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Bioplastik
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Bioplastik: Raus aus der Nische
Biobasierte Kunststoffe werden dank überlegener eigenschaften in immer mehr Bereichen eingesetzt.  

in der industrie läuft die suche nach neuen werkstoffen und Produktionsverfahren auf hochtouren.

Im Endkundenbereich sind ökologische Vor-
teile inzwischen ein wichtiges Verkaufsar-
gument. Da prangt auf Joghurtbechern der 
Schriftzug „aus nachwachsenden Rohstoffen“ 
oder auf der Plastiktüte ein Hinweis auf deren 
Kompostierbarkeit. In der Industrie hingegen 
spielen diese Umweltaspekte häufig nur eine 
untergeordnete Rolle. Kunststoffverarbeiter 
geben den biobasierten Polymeren aus ganz 
anderen Gründen den Vorzug. Durch inten-
sive Forschung wurde die Leistungsfähigkeit 
unterschiedlicher Biokunststoffarten so ver-
bessert, dass sie erdölbasiertes Plastik inzwi-
schen sogar übertreffen können. 

Die Folge: Biokunststoffe drängen auf den 
Massenmarkt. Jüngstes Beispiel ist der Auto-
mobilkonzern VW. Er verbaut in einigen Mo-
dellreihen Komponenten aus Bioplastik. Der 
Mittelständler Kaco GmbH & Co. KG in Heil-
bronn stellt einen Kurbelwellenflansch aus 
dem Biokunststoff „EcoPaXX®“ her. Dieses 
Bauteil sorgt für die Verbindung zwischen 
Motor, Ölwanne und Kurbelwelle. Dadurch 
ist es besonders hohen mechanischen Belas-
tungen ausgesetzt. „Die Entscheidung für ei-
nen Biokunststoff fiel aufgrund der überlege-
nen Eigenschaften des Werkstoffs“, berichtet 
Projektleiter Andreas Genesius von Kaco: „Es 
war nicht das erklärte Ziel, unbedingt einen 
Öko-Flansch herzustellen.“ Der Biokunststoff 
nimmt im Vergleich zu herkömmlichen Poly-
amiden weniger Wasser auf. „Bei Grenzerpro-
bungen des Motors erfüllen die Bauteile die 
Anforderungen optimal“, so Genesius. Daher 
fiel die Wahl auf den grünen Kunststoff.

Im Fall von Ecopaxx nutzt Hersteller DSM 
Rizinusöl als Rohmaterial. „Die Rizinuspflan-

ze wächst auch auf kargen Böden. Dadurch 
vermeiden wir Konflikte mit dem Lebens-
mittelanbau“, erläutert Andreas Weinmann, 
Business Development Manager bei DSM. 
Rund 70% der Ausgangsstoffe stammen aus 
nachhaltigen Quellen. Eine Steigerung die-
ses Anteils stellt Weinmann zwar in Aussicht, 
nicht aber um jeden Preis: „Wenn der Ener-
gieeinsatz für ein 100% biobasiertes Produkt 
so hoch ist, dass der CO2-Fußabdruck schlim-
mer ist als bei einem Bio-Anteil von 70%, er-
gibt es keinen Sinn, den Anteil nachwachsen-
der Rohstoffe zu erhöhen.“

Die Biowindel kommt 

Bei der Entwicklung der biobasierten Kunst-
stoffe sind ganzheitliche Ansätze gefragt. Der 
Fortschritt erfolgt häufig in kleinen Schrit-
ten und mit hohem Forschungsaufwand. 
Die BASF SE liefert dazu ein weiteres Bei-
spiel. Erst kürzlich konnte der Konzern eine 
wichtige Hürde bei der Entwicklung bioge-
ner Acrylsäure nehmen. Erstmals gelang die 
biobasierte Herstellung des Vorproduktes 
3-Hydroxypropionsäure (3-HP) im Pilotmaß-
stab. „3-HP ist ein entscheidendes Zwischen-
produkt für die Herstellung von biobasier-
ter Acrylsäure“, sagte Teressa Szelest, Senior 
Vice President Global Hygiene Business bei 
BASF. Bis zur Marktreife dauert es indes noch 
mindestens bis 2014. Dann könnte die Acryl-
säure ihrerseits als Ausgangsstoff für die Pro-
duktion von besonders saugfähigen Kunst-
stoffen eingesetzt werden. Daraus ließen sich 
Hygieneartikel, Babywindeln etwa, herstellen. 

Auch die Konkurrenz setzt auf biogene Roh-
stoffe: Der Spezialchemie-Konzern Evonik 
eröffnete erst kürzlich eine neue Produkti-
onsanlage in der Slowakei. Dort wird bioba-
sierte ω-Aminolarylsäure (ALS) hergestellt, 
ein Rohstoff der für die Produktion der Poly-
amidsorte PA 12 benötigt wird. Als Rohstoff 
für das BMBF-geförderte Projekt setzt Evo-
nik auf Palmkernöl.

Auch der zuletzt durch seine Stahl-Akti-
vitäten gebeutelte Konzern Thyssen-Krupp 
hofft auf neuen Schwung aus der industriel-
len Biotechnologie. „Thyssen-Krupp verfügt 
hier über umfassendes Know-how – von der 
Grundlagenforschung bis zum Betrieb von 
Versuchsanlagen im industriellen Maßstab“, 
sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger an-
lässlich der Neueröffnung einer Bioplastik-
Anlage in Leuna. Fünf Jahre und mehr als 20 
Mio. Euro kosteten die Umbauarbeiten an 
der europaweit ersten Mehrzweck-Fermen-
tationsanlage zur kontinuierlichen Produkti-
on biobasierter Chemikalien. Mehr als 1.000 
Tonnen Milchsäure oder Bernsteinsäure kön-
nen hier nun pro Jahr produziert werden. Die 
Monomere sind die Bausteine für biologisch 
abbaubare Kunststoffe wie Polymilchsäure 
(PLA) oder Polybutylsuccinat (PBS).

Die Nachfrage nach biobasierten Werk-
stoffen soll in den kommenden Jahren 
weiter steigen. Die Plastikhersteller sind 
vorbereitet: Die weltweit verfügbare  Pro-
duktionskapazität für biobasierte Kunststof-
fe soll sich bis 2016 auf rund 6 Mio. Tonnen 
vervielfachen, prognostiziert der Branchen-
verband Bioplastics Europe.  	 L

b.kaltwasser@biocom.de

Das Öl aus Samen der Rizinuspflanze ist wichtiges Rohprodukt für die Herstellung von Bioplastik. Auch wenn das Granulat auf 
Kundenwunsch eingefärbt werden kann: der Kurbelwellenflansch wird in klassischem Schwarz produziert.
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