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Das Eigenschaftsprofil von 
Recyclaten kann durch 
die Compoundierung – 
ebenso wie bei Neu-
ware – in einem 
breiten Spektrum 
eingestellt wer-
den. Auf mittler-
weile etablierte 
Einsatzbereiche 
für Recyclate im 
nicht sichtbaren 
Fahrzeugaußen-
bereich wie Fender-
liner/Radhausaus- 
kleidungen folgten sichtbare  
Außenteile wie Wasserabweiser mit  
einer hohen Oberflächengüte und ho-
her UV-Beständigkeit. Mittlerweile wer-
den Recyclate auch für viele Applikatio-
nen unter der Motorhaube eingesetzt. 
Anwendungsbeispiele sind Kabelkanä-
le sowie Luftfiltergehäuse. Die erhöh-
ten Anforderungen an Wärmeform-
beständigkeit, Oxidationsstabilität so-
wie gute mechanische Eigenschaften 
stellen kein Problem mehr dar.  

Geruchsoptimierung von PP-Recyclaten 

Müssen Recyclate 
schlecht riechen? 

Bisher ist der Einsatz von Recyclaten 
weitgehend auf Außenanwendungen 
beschränkt; bei Innenraumanwendun-
gen scheiterte ihr Einsatz in der Vergan-
genheit zumeist aufgrund der Anforde-
rungen an das Geruchsbild. Die Aus-
wahl der Materialquelle, die Additivie-
rung, Verarbeitungsparameter und 
Nachbehandlung sind hierfür verant-
wortlich. 
In gemeinsamen Untersuchungen der 
Adam Opel AG, Rüsselsheim, und der 
Polymer-Chemie GmbH, Bad Sobern-
heim, wurden die Möglichkeiten zur 
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    Optimierung des 
Geruchsverhaltens 

von Recyclaten 
systematisch un-
tersucht. 
Bei optimaler 
Ausnutzung der 

Einflussmöglich-
keiten lassen sich 
Recyclate mit 
einem der Neuwa-
re vergleichbaren 

Geruchsverhalten 
herstellen, und erfül-

len somit die Anforde-
rungen für Innenraum-
anwendungen. Gleichzeitig 
bieten diese Recyclattypen 

die beschriebenen wirtschaft-
lichen Vorteile gegenüber einer 

zur Einstellung eines speziellen 
Eigenschaftsbildes compoundierten 
Neuware. 
Das gemeinsame Projekt von Opel und 
Polymer-Chemie hatte zum Ziel, Recy-
clate zu entwickeln, die den Opel 
Anforderungen für Innenraumanwen-
dungen genügen. Der Geruch wurde 
entsprechend der Opel Prüfnorm GME 
60276 B4 mit Werten zwischen eins 
und zehn klassifiziert (zehn: geruchlos, 
eins: unerträglich). Die Anforderung für 
Innenraumanwendungen liegt bei 
Opel bei einer Geruchsbeurteilung von 
minimal sechs. 

Luftfiltergehäuse  
aus Recyclat PP-T20 

PP Compounds auf Basis von Recyclaten haben sich aufgrund 
ihrer Wirtschaftlichkeit und inzwischen auch der zuverlässig 
spezifizierter Eigenschaftsprofile einen Platz im Wettbewerb 
zu Neuware-Compounds erobert. Dabei sind Recyclate  
insbesondere dann wirtschaftlich attraktiv, wenn die Anwen-
dung eine Compoundierung des Materials zum Einstellen von 
spezifischen Eigenschaften erfordert, die von der Standard-
Neuware nicht erfüllt wird.  
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Im Rahmen des Projektes wurde das 
Geruchsverhalten von Recyclaten und 
Neuware verglichen und Einflussmög-
lichkeiten auf das Geruchsverhalten 
von Recyclaten untersucht. 
Am Beispiel von talkumverstärkten PP 
zeigte sich bei einem geruchsoptimier-
ten Recyclat ein vergleichbares Eigen-
schaftsprofil wie bei Neuware. Durch 
optimale Einstellung erreicht das Recy-
clate die Werte der Neuware und erfüllt 
alle Anforderungen für Innenraum-
anwendungen. 

Einflussfaktor  
Rohmaterialquelle 

Entscheidenden Einfluss auf das Ge-
ruchsverhalten von Compounds auf Re-
cyclat-Basis hat die Auswahl der Roh-
stoffquelle. Ein Vergleich zweier Recy-
clate, die aus unterschiedlichen Roh-
stoffquellen hergestellt wurden bestä-
tigt dies. Bei weitgehend identischer 
Additivierung wurde die erste Material-

reihe aus Kunststoffdrehverschluss-
Mahlgut hergestellt, die zweite Materi-
alreihe aus einem Gemisch verschiede-
ner verfügbarer Mahlgüter ohne genau 
spezifizierten Ursprung. Die einzelnen 

Daten zeigen jeweils 20% Talkum ge-
füllte Compounds mit ähnlicher Additi-
vierung, jedoch auf Basis der genann-
ten unterschiedlichen Quellen für das 
Basismaterial. Die Compoundtypen A 

Einfluss der 
Rohstoff- 
quelle auf das 
Geruchsver-
halten von  
Recyclaten 
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und B zeigen Compounds auf Basis PP-
Copolymer ohne Zusatz von EPDM. 
Hier zeigen sich Unterschiede in dem 
Geruchsbild von drei Noten. Die Typen 
C und D sind Compounds auf Basis PP-
Copolymer mit Zusatz von 10% EPDM. 
Das EPDM wurde dem Kunststoffdreh-
verschlussmaterial als Neuware bei-
gefügt; bei den nicht näher spezifizier-
ten Mahlgütern ist das EPDM bereits im 
Mahlgut enthalten. Für diese Material-
typen zeigt sich eine Verbesserung von 
0,5 bis 0,75 Noten durch die spezifizier-
te Rohstoffquelle. 
Diese – für Außenanwendungen uner-
hebliche – Veränderung des Geruchs-
verhaltens ist für Innenanwendungen 
äußerst kritisch. Für die Herstellung des 

der Automobilzulieferer ist hierfür sehr 
geeignet; aber auch Quellen außerhalb 
der Automobilindustrie, wie Kunst-
stoffdrehverschlüsse, genügen den An-
forderungen hinsichtlich der Homoge-
nität des Materials. 

Einflussfaktor Additivierung 

Neben der Rohstoffquelle hat die Addi-
tivierung einen entscheidenden Einfluss 
auf das Geruchsverhalten des Recyclats. 
Der Schwerpunkt in der Auswahl der 
geruchsoptimierten Additivierung liegt 
jedoch weniger in einer Verbesserung 
des Basismaterials, sondern vielmehr in 
der Vermeidung eines negativen Ein-
flusses auf das Geruchsbild. Ein Ver-

gleich von 10 mit 20% Talkum gefüllten 
PP-Recyclaten auf Basis einer definier-
ten Rohstoffquelle (Kunststoffdrehver-
schlüsse) bestätigt die Aussage. Die Ge-
ruchsbeurteilungen liegen zwischen 
6,25 und 8,5. Die besten Geruchsnoten 
wurden bei einer möglichst vollständi-
gen Additivierung erreicht, das heißt 
bei Einsatz von Thermostablisator, 
phosphitischem Co-Stabilisator, Oxida-
tionsstabilisator und HALS-UV-Stabili-
sator. Jedoch auch die einzelnen einge-
setzten Stabilisatoren und die Wechsel-
wirkungen untereinander können das 
Geruchsbild positiv oder negativ beein-
flussen. 
Die Verwendung von EPDM zur Schlag-
zähmodifizierung führt generell zu 
einer Verschlechterung des Geruchs-
verhalten.  

Einflussfaktor  
Verarbeitungsparameter 

Der Einfluss der Verarbeitungsparame-
ter wurde im Rahmen des Projektes 
nicht systematisch untersucht. Generell 
ist jedoch festzuhalten, dass bei hohen 
Materialbelastungen in der Verarbei-
tung Abbauprodukte entstehen, die 
das Geruchsbild negativ beeinflussen. 
Insofern ist bei der Herstellung und Ver-
arbeitung von geruchsoptimierten 
Compounds auf Recyclat-Basis auf 
schonende Prozessparameter zu ach-
ten, insbesondere auf: Lange Verweil-
zeiten im Compoundierextruder bei 
niedrigen Massetemperaturen, auf 
niedrige Schneckendrehzahl (auch bei 
tendenziell höherem Drehmoment und 
auf möglichst zweifache Entgasung (at-
mosphärische Entgasung und Vakuum-
entgasung). Insbesondere die intensive 
Vakuumentgasung bietet die Möglich-
keit, einen Großteil der flüchtigen Kom-
ponenten (unter anderem kurzkettige, 
meist geruchsintensive Kohlenwasser-
stoffe) abzuziehen. Zusätzlich ist bei be-
sonders sensiblen Produkten eine Stick-
stoffbeaufschlagung des Compoun-
dierextruders möglich. 

Einflussfaktor  
Nachbehandlung 

Die Nachbehandlung in erster Linie 
durch Tempern ist aufgrund wirtschaftli-
cher Betrachtungen für eine Serienfer-
tigung ungeeignet. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden zur Untersuchung der 
grundsätzlichen Einflussmöglichkeiten 
eine Versuchsreihe mit ungetemperten 
und getemperten mit Talkum gefüllte 
PP-Recyclate verglichen. Mittels Nach-
behandlung durch Tempern verbesserte 
sich das Geruchsbild um etwa eine Note. 
Die in dem Projekt gewonnenen Er-
kenntnisse bilden die Grundlage zum 
Einsatz von Recyclaten im Fahrzeugin-
nenraum. Hiermit können die wirt-
schaftlichen Vorteile, die Compounds 
auf Recyclat-Basis bieten, auch für In-
nenraumanwendungen genutzt wer-
den. Bei der Adam Opel AG werden die-
se Erkenntnisse zur Zeit anhand der Pilot-
anwendungen Düse Defroster und Ge-
häuse Handschuhkasten umgesetzt. 
Partner zum Herstellen der Recyclat-
Compounds ist dabei der Compoun-
dieur Polymer-Chemie in Bad Sobern-
heim. 

Gehäuse eines Handschuhkastens aus Recyclat PP-T20 (Bilder: Polymer-Chemie) 

Recyclats bedeutet dies, dass die Aus-
wahl an verwendbaren Rohstoffen ein-
geschränkt ist (über die Einschränkung 
aufgrund der mechanischen Eignung 
hinaus). Die Freigabe eines Recyclats für 
Innenraumanwendungen muss also die 
Auswahl der zugelassenen Rohstoff-
quellen einschließen. Das bei einfachen 
Recyclatanwendungen teilweise noch 
übliche Austauschen der Materialquelle 
aufgrund Verfügbarkeit oder Wirt-
schaftlichkeit ist bei geruchsoptimier-
ten Compounds auf Recyclat-Basis 
nicht möglich. Hier muss für die Recy-
clatherstellung der Einsatz von Material 
aus definierten Rohstoffquellen sicher-
gestellt werden. Die Rohstoffquelle 
muss ein eng spezifiziertes, sortenrei-
nes Material liefern. Insbesondere die 
Entsorgung von Produktionsabfällen 


