasern 
konkurrieren, wenn man die deutlich 
geringere Dichte der Naturfasern gegen-
über Glasfasern berücksichtigt. So kann 
bei gleichem Bauteilgewicht eine größe-
re Verstärkung gegenüber glasfaserver-
stärkten Kunststoffen realisiert werden.  
Die hohen Qualitätsstandards im Fahr-
zeuginterieur und -exterieur erreicht das 
vom Fraunhofer-Institut für Angewand-
te Polymerforschung (IAP) in Golm neu 
entwickelte spritzgussfähiges Newcell-
PP Granulat. Bei diesem Material werden 
Celluloseregeneratfasern des Lyocell-
Typs in eine Polypropylen-Matrix einge-
bunden.  
In einem Pilotprojekt mit der Firma John-
son Controls Interiors, Gefrath, sind aus 
dem neuen Material Armaturenträger 
bemustert worden, die den hohen An-
forderungen an Trägerwerkstoffe genü-
gen.  
Forschungsbereichsleiter Dr. Hans-Peter 
Fink vom Fraunhofer IAP sieht für den 
Midtec Werkstoff „ein erhebliches 
Marktpotenzial für die Substitution 
glasfaserverstärkter Kunstruktionkunst-
stoffe“. 

Gegenüber Naturfaserverbunden zeich-
nen sich Newcell-PP-Verbunde durch ei-
ne nahezu doppelt so hohe Festigkeit, 
höhere Flexibilität, und eine deutlich ver-
ringerte Wasseraufnahmefähigkeit aus. 
Aufgrund der konstanten Faserqualität 
und höheren Materialeigenschaften ist 
der Verbund für Recyclate besser geeig-
net als Naturfaserverbunde. Der Hoch-
leistungswerkstoff ist jedoch nicht biolo-
gisch abbaubar.  
Hingegen sind Bauteile aus dem vom In-
stitut für Agrarbiotechnologie (IFA) in 
Tulln neu entwicklten Verbundwerkstoff 
auf Basis von Holzfasern und Eiweiß-
nebenprodukten (Fasal – Prosin) nach 
der Gebrauchsphase kompostierbar. Der 
Werkstoff eignet sich für besonders stei-
fe und flexible Formteile, und zeichnet 
sich durch hohe Wasserbeständigkeit 
aus.  
Aus Sicht von Andreas Marek vom Insti-
tut für Recycling am Standort Wolfsburg 
(IFR) haben Naturfaserverbunde im 
Spritzguss „unabhängig von Gesetzes-
auflagen und Förderungen Zukunft“.  

Naturfaserverbunde  
haben Zukunft 

Jedoch befürchtet der Arbeitskreis na-
turfaserverstärkte Polymere durch das 
am 1. Juli 2002 in Kraft getretene Alt-
auto-Gesetz einen schweren Rückschlag 
für die Verwendung naturfaserverstärk-
ter Kunststoffe. Die neue EU-Richtlinie 
fordert von den Autoherstellern, dass bis 
zum 01.01.2006 eine Verwertungsquo-
te von 85% der Bauteile und Werkstoffe 
eines Fahrzeuges erreicht werden muss. 


