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Biogene Verbundwerkstoffe
Die Fachhochschule Bingen und die Transferstelle Bingen erforschen den Einsatz
naturfaserverstärkter Verbundwerkstoffe für den Automobilbau.

Von Oliver Türk
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Werkstoffe noch teurer als die etablierten Materialien und
Nachwachsende Rohstoffe
Nachwachsende Rohstoffe werden buchstäblich schon seit
historischen Zeiten eingesetzt, wie zum Beispiel die Verwendung
des Milchproteins Casein als Bindemittel für Pigmente in Höhlenmalereien zeigt. Auch Wolle oder fettgegerbtes Leder gehören zu
den ältesten Werkstoffen der Menschheit. Im Jahr 1869 wurde mit
Celluloid, ein Cellulosederivat, der erste biogene Kunststoff eingeführt. Durch zunehmende Verknappung und Verteuerung von Ressourcen gewinnen nun biogene Werkstoffe an Bedeutung. Neben
den traditionellen biogenen Stoffen, deren Nutzung wie zum Beispiel bei Leder oder Kautschuk analog zur Zunahme von Weltbevölkerung und Wohlstand steigt, bekommen biogene Kunststoffe,
Thermoplaste und Duroplaste, in jüngster Zeit besondere Aufmerksamkeit. Weltweit werden jährlich 280 Millionen Tonnen Kunststoffe auf petrochemischer Basis eingesetzt, vor allem für VerpackunVDI Rheingau-Regional-Magazin 2/2013

gen, im Automobilbau, im Elektro- und Elektroniksektor sowie im
Bauwesen. Nicht alle Werkstoffe und Einsatzgebiete können durch
Biokunststoffe, die der belebten Natur entstammen, abgedeckt
werden. Wo es möglich ist, sollten jedoch Biokunststoffe verwendet werden, da diese nach ihrem stofflichen Einsatz energetisch
genutzt werden können und dabei aus den biogenen Komponenten nur so viel CO2 freisetzen, wie zuvor durch Organismen aus
der Atmosphäre gebunden worden ist. Wenn diese stofflichen
Vorteile nicht durch Nachteile auf der energetischen Seite (energieaufwendige Herstellung) überkompensiert werden, sind die
Biokunststoffe ökologisch vorteilhaft.
Eine umfassende Darstellung dieser Thematik wird in der Breite
aller Stofffamilien in dem Buch „Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ von Professor Türk gegeben, das im Oktober 2013
bei Springer-Vieweg erscheinen wird.
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