Chemische Industrie
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Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender der ALTANA AG, spricht im Interview über eine klimaneutrale Europäische Union,
Innovation als Triebkraft für mehr Nachhaltigkeit und die Zukunft der Elektromobilität.

Im Gespräch mit Martin Babilas, CEO des weltweit tätigen Spezialchemiekonzerns ALTANA AG mit Sitz in NRW

MARTIN BABILAS: Wir müssen uns Nachhaltigkeit leisten. Neueste Studien deuten
darauf hin, dass die Erderwärmung bereits
in vier Jahren die 1,5-Grad-Schwelle
überschreiten dürfte! Der Klimawandel ist
damit eine der größten Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts – ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich. Daher bin ich
davon überzeugt: Das Ziel einer CO2-neutralen Welt erreichen wir nur gemeinsam.

Die EU will bis 2050 CO2-neutral sein.
Welchen Beitrag kann ALTANA zu
diesem „Green Deal“ leisten?
Die ALTANA-Gruppe will bis 2025
klimaneutral sein. Und wir sind auf einem
guten Weg. Im Vergleich zum Jahr 2014
haben wir bereits über 60 Prozent der von
uns verursachten Treibhausgasemissionen
eingespart. Und das bei steigenden Umsätzen. Gleichzeitig arbeiten wir seit jeher
eng mit unseren Kunden zusammen, um
maßgeschneiderte Lösungen für nachhaltige Produkte zu entwickeln. Für uns
liegt der Schlüssel in der technologischen
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Welche Hightech-Lösung für E-Mobilität
begeistert Sie ganz besonders?

Innovation. Wir wenden daher jährlich
etwa 7 Prozent unseres Umsatzes für
Forschung und Entwicklung auf, das waren
2021 ganze 180 Millionen Euro. Mit diesen
Investitionen machen wir unter anderem
eine nachhaltige Elektromobilität möglich.

Sehr stolz sind wir auf ein zukunftsweisendes, patentiertes Testverfahren von
ELANTAS. Damit kann man künftig
beispielsweise den Zustand von E-Motoren
erkennen und unnötige Motorwechsel
verhindern. Möglich wird das durch
ein innovatives Verfahren, bei dem in
die Tränkharze Stoffe integriert werden,
die den Verschleißzustand der Isolierschichten durch Farbwechsel anzeigen,
sozusagen Polymere mit Eigendiagnose.

Für eine CO2-neutrale Welt spielt die
E-Mobilität eine entscheidende Rolle, schon
2035 sollen nur noch emissionsfreie Autos
zugelassen und Deutschland zum „Leitmarkt
für Elektromobilität“ werden, so die Bundesregierung. Welchen Beitrag leistet ALTANA?
Unser Geschäftsbereich BYK stellt z. B.
Zusatzstoffe, sogenannte Additive, her,

Das klingt nach einer technologisch
vielversprechenden Zukunft ...
FOTO: ALTANA AG

STARKES LAND: Herr Babilas, Studien zeigen, um
Deutschland klimaneutral zu machen, müssen
Billionen investiert werden. Können wir uns
Nachhaltigkeit überhaupt noch leisten?

Platinenbeschichtungen im Labortest

die die schnelle und energiesparende
Produktion leistungsstarker LithiumIonen- sowie Feststoffbatteriezellen
ermöglichen. Das geht übrigens über
die E-Mobilität hinaus, denn Batterien stecken ebenso in Laptops und
Smartphones. BYK Additive helfen
auch dabei, bestimmte Kunststoffe –
beispielsweise in Gehäusen von Autobatterien – recyclingfähig zu machen.
Ein anderes Beispiel ist unser Geschäftsbereich ELANTAS, einer der
international führenden Anbieter
für Isoliertechniklösungen, die heute
fester Bestandteil in den E-Motoren der
großen Hersteller sind. Sie schützen die
Leistungselektronik und maximieren so
deren Einsatzdauer. Moderne Drahtlacke
und Tränkharze erhöhen und verlängern
die Motorlaufleistung, Wärmeleitmaterialien ermöglichen ihren ressourcenschonenden und langlebigen Einsatz.

Ja, viele Technologien sind bereits da.
Und es werden wichtige neue Innovationen hinzukommen, wenn wir als
Unternehmen, aber auch als Gesellschaft
insgesamt weiter mutig in unsere
nachhaltige Zukunft investieren. Dazu
gehört nicht nur die Forschung selbst und
die enge Zusammenarbeit aller Akteure,
sondern auch die konsequente Förderung
neuer Talente, die die Lösungen von
morgen entwickeln. 
n
www.altana.de

Klimaschutz
mit
Kunststoff
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„Unsere Technologien machen eine
nachhaltige Elektromobilität möglich“

Defossilisierung ist eine der
größten Herausforderungen für die
Industrie in den nächsten Jahren.
Die Kunststoffbranche unternimmt
wesentliche Anstrengungen,
um einen wichtigen Beitrag zur
Klimawende zu leisten.
von Gloria Staud

B

is zum Jahr 2045 will sich Deutschland klimaneutral aufstellen. Die
Kunststoffindustrie setzt schon jetzt
deutliche Zeichen, um die Defossilisierung und den Klimaschutz zu unterstützen – mit klaren Bekenntnissen zur Kreislaufwirtschaft, Bestrebungen zur klimaneutralen
Produktion und mit Produkten, die unsere
Gesellschaft heute und in Zukunft braucht.

Nachhaltige Produkte

So verringert sich etwa durch Leichtbauteile
aus Kunststoff der Energiebedarf bei Bahn,
Auto und Flugzeug gravierend, Gebäudeisolationen aus Kunststoff bewirken weitaus
weniger Heizbedarf, und die deutlich längere Haltbarkeit von Lebensmitteln durch
Kunststoffverpackungen vermeidet deren
Verschwendung. „Ob Rotorblätter eines
Windrades, Tanks für Wasserstoff oder Batteriegehäuse im Elektroauto – Kunststoff gehört zu den Zukunftsträgern für nachhaltige
Produkte“, betont Ron Brinitzer, Geschäftsführer von kunststoffland NRW. „Unsere
Branche investiert viel in die Forschung,
Produktentwicklung und neue Verfahren,
um einen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten.“

Energie sparen, Material reduzieren

Die nachhaltigen Ziele setzt die Kunststoffindustrie auch bereits in der Produktion um.
Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien verringern inzwischen zahlreiche Unternehmen ihren CO2-Abdruck – ein wichtiger
Faktor, da Kunststoff nur unter zum Teil
hohem Einsatz von Energie hergestellt und
geformt werden kann. Beispielsweise will
der Werkstoffhersteller Covestro in Leverkusen seine Treibhausemissionen bis 2025

Mit Kreislaufwirtschaft und innovativen Produkten setzt die Kunststoffbranche klimafreundliche Akzente.
deutlich reduzieren und dafür einen Teil des
Strombedarfes durch Windenergie aus der
Nordsee abdecken. Gleichzeitig optimiert
das Unternehmen mit einem selbst entwickelten Energiemanagementsystem den
Energieverbrauch der Produktionsanlagen.
In eine ähnliche Richtung entwickelt und
baut die ONI Wärmetrafo GmbH im oberbergischen Lindlar Systemlösungen, mit denen
Kunststoffverarbeiter die Energiekosten und
Prozesse im Umfeld der Produktion optimieren können. „Durch Investitionen, z. B. im
Bereich Kühlwassererzeugung, Wärmerück-

FOTO: KUNSTSTOFFLAND NRW
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kunststoffland NRW

Unsere Branche
investiert viel, um
zu Klimaschutz
und Nachhaltigkeit
beizutragen.

Ron Brinitzer, Geschäftsführer kunststoffland NRW e. V.

gewinnung, Hallenlüftung und Anpassung
der Maschinenleistung lassen sich Einsparungen schnell realisieren. Diese amortisieren sich oft schon nach kurzer Zeit“,
schildert Rüdiger Dzuban, Marketingleiter
von ONI.

Energetische Optimierung plant auch die
Kunststoffverpackungsfirma Alpla am Standort Vlotho-Exter: Durch den Einsatz einer
neuen Extrusionsblasmaschine zur PE-Flaschen-Herstellung sollen rund 46 Prozent
Energie eingespart werden. Das entspricht einer CO2-Einsparung von 200 Tonnen pro Jahr.

Kunststoff als Wertstoff

Einen wesentlichen Beitrag zur Klimawende
kann die Kunststoffindustrie zudem durch
die Verwendung von Recyclaten leisten.
Durch geschlossene Recyclingkreisläufe,
erläutert kunststoffland-NRW-Geschäftsführer Ron Brinitzer, kann im Vergleich
zur Nutzung von Neumaterial rund ein
Drittel CO2 eingespart und darüber hinaus
die Importabhängigkeit von fossilen Rohstoffen vermindert werden. Wo, wie bei
PET, die sortenreine Sammlung und Aufbereitung gelingt, sei die Recyclingquote
höher als bei vielen anderen Materialien.
„Wir betrachten Kunststoffabfälle als Wertstoff“, unterstreicht Brinitzer. Dabei sieht
er die Verantwortung auf vielen Schultern
verteilt: „Um die Recyclingquote weiter zu
erhöhen, müssen nicht nur die Endverbraucher ihren Müll sorgfältig trennen. Auch die
Konsumartikelhersteller müssen schon bei
der Gestaltung ihrer Produkte auf eine gute
Recyclingfähigkeit achten.“ 
n
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Biokunststoff, biobasierter Kunststoff, biologisch abbaubarer Kunststoff – die Vielfalt an Begriffen
ist nicht nur für den Laien verwirrend. Was es mit Biokunststoffen auf sich hat, erklären die Kunststoffexperten
Carmen Michels und Patrick Zimmermann, die Geschäftsführer der FKuR-Gruppe.

STARKES LAND: Frau Michels, Herr Zimmer-

mann, wie unterscheiden sich biobasierte
und bioabbaubare Kunststoffe?

CARMEN MICHELS: Biokunststoffe sind
ein komplexes Thema. Dennoch kann
man vereinfacht sagen, dass biobasierte
Kunststoffe gänzlich oder zum Teil aus
Biomasse, also nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wurden. Es gibt zum einen
biobasierte Kunststoffe, die biologisch
abbaubar sind wie z. B. PLA und PHA oder
unsere Granulate der Familien Bio-Flex®
und Ceroflex®. Zum anderen gibt es die
im Fachjargon als Drop-in bezeichneten
Biokunststoffe. Diese sind biobasiert,
aber nicht biologisch abbaubar. Prominente Beispiele sind Bio-PE und Bio-PA.
Diese biobasierten, nicht abbaubaren
Kunststoffe sind chemisch identisch zu
ihren fossilen Gegenstücken, daher
sollten sie im Zuge einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft etablierten
Recyclingströmen zugeführt werden.
PATRICK ZIMMERMANN: Ist ein Kunststoff
biologisch abbaubar, wird er von
Mikroorganismen vollständig zu Kohlendioxid, Wasser und Biomasse
abgebaut und hinterlässt
keine schädlichen oder
toxischen Rückstände. Hinsichtlich
der benötigten

Zeit ist dieser Begriff nicht näher
definiert. Der Prozess des biologischen
Abbaus hängt dabei maßgeblich von
den Umweltbedingungen (z. B. Ort oder
Temperatur), vom Material selbst und
der Anwendung ab. Ob ein Material
biologisch abbaubar oder kompostierbar
ist, hat dabei mit seiner Rohstoffquelle
nichts zu tun. Allein die chemische
Struktur des Kunststoffes entscheidet, ob
Mikroorganismen in der Lage sind, diesen
zu verstoffwechseln. Biologisch abbaubare
oder kompostierbare Kunststoffe können
also bio- oder fossil-basiert sein.

Und was darf dann in den Biomüll?

CARMEN MICHELS: Wenn Sie mit Biomüll die
in den meisten Haushalten bereitstehende
„braune Biotonne“ meinen, ist diese Frage
leicht zu beantworten. Was in dieser Tonne
entsorgt werden darf, regelt in Deutschland
die Bioabfallverordnung. Aktuell
sind ausschließlich zertifiziert
kompostierbare Bioabfall
beutel zur Sammlung
von Biomüll zugelassen.
Diese Bioabfallbeutel
müssen hohen normativen
Anforderungen gerecht
werden. Verbraucher
nutzen diese
Beutel vor
allem, um
im Haus-

halt anfallende organische Abfälle
leicht und hygienisch zu entsorgen.
Kompostierung findet also unter geregelten, kontrollierten Bedingungen statt.
Sollen Kunststoffprodukte im heimischen
Gartenkompost entsorgt werden, müssen

FOTOS: FKUR KUNSTSTOFF GMBH

Das Interview führte Gloria Staud

Die Kombination
von erneuerbaren und
recycelten Materialien
ist eine Lösung zur
CO2-Verminderung.

Carmen Michels, Kunststoffexpertin

immer die vorherrschenden Umweltbedingungen beachtet werden. In der Regel
herrschen hier wesentlich geringere Temperaturen, obendrauf kommen weniger
oder wechselnde Mikroorganismusstrukturen, wodurch längere Zeiträume gelten.
Zusammenfassend möchten wir nochmal
herausstellen, dass biologisch abbaubar
nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit
kompostierbar ist. Zeitlich legt die industrielle Kompostierung eine 90-prozentige
Verstoffwechslung innerhalb von 90 Tagen
fest. Wir vergleichen das gerne mit Papier
oder Blättern, diese sind aufgrund ihrer
geringen Dicken kompostierbar. Ein Holzscheit benötigt jedoch länger als die geforderten 90 Tage, ist also biologisch abbaubar, aber nach Norm nicht kompostierbar.

Welche Lösungen und Chancen ergeben
sich durch die Biokunststoffe?

Die Richtung für die
Produzenten ist klar: Die
Zukunft des Kunststoffes
kommt klimafreundlich
ohne CO2-Emissionen aus.

:
TO
FO
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PATRICK ZIMMERMANN: Unser Motto lautet
„Plastics made by nature“. Die Natur hat in
den Jahrtausenden eigene, hoch effiziente
Lösungen für den Kreislauf entwickelt.
Nehmen wir eine Banane als einfaches
Beispiel: Ihre „informative Verpackung“
zeigt schon von außen den Reifegrad
an, die Schale ist leicht zu öffnen und
kann anschließend rückstandfrei entsorgt
werden. Ein vollkommen geschlossener
Kreislauf, der ganz ohne Abfälle auskommt. Diesem Beispiel folgend müssen
wir Abfall nicht als solchen, sondern als
wertvollen Rohstoff ansehen und ihn (wie
die Natur, die alles verstoffwechselt) in

recycelten Materialien ist in langlebigen
Produkten eine weitere mögliche Lösung,
um die Emission von „zusätzlichem“
fossilen CO2 zu vermeiden.
Je nach Produkt garantieren einige unserer
Biokunststoffe eine lange Gebrauchsdauer,

Wir müssen
Abfall nicht als
solchen, sondern
als wertvollen
Rohstoff ansehen.
Patrick Zimmermann, Kunststoffexperte

andere sind biologisch abbaubar bzw.
kompostierbar und zerfallen in natürlich
vorkommende, ungiftige Ausgangsprodukte. Diese biologisch abbaubaren bzw. kompostierbaren Kunststoffe bieten so einen
alternativen Entsorgungsweg. Dieser ist
immer dann vorteilhaft, wenn Kunststoffe
darauf ausgelegt sind, in der Natur zu
verbleiben (z.B. Mulchfolien, Baumschutz).
Einige Biokunststoffe bieten zudem
Eigenschaften, die fossile Kunststoffe nicht
haben. So beispielsweise eine natürliche

Atmungsaktivität, welche die Haltbarkeit
von verpackten frischen Lebensmitteln
wie Obst und Gemüse verlängern kann.

Werden Biokunststoffe von den Unternehmen
und Endkonsumenten angenommen?

PATRICK ZIMMERMANN: In den letzten Jahren
ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in
den Unternehmen und der Bevölkerung
stark gewachsen. Besonders Verbraucher
sind zunehmend sensibilisiert und bereit,
ihren Beitrag zum Erhalt der Umwelt zu
leisten. Die Kunststoffstrategie in Europa
und in Deutschland sieht eine Kaskade
vor – Vermeiden (z. B. sogenannte „Single
use plastic products“) – Wiederverwenden
– Recycling – Verwertung – Beseitigung.
Diese Hierarchie dient vor allem dazu,
diejenigen Optionen zu fördern, die
insgesamt das beste Ergebnis unter dem
Aspekt des Umweltschutzes erbringen. Dies
wird stark unterstützt, und gewisse Kunststoffprodukte wurden sogar verboten.
CARMEN MICHELS: Vor allem Letzteres
benötigt viel Kommunikationsarbeit.
Wichtig ist, den Aspekt der Nachhaltigkeit
bei nachwachsenden Rohstoffen
herauszustellen – fossile Rohstoffe sind
nach Verwendung und anschließender
Entsorgung für immer weg. 
n
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Digitale Prozessinnovationen für die Kunststoffindustrie
Mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Mensch, Technik und Organisation zeigt OPDENHOFF sichere und
effiziente Wege für die Transformation.

K

unststoffprodukte leisten einen Beitrag zu Lebensmittelhaltbarkeit, Wärmedämmung und Energieeffizienz,
sind aber gleichzeitig auch Verursacher von
Problemen wie Mikroplastik und Verpackungsmüll. Die Kunststoffindustrie steht
damit vor dem Problem, das sie als Teil des
Wertschöpfungsnetzwerks Lösungen für
den gesamten Produktlebenszyklus anbieten muss. Kreislaufwirtschaft, Recycling und
Ressourceneffizienz sind in Verbindung mit
Digitalisierung zu den zentralen Zukunftsfeldern dieser Branche geworden.
Die Firma OPDENHOFF aus Hennef ist der
Experte für die Digitalisierung von Produktionsprozessen und bietet der Branche hier
digitale Prozessinnovationen an. Reduzierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs
bei gleichzeitiger Kostensenkung, erhöhte
Transparenz und Qualitätssicherung sind die
Vorteile dieser Transformation. Digitalisierung betrachtet dabei Mensch, Technik und
Organisation umfassend und ganzheitlich,

FOTO: OPDENHOFF

Alles bio oder was?

einen geschlossenen Kreislauf bringen.
Klimawandel, Preissteigerungen bei
fossilen Materialien und die zunehmende
Abhängigkeit von immer knapper werdenden fossilen Ressourcen tragen zudem
dazu bei, dass Biokunststoffe in den Fokus
der Gesellschaft rücken. Biokunststoffe
sind innovative, effiziente Materialien,
die in der Lage sind, ein Gleichgewicht
zwischen Umweltnutzen und der Umweltbelastung durch Kunststoffe herzustellen.
Für uns gibt es kein „weiter so“. Wir
denken voraus und arbeiten heute an
Lösungen für morgen. Die Richtung ist
für uns klar: Die Zukunft des Kunststoffes
kommt ohne CO2-Emissionen aus.
Klimaschädliche Treibhausgasemissionen
müssen der Vergangenheit angehören.
Deswegen geht der ideale Weg für uns
immer über nachwachsende Rohstoffe,
die während ihres Wachstums CO2 aus
der Atmosphäre aufnehmen. Sie schonen
dabei endliche fossile Ressourcen und
können, durch die Bindung von CO2, zur
nachhaltigen Reduzierung von schädlichen Treibhausgasemissionen beitragen.
CARMEN MICHELS: Zudem sollten alle
Produkte möglichst lang im Kreislauf
geführt, das heißt recycelt werden. Die
Kombination von erneuerbaren und

Strukturiert in die Digitalisierung mit der OPDENHOFF Transformationsmethodik.
um die Prozesse im Unternehmen kontinuierlich zu verbessern, auf Wertschöpfung auszurichten und „Verschwendung“ zu vermeiden. Digitalisierung bedeutet Verantwortung
übernehmen, ökonomisch und ökologisch.
Die Firma OPDENHOFF bietet mit 50 Jahren

Erfahrung in der Schüttgutindustrie und einer speziell entwickelten Transformationsmethodik einen sicheren und effizienten
Weg in die Digitalisierung. 
n
www.opdenhoff.com
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stoffen und Kunststoffrecycling“, erklärt
Pia Mara Wistuba. „Für mich verbinden im
Studium die Themen ‚Optimierung, Effizienzsteigerung und Ausschussminimierung‘
die Kunststofftechnik mit dem Aspekt der
Nachhaltigkeit.“

Hochwertige Kunststoffe
aus Rezyklaten

Studieren nah an der Praxis

Dass viele Abiturienten zunächst nicht unbedingt an ein Studium mit Schwerpunkt
Kunststofftechnik denken, ist den hiesigen
Hochschulen bewusst. „Kunststoff hat in
der Gesellschaft teils ein schlechtes Image.
Wenn die Studierenden sich konkreter mit
dem Thema beschäftigen, finden sie es

Die künftigen Kunststoffexperten können in
verschiedensten Bereichen
ihr Wissen einsetzen.
Die Universitäten und FHs in NRW binden in ihren Curricula die aktuellen Anforderungen
des Marktes und forschungsrelevante Impulse aus der Industrie ein.

Kunststoff studieren –
Zukunft gestalten
Kunststofftechnik haben viele Abiturienten nicht auf dem Schirm. Dabei sind die
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. Mit ihrem Wissen stehen ihnen
etliche Branchen offen; und sie können eine nachhaltigere Zukunft mitkreieren.
von Gloria Staud

A

ls Pia Mara Wistuba ihr Studium Maschinenbau an der Universität Duisburg-Essen begann, ahnte sie noch
nicht, dass sie sich wenige Monate
später intensiv mit dem Thema Kunststoff
beschäftigen würde. „Im Alltag sind Kunststoffe nicht wegzudenken. Dennoch hatte
ich bis zum Studium keinen Kontakt zur
Kunststofftechnik. Während meiner Schulzeit wurden in den naturwissenschaftlichen
Fächern Kenntnisse zu Kern- oder Kohlekraftwerken, aber nicht zu Kunststoffen
gelehrt“, erzählt die junge Frau. Als in den
ersten Semestern im Rahmen der Vorlesung
„Maschinenelemente“ Grundkenntnisse
zur Kunststofftechnik vermittelt wurden,
entschied sich die junge Studierende für die
Vertiefungsrichtung „Allgemeiner Maschinenbau“, in der die meisten Fächer aus dem
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Bereich der Kunststofftechnik angeboten
werden. „Mich fasziniert an diesem Studium die große Vielfalt an Themenfeldern und
die Herausforderung, komplexe Problemstellungen zu bearbeiten sowie bestehende
Abläufe und Prozesse zu analysieren und zu
verbessern“, unterstreicht Wistuba. So können die künftigen Kunststoffexperten in verschiedensten Bereichen ihr Wissen einsetzen
– von der Produktplanung über die Entwicklung neuer Verfahren bis zur Forschung.
Auch die aktuellen Themen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit stehen im Fokus. „Ich
selbst habe großes Interesse daran, an einer
nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Dazu gehören für mich neben den bekannteren Berufen im Bereich der erneuerbaren Energien und
emissionsärmeren Energiegewinnung auch
Jobs im Bereich von nachhaltigen Kunst-

schnell sehr spannend, die andere Seite des
Kunststoffs und seine Möglichkeiten kennenzulernen“, weiß Reinhard Schiffers vom
Lehrstuhl Konstruktion und Kunststoffmaschinen am Institut für Produkt Engineering an der Universität Duisburg-Essen. Die
nordrhein-westfälischen Universitäten und
FHs binden in ihren Curricula die aktuellen
Anforderungen des Marktes und forschungsrelevante Impulse aus der Industrie ein und
transferieren gleichzeitig Forschungsergebnisse zu den Unternehmen. So ergibt sich
für die Studierenden die Möglichkeit, quasi
in Echtzeit jene wissenschaftlichen Erkenntnisse im Studium mitzubekommen, die für
die künftigen Arbeitsstellen relevant sind.
Der Lehrstuhl Konstruktion und Kunststoffmaschinen an der Universität Duisburg-Essen
etwa bearbeitet aktuell Forschungsprojekte
mit den Hauptschwerpunkten Spritzgießtechnologie, Extrusionstechnologie und Bauteilprüfung, berichtet Reinhard Schiffers. Darüber
hinaus beschäftigt sich der Lehrstuhl mit der
Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitung,
ein Thema, das sich durch alle Wirtschaftsbranchen zieht. „Ein Ansatzpunkt hierfür ist
der integrative Einsatz moderner Simulationswerkzeuge, einer fundierten theoretischen
Modellbildung und einer experimentellen
Erprobung. Diese Werkzeuge werden entlang
der Prozesskette von der Plastifizierung des
Rohstoffes über die Abbildung der Strömungssituation im Werkzeug bis hin zur Simulation von Produkteigenschaften genutzt und
sind die Basis für die Möglichkeit, digitale
Zwillinge von Anlagen bzw. Anlagenkomponenten abzubilden“, erklärt Schiffers und
zeigt damit exemplarisch auf, welch vielfältige Themen Kunststofftechnik im Studium
behandeln kann. 
n
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LANXESS baut nachhaltiges Kunststoff-Produktportfolio aus.

T

echnische Kunststoffe sind wirtschaftlich, praxistauglich und erfüllen im
Gegensatz zu den sogenannten Einwegkunststoffen hohe technische Ansprüche. Als Werkstoff für leichte, stabile
Komponenten und Bauteile in Autos und
Gegenständen des täglichen Gebrauchs
sind sie für einen langen, umwelteffizienten Einsatz bestimmt. Und anders als z. B.
Verpackungen enden sie nicht nach kurzer Nutzung als Müll. Kurz gesagt: Sie sind
nachhaltig.
Trotzdem: Keine Nachhaltigkeit ohne
Kreislaufwirtschaft. Deshalb setzt der Spezial
chemiekonzern LANXESS bei der Herstellung

Eine klima
neutrale Zukunft
kann nur mit nachhaltigen Produkten
Realität werden.
Frederique van Baarle, Geschäftsführerin der
LANXESS Performance Materials GmbH

seiner Kunststoffe immer mehr auf zirkuläre und biobasierte Rohstoffe. Frederique
van Baarle, die das Geschäft mit den sogenannten High Performance Materials bei
LANXESS verantwortet, sagt: „Eine klimaneutrale Zukunft kann nur Realität werden,
wenn wir zunehmend nachhaltige Produkte
verwenden. Mehr Nachhaltigkeit – das wünschen sich auch viele Kundenindustrien von
uns. Das Interesse an umweltverträglicheren
Lösungen wächst zunehmend. Das sehen wir
als wichtigen Ansporn, unsere nachhaltigen
Produktfamilien weiter zu vergrößern.“

FOTOS: LANXESS
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LANXESS bietet in der Produktfamilie Durethan einen Kunststoff an, in dem 92 Prozent der Rohstoffe durch
nachhaltige Alternativen ersetzt werden. Das ist ein Spitzenwert unter glasfaserverstärkten Kunststoffen.
rethan Scopeblue, chemisch gesehen Nylon
oder fachlich auch Polyamid 6 genannt, sind
92 Prozent der Rohstoffe durch nachhaltige
Alternativen ersetzt. Das ist ein Spitzenwert
unter glasfaserverstärkten Kunststoffen. „Mit
unserem ersten Scopeblue-Produkt liefern
wir eine Lösung für die Kreislaufwirtschaft.
Das Compound ist ein zertifizierter Premiumwerkstoff, der auf nachhaltigen Rohstoffen basiert“, erklärt van Baarle.
Zudem ist das Material mit Glasfasern
verstärkt, bei denen mineralische Rohstoffe
durch industrielle Glasabfälle ersetzt wurden. Die alternativen Rohstoffe, die LAN-

Ziel: 100 Prozent nachhaltige Rohstoffe

Mit Scopeblue auf dem Weg
zur Kreislaufwirtschaft

Darum hat LANXESS das Label „Scopeblue“
geschaffen. Es steht für Produkte, die mindestens zu 50 Prozent aus zirkulären Rohstoffen bestehen oder deren CO2-Fußabdruck
höchstens halb so groß ist wie der herkömmlicher Produkte. Mit diesem Ziel hat das
Unternehmen einen neuen Kunststofftyp
entwickelt. In dem Produkt der Marke Du-

XESS zur Produktion dieses Kunststoffs
einsetzt, sind mit den konventionell verwendeten Materialien chemisch identisch.
Der Werkstoff hat deshalb die gleichen Eigenschaften wie Standardware und lässt
sich genauso gut verarbeiten. Großes Einsatzpotenzial hat der Hochleistungswerkstoff
überall dort, wo sich sein Pendant auf fossiler Rohstoffbasis im Serieneinsatz bewährt
– etwa im Automobilbau zur Fertigung von
Pkw-Frontends, Bremspedalen und Ölwannen. Ein weiterer Vorteil: Die Produktion
etwa auf andere Werkzeuge oder Verfahren
umzustellen ist daher nicht erforderlich.

„Scopeblue“ kennzeichnet Produkte, die mindestens
zu 50 Prozent aus zirkulären Rohstoffen bestehen
oder einen stark reduzierten CO2-Fußabdruck haben.

92 Prozent nachhaltige Rohstoffe sind aber
noch nicht das Ende der Entwicklung. „Aktuell arbeiten wir daran, den Anteil an nachhaltigen Rohstoffen in diesem Kunststoff auf
100 Prozent zu steigern“, erklärt van Baarle.
Die Herkunft der Rohstoffe ist nach ISCC
Plus (International Sustainability and Carbon Certification) zertifiziert. LANXESS ist
Mitglied der ISCC Association und beteiligt
sich aktiv an der Weiterentwicklung der
Nachhaltigkeitszertifizierung
n
www.lanxess.com
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Werkstoffe für morgen

ANZEIGE

Von der Leichtbauanwendung über Bauprojekte bis zur Freizeit – durch die Verbindung Technischer Textilien
mit Kunststoffen erschließen sich neue Hightech-Anwendungen.

Das Familienunternehmen
BARLOG Plastics mit Sitz in
Overath ist Full-Service-Anbieter
in der Kunststofftechnik und
heute Technologie- und
Entwicklungspartner – mit klarem
Fokus auf Nachhaltigkeit.

von Gloria Staud

D

ie Textilindustrie hat in Nordrhein-Westfalen Tradition. Vom
19. Jahrhundert bis in die 1980er-Jahre zählten zahlreiche Regionen zu
den Marktführern, sowohl deutschland- als
auch europaweit. Auch heute noch haben
Textilproduzenten aus NRW die Nase vorn
– jedoch nicht mit „klassischen“ Bekleidungsstücken. Vielmehr haben etliche Unternehmen für sich den Produktionsbereich
Technischer Textilien, von denen viele selbst
aus Kunststoffen bestehen, als neues innovatives Zukunftsfeld erkannt. Durch die Verbindung mit Kunststoffen lassen sich komplett neue Anwendungsfelder erschließen.

Variantenreiche Materialien

Technische Textilien
können für eine Vielfalt
an Eigenschaftsproﬁlen
ausgerüstet werden.
nur gegenüber traditionellen Textilien abgrenzen, sondern grundsätzlich neue oder
über Innovationen zukunftsfähige Märkte
eröffnen – so z. B. textile Gewebe und Stoffe für die Automobilindustrie, medizinische
Textilien, Textilien für die Umwelttechnik
oder Geotextilien für das Baugewerbe. Der
Variantenreichtum technischer Textilien
ist enorm hoch, sie können so ausgerüstet
FOTO: ADOBE STOCK/FXQUADRO

Unter technischen Textilien versteht man
generell alle Textilien, die vorwiegend in der
Industrie und technisch-industriellen Produkten eingesetzt werden. Hinzu kommen
eine Reihe von Textilien, die bedingt durch
Werkstoffentwicklung und innovative Ferti-

gungsverfahren besondere funktionelle Eigenschaften erbringen. Charakteristisch für
technische Textilien und Funktionstextilien
sind spezifische chemische, thermische oder
mechanische Eigenschaften, die sie nicht

Technische Textilien können auch Leben retten. Aufgrund der ﬂammhemmenden Eigenschaften
eignen sich die Materialien auch für Schutzausrüstungen.
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und verändert werden, dass sie eine fast beliebige Vielfalt an Eigenschaftsprofilen und
Einsatzmöglichkeiten erlauben.

Textile Verstärkungen
für Mobilitätsanwendungen

So heben die Technischen Textilien aus NRW
beispielsweise weltweit ab und werden bei
der Luftfahrt vor allem im Innenraum in Verkleidungen, Sicherheitsgurten, Sitzen und
Polsterflächen eingesetzt. Die Materialien
müssen flammhemmende Eigenschaften
besitzen, abriebfest und möglichst leicht
sein. Neben dieser Verwendung ersetzen Verbindungen von Fasern mit Kunststoffen wie
Epoxidharzen zunehmend Metalle, da sie
vergleichbare Steifigkeiten aufweisen, aber
erheblich weniger wiegen. In den letzten Jahren haben textiltechnische Anwendungen
auch immer mehr die Automobilbranche erobert. Mit den steigenden Anforderungen an
Komfort und Sicherheit hat sich zugleich der
Anteil an Technischen Textilien und Kunststoffen im Auto erhöht. So werden daraus
Karosserieteile, Verkleidungsteile oder Autodächer hergestellt.

FOTO: DINGO PHOTO

Zukunftsfähige
Kunststoffe

I

n der Debatte um eine nachhaltigere Gesellschaft kommen Kunststoffe nicht gut
weg. Besonders die kurzlebigen Produkte
stehen als Sinnbild für ein lineares Wirtschaftsmodell: billig produziert, kurz genutzt
und dann achtlos weggeworfen. Doch Kunststoffe, und insbesondere die Hochleistungskunststoffe von BARLOG Plastics, sind viel
mehr als billiges Plastik. Sie ermöglichen erst
die moderne Elektrotechnik und Elektronik
und sind ein wichtiger Werkstoff für die
Technologien der Energiewende. Solarzellen, Windräder, Elektrofahrzeuge – all das
wäre ohne Kunststoffe nicht realisierbar.
Langfristig führt kein Weg daran vorbei, für

Wärmeleitfähige Kunststoffe von
BARLOG Plastics optimieren die
Batterien im Zukunftsfahrzeug
Rinspeed MetroSnap.
möglichst alle Kunststoffe eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und so die CO2-Emissionen und den Abfall zu reduzieren.

Nachhaltig in Produktion und Sortiment

BARLOG Plastics widmet sich dem Thema
Nachhaltigkeit in vielfacher Hinsicht. Im
Sommer 2022 wird ein neuer Produktionsstandort bezogen, an dem das Unternehmen
von Beginn an auf energieeffiziente Prozesse
setzt. BARLOG Plastics hat eine Reihe von
technischen Kunststoffen auf Basis von Recy-

clingmaterialien im Portfolio; mittlerweile
fließen über 50 Prozent des gesamten Entwicklungsbudgets in nachhaltige Kunststoffe
auf Basis von Rezyklaten. Das Unternehmen
entwickelt Kunststoffe für die Anforderungen
nachhaltiger Produkte, etwa speziell für das
Thermomanagement in Elektrofahrzeugen,
wärmeleitfähige Kunststoffe oder Leichtbauwerkstoffe, die den Energieverbrauch reduzieren und so die Reichweite erhöhen.
n
www.barlog.de

Smarte Textilien am Bau

Das niedrige Gewicht, die hohe Belastungsfähigkeit und ihre Korrosionsbeständigkeit
machen die technischen Textilien auch für
den Bau interessant. Schließlich sind Bauprojekte wie Gebäudehüllen, Brücken, Treppen
und Fassaden enormen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Hierfür zeigen technische
Textilien hohe Stabilität. Das ITA – Institut
für Textiltechnik und Lehrstuhl für Textilmaschinenbau der RWTH Aachen nennt als Beispiele die textile Bewehrung (Verstärkung)
von Beton durch Verbundstoffe wie Carbon-,
AR-Glas- und Basaltfasern oder die effiziente
Sanierung von Infrastrukturen durch Faserverbundkunststoffe.
Die Werkstoffe der Zukunft zeigen sich
dabei auch als „intelligente“ Materialien.
Das ITA beschäftigt sich aktuell mit der
Funktionalisierung von Fassadentextilien,
etwa zur Energieerzeugung oder als spezielle Beschichtung für die Luftreinigung. Ein
weiteres Projekt setzt sich mit der Steigerung
der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von stationären Gasturbinen durch den
Einsatz 3D-geflochtener, oxidkeramischer
Faserverbundwerkstoffe auseinander.
n

INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR EVERYDAY PRODUCTS.
BIOTEC® entwickelt und produziert
nachhaltige Biokunststoffe
aus erneuerbaren Ressourcen
auf Pflanzenbasis. Das reduziert
Umweltverschmutzung
und Treibhausgasemissionen.
So entstehen 100% biologisch
abbaubare Verpackungslösungen.
BIOTEC®
Biologische Naturverpackungen
GmbH & Co. KG
Werner-Heisenberg-Str. 32
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 92510 • inquiries@biotec.de
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Im Kreislauf der Kunststoffe
Als Baumeister der Zukunft arbeitet Evonik daran, das Leben zu verbessern. Mit Vernetzungen
von Disziplinen, Kompetenzen und Perspektiven arbeitet das Spezialchemieunternehmen an weltweit
besseren Recyclingsystemen und an einer echten Kreislaufwirtschaft.

W

cantaloop.de

FOTO: EVONIK INDUSTRIES AG

eniger Ressourcenverschwendung, weniger Abfall, weniger
Emissionen: Die Chemie trägt
dazu bei, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft aufzubauen, indem sie hilft,
Energie- und Materialkreisläufe zu schließen. Evonik gilt mit seinem „Circular Plastics“-Programm als Vorreiter für zirkuläre
Kunststofflösungen. Das Unternehmen liefert seit Jahrzehnten Additive und Hilfsstoffe in die Kunststoffindustrie. Dieses Wissen
nutzt Evonik für das mechanische Recycling.
So lösen die richtigen Additive Etiketten von
alten Kunststoffverpackungen, entfernen
Druckfarben oder neutralisieren dauerhaft
unangenehme Gerüche von Kunststoffrezyklaten. Damit können aus den alten Kunststoffen neue hochwertige Produkte hergestellt werden.

Innovative Partnerschaften

FOTO: WWW.REUSMANN.DE

Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen und anderen Industrie
unternehmen sorgen für die schnelle Übertragung neuester Erkenntnisse von Chemie,
Biologie und Physik in die Industrie.
Evonik fungiert dabei als „Center for Circular Plastics Solutions“, an dem alle beteiligten Stakeholder zusammenfinden.
Denn gerade bei der zirkulären Kunststoffwirtschaft ist es mehr denn je nötig, dass
gemeinsam nach Lösungen gesucht wird
– und das schnell.
Hier steht Nordrhein-Westfalen mit seinen starken industriellen Aktivitäten an
Rhein und Ruhr stark im Mittelpunkt. Strategische Partnerschaften verbinden Evonik
nicht nur mit heimischen Universitäten wie

Wir wollen
aus gebrauchten
PU-Weichschäumen
die Rohstoffe
zurückgewinnen.

Ralph Marquardt, Leiter PU-Additivgeschäft Evonik

der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Duisburg-Essen oder der Technischen
Universität München, sondern auch mit
führenden Universitäten in den USA, Chi-
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Am Evonik-Standort Goldschmidtstraße in Essen beschäftigt sich ein Projekt damit, aus Kunststoffabfällen
neue hochwertige Kunststoffe herzustellen. Es ist Teil des Global Circular Plastics Program.
na, Japan sowie der staatlichen Forschungseinrichtung Singapurs.

Kreislaufwirtschaft durch Know-how

Neben dem mechanischen Recycling von
Kunststoffen hat Evonik zuletzt sein Knowhow in der Polyurethanchemie (PU) genutzt
und ein effizientes chemisches Recyclingverfahren entwickelt, das eine vollständige Rückgewinnung des Hauptrohstoffs
aus PU-Matratzen erlaubt. Gemeinsam mit
dem Partner The Vita Group, einem Anbieter
von PU-Weichschaumanwendungen, werden nun Optionen der Kommerzialisierung
geprüft. Das neue Verfahren ermöglicht damit eine funktionierende Kreislaufwirtschaft
in der PU-Weichschaumindustrie. „Eine in
sich geschlossene Kreislaufwirtschaft ist nur
dann möglich, wenn wir aus gebrauchten
PU-Weichschäumen die ursprünglich eingesetzten Rohstoffe vollständig zurückge-

winnen können, um diese dann wieder zur
Herstellung von Neuprodukten einzusetzen“, erläutert Ralph Marquardt, Leiter des
PU-Additivgeschäfts von Evonik.
Das Verfahren trägt dazu bei, dass die weltweite PU-Weichschaumindustrie – ähnlich
wie die Kunststoffindustrie – die eigenen
Nachhaltigkeitsziele erfüllen kann. Dazu
zählen unter anderem die Reduzierung von
Abfällen und der verstärkte Einsatz von recycelten Rohstoffen. Mit seinen Lösungen für
das mechanische und chemische Recycling
baut Evonik seine führenden Positionen in
beiden Industrien weiter aus. Zugleich unterstützen beide Technologien das Ziel des
Unternehmens, mit seinen Lösungen zu
einer vollständigen Kreislaufwirtschaft im
Kunststoffbereich und in der PU-Industrie
beizutragen.
n
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www.evonik.com
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