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Vorwort 

Biogene Alternativen 
zu fossilen Rohstof-
fen zu etablieren, ist 
das Ziel im Spitzen-
cluster BioEconomy. 
Was wir heute „Al-
ternativen“ nennen, 
wird dabei über kurz 

oder lang alternativlos: Endliche fossile 
Ressourcen und ein wachsender Bedarf 
machen den Transformationsprozess hin zu 
einer biobasierten Wirtschaft unabdingbar.

Im Verbundprojekt EffiMat ist es uns ge-
lungen, einen weiteren Schritt auf diesem 
Weg zu gehen. Durch die enge Zusam-
menarbeit der Projektpartner haben wir 
neue Möglichkeiten für die ressourceneffi-
ziente Nutzung nachwachsender Rohstof-
fe und eine bessere Marktdurchdringung 
von Kunststoffen auf Basis von Non-Food-
Biomasse eröffnet. 

Ich möchte mich als Verbundkoordinator 
bei allen Beteiligten bedanken, die kons-
truktiv, kreativ und mit viel Know-how an 
diesem Erfolg mitgewirkt haben.

Zum Abschluss des Projektes stellen wir Ih-
nen auf den folgenden Seiten vor, wie aus 
Holz feste Kunststoffmaterialien entstehen 
können, die im Rahmen von EffiMat etwa 
als Fußbodenbeläge oder Schaumstoff-
halbzeuge für die Bauindustrie erprobt 
wurden. Viele weitere Anwendungen sind 
für die im Projekt entwickelten Materialien 
und Prozesse möglich – als weitere Bau-
steine auf dem Weg in eine biobasierte, 
nachhaltige Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,

Andreas Krombholz
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Die Welt wächst,  
ihre Ressourcen schrumpfen

Das stetige Anwachsen der Weltbevölke-
rung und der damit einhergehende stei-
gende Bedarf an Nahrung, Energie und ver-
schiedenen Produkten des täglichen Lebens 
stellt die Gesellschaft vor eine immense He-
rausforderung: Die Mehrheit dieser Erzeug-
nisse basiert auf Erdöl, welches – ebenso 
wie die fossilen Brennstoffe Kohle und  
Torf – immer knapper wird.

80 Millionen Barrel Öl –  
PRO TAG 

Wirft man beispielsweise einen Blick auf 
die weltweite Erdölförderung in den Jahren 
1900 bis 2010, offenbart sich das Ausmaß 
dieser rasanten Verknappung: Wurden in 
den 50er-Jahren noch rund 10 Millionen 
Barrel Öl pro Tag gefördert, belief sich 
die globale tägliche Fördermenge in den 
80er-Jahren bereits auf rund 65 Millionen 
Barrel. Mit mehr als 80 Millionen Barrel 
pro Tag erreichte die Erd-
ölförderung im Jahr 2010 
ihre absolute Spitze. Zwar 
sind die Fördermengen 
seither rückläufig, den-
noch schrumpfen die 
Ressourcen rasant weiter, 
während die Weltbevöl-
kerung bis zum Jahr 2050 
von heute 7 Milliarden 
Menschen voraussicht-
lich auf rund 9 Milliarden 

Menschen anwachsen wird. Hinzu kommt, 
dass der Lebensstandard in vielen Ländern 
in den vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen hat, was zu einer weiteren Erhö-
hung der Rohstoffnachfrage führt.

Zukunftsstrategie:  
Biobasierte Wirtschaft

Diese enorme Nachfrage nach Energie und 
Industrieprodukten sowie die Erderwär-
mung, welche als Folge des Klimawandels 
in engem Zusammenhang mit dem Abbau 
und der Verwendung fossiler Rohstof-
fe steht, zwingen Politik und Wirtschaft, 
neue Strategien zu entwickeln. Um die in-
dustriellen Bedarfe zu befriedigen und da-
bei gleichsam das Klima zu schonen, gilt 
es, biogene Alternativen zu finden, mittels 
derer fossile Rohstoffe langfristig ersetzt 
werden können und sich eine biobasierte 
Wirtschaft etablieren lässt.
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Die Chancen einer  
biobasierten Wirtschaft 

1 „Plastics – the Facts 2016. An analysis of European plastics production, demand and waste data.“ 

 Herausgegeben von Plastics Europa.

2 „Biopolymers facts and statistics 2016.“ Herausgegeben von der Hochschule Hannover.

Die Transformation einer erdölbasierten 
Wirtschaft hin zu einer biobasierten hat 
gleich mehrere Vorteile für die Gesell-
schaft: Sie schafft Möglichkeiten und 
Impulse für Innovationen, begünstigt die 
Erschließung neuer Produktionszweige so-
wie Absatzkanäle und schont nachhaltig 
das Klima. Um diese Chancen zu nutzen 
und eine Unabhängigkeit von fossilen 
Rohstoffen zu erreichen, befasst sich die 
Bioökonomie seit geraumer Zeit mit der 
Suche nach geeigneten Substituten für 
Erdöl. Und das mit Erfolg. So konnte be-
reits eine Vielzahl von biologischen Alter-
nativen – darunter Zucker, Cellulose, Pro-
teine oder Naturharze – ausgemacht und 
verschiedene Verfahren erprobt werden, 
mittels derer sich schon heute erfolgreich 
biobasierte Kunststoffe herstellen lassen. 

Biokunststoffe effektiver 
in Märkte integrieren 

Doch obwohl Forschung und Entwicklung 
im Bereich Bioökonomie in den vergange-
nen Jahren weit vorangeschritten sind und 
auch die Wirtschaft ein immer stärkeres 
Interesse an nachwachsenden Rohstof-
fen entwickelt, sind biogene Kunststof-
fe in der Industrie bislang noch deutlich 

unterrepräsentiert. Nach Angaben des 
Branchenverbandes Plastics Europe lag 
die weltweite Kunststoffproduktion 2015 
bei 322 Millionen Tonnen1. Davon entfiel, 
nach Angaben des Institut für Biokunst-
stoffe und Bioverbundwerkstoffe (IfBB) der 
Hochschule Hannover, lediglich ein Anteil 
von einem Prozent auf grüne Kunststoffe2. 
Um die alternativen Polymere langfristig 
besser in Märkte zu integrieren und das 
gesellschaftliche Bewusstsein für den not-
wendigen Wandel hin zu einer biobasier-
ten Wirtschaft zu schärfen, hat die Bundes- 
regierung dem Thema deshalb hohe Prio-
rität eingeräumt. 
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Nationale Forschungsstrategie 
Bioökonomie 2030

Maßgebliche Impulse für den Wandel 
setzt die Bundesregierung dabei mit ihrer 
„Politikstrategie 2013“ und der „Natio-
nalen Forschungsstrategie Bioökonomie 
2030“. Im Rahmen derselben werden ak-
tiv Entwicklungen gefördert, die bisher 
ungenutzte Roh- und Reststoffe nutzbar 
machen sowie nachhaltig die Produktivität 
des Wachstumsmarktes steigern. Neben 
Erschließung und Herstellung ökologischer 
Werkstoffe stehen auch für die Entwick-
lung innovativer Verarbeitungstechnologi-
en und fortschrittlicher Methoden weitrei-
chende Fördermittel zur Verfügung.

Intelligente Wert-
schöpfungsketten 
für eine  
grünere Zukunft

Ein wesentliches Element zur Erreichung ei-
ner biobasierten Wirtschaft ist die Berück-
sichtigung natürlicher Stoffkreisläufe und 
die Entwicklung intelligenter Wertschöp-
fungsketten. Kritiker der Bioökonomie 
bemängeln oftmals eine Flächenkonkur-
renz zwischen Energie- beziehungsweise 
Industriepflanzen und Nahrungs- sowie 
Futterpflanzen. Dass der Anbau letzterer 
im Hinblick auf die globale Lebensmittel-
versorgung immer Vorrang haben muss, 
steht jedoch völlig außer Frage. Genau 
deshalb hat die Organisation for Economic 
Co-operation and Developement (OECD) 
unter der Bezeichnung „5F-Kaskade“ fest-

gelegt, in welcher Reihenfolge Biomasse 
am sinnvollsten zu verwerten ist. Nach der 
Nutzung als Nahrung haben Chemikalien 
und Inhaltsstoffe für Arzneimittel sowie 
Fasern und Biomaterialien dabei höchste 
Priorität. Treibstoffe und Bioenergie bezie-
hungsweise Dünger und Bodenverbesse-
rer bilden die letzten Verwertungsstufen.

Kaskadennutzung 
am Beispiel Holz

Um Flächenkonkurrenzen langfristig zu 
vermeiden, setzt die Bioökonomie auf eine 
ressourceneffiziente Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe, anstatt den steigenden 
Anbau von Energiepflanzen. So soll über 
die Kaskadennutzung ein und derselbe 
nachwachsende Rohstoff über mehrere 
Stufen stofflich genutzt werden. Je mehr 
Nutzungsschritte ein Ausgangsstoff durch-
läuft, desto größer die Rohstoff- und Flä-
cheneffizienz der Landnutzung und desto 
höher das Wertschöpfungspotential. Zum 
Beispiel eignet sich Holz hervorragend 
für die Herstellung natürlicher Kunst- und 
Grundstoffe. Lignin, das bei der Cellulose-
herstellung aus Holz als Nebenprodukt an-
fällt, bislang allerdings nicht nennenswert 
genutzt wird, bietet hier eine sehr gute Ba-
sis für die Herstellung von Naturstoffkom-
positen für das Bauwesen oder Lignincom-
pounds für die Automobilindustrie. Durch 
weitere Aufschlussverfahren lignocellulo-
sehaltiger Holzreststoffe können darüber 
hinaus unter anderem fermentierbare Zu-
cker oder Bioenergie gewonnen werden. 
Diese lassen sich wiederum als Bestand-
teil und Katalysator für weitere Produkti-
onskreisläufe einsetzen.
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Das Spitzencluster BioEconomy –  
Exzellenznetzwerk für die Kas-
kadennutzung von Buchenholz 

Das in Mitteldeutschland ansässige Spit-
zencluster BioEconomy hat sich darauf 
spezialisiert, Non-Food-Biomasse, insbe-
sondere den einheimischen Rohstoff Bu-
chenholz, für die Erzeugung von Werkstof-

fen, Chemikalien, innovativen Produkten 
und Energieträgern aufzubereiten. Dazu 
arbeiten rund 100 Mitglieder aus Industrie 
und Forschung an branchenübergreifen-
den Wertschöpfungsketten. 

Strategische  
Partnerschaften

Das Spitzencluster BioEconomy vernetzt 
Forschungseinrichtungen mit verarbeiten-
den Unternehmen und führt Vordenker mit 
den richtigen Partnern für die Umsetzung 
zusammen. Der Verbund deckt dabei die 
relevanten Branchen Holz- und Forstwirt-
schaft, chemische Industrie, Kunststoffin-
dustrie, Anlagenbau und Energiewirtschaft 
ab. Große Konzerne profitieren dabei 
ebenso von den Synergien des Netzwerkes 
wie mittelständische Unternehmen bezie-
hungsweise namhafte Forschungseinrich-
tungen sowie Universitäten. So konnten 
seit Gründung des Spitzenclusters im Jahr 
2012 zahlreiche Projekte auf den Weg ge-
bracht beziehungsweise realisiert werden 
und innovative Zwischenprodukte und An- 
wendungen Marktreife erlangen.
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Zentrum der mittel- 
deutschen Bioökonomie 

Das Zentrum des Clusterverbundes, der 
sich geografisch über die Holzregion 
Südharz, das Chemiedreieick in Sachsen- 
Anhalt sowie die sächsischen Metropol-
regionen Leipzig und Dresden erstreckt, 
befindet sich um den Chemiestandort 
Leuna. Voll erschlossene Industrieparks 
mit hervorragender Infrastruktur und mo-
dernsten Produktions- und Pilotanlagen 
bilden hier die Basis für die Entwicklung, 
Skalierung und Evaluierung innovativer 
technischer Prozesse. 

Internationale Modellregion

Vision des Clusters ist es, Mitteldeutsch-
land als internationale Modellregion der 
Bioökonomie zu etablieren. Dazu forciert 
das Exzellenznetzwerk unter anderem 
auch internationale Kooperationen mit 
relevanten Vertretern aus Forschung und 

Wirtschaft, die über komplementäre Kom-
petenzen verfügen. Die internationale 
Ausrichtung soll dabei die Clustermitglie-
der stärken und Impulse für die Gründung 
neuer Unternehmen schaffen. Gleichsam 
wird eine Belebung des Fachkräftemark-
tes und die Werbung neuer Fachkräfte für 
die Region angestrebt, mit dem Ziel, die 
Wettbewerbsposition Mitteldeutschlands 
im internationalen Kontext weiter auszu-
bauen.

Sieger im Spitzencluster- 
Wettbewerb

Im Jahr 2012 wurde BioEconomy als einer 
der Sieger im Spitzencluster-Wettbewerb 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gekürt. Dieses hatte 
den Wettbewerb 2007 ins Leben gerufen, 
um Forschungen und Entwicklungen im 
Bereich Bioökonomie voranzutreiben und 
Deutschlands Position unter den führen-
den Technologie-Nationen zu festigen.

Verbundprojekt EffiMat10
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„Multifunktionale  
Substitutionswerkstoffe  
für ressourceneffiziente  
Materialkonzepte“

Innerhalb des Spitzenclusters BioEconomy 
wurde im Jahr 2015 das Verbundprojekt 
EffiMat initiiert. Für das Forschungsvor-
haben, in dessen Fokus die Entwicklung 
von Kunststoffen aus Non-Food-Biomasse 
stand, schlossen sich die Clustermitglieder  
Hennecke PU Technology, BARiT Kunst-
harz und Belagstechnik, Fraunhofer CBP,  
Fraunhofer IMWS, Miltitz Aromatics und  
ö_konzept zusammen. Dabei sollten erst-
klassige Rohstoffe auf natürlicher Basis 
gewonnen werden, um damit langfristig 
Erdöl bei der Produktion von Kunststoffen 
zu ersetzen. Konkret galt es, Biopolymere 
beziehungsweise Beschichtungen und da-
rauf abgestimmte Verarbeitungstechnolo-
gien zu entwickeln.

Strukturschaumstoffe  
und Beschichtungen 
auf Basis von Tallöl

Der Idee der intelligenten Kaskadennut-
zung Rechnung tragend, bestand das 
Ziel des Cluster-Projektes in der ganz-
heitlichen Nutzung des Rohstoffs Holz, 
um neue Spielräume für innovative Sub-
stitutionswerkstoffe zu schaffen, die mit 
vergleichbaren oder vollkommen neuen 
Eigenschaften konventionelle Werkstoffe 
ersetzen. Ausgangspunkt für diese Be-

mühungen war das Stoffgemisch Tallöl, 
das als Nebenprodukt bei der Zellstoff-
herstellung anfällt und auf dessen Basis 
sich mittels verschiedener synthetischer 
Aufbereitungsstufen hochwertige Re-
aktivharzsysteme herstellen lassen. Zu-
sammen mit einer Vernetzerkomponente 
können diese zu äußerst festen Kunst-
stoffmaterialien ausgehärtet werden, die 
sich beispielsweise für den Einsatz im Bau-
wesen eignen.

Innovative Ansätze und  
Optimale Wertschöpfung

Die Kombination von Tallöl mit einem 
kalthärtenden Vernetzer war hierbei ein 
völlig neuer Ansatzpunkt auf dem Ge-
biet der biobasierten Kunststoffe. Mit der 
Rückführung des Nebenproduktes Tallöl, 
das bislang ausschließlich energetisch ver-
wertet wurde, in den Produktionskreislauf, 
konnte entlang der Nutzungskaskade von 
Holz ein weiterer stofflicher Nutzungs-
schritt etabliert und das Wertschöpfungs-
potential gleichsam erhöht werden.  

Für die Herstellung tallölbasierter Schaum-
stoffhalbzeuge im industriellen Maßstab 
wurde im Rahmen des Verbundvorhabens 
außerdem ein besonderes Hochdruckver-
schäumungsverfahren erprobt, bei dem 
das Harzgemisch mit einem speziellen 
Mischkopf in eine entsprechende Werk-
zeugform gefüllt und unter Expansion ei-
nes Treibgases aufgeschäumt wird.
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Vom Baum zum Strukturschaum

Für die Herstellung multifunktionaler Bio-
polymere mussten in einem ersten Schritt 
hochwertige Harzgemische gewonnen 
und ein geeigneter Anhydrid-Härter ent-
wickelt werden. Bei den anschließenden 
umfangreichen Materialtests wurden 
zahlreiche Stoff- und Härterkombinatio-
nen auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
und charakterisiert sowie verschiedens-
te Formmassen und Strukturschäume im 
Labormaßstab gefertigt. Auf Basis dieser 
Testergebnisse und Materialproben konn-
te parallel das Aufschäumen der Harzge-
mische im industriellen Maßstab und der 
konkrete Einsatz in Form von bioharzge-
bundenen Bodenbelägen erprobt werden.

Entstanden sind im Rahmen des Projektes 
hochwertige Kunstharzsysteme für vielfäl-
tige Anwendungen, die je nach Anforde-
rung und Verarbeitung modifiziert werden 
können. Diplom-Biologin Nicole Eversmann 
vom Fraunhofer IMWS erläutert die Vor- 
und Nachteile der neuen Kunststoffe.

Welche Vorteile entstehen aus den ent-
wickelten Bio-Kunststoffen für Gesell-
schaft und Industrie?

„Die Vorteile der neuartigen Kunstharz-
systeme liegen vor allem im biogenen 
Ursprung der verwendeten Ausgangsstof-
fe. Lein- und Tallöl sind hervorragende 
Substitute für Erdöl, ihr Einsatz ist sowohl 
natur- als auch ressourcenschonend. Da-
rüber hinaus härten pflanzenölbasierte 
Strukturschaumstoffe bereits bei niedri-
gen Temperaturen aus, wodurch beson-
ders energieeffiziente Herstellungsverfah-
ren realisiert werden können.“

Wie schneiden die Strukturschaumstof-
fe aus biogenen Rohstoffen hinsichtlich 
der Materialeigenschaften im Vergleich 
mit ihren erdölbasierten Pendants ab?

„Die Polymere aus Non-Food-Biomasse 
schneiden was die gesundheitliche Ver-
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träglichkeit anbelangt, wesentlich besser 
ab, als die petrochemischen Äquivalente. 
Generell ist ihr Geruch weniger chemisch, 
was vor allem im Bereich Innenausbau 
einen deutlichen Vorteil darstellt. Zudem 
haben die neuartigen Schaumstoffe einen 
hohen pflanzlichen Anteil, was im Hin-
blick auf Rohstoffknappheit den größten 
Vorteil gegenüber herkömmlichen Kunst-
stoffen darstellt.“

In welchen Branchen sehen Sie besonde-
res Potential für den Einsatz des innova-
tiven Werkstoffs?

„Die pflanzenölbasierten Kunststoffe sind 
derzeit hauptsächlich für Nischenproduk-
te mit geringer Anwendungsmasse und 
hoher Wertschöpfung einsetzbar – zum 
Beispiel für grüne (Schutz-)Verpackungen 
oder Fahrradhelme. Prinzipiell eignet sich 
die Werkstoffklasse natürlich vor allem 
auch für den Haus- und Möbelbau. Hier 
stellen die benötigten Mengen jedoch ak-
tuell noch ein Problem dar, da die Gewin-
nung des Tallöls aus der Schwarzlauge 
ein sehr aufwendiger Prozess ist. Da der 
Cellulosemarkt aber beständig wächst, 
ist davon auszugehen, dass in den nächs-
ten Jahren neue Prozesstechnologien 
Marktreife erlangen, die den Aufschluss 
von Cellulosefasern erleichtern und deren 
Eigenschaftsprofile für vielfältige Anwen-
dungen weiter nutzbar machen. Bislang 
wird die große Menge an Schwarzlauge, 
die bei der Celluloseherstellung entsteht, 
hauptsächlich thermisch verwertet. Mit 
neuen Technologien, die das Abtrennen 
des enthaltenen Tallöls erleichtern, eröff-
nen sich langfristig neue Möglichkeiten.“
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Nach derzeitigem Forschungsstand im 
Verbundvorhaben kann für angestrebte 
Endprodukte ein Anteil von nachwach-
senden Rohstoffen in Höhe von 75 % 
realisiert werden. Auf welche Weise 
könnte dieser Wert weiter erhöht, die 
Strukturschaumstoffe gegebenenfalls 
sogar zu 100 % aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt werden?

„Das gilt es im Einzelnen noch zu testen. 
Aktuell arbeiten wir gemeinsam mit dem 
Verbundpartner Miltitz Aromatics daran, 
eine weitere Komponente der Polymermi-
schung aus einem bislang nicht genutz-
ten Nebenprodukt der Aromaherstellung 
zu generieren. Verschiedene Materialtests 
müssen nun zeigen, wie die geänderte 
Rezeptur die Effizienz des Verfahrens und 
der Werkstoffklasse beeinflusst.“

Chemische Kunststoffe auf Erdölbasis 
können aufgrund jahrzehntelang gut 
strukturierter und etablierter industri-
eller Prozesse individuell an die Bedürf-
nisse und Anforderungen des Kunden 
angepasst werden. Wie flexibel ist der 
entwickelte Werkstoff derzeit – vor al-
lem im Hinblick auf die industrielle Ver-
arbeitung? 

„Das entwickelte Kunstharzsystem lässt 
sich modifizieren, sodass je nach ent-
sprechender Prozessführung und ge-
wünschter Anwendung offenporige oder 
geschlossenzellige Hartschäume geschaf-
fen werden können. Mit einstellbaren Re-
aktionszeiten zwischen 30 Minuten und 
6 Stunden bei niedrigen Temperaturen 

lassen sich verschiedene Applikationen 
realisieren und auch eine freie Farbge-
bung durch mineralische Pigmente ist 
möglich.“

Die entwickelten Naturstoffkomposi-
te leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Ressourceneffizienz, indem bei ihrer 
Herstellung verschiedene Reststoffe aus 
anderen Produktionskreisläufen genutzt 
werden. Ergibt sich daraus ein deutlicher 
geldwerter Vorteil der Werkstoffklasse?

„Hier konkurrieren konventionell herge-
stellte Kunststoffe noch sehr stark mit 
biogenen Alternativen, denn auch bei den 
erdölbasierten Varianten werden die Aus-
gangsstoffe – sowohl stofflich als auch 
energetisch – komplett genutzt. Über lan-
ge Zeit konnten Herstellungs- und Verar-
beitungsprozesse dabei effektiv gekoppelt 
und dadurch ein gutes Preisniveau erzielt 
werden. Herkömmliche Schaumstoffe 
sind somit Bulk-Ware und unschlagbar 
günstig. Das stellt die Bioökonomie vor 
eine große Herausforderung, da sie nicht 
als reiner Lieferant von Substitutionspro-
dukten fungieren kann. Vielmehr müssen 
die biogenen Kunststoffe gegenüber der 
konventionellen Ware einen deutlichen 
Zusatznutzen aufweisen. Das kann zum 
Beispiel über das Thema Entsorgung 
funktionieren. Während sich erdölba-
sierte Schaumstoffe sehr schwer entsor-
gen lassen, können mit kompostierbaren 
Schäumen (z.B. im Verpackungsbereich) 
die Entsorgungskosten merklich gesenkt 
werden.“
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Substitution von Erdöl 
durch hohen biogenen  
Anteil der Rezeptur- 
komponenten

Erhöhung des Wertschöp-
fungspotentials durch 
Rückführung und Nutzung 
von Nebenprodukten

Verbesserung der gesund-
heitlichen Verträglichkeit

Die Vorteile der neuartigen Bio-Kunstoffe  
auf einen Blick
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und Kommu-
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Die Projektbeteiligten  
und ihre Aufgaben
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Fraunhofer-Zentrum für  
Chemisch-Biotechnologische 
Prozesse CBP 
Am Haupttor (Bau 1251)
D-06237 Leuna
Ansprechpartner: M.Sc. Kerstin Thiele
Tel.: +49 (0) 3461 439217
E-Mail: kerstin.thiele@igb.fraunhofer.de
www.cbp.fraunhofer.de
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Ausgefeiltes Bioraffinerie-
konzept zur industriellen 
Nutzung pflanzlicher Öle

Das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Bio-
technologische Prozesse CBP in Leuna 
fungiert im Spitzencluster BioEconomy als 
Bindeglied zwischen wissenschaftlichem 
Labor und industrieller Produktion. Sei-
ne hervorragende Infrastruktur und mo-
dernste Technikumsanlagen ermöglichen 
es Akteuren aus Forschung und Industrie, 
biotechnologische und chemische Prozes-
se zur Nutzung nachwachsender Rohstof-
fe bis in produktrelevante Dimensionen zu 
entwickeln und zu skalieren.

Das Zentrum stellt dafür modular ein-
setzbare Prozesskapazitäten bis 10 m³ 
für biotechnologische und chemische 
Umsetzungen sowie verschiedenste Auf-

bereitungs- und Aufarbeitungstechniken 
bereit. Mit diesem flexibel einsetzbaren 
Bioraffineriekonzept können Rohstoffe 
wie pflanzliche Öle, Zellulose, Stärke oder 
Zucker aufbereitet und zu chemischen Pro-
dukten umgesetzt werden. Auch im Ver-
bundvorhaben EffiMat kam dieses Bioraffi-
neriekonzept zum Einsatz. Im Rahmen des 
Projektes war das Fraunhofer CBP feder-
führend für die chemische Modifizierung 
der hochwertigen Reaktivharzsysteme, die 
Herstellung des feinabgestimmten Här-
tersystems sowie die Evaluierung des Ge-
samtprozesses beziehungsweise die Fein- 
abstimmung der Rezeptur maßgeblich ver- 
antwortlich.
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Miltitz Aromatics GmbH
ChemiePark Bitterfeld-Wolfen
Areal B-Ost
Riechstoffstraße
D-06803 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner: Dr. Andreas Petri
Tel.: +49 (0) 3493 77433
E-Mail: petri@miltitz-aromatics.de
www.miltitz-aromatics.com
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Ein weiterer Schritt zur  
Erhöhung des Wert-
schöpfungspotentials 

Das im Jahr 1992 in Miltitz bei Leipzig ge-
gründete Unternehmen Miltitz Aromatics, 
mit Sitz im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, 
hat sich auf die chemische Synthese in den 
Sparten Riech- und Aromastoffe sowie 
Feinchemie spezialisiert. Von klassischen 
Komponenten der Parfümerie bis zu agro-
chemischen Zwischenprodukten umfasst 
das Portfolio des Unternehmens derzeit 
rund 100 Produkte. Kernkompetenzen 
bilden hierbei vor allem Isoprenfolge- und 
Hydrierprodukte im Bereich von 50 bis 
250 jato sowie die Verwendung pyropho-
rer Katalysatoren. 

Die unermüdliche Forschung und Pro-
duktentwicklung des Unternehmens er-
möglichen eine große Flexibilität in Bezug 
auf innovative Produkte, Reaktionstypen 
und Produktionsvolumen, so auch im 
Verbundprojekt. Hier gab das Unterneh-

men wichtige Impulse zur Verwandlung 
von Reststoffen in Rohstoffe und arbei-
tete an der Entwicklung einer geeigneten 
Härterkomponente mit. Im Unternehmen 
fällt bei der Herstellung von Isopren-Tri-
mer das Nebenprodukt Isopren-Dimer 
an – und das jährlich in einer Menge von 
gut zehn Tonnen. Mittels chemischer Re-
aktion lässt sich dieser petrochemische 
Reststoff, welcher bislang ausschließlich 
verbrannt wurde, in den Anhydrid-Här-
ter MBTHP verwandeln und somit einer 
weiteren stofflichen Nutzung überführen. 
Der Einsatz dieses Härters bei der Her-
stellung innovativer Kunststoffe könnte 
einen weiteren Beitrag zur Erhöhung des 
Wertschöpfungspotentials der Stoffklasse 
leisten. Dazu prüfen die beteiligten Fraun-
hofer Institute derzeit noch, wie sich der 
Härter auf die Harzsysteme und das Her-
stellungsverfahren auswirkt.
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Hennecke GmbH & Co. KG
Birlinghovener Straße 30
D-53757 Sankt Augustin
Ansprechpartner: 
Dipl.-Ing. Jürgen Wirth
Tel.: +49 (0) 2241 339549
E-Mail: juergen.wirth@hennecke.com
www.hennecke.com
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Möglichkeiten der  
industriellen Verarbeitung  
grüner Kunststoffe

Seit sieben Jahrzehnten entwickelt und 
konstruiert die Hennecke GmbH hochwer-
tige Maschinen- und Anlagentechnik so-
wie Prozesstechnologie zur Verarbeitung 
von Polyurethan. Das in Sankt Augustin 
beheimatete Unternehmen gehört dank 
intensiver Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit und daraus resultierender innova-
tiver Systeme und Technologien weltweit 
zu den führenden Verarbeitern von Poly- 
urethan-Erzeugnissen.

Mit seinem umfänglichen Erfahrungs-
schatz und einer hochmodernen Hoch-
druckverschäumungsanlage unterstützte 
Hennecke das Projekt EffiMat im Bereich 
Verarbeitungstechnologie von biobasier-
ten Schaumstoffen. Für die Aufschäu-
mung der neuen, biobasierten Schaum-
stoffe kam dabei ein spezieller Mischkopf 
zum Einsatz. Dazu wurde das Harzgemisch 
in eine entsprechende Werkzeugform ge-
füllt und unter Expansion eines Treibgases 
aufgeschäumt, um äußerst feste Biokunst-
stoffe in industriellem Maßstab zu erzeu-
gen und standardisieren.
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BARiT® 
Kunstharz-Belagstechnik GmbH
Eckenerstraße 5
D-73730 Esslingen
Ansprechpartner: 
Dr. Gabriele Bartel-Lingg
Tel.: +49 (0) 711 9319450
E-Mail: dr.gabi.bartel@barit.de
www.barit.de
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Kunststoffe aus Non-Food- 
Biomasse in der Praxis 

Mit jahrelanger Erfahrung in der Herstel-
lung verschiedenster Bodenbeläge auf 
Basis von Epoxidharz, Polyurethanharz 
und Zuschlagstoffen war das in Esslingen 
ansässige Unternehmen BARiT perfekter 
Partner des Verbundvorhabens EffiMat. 
Seine Expertise im Bereich Einbau samt 
Estrich, Hohlkehlen, Bodenabläufen und 
Versiegelung brachte der Belaghersteller 
im Rahmen des Projektes als Endanwen-
der ein und überführte die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und Ausgangsstoffe 
der Fraunhofer Institute IMWS und CBP 
beziehungsweise des Partners Miltitz Aro-
matics in ein konkretes Produkt – bioharz-
gebundene Fußbodenbeläge.

Verschiedene Anwendungstests beleg-
ten, dass sich die entwickelte Stoffklasse 
für die Herstellung von Kunstharzböden 
eignet. Dank der einstellbaren Reaktions-
zeiten zwischen 30 Minuten und 6 Stun-
den, der Aushärtung bei niedrigen Tem-
peraturen, der Möglichkeit mineralischer 
Pigmentierung und der Beständigkeit der 
Endprodukte eignen sich die Kunstharze 
hervorragend für den Einsatz in Industrie, 
Reinraum, Großküche und Architektur.
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Fraunhofer-Institut für  
Mikrostruktur von Werkstoffen  
und Systemen IMWS
Walter-Hülse-Straße 1
D-06120 Halle (Saale)
Ansprechpartner: Nicole Eversmann
Tel.: +49 (0) 345 5589498
E-Mail: nicole.eversmann@imws. 
fraunhofer.de
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Neue Wege der Kunststoff- 
verarbeitung und Polymer- 
optimierung

Das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur 
von Werkstoffen und Systemen (IMWS) ist 
eine außeruniversitäre, methodisch zent-
rierte Forschungseinrichtung, ausgerichtet 
auf die Fachdisziplinen Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik. Neben Mi-
kroelektronik, Leuchtstoffen, Oberflächen 
und Photovoltaik zählen vor allem Kunst-
stoffe zu den Kompetenzfeldern der in 
Halle an der Saale ansässigen Einrichtung. 
So liefert das Fraunhofer IMWS beispiels-
weise Lösungen für thermoplastbasierten 
Leichtbau, Reifenanwendungen oder den 
Einsatz biobasierter Kunststoffe in der 
Großserie und ist exzellenter Ansprech-
partner in allen Belangen, die die Mikro-
struktur solcher Werkstoffe betreffen.

Aufgrund seiner Fokussierung auf die Stei-
gerung von Materialeffizienz und Wirt- 
schaftlichkeit bei gleichzeitiger Ressour-
censchonung und seiner langjährigen Er-
fahrung in der Verarbeitung biobasierter 
Polymermaterialien beziehungsweise in der  
Verbesserung deren Eigenschaften, war 
das Institut auch für das Projekt EffiMat 
unverzichtbarer Experte. Das IMWS zeich-
nete dabei im Teilgebiet Materialherstel-
lung- und -charakterisierung dafür verant-
wortlich, Formmassen und Schäume für 
den industriellen Werkstoffeinsatz herzu-
stellen und diese mechanisch, thermome-
chanisch und morphologisch zu charakte-
risieren.
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ö_konzept
Agentur für integrierte 
Kommunikation GmbH & Co. KG
Mühlweg 42
D-06114 Halle (Saale)
Ansprechpartner: Silke Lerche
Tel.: +49 (0) 345 6830017
E-Mail: lerche@oe-konzept-halle.de
www.oe-konzept.de

Verbundprojekt EffiMat30



Neue Märkte erschließen 
 

Seit 1989 steht der Buchstabe »ö« im Na-
men der Full-Service-Agentur ö_konzept 
für Öffentlichkeit, Ökonomie und Öko-
logie. Die Ideenschmiede, die sowohl in  
Halle an der Saale als auch in Zwickau ver-
ortet ist, begleitet den öffentlichen Auf-
tritt von Unternehmen und bietet durch-
dachte Lösungen in den Geschäftsfeldern 
Design, Multimedia, Web, Innenarchitek-
tur und Text. 

Mit über 25 Jahren Erfahrung und dem 
Anspruch integrierter Kommunikation 
berät die Agentur Unternehmen und Pro-
jekte – wie das Verbundvorhaben EffiMat 
– deutschlandweit. Die Kernkompetenzen 
des kreativen Teams aus Produkt-, Grafik-  

und Webdesignern, Architekten und Me-
dien- wie Sprachwissenschaftlern liegen 
vor allem in der Sichtbarmachung von 
Marken, multisensualer Kommunikation, 
Web-Applikationen und Ausstellungskon-
zepten. Um die gewonnenen Erkenntnisse 
zu biobasierten Kunststoffen und daraus 
hergestellten innovativen Produkten nach-
haltig einer breiten Masse zugänglich zu 
machen beziehungsweise einen Markt 
für Einsatz und Verkauf der biobasierten 
Schaumstoffe zu erschließen, kümmerte 
sich ö_konzept im Projekt EffiMat um die 
Ermittlung von Marktinformationen und 
konzipierte eine Strategie zur erfolgrei-
chen Marktkommunikation.
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Wir danken den Kooperationspartnern und insbe-
sondere den Fördermittelgebern für die inhaltliche 
Begleitung und die Finanzierung des Projektes.

Das Verbundvorhaben „EffiMat“ wird vom Bundes-
ministerium für Forschung und Bildung (BMBF) sowie 
dem Projektträger Jülich (PTJ) gefördert.
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