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Thema:
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Teilvorhaben 1: Verfahrens- und Formteilentwicklung
Laufzeit des Vorhabens:
01.11.2013 bis 30.04.2016
Projektbeschreibung:
Das Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines Partikelschaumes auf Basis natürlicher
Polymere (Polysaccharide, Polypeptide) zur Herstellung von Formteilen. Die vorhabensgemäße Idee war ein
zweistufiges Verfahren, bei dem in einer ersten Stufe ein expandierbares Granulat hergestellt wird, das in
der zweiten Stufe mittels eines Aufschäumprozesses in einem Formwerkzeug zu einem Schaumformteil
verarbeitet wird. Ein erstes wesentliches Ziel des Projektes bestand in der Entwicklung des expandierbaren
Granulates. Parallel dazu wurden Verfahren und Technologie zur Verschäumung und Formgebung
erarbeitet. Die grundlagenorientierten und labortechnischen Entwicklungen hierzu wurden von den
Forschungspartnern (UMSICHT, ILU) durchgeführt, während das Scale-Up, die industrielle Umsetzung und
Erprobung sowie die wirtschaftliche Realisierung von den Industriepartnern (Loick, Storopack) umgesetzt
wurden. Die Ansprüche an das Material orientierten sich an den am Markt etablierten Produkten. Gefordert
sind niedrige Materialdichten von ca. 20 kg/m³, gute mechanische Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit,
Elastizität und Stoßdämpfung sowie ein geringer Abrieb. Des Weiteren ist die bei stärkebasierten Materialien
auftretende Wasserempfindlichkeit zu reduzieren bzw. idealerweise ist eine Hydrophobierung der Oberfläche
zu erzielen. Oberfläche und Zwickel sollen geschlossen und weitestgehend glatt sein.
Die Aufgabe im Teilvorhaben 1 war, einen geeigneten Aufschäum- und Formgebungsprozess zu entwickeln,
welcher eine maximale Expansion bei gleichmäßiger Formteilfüllung ermöglicht. Hinsichtlich der
Energieübertragung zur Einleitung der Expansion standen unterschiedliche Medien zur Auswahl, deren
Eignung, Vor- und Nachteile auszuwerten waren. Vorzugsweise sollte die Verschäumung durch
Wasserdampf- oder Heißluftbeaufschlagung erfolgen. Falls erforderlich war vorgesehen, weitere
Schäumverfahren zu erproben.
Projektergebnisse:
Das Teilvorhaben 1 befasste sich mit der Verfahrensentwicklung zur Verschäumung von stärkebasierten
Partikeln zum Erhalt eines kompakten Schaumformteils. Die Verschäumung sollte durch geeignete
Energieeinleitung erfolgen. Hierzu wurden verschiedene Verfahren erprobt und die Wirkungsweisen
gegenübergestellt.
Die antragsgemäße Idee, die Verschäumung durch Wasserdampfbeaufschlagung zu initiieren, war aufgrund
einer unzureichenden Wärmeeinleitung sowie des stark hydrophilen Charakters der Stärkepartikel nicht
zweckmäßig. Der zweite Ansatz, die Verschäumung durch Aufbringen von Heißluft, konnte zwar eine gute
Expansion erwirken, jedoch war die Ausbildung kompakter Formteile mit geschlossenen Zwickeln und
geschlossener Oberfläche aufgrund der einzustellenden Luftströmung nicht möglich.
Daher wurden weitere Schäumtechniken erprobt. Hierbei stellte sich der Einsatz einer beheizten
Plattenpresse als besonders geeignet heraus, um kompakte und gleichmäßig aufgeschäumte
Schaumformteile herzustellen. Durch die Verschäumung auf der Plattenpresse (unter Aufbringung von Druck
und Temperatur) und dem Einsatz eines Gesenkwerkzeugs ist es gelungen, Schäume mit Dichten von
3
60 kg/m herzustellen. Zeichneten sich die Schaumteile unmittelbar nach ihrer Erzeugung durch ein stark
sprödes Materialverhalten aus, so bewirkte eine nachgeschaltete Konditionierungsphase in feuchter
Umgebungsluft eine ausreichende Elastizitätszunahme. Die Druckfestigkeit liegt bei den
3
Stärkepartikelschäumen im Vergleich zu konventionellen EPP-Schäumen mit gleich hoher Dichte (60 kg/m )
bei etwa der Hälfte. Das Projekt hat somit verdeutlicht, dass die Verschäumung von Stärke unter Ausbildung
gleichmäßiger, kompakter Bauteile mit geschlossenen Oberflächen durch ein Pressverfahren möglich ist.
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Beneficiary:
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT

Project number:
22011612

Project title:
Particle foam material based on starch materials; Subproject 1
Project :
01.11.2013 to 30.04.2016
Project objective:
Goal of the overall project was the development of a particle foam based on natural polymers
(polysaccharides, polypeptides) for the preparation of moulded packaging parts. A two-stage procedure was
foreseen: First, a production of expandable granules, which then were to be foamed in a forming tool into a
foamed part. The first major objective of the project was the development of expandable granules. At the
same time, the advanced technology for the foaming had been prepared. The fundamental research and
laboratory developments were carried out by the research partners (UMSICHT, ILU), while the scale-up,
testing, industrial implementation, and the economic realization of the project were developed and
implemented by the industrial partners (Loick, Storopack). Key parameters were set to meet the
characteristics of materials which are well established on the market. Low densities, about 20 kg/m³, good
mechanical properties in terms of strength, elasticity, shock absorption and a low abrasion were required. A
second main objective was to reduce the water sensitivity in the starch-based materials or to generate
effective water repellency on the surface without infringement of product disposal in composting. The surface
of the produced particle foam parts is required to be completely sealed and smooth.
The task of subproject 1 was the development of a suitable foaming and moulding process with maximum
expansion and uniform mould filling. Concerning the transfer of energy for initiating the expansion, different
media were tested and their suitability, advantages and disadvantages were evaluated. Foaming was
preferably to be achieved by steam or hot air. If necessary, other foaming processes were to be tested.
Project results:
The subproject 1 comprised the process development of foaming starch particles in order to obtain a
compact foamed part. Foaming was to be realized by appropriate energy input. Therefore, different
processes were tested and the effective outcomes were compared.
It was found that the proposed idea of initiating foaming by steam treatment of starch particles was not
feasible. This is due to an insufficient heat introduction and the strong hydrophilic character of the material.
The second approach, foaming by applying hot air led to a maximum expansion of the single particles.
However, the formation of compact foamed parts was not possible due to the prevailing air flow.
Thus, further foaming techniques were tested. The usage of a preheated platen press proved to be most
suitable in order to produce a compact and uniform foamed part. Using this process, foams with a density of
3
as low as 60 kg/m were produced. The rather brittle material behaviour the foam parts exhibit directly after
production can be overcome by conditioning in humid ambient temperature air. In comparison to
3
conventional EPP foams with an equal density (60 kg/m ), the compressive strength of the starch particle
foams reaches about half of the EPP value.
The project showed clearly that foaming of starch to uniform, compact moulded parts with sealed surfaces is
possible by using a heated platen press.

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ......................................................................................................... 3
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 5
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ 6
I.

Ziele .............................................................................................................................. 7

1. Aufgabenstellung .......................................................................................................... 7
1.1. Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens und die erreichten
Nebenergebnisse .................................................................................................... 7
1.2. Gesammelte wesentliche Erfahrungen ................................................................... 8
1.3. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde ........................ 9
1.4. Planung und Ablauf des Vorhabens...................................................................... 10
2. Stand der Technik ....................................................................................................... 13
3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen ......................................................................... 15
II. Ergebnisse .................................................................................................................. 16
1. Erzielte Ergebnisse ..................................................................................................... 16
1.1. Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens ....................................... 16
1.2. Erreichte Nebenergebnisse .................................................................................. 16
1.3. Gesammelte wesentliche Erfahrungen ................................................................. 16
1.4. Teilvorhaben 2: AP 1: Entwicklung der Granulatrezeptur und des grundlegenden
Herstellungsverfahrens ......................................................................................... 17
1.5. Teilvorhaben 1: AP 2: Entwicklung des Schäumverfahrens und der
Formteilherstellung ............................................................................................... 17
1.5.1. Vorversuche ................................................................................................... 17
1.5.1.1.

Schäumverfahren mittels Wasserdampfbeaufschlagung .....................................................18

1.5.1.2.

Vorversuche mittels Heißluft.................................................................................................20

Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heißluftpistole .......................................21
Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heizband (mit und ohne zeitgleicher
Erhitzung mit Heißluftpistole) .............................................................................................................22
Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung im Muffelofen ..............................................22
1.5.1.3.

Vorversuche mittels Mikrowellenbeaufschlagung ................................................................23

1.5.1.4.

Vorversuche mittels Pressverfahren zur Komprimierung .....................................................25

1.5.1.5.

Vorversuche mittels Pressverfahren zur Verschäumung .....................................................26

1.5.1.6.

Vergleich der Schäumtechniken ...........................................................................................27

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum

1.5.2. Hauptversuche mittels Presstechnik mit ungeschäumten Partikeln ............... 28
1.5.2.1.

Ermittlung der optimalen Verarbeitungstemperaturen..........................................................28

1.5.2.2.

Einfluss der Rezepturzusammensetzung der Partikel..........................................................30

1.5.2.3.

Ermittlung der optimalen Verarbeitungsparameter des Pressverfahrens ............................30

1.5.2.4.

Bestimmung geeigneter Werkzeugtypen .............................................................................32

1.5.2.5.

Erzeugung komplexer Formteilgeometrien ..........................................................................35

Direkte Geometrieausbildung durch Verschäumung mittels Presstechnik ........................................35
Indirekte Geometrieausbildung durch nachgeschaltetes Verkleben / Verschneiden ........................36
1.5.2.6.

Kennwerte .............................................................................................................................37

Materialdichte .....................................................................................................................................37
Stauchhärte ........................................................................................................................................38
Schaumstruktur ..................................................................................................................................40

1.5.3. Zusammenfassung des Teilvorhabens 1 ....................................................... 41
1.6. Teilvorhaben 3, AP 3 Entwicklung, ScaleUp und industrielle Umsetzung der
Granulatherstellung............................................................................................... 42
1.6.1. Definition der Anforderungen an Stärkepartikel ............................................. 42
1.6.2. Scale-Up zur Stärkepartikelerzeugung .......................................................... 43
1.6.3. Schaumerzeugung durch Pressverfahren im Labor aus den im
industriellen Maßstab hergestellten Stärkepartikeln ................................................... 46
1.7. AP 4: Entwicklung des Schäumverfahrens und der Formteilherstellung ............... 48
2. Verwertung.................................................................................................................. 49
3. Erkenntnisse von Dritten ............................................................................................. 50
4. Veröffentlichungen ...................................................................................................... 51
5. ANHANG..................................................................................................................... 52
6. Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 57

2
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: links: R&I-Fließschema CAPS-Anlage und Wasserdampfgenerator, rechts: CAPS-Anlage
(blau) mit Formteilwerkzeug (rot) (Bildquelle rechts: (1)) ..........................................................10
Abbildung 2: Schema zur Arbeitsteilung und Zusammenarbeit sowie Abhängigkeiten beim
Kooperationsprojekt „Stärkepartikelschaum“ ............................................................................11
Abbildung 3: Stärkeformteile, erzeugt durch die unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren Wasserdampf-,
Heißluft- und Mikrowellenbeaufschlagung ................................................................................18
Abbildung 4: Formteile durch Wasserdampfbeaufschlagung; Problem der ungenügenden Entformbarkeit,
(30 sec Expansions- und 15 sec Versiegelungszeit bei 150 °C) (Material:
Kartoffelstärkebasis), .................................................................................................................20
Abbildung 5: Exemplarische Partikelverteilung nach Heißluftbeaufschlagung durch Heißluftpistole, mit
sowohl ungeschäumten, teilweise verschäumten sowie vollständig verschäumten, (teilweise
verbrannten) Partikeln (Material: Weizenstärkebasis + Harnstoff) ...........................................21
Abbildung 6: Schemata zur Verschäumung mittels Heißluftbeaufschlagung ................................................22
Abbildung 7: Partikelschüttung; links: Vor Mikrowellenbeaufschlagung, rechts: Nach
Mikrowellenbeaufschlagung, Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis), .......24
Abbildung 8: Versuchsbilder zur Mikrowellenverschäumung; links oben: Formteilwerkzeug ungefüllt und
unverschraubt, Entgasungslöcher im Deckel; rechts oben: Geöffnetes Formteilwerkzeug nach
Versuchsablauf, expandierte Partikel, verbrannter Kern; rechts unten: Formteilwerkzeug
halbiert, stark verbrannter Kern, Partikelverbund vorhanden, stark poröse Partikel ................25
Abbildung 9: Formteil, erzeugt durch Verpressung, guter Verbund, kein Zwickelverschluss, hohe Dichte,
Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis) .......................................................26
Abbildung 10: Formteile erzeugt durch Pressververfahren zur Verschäumung, 6 mm-Plattenhöhe; links:
Draufsicht, rechts: Seitenansicht (Material: Kartoffelstärkebasis).............................................27
Abbildung 11: Bildausschnitt von Koflerbank mit Stärkepartikeln; ab 180 °C erkennbare Expansionseinleitung
...................................................................................................................................................28
Abbildung 12: Materialverfärbungen durch Zykluserhöhungen (Gesamtzykluszeit 9 min bei. 250 °C,
Abmessungen: L x B x H: 75 x 75 x 8 mm (Material: Kartoffelstärkebasis + Additive) .............29
Abbildung 13: Formteil aus einem Schäumversuch mit Laborpresse ohne Kühlung mit Gegendruck nach
Pressvorgang, Werkzeughöhe 20 mm, Formteilhöhe durch Nachexpansion ca. 35 mm
(Material: Weizenstärkebasis + Harnstoff); links: Seitenansicht Außenhaut; rechts: Querschnitt
Formteilkern...............................................................................................................................31
Abbildung 14: Schäumversuch mit Laborpresse mit Kühlung unter Gegendruck nach Pressvorgang,
Werkzeughöhe 10 mm: gute Expansion und guter Zwickelverschluss, kompaktes Formteil mit
Geometriebeibehaltung, Draufsicht und Querschnitt (Material: Weizenstärkebasis + Harnstoff)
...................................................................................................................................................32
Abbildung 15: Höhenverstellbares Rahmenwerkzeug für Schäumversuche; links: Draufsicht, gefüllt mit nicht
expandierten Partikeln vor Schäumprozess; rechts: Seitenansicht auf geschlossenes
Werkzeug ..................................................................................................................................32
Abbildung 16: Vergleich zu Versuchen mit Gesenkwerkzeugen unterschiedlicher Stempeltiefen; oben:
Geringere Stempeltiefe; unten: Höhere Stempeltiefe (Material: Weizenstärkenbasis +
Harnstoff) ...................................................................................................................................33
Abbildung 17: Schaumformteil, erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug, Kühlung unter Gegendruck,
3
Abmessungen: 80 x 80 x 35 mm, Formteildichte 60 kg/m , Skalaangabe in Zentimeter
(Material: Weizenstärkebasis + Additive) ..................................................................................34
Abbildung 18: Schaumformteil, erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug, unzureichende Kühldauer unter
Gegendruck, ungewollte Nachexpansion führt zur Deformation des Formteils, Skalaangabe in
Zentimeter (Material Weizenstärkebasis + Additive) .................................................................35
Abbildung 19: Schaumformteile erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug und mit Einlage eines Abstandshalters
für Simulation dreidimensionaler Geometrie; links: Einwaage 15 g, (entspricht direkter
Übertragung aus Versuchen ohne Abstandshalter), keine vollständige Formteilausfüllung;
3
rechts: Einwaage 25 g, vollständige Formteilausfüllung, erhöhte Dichte von 100 kg/m (anstatt
3
60 kg/m ), Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis + Additive) ....................35
3
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Abbildung 20: Verklebte Stärkepartikelschaumformteile, Verklebung durch Befeuchtung mit Wasser
(Material: Weizenstärkebasis + Additive) ..................................................................................36
Abbildung 21: Verschnitt von Stärkepartikelschaumformteilen; links: mittels Heißdraht; rechts: mittels
Cuttermesser (Material: Weizenstärkebasis + Additive) ...........................................................36
Abbildung 22: Schaumpartikel erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug; links: Unterschiedliche Kühlabstände der
Pressenplatten und somit unterschiedliche Formteilhöhen und -dichten; rechts: Vergleich des
Einwaagevolumens zu daraus erzeugbaren Formteilvolumen, Skalenangabe in Zentimeter
(Material: Weizenstärkebasis + Additive) ..................................................................................37
Abbildung 23: Spannungs-Stauchungs-Kurven; oben: Probekörper unkonditioniert; unten: Probekörper
3
konditioniert, Probekörper: 40 x 40 x 30 mm (Dichte: 65 kg/m ) (Material: Weizenstärkebasis +
Additive) .....................................................................................................................................39
Abbildung 24: Druckspannung bei 10 % Stauchung in Abhängigkeit von der Schaumdichte von EPS, EPP
und SPS ( (9), (10), (11) und (12)) ............................................................................................40
Abbildung 25: Durchlichtmikroskopieaufnahme (Dunkelfeld), der Maßstabsbalken hat eine Länge von 500
µm; links: Proben aus der Mitte des Probekörpers, große geschlossene Schaumzellen; rechts:
Proben aus dem Randbereich des Probekörpers, Überlagerung einzelner kleiner
3
Schaumzellen (Material: Schaumkörper aus Weizenstärkebasis + Additive, Dichte: 0,9 kg/m )
...................................................................................................................................................41
Abbildung 26 Schmelzeaustritt aus Lochdüse; links: 300 rpm; rechts: 330 rpm (Material: Scale-Up-Material
mit 25 % Extrusionsfeuchte)......................................................................................................45
Abbildung 27: Partiell eingefrorene Düsenplatte bei zu gering gewählter Wasserdosierung (Material: ScaleUp-Material mit zu gering gewählter Wasserzugabe von 23 %) ...............................................46
Abbildung 28: Schäumversuche mit Scale-Up-Probenmaterial; links: Unverschäumtes Granulat mit konvex /
konkav ausgeformten, dünnen Linsen; Mitte: Formteil, erzeugt mit 1:1-Übertragung der
Parameter aus Schäumversuchen mit Labor-Probenmaterial; rechts: Formteil mit doppelter
Einwaage (30 g), Skalenangabe in Zentimeter, (Material: Scale-Up-Material mit 26 %
Extrusionsfeuchte) .....................................................................................................................47
Abbildung 29: Formteil erzeugt aus Scale-Up-Material; guter Zwickelverschluss, gute Verschäumung, keine
Geometrieeinhaltung, Skalaangabe in Zentimetern (Material: Scale-Up-Material mit 25 %
Extrusionsfeuchte) .....................................................................................................................47

4
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:

Übersicht über Projektteilnehmer, Zugehörigkeit zu Teilvorhaben und Arbeitspakete................11

Tabelle 2:

Vergleich der erprobten Verarbeitungsverfahren zum Erhalt von geschäumten Stärkeformteilen
.....................................................................................................................................................28

Tabelle 3:

Ermittelte Kennwerte aus Stauchhärtetest (angelehnt an Norm DIN EN 826) anhand
Schaumkörpern aus 170915 (konditioniert und unkonditioniert) .................................................39

Tabelle 4:

Ausgangsrezeptur für Hochskalierungsversuche ........................................................................43

Tabelle 5:

Überblick zu Soll-Temperaturprofil der Labor- und Scale-Up-Versuche .....................................44

5
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum

Abkürzungsverzeichnis
%
Prozent
~
ungefähr
>
größer als
<
kleiner als
°C
Grad Celsius (Temperatureinheit)
AP
Arbeitspaket
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CEM
CEM GmbH
3
cm /g
Kubikzentimeter pro Gramm, (Volumeneinheit in
Bezug auf ein Gramm (Materialeinsatz) )
CO2
Kohlenstoffdioxid
d
Durchmesser
EPP
expandiertes Polypropylen
EPS
expandiertes Polystyrol
Fmax
Maximalkraft
Fraunhofer UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT
g
Gramm (Gewichtseinheit)
ggfls.
gegebenenfalls
GHz
Gigahertz (Frequenzeinheit)
h
Höhe
ILU
Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V.
kg/h
Kilogramm pro Stunde (Einheit für Durchsatz)
3
kg/m
Kilogramm pro Kubikmeter (Dichteeinheit)
kN
Kilonewton (Krafteinheit)
kPa
Kilopascal (Einheit für Druckspannung)
L/D-Verhältnis
Länge zu Durchmesser-Verhältnis
Loick
Loick Biowertstoff GmbH
min
Minute(n) (Zeiteinheit)
mm
Millimeter (Maßeinheit)

mm/min
Millimeter pro Minute (Einheit für Vorschubgeschwindigkeit)
MW
Mittelwert
N
Newton (Krafteinheit)
N2
Stickstoff
Pa
Pascal (Druckeeinheit)
PCL
Polycaprolacton
PLA
Polylactid
PP
Polypropylen
PS
Polystyrol
PUR
Polyurethan
PVAc
Polyvinylacetat
PVOH
Polyvinylalkohol
R&I-Fließschema
Rohrleitungen- und Instrumenten-Fließschema
rpm
Umdrehungen pro Minute
s
Standardabweichung
sec
Sekunde(n) (Zeiteinheit)
SPS
Stärkepartikelschaum
Storopack
Storopack Deutschland GmbH & Co.KG
TIB
Technische Informationsbibliothek
Tm
Schmelzetemperatur
Tz
Zersetzungstemperatur
UoN
University of Nottingham
v
(Vorschub-)Geschwindigkeit
v.a.
vor allem
vgl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
εm
Stauchung bei Druckfestigkeit
σ10
Druckspannung bei 10 % Stauchung
σm
Druckfestigkeit

6
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Schlussbericht

I. Ziele
Kurzdarstellung
Ziel des Projektes war die Entwicklung von auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden, expandierfähigen
Partikeln und deren Weiterverarbeitung zu geschäumten Formteilen. Als nachwachsende Rohstoffe sollten
vorzugsweise Polysaccharide, im Speziellen Stärke, Einsatz finden. Durch die Erzeugung stärkebasierter
geschäumter Formteile wird eine Möglichkeit zur Substitution von petrochemisch basierten (oftmals aus
expandiertem Polystyrol und Polypropylen EPS und EPP bestehenden) Schaumformteilen angestrebt, wie
sie beispielsweise im Verpackungssektor Einsatz finden. Gegenüber den erdölbasierten Formteilen sind
insbesondere die Biobasiertheit und die biologische Abbaubarkeit der Stärke wesentliche Zusatzfunktionen.
Die Materialien bieten somit eine ressourcenschonende, umweltbewusste und nachhaltige Alternative für
geschäumte Formteile.
Die Zielerreichung war im Wesentlichen von zwei Grundbausteinen abhängig. Im ersten Schritt war im
Projekt die Entwicklung einer geeigneten Werkstoffrezeptur vorgesehen, welche die Herstellung von
expandierfähigen Partikeln erlauben sollte. Außerdem war die Entwicklung eines geeigneten Verfahrens,
das die Weiterverarbeitung der erzeugten Partikel zu einem geschäumten Formteil gewährleistet,
Bestandteil des Projektes. Eingeleitet wird dieser Schäumprozess durch ein Verfahren mit ausreichend
hoher Energiezufuhr, welches es im Rahmen der Projektarbeit zu bestimmen galt. Die Erzeugung der
Schaumformteile sollte somit durch einen zweistufigen Prozess erzielt werden. Priorisiert wurde
antragsgemäß
die
Verschäumung
durch
Wasserdampfbeaufschlagung,
welche
das
Standardherstellungsverfahren für konventionelle petrochemisch basierte Partikelformteile darstellt. Für die
Erreichung eines optimalen Schäumergebnisses der Stärkepartikel stellte sich im Projektverlauf stattdessen
die Verschäumung durch eine Presstechnik als geeignetes Verfahren heraus.
Als Einsatzgebiet der stärkebasierten Schaumformteile wurden v. a. Verpackungsformteile angestrebt, wie
sie oftmals zum Schutz von Gütern, wie z. B. elektronischen Geräten oder auch als Kantenschutz bei
Möbeltransporten, Verwendung finden. Derzeit bestehen ebensolche geschäumten Verpackungsformteile
hauptsächlich aus Partikelschäumen der erdölbasierten expandierten Kunststoffe EPS oder EPP.
Gegenüber etablierten Produkten dieses Bereiches aus petrochemisch basierten Polymeren sind durch den
Einsatz von Stärke ökologische und ökonomische Vorteile entlang der Prozess- und Wertschöpfungskette,
beginnend beim Rohstoff über das Produkt, bis hin zu den verschiedenen Entsorgungsoptionen, gegeben.
Neben ihrem biogenen Ursprung und ihrer biologischen Abbaubarkeit ist auch das niedrige Preisniveau der
Stärke als vorteilhaft zu benennen, wodurch ihr Einsatz in vielerlei Hinsicht günstig ist.
Die zu erreichenden Materialeigenschaften der Partikelschäume richteten sich nach den am Markt
etablierten Produkten aus dem Sektor der geschäumten Schutzverpackungen. Im Konkreten bedeutet dies,
3
dass Schäume mit möglichst niedrigen Materialdichten von bis zu 20 kg/m erzeugt werden sollten, welche
zusätzlich ausreichende mechanische Festigkeiten aufweisen, um den Anforderungen als
Schutzverpackungen zu entsprechen. Insbesondere sind hier als charakteristische Kennwerte ausreichende
Stoßelastizitäten sowie Abrieb- und Druckfestigkeiten zu benennen. Dies bedeutet, dass sich die Schäume
durch ein hinreichend zähes und elastisches Verhalten auszeichnen müssen, um äußeren Einflüssen, wie
sie auf Verpackungsschutzgüter einwirken, standhalten zu können. Auch eine Reduktion des stark
hydrophilen Charakters der Stärkematerialien war gefordert. Zum einen soll dies die Weiterverarbeitung zu
Formteilen, bevorzugt mittels Wasserdampfbeaufschlagung, ermöglichen. Zum anderen ist dies jedoch auch
im Hinblick auf die generelle Einsetzbarkeit der Formteile sinnvoll.

1. Aufgabenstellung
1.1.

Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens und die erreichten Nebenergebnisse

Projektziel war die Herstellung von treibmittelbeladenen, schäumfähigen Partikeln. Diese sollten
ungeschäumt oder leicht vorgeschäumt in einem zweiten Prozessschritt durch Energiezufuhr in einem
Formwerkzeug zur Expansion gebracht werden. Die eingebrachte Energie bewirkt eine
Volumenvergrößerung der einzelnen Partikel, wodurch sich diese in dem Formwerkzeug miteinander
verbinden. Auf diese Weise ist die Ausbildung kompakter und zeitgleich leichtgewichtiger Formteile
vorgesehen.
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Ein wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit lag in der Materialentwicklung, die die Herstellung
schäumfähiger Partikel gewährleisten sollte. Innerhalb der Projektarbeit ist die Entwicklung von
stärkebasierten Partikelextrudaten erfolgreich umgesetzt worden. Es konnte ein Extrusionsprozess erarbeitet
werden, der keine Vorschäumung oder partielle Vorschäumung der Partikel bewirkt. Verschiedene
Stärkearten wurden getestet, am geeignetsten waren Kartoffel- sowie Weizenstärke. Die Einstellung einer
25 %-igen Feuchtigkeit der Mischung vor ihrer Verarbeitung auf dem Extruder zur führte zu den besten
Expansionsindizes. Als Extrusionsfeuchte wird hier die Gesamtfeuchtigkeit verstanden, die die gesamten
Einzelkomponenten der Rezepturbestandteile vor ihrer Zugabe in den Extruder besitzen. Durch weitere
Additivierungen mit Harnstoff sowie der Zugabe eines weiteren, endothermen Treibmittels konnten die
Expansionswirkungen zusätzlich optimiert werden. Expansionsindizes von 13 (gemessen an einzelnen
Partikeln durch volumetrische Bestimmung an Ausgangs- sowie expandierten Partikeln) konnten erzeugt
werden. Eine weitere Zugabe eines teilverseiften Polyvinylesters (PVOH) führte zu einem besseren
elastischen Materialverhalten der Partikel nach ihrer Verschäumung.
Zur Formteilerzeugung leichtgewichtiger, gleichmäßig ausgebildeter Formteile stellte sich die Verarbeitung
durch Verpressung als besonders geeignet heraus. Durch eine gleichzeitige Beaufschlagung des
Werkzeugs und der sich darin befindlichen Partikel mit Druck und Temperatur sind diese zu kompakten
Formteilen verschäumbar. Nach dem eigentlichen Presszyklus erfolgt die Verschäumung durch Öffnen der
Plattenpresse, wobei die Partikel durch die dadurch induzierte Druckabnahme expandieren. Die
Formteildichte konnte durch den Einsatz von Gesenkwerkzeugen weiter optimiert werden, da ein erhöhter
Druck auf die Partikel während des Pressens wirkt und diese bei Wegnahme des Drucks (durch Auffahren
der Plattenpressen) eine ausgeprägtere Relaxation erfahren. Durch Beibehaltung eines Gegendrucks, der
dadurch realisierbar ist, dass die Plattenpresse nicht vollständig auffährt, können die Partikel in den
entstehenden Freiraum der Kavität hineinexpandieren, behalten zugleich jedoch die gewünschte
Formteilgeometrie. Formteile mit Höhenabmessungen von bis zu 35 mm und Dichten bis hinunter zu
3
60 kg/m konnten auf diese Weise reproduzierbar realisiert werden. Die Eigenschaftsmerkmale der
erzeugten Formteile können durch Konditionierung optimiert werden. Durch Lagerung bei 23 °C und 65 %
relativer Luftfeuchtigkeit erhalten die stark spröden Formteile eine höhere Duktilität. Dies hat wiederum einen
positiven Effekt auf wichtige Kennwerte, wie beispielsweise die Stauchhärte der Formkörper.

1.2.

Gesammelte wesentliche Erfahrungen

Die im Projektantrag vorzugsweise vorgesehenen Techniken der Wasserdampf- und Heißluftverschäumung
führten beide nicht zu zielführenden Ergebnissen hinsichtlich der Erzeugung kompakter und
leichtgewichtiger Schaumformteile. Die Wasserdampfbeaufschlagung konnte keine ausreichende
Temperatur aufbringen, um eine Expansion der Partikel zu erwirken. Mit diesem Verfahren ließen sich im
Labor maximal 150 °C erzeugen, was auch den Werten entspricht, die industriell mit
Wasserdampfgeneratoren bei der Partikelverschäumung zum Einsatz kommen. Es stellte sich jedoch
heraus, dass eine Mindesttemperatur von 200 °C erforderlich ist, um eine gute Expansion der Stärkepartikel
zu bewirken. Des Weiteren führte die Hydrophilie der Stärke zu einer starken Wasseraufnahme bei der
Verschäumung, die nicht zu einer Dichteabnahme, sondern zu einer Gewichtszunahme führte. Aus diesen
Gründen wurde die Heißdampfzugabe als nicht erfolgreicher Schäumprozess bewertet.
Auch Heißluft ist für die Schäumung von Stärkepartikelschäumen nur bedingt geeignet. In den getesteten
Verfahrensvarianten konnte zwar gezeigt werden, dass sich einzelne Partikel durch Heißluft expandieren
lassen, für die Ausbildung gleichmäßig ausgeformter Formteile mit geschlossenen Zwickeln und Oberflächen
ist das Heißluftverfahren jedoch nicht geeignet. Eine gleichmäßige Temperaureinbringung in die
Werkzeugkavitäten war aufgrund der einzustellenden Luftströmungen nicht möglich. Bereits expandierte
leichtgewichtige und wärmedämmende Formteile überlagerten oftmals die nicht expandierten kompakten
Partikel. Diese konnten dann nicht erfolgreich verschäumt werden. Insgesamt zeigte sich ein sehr
ungleichmäßiger
Verschäumungsgrad.
Weiteres
wesentliches
Defizit
war
die
mangelnde
Partikelverschweißung. Auch wenn sich einzelne Partikel durch Heißluftbeaufschlagung verschäumen
ließen, erfolgte kein Zusammenhalt der Partikel untereinander.
Aus diesen Gründen wurden im Rahmen dieses Projekts alternative Verfahren getestet. Ein weiteres in
Forschungsprojekten erprobtes Verfahren stellt die Verschäumung von Stärkepartikeln durch
Mikrowellentechnik dar. Durch die Mikrowellenbeaufschlagung erfuhren die Stärkepartikel einen schnell
eingeleiteten Wärmeeintrag. Anders als bei den weiteren eingesetzten Schäumtechniken erfolgt in diesem
Fall die Erwärmung von innen nach außen. Dies begünstigte auch eine schnelle Erhitzung der sich in einer
Werkzeugkavität befindenden Partikel. Formteilausbildungen waren möglich. Im Vergleich zu den anderen
getesteten Verfahren erfolgte hierbei die stärkste Wärmeeinbringung in die Mitte des Formteils, wo es zum
Verschmoren der Stärke kam. Es hätte umfangreicher zusätzlicher experimenteller Arbeiten, der Einbindung
externer Partner und/oder der Investition in Versuchsanlagentechnik bedurft, um geeignete Werkzeugformen
für eine gleichmäßige Expansion zu verschiedenen Formteilgeometrien hin zu erhalten. Da gleichzeitig erste
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Erfolge mit dem Verschäumen durch Verpressen erzielt werden konnten, wurde von den Projektpartnern
gemeinschaftlich beschlossen, die Verschäumung mittels Mikrowellentechnik nicht weiterzuführen.
Eine Verarbeitung der Partikel durch Presstechniken wurde ebenfalls erprobt. Zwei Ansätze wurden hierbei
verfolgt: Zum einen die Verpressung bereits expandierter Partikel zu einem kompakten Formteil und zum
anderen die Verschäumung nicht expandierter Partikel nach Aufschmelzen in der Presse. Beide Varianten
fanden unter Temperatur und Druckaufbringung statt. Die Verpressung bereits expandierter Formteile
erzeugte wie vorgesehen kompakte Formteile. Jedoch wiesen diese durch die starke Komprimierung
vergleichsweise hohe Dichten auf. Weiterhin konnte keine geschlossene Oberfläche erzeugt werden. Die
zweite Verfahrensvariante, die Verschäumung nicht expandierter Partikel durch Aufschmelzen in der Presse
lieferte zufriedenstellende Ergebnisse hinsichtlich der Verschäumung und der Formteilausbildung. Daher
wurde dieser Prozess als geeignetstes Schäumverfahren zur Stärkeformteilerzeugung festgelegt.
Eine Übertragung der Laborversuche auf Versuche im Produktionsmaßstab zur Partikelerzeugung ging mit
vielen Herausforderungen einher. Es stellte sich heraus, dass die Prozessführung sowie die Ausstattung der
Anlage einen erheblichen Einfluss auf die Partikeleigenschaften haben. Damit kein vorzeitiges Aufschäumen
des Polymerstrangs nach seinem Austritt aus der Düse erfolgt, musste die Temperatur bei unter 100 °C
liegen. Auch die Drehmomente sind durch Schneckendrehzahl und Durchsatz derart zu regulieren, das der
entstehende Druck möglich gering ausfällt, um keinen zu starken Druckabfall (und dadurch eine Relaxation
der Stränge durch den Druckausgleich) zu erzeugen.

1.3.

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Zu Projektbeginn war kein, den Projektpartnern bekannter, Werkstoff kommerziell verfügbar, aus dem
Stärkepartikelschaumkörper hergestellt werden können. Zusätzlich gab es kein standardisiertes Verfahren,
um diese Schaumkörper herzustellen. Daher sollten zwei unterschiedliche Verfahren getestet werden: Die
Schäumung mit Wasserdampf (entsprechend dem üblichen Schäumungsverfahren von fossil basierten EPP
und EPS) und mit Heißluft. Stärke als Ausgangsmaterial ist bereits in vielen Bereichen etabliert, so auch
neben der Lebensmittelindustrie in dem technischen Industriesektor. Auch im breit aufgestellten Bereich der
Verpackungsgüter stellt Stärke (nativ oder in aufbereiteter Form zu thermoplastische Stärke) bereits heute
einen wichtigen Werkstoff dar. Insbesondere Verpackungsalternativen für kurzlebige Packgüter profitieren
von der Stärkeverwendung aufgrund ihres hervorragenden biologischen Abbauverhaltens sowie ihrer
Biobasiertheit (zur Schonung endlicher erdölbasierter Ressourcen). Stärke als kostengünstiger
Ausgangsstoff ist außerdem insbesondere für den preisgetriebenen Verpackungsbereich als Alternative zu
den petrochemischen Ausgangsstoffen prädestiniert. Auch im Schaumbereich ist Stärke bereits etabliert.
Hierbei handelt es sich jedoch um direkt erzeugte Schaumextrudate (wie beispielsweise als
Verpackungschips oder auch in Form von Schaumplatten). Die indirekte Schaumerzeugung durch einen
zweistufigen Prozess (Herstellung von nicht expandierten Partikeln und nachträgliche Aufschäumung unter
Ausbildung eines Formteils) ist mit dem Verfahren der direkten Expansion nicht zu vergleichen. Das es
hierzu keine den Projektpartnern bekannten Arbeiten gibt, wird insbesondere auf die Hydrophilie der Stärke
zurückzuführen sein. Dieser Faktor stellt in der Projektarbeit in der Risikoanalyse den gewichtigsten Faktor
zu einem positiven Projektabschluss dar. Eine ausreichende Hydrophobierung der Stärkepartikel ist somit für
eine positive Realisierung des Ziels erforderlich. Hierzu gibt es erste Ansätze von Seiten der
Rezepturentwicklung (nähere Informationen folgend unter Kapitel 2).
Zur Realisierung der Schaumformteilerzeugung, die, vorzugsweise durch Wasserdampf eingeleitet werden
1
soll, fand ein bei Fraunhofer UMSICHT vorhandener Labor-Formteilautomat (Bezeichnung:„CAPS-Anlage“ )
Verwendung. Durch seinen Einsatz wird eine Herstellung von Partikelschäumen nach demselben
Wirkprinzip wie die EPP- bzw. EPS-Herstellung ermöglicht. Abbildung 1 linke Seite stellt das Rohrleitungsund Instrumenten- (R&I-Fließschema) der CAPS-Anlage und des Wasserdampfgenerators dar. Das rechts
dargestellte Bild zeigt die eingesetzte CAPS-Anlage (blau) mit dem Formteilwerkzeug (rot).

1

konzipiert und konstruiert im Rahmen des öffentlich geförderten AiF-Projekts „Entwicklung eines Verfahrens zur
Herstellung von Strukturschäumen aus nachwachsenden Rohstoffen, vorzugsweise Celluloseacetat, durch Expansion
von treibmittelgefüllten Mikrokugeln“ (AiF-Vorhaben-Nr. 15383 N / 1), 2009.
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Abbildung 1: links: R&I-Fließschema CAPS-Anlage und Wasserdampfgenerator, rechts: CAPS-Anlage (blau) mit
Formteilwerkzeug (rot) (Bildquelle rechts: (1))

Zur Einleitung einer Partikelexpansion sind vor allem Druck und Temperatur erforderlich. Daher ist die
Anlage mit Zu- und Ablaufventilen versehen, welche die Durchströmung mit Druckluft, Wasserdampf sowie
mit Kühlwasser ermöglichen. Die CAPS-Anlage ist zweiteilig, bestehend aus einem Ober- und einem
Unterteil, in dem wiederum das eigentliche Formteilwerkzeug (ebenfalls zweiteilig) gelegt wird. Es können
speziell hergestellte Formteile mit einem Durchmesser d von 100 mm und einer variablen Höhe h von bis zu
25 mm hergestellt werden.
Die Temperierung des in der CAPS-Anlage justierten Werkzeuges wird durch das Zuströmen von
Wasserdampf aus dem nebengeschaltetem Dampfgenerator erwirkt. Temperaturfühler ermöglichen die
Überprüfung des Temperaturverlaufs im Werkzeuginneren. Auf Ober- und Unterseite des
Formteilwerkzeuges sind Lochdüsen zur Dampfeinleitung angebracht. Der Wasserdampfgenerator hat eine
Arbeitsbereichsbegrenzung von ca. 150 °C und 4 bar. Der maximale Komprimierungsdruck, welcher durch
Druckluftzufuhr geregelt wird, liegt bei etwa 10 bar. Höhere Temperaturen und Drücke sind mit der CAPSAnlage nicht zu erzeugen. Diese Parameter entsprechen den gängigen und auch beim Projektpartner
Storopack eingesetzten industriellen Formteilanlagen.

1.4.

Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Verbundvorhaben wurde in enger Zusammenarbeit der Industriepartner Loick Biowertstoff GmbH
(Loick) und Storopack Deutschland GmbH & Co.KG (Storopack) mit den Forschungspartnern Institut für
Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. (ILU) und Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT (Fraunhofer UMSICHT) durchgeführt. Die vier Verbundprojektpartner deckten
dabei die notwendigen Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab, welche die
Thematiken der Stärkerezepturen (ILU), über die Verfahrenstechnik (Fraunhofer UMSICHT), der
Stärkeverarbeitung im Industriemaßstab (Loick) bis hin zur Herstellung und Vermarktung von
Verpackungsformteilen (Storopack) umfasst.
Zur systematischen Erarbeitung der Projektziele erfolgte eine Aufteilung des Verbundvorhabens in
verschiedene Teilvorhaben und Arbeitspakete, die auf die Expertisen der einzelnen Projektpartner
abgestimmt war. Hieraus ergab sich die in Tabelle 1 aufgezeigte Gliederung. Die einzelnen Arbeitspakete
bilden in der Gesamtheit das Projektvorhaben. Die einzelnen Teilvorhaben sind dabei für die Zielerreichung
abhängig voneinander, was einen stetigen Wissens- und Informationstransfer unter der Projektpartnern
erforderlich machte. Dies soll Abbildung 2 verdeutlichen.
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Tabelle 1: Übersicht über Projektteilnehmer, Zugehörigkeit zu Teilvorhaben und Arbeitspakete

Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT
Förderkennzeichen:
22011612

Teilvorhaben 1:

Verfahrens- und Formteilentwicklung

AP 2:

Entwicklung des Schäumverfahrens und
der Formteilherstellung

Institut für Lebensmittel- und
Umweltforschung ILU e. V.

Teilvorhaben 2:
AP 1:

Entwicklung der Granulatrezeptur und des
grundlegenden Herstellungsverfahrens

Förderkennzeichen:
22029112
Loick Biowertstoff GmbH

Teilvorhaben 3:
AP 3:

Entwicklung, ScaleUp und industrielle
Umsetzung der Granulatherstellung

AP 4:

Industrielle Erprobung und Umsetzung
der Formteilherstellung

Förderkennzeichen:
22029212
StoropackDeutschland GmbH &
Co. KG
Assozierter Projektpartner

Abbildung 2: Schema zur Arbeitsteilung und Zusammenarbeit sowie Abhängigkeiten beim Kooperationsprojekt
„Stärkepartikelschaum“

Die vorzugsweise durch Wasserdampfbeaufschlagung eingeleitete Verschäumung von stärkebasierten
Materialien stellte insbesondere durch den stark hydrophilen Charakter der Stärke eine Herausforderung
dar. Daher war eine enge Zusammenarbeit während der Materialentwicklung und der darauf folgenden
Weiterverarbeitung zu Formteilen zwischen den beiden Forschungspartnern von ILU und Fraunhofer
UMSICHT vorzusehen. Eine direkte Rückkopplung der erhaltenen Ergebnisse aus dem
Verschäumungsprozess der jeweils eingesetzten Mustermaterialien von Fraunhofer UMSICHT an das ILU
sollte ein schnelles Handeln und Agieren gewährleisten. Die Übertragung der Granulatherstellung vom
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Labor- zum industriellen Maßstab bedarf wiederum einer engen Kooperation zwischen ILU und Loick.
Verarbeitungsparameter für die Partikelerzeugung waren zu übermitteln und an die größer dimensionierten
Technikumsanlagen anzupassen. Ebenso wichtig war der Austausch zwischen Fraunhofer UMSICHT und
Storopack für die Übertragung der Ergebnisse zur Formteilherstellung. Die enge Verknüpfung der einzelnen
Projektpartner sollte die Übertragung vom kleinen Labormaßstab auf den industriellen Maßstab
vereinfachen.
Im Folgenden werden die geplanten Aufgaben in den bearbeiteten Arbeitspaketen beschrieben.
AP 1: Entwicklung der Granulatrezeptur und des grundlegenden Herstellungsverfahrens
Für die Materialentwicklung geeignete und verfügbare Rohstoffe und Additive waren vom ILU zu
recherchieren und auf ihre Verarbeitbarkeit hin zu analysieren. Neben verschiedenen Stärkesorten
als reine Rohstoffkomponenten sollten auch stärkereiche Stoffe wie Getreidemehle (mit
differierenden Protein- und Faseranteilen) sowie Mischungen aus den einzelnen Rohstoffklassen in
Betracht gezogen werden. Eine Auswahl geeigneter Rohstoffe war zu bestimmen, die die Erzeugung
expandierfähiger Granulate ermöglicht. Die Granulate sollten auf einer Extruderanlage im Labor des
ILU erzeugt und im Anschluss auf ihre Expansionsfähigkeit hin überprüft werden. Eine
Basisrezeptur, welche als Referenz für alle weiteren Rezepturentwicklungen dient, war zu
bestimmen und für anschließende Versuchsreihen zur Verfügung zu stellen. Aufbauend auf dieser
Grundrezeptur sollten weitere Rezepturoptimierungen vorgenommen werden, um eine möglichst
hohe Ausbeute der Expansionsfähigkeit zum einen und optimierte mechanische Eigenschaften wie
insbesondere der Stoßelastizität der einzelnen Partikel zum anderen zu verbessern. Dies erfolgte
durch Additivierung beispielsweise mittels Einsatz verschiedener (chemischer) Treibmittelsysteme
und/oder weiterer Zuschlagstoffe wie Fließmittel, Nukleierungsmittel, Polymere, Feuchthaltemitte
usw. Ziel hierbei war, den biobasierten Anteil so hoch wie möglich zu erhalten. Darüber hinaus galt
es,
optimale
Verarbeitungsparameter
des
Herstellungsprozesses
sowie
geeignete
Lagerbedingungen der gefertigten Stärkepartikel zu definieren und an die Industriepartner für das im
Teilvorhaben 3 geplante Scale-Up zu übermitteln.
AP 2: Entwicklung des Schäumverfahrens und der Formteilherstellung
Die Aufschäumung der Partikel durch geeignete Energieeintragung in einem zweiten Prozessschritt
bildete eine weitere Herausforderung des Verbundvorhabens. Es galt, gängige Schäumverfahren
und die jeweiligen Technologien zu verwenden. Die geläufigste Verfahrenstechnologie im Sektor der
Partikelverschäumung ist die Expansion mittels Wasserdampfbeaufschlagung. Damit möglichst eine
unmittelbare Übertragung der Projektergebnisse auf einen industriellen Maßstab ohne größere
Umrüstungen erfolgen kann, wurde daher die Wärmeeinbringung durch den Einsatz von
Wasserdampf auf gängigen Formteilanlagen priorisiert. Eine alternative Verfahrensvariante stellt die
Expansion durch Heißluftbeaufschlagung dar. Im Projekt sollte die Übertragung dieser gängigen
Verfahren auf die Werkstoff- und Produktentwicklung im Projekt geprüft und bewertet werden. Dies
war insbesondere im Hinblick auf den hydrophilen Charakter von Stärke unter kritischen
Gesichtspunkten zu betrachten. Daher wurde auch die Erprobung alternativer Schäumverfahren in
Betracht gezogen, sofern dies für die Zielerreichung erforderlich werden sollte. Ziel war eine durch
Verschäumung erzielte gleichmäßige Formteilausfüllung mit einer ebenen und dichten
Formteiloberfläche sowie einen guten Zwickelverschluss der einzelnen Partikel zueinander. Als
Zwickel bezeichnet man die sich zwischen den Partikeln in einer Schüttung befindenden Hohlräume.
Das zu entwickelnde Verfahren sollte idealerweise die Herstellung dreidimensionaler komplexer
Geometrien ermöglichen. Dazu war ein mehrstufiger Prozess mit einer vorgeschalteten
Vorverschäumung und der anschließenden Vollverschäumung oder ein einstufiges
Expansionsverfahren mit einer unmittelbaren vollständigen Verschäumung vorgesehen.
AP 3: Entwicklung, ScaleUp und industrielle Umsetzung der Granulatherstellung
Die genauen Anforderungen an die Partikel waren durch den Projektpartner Loick zu definieren, vor
allem in Hinblick auf den bestehenden Markt einerseits und aber auch unter Berücksichtigung der
Wirtschaftlichkeit und der technologischen Sicht andererseits. Nach positivem Abschluss der
vorangegangenen Arbeitspakete war die Übertragung der Versuche zur Partikelerzeugung auf die
Produktionsanlagen von Loick vorgesehen. Dies sollte in enger Zusammenarbeit und einem
fließenden Informationsaustausch zwischen dem ILU und Loick erfolgen. Bezogen auf die
wirtschaftliche und technische Umsetzung waren die Produktions- und Verfahrensprozesse zu
optimieren. Ausreichende Mengen an Versuchschargen von Stärkepartikeln sollten produziert
werden, damit diese durch eine nachgeschaltete Weiterverarbeitung zu Formteilen auf ihre
Eigenschaften hin bewertet werden konnten, in erster Instanz im labortechnischen Maßstab. Bei
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positivem Ergebnis war auch eine industrielle Bewertung durch eine Weiterverarbeitung auf
großtechnischen Verschäumungsanlagen geplant.
AP 4: Industrielle Erprobung und Umsetzung der Formteilherstellung
Bei der Erstellung eines Pflichtenkatalogs für die aus den Partikeln erzeugten Schaumformteile
wurden die Marktkenntnisse von Storopack als assoziiertem Projektpartner eingebunden. Die
Anforderungsformulierung zur Formteilproduktion und ihrer möglichen Anwendungspotenziale waren
insbesondere aus wirtschaftlicher und technologischer Sicht zu definieren. Weiterhin war Storopack
für die industrielle Erprobung sowie für die Umsetzung der Formteilherstellung vorgesehen. Eine
industrielle Umsetzung sollte möglichst mit ausgewählten Materialien aus dem Scale-Up von Loick
erfolgen. Eine Produktion von Versuchschargen für spezifische Anwendungsuntersuchungen sollte
den Projektverlaufsplan abrunden.
Die Laufzeit des Projektvorhabens lief antragsgemäß vom 01.11.2013 bis zum 31.10.2015. Eine
kostenneutrale Projektverlängerung von sechs Monaten bis einschließlich dem 30.04.2016 wurde von den
Projektpartnern Loick und Fraunhofer UMSICHT beantragt und genehmigt. Storopack als assoziierter
Projektpartner hat einer Projektverlängerung ebenfalls zugestimmt. Die Projektverlängerung war auf
unvorhersehbare Komplikationen zur Erreichung des Projektziels zurückzuführen, welche bei der
Beantragung des Projektes nicht in diesem Maße erwartet worden sind. Das ILU sah die vollständige
Abarbeitung ihres Teilvorhabens in der Projektlaufzeit nicht als gefährdet an, so dass eine Verlängerung von
deren Seite nicht angestrebt worden ist. Der Abschluss des Projektes am ILU erfolgte bereits wie im Antrag
vorgesehen zum 31.10.2015. Aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen den Projektabschlüssen vom ILU
zu dem der weiteren Projektpartner Fraunhofer UMSICHT, Loick und Storopack ist der Abschlussbericht des
ILU e. V. separat eingereicht worden.
Im Rahmen der Projektlaufzeit fanden folgende Projekttreffen statt:
17.12.2013

Loick Biowertstoff GmbH, Teterow

(Kick-off-Meeting)

26.06.2014

Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung ILU e.V., Nuthetal

20.11.2014

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT,
Oberhausen

12.03.2015

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT,
Oberhausen

21.09.2015

Storopack Deutschland GmbH & Co.KG, Vechta

26.02.2016

Loick Biowertstoff GmbH, Dorsten (ohne Teilnahme von ILU)

Bei den Projekttreffen waren von allen Projektpartnern Beteiligte anwesend, die sich über die jeweiligen
neuen Erkenntnisse und Ergebnisse ausgetauscht und das weitere Vorgehen abgesprochen haben. Die
offenen Diskussionsrunden steuerten entscheidend dazu bei, dass die Interessen der Industriepartner mit
den gegebenen Möglichkeiten, welche mit der Material- und Formteilentwicklung zu realisieren waren, gut
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden konnten.

2. Stand der Technik
Petrochemische Polymere, insbesondere expandiertes Polystyrol (EPS) und expandiertes Polypropylen
(EPP), stellen den wesentlichen Anteil der in der Herstellung von Partikelschaumformteilen eingesetzten
Materialien dar, dessen Erfindungen auf Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Anders als bei der
Extrusionsverschäumung, bei der es sich um eine Direktverschäumung handelt, ist die
Partikelverschäumung ein zweistufiges Expansionsverfahren. Man spricht daher von einer sogenannten
indirekten Expansion. Die Herstellungsverfahren sind bei den beiden genannten Materialien zwar leicht
differierend, sind aber im Allgemeinen wie folgt zu beschreiben: Die Polymerschmelze wird in einem
Extrusionsprozess mit Treibmitteln beladen und zu kleinen kugelförmigen Polymerpartikeln, auch Beads
oder Perlen genannt, verarbeitet. Die Treibmittel können sowohl physikalischer als auch chemischer Natur
sein und nicht selten sind auch Mischungen beider Typen gängige Praxis. Unter physikalischen Treibmitteln
werden Inertgase wie Stickstoff N2 und Kohlenstoffdioxid CO2 verstanden. Es werden auch aliphatische
Kohlenwasserstoffe (Butan, Pentan) sowie Wasser für eine physikalische Verschäumung eingesetzt. Bei den
chemischen Treibmitteln wird zwischen sogenannten endothermen und exothermen Varianten
unterschieden. Dies bedeutet nichts anderes, als das im ersten Fall Energie von außen eingebracht werden
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muss, um den Verschäumungsprozess zu starten - das haben sie mit den physikalischen Treibmitteln
gemein. Im Fall der exothermen Treibmittel wird Energie an die Umgebung freigegeben, während es zur
Zersetzung des Treibmittels und dadurch zur Gasausbildung kommt. Die Verschäumungsgrade fallen hier in
aller Regel höher aus als bei endothermen Treibmitteln. Ein wesentlicher Nachteil exothermer chemischer
Treibmitteleinsätze ist die Tatsache, dass diese meist keine Zulassung für einen Lebensmittelkontakt
besitzen und dadurch ihr Einsatz in Lebensmittelverpackungen nicht in Frage kommt. Auch ist ihr
Verschäumungsgrad nicht derart exakt zu regulieren, wie es bei den endothermen Treibmitteln der Fall ist.
Die mit Treibmitteln gefüllten Polymerpartikel werden in einem Folgeschritt, dem Vorschäumen, zu
Schäumen weiterverarbeitet. Der Vorgang der Vorverschäumung erfolgt im Prinzip bei der EPP- und EPSVerarbeitung nach einem ähnlichen Schema. Durch Energieeinwirkung innerhalb des Extrusionsprozesses
erfolgt die sogenannte Nukleierung, auch Blasenkeimbildung genannt, und zwar bevorzugt an den mit
Treibmitteln versehenen Stellen innerhalb der Partikel. Am Ende des Extruders ist eine Lochplatte als
Düsenplatte angebracht, die dafür sorgt, dass die Polymerschmelze in Strangform aus dem Extruder
ausgebracht wird. Dabei kommt es aufgrund der starken Druckdifferenz durch Blasenausbildungen zu einer
ersten Vorschäumung der Stränge. Mittels Heißabschlag erfolgt der Verschnitt zu Beads. Zur Stabilisierung
der sich gebildeten Schaumzellen folgt eine rasche Abkühlungsphase.
Oftmals wird die folgende Schaumpartikelherstellung mittels Autoklaven vollzogen. Bei Überführung in
Atmosphärendruck kommt es dann zur Expansion. So wird meist bei EPP verfahren. EPS wird zunächst
durch Wasserdampfbeaufschlagung in einem Vorschäumer expandiert, wobei, anders als bei EPP,
Treibmittelreste (in Höhe von etwa 50 %) in den Perlen verbleiben. Es folgen das sogenannte
Blasenwachstum sowie die endgültige Stabilisierung. Nach einer Zwischenlagerung der vorgeschäumten
EPS-Partikel werden diese dann in einem zweiten Prozessschritt in ein Formwerkzeug gefüllt und erneut mit
Wasserdampf beaufschlagt. Hierdurch erfolgt die endgültige Ausschäumung zu einem fertigen Formteil
durch das restliche verdampfende Treibmittel (Pentan), welches sich noch in den Partikeln befindet. Da
EPP-Partikel kein Resttreibmittelgehalt besitzen, welches zur Expansion der Partikel beitragen kann, verfährt
man hier bei der Werkzeugbefüllung mit einem pneumatischen Überdruck. Durch diesen werden die Partikel
in die Werkzeugkavität gefördert und komprimiert. Nach Wegnahme des Druckes erfolgen dann wiederum
die Relaxation der Partikel und die damit einhergehende Volumenzunahme. Eine Versinterung der
Formteiloberfläche, ebenfalls erzeugt durch Heißdampf und Druck, schließt die Schaumformteilerzeugung
ab.
Auch im Biopolymersektor gibt es bereits erste im Markt eingeführte Polymerpartikel, welche sich zu
Schaumformteilen verarbeiten lassen. Hier ist v. a. das Material BioFoam® der niederländischen Firma
„Synbra Technology BV“ zu benennen. Hergestellt aus Polylactid (PLA) zeichnet es sich sowohl durch seine
Biobasiertheit als auch durch seine biologische Abbaubarkeit aus und bietet somit eine umweltbewusste
Alternative zum konventionellen EPS-Schaum mit teilweise vergleichbaren Materialeigenschaften (2). Des
Weiteren ist ein vergleichbares Produkt aus expandiertem PLA vom neuseeländischen „Biopolymer
Network“ namens ZealaFoam® entwickelt worden. Entgegen der genannten Vorteile zur Nachhaltigkeit
bringt die Verarbeitung von PLA und somit auch die aus ihr erzeugten Schaumformteile leider im Vergleich
zu PP oder PS als Ausgangsstoff den Nachteil, dass sie erheblich teurer ist. Dies ist häufig ein
Ausschlusskriterium für eine Substitution der petrochemisch basierten Varianten im größeren Maßstab.
Stärke hingegen ist preiswerter, ebenfalls biobasiert und zeigt ein gutes Abbauverhalten. Daher ist Stärke
als Ausgangsmaterial bereits in vielen Einsatzgebieten Stand der Technik, so auch im Schaumsektor. Dies
bezieht sich nicht auf die Partikelschäume. Stattdessen sind im Bereich stärkebasierter Schaumwerkstoffe in
erster Linie extrusionsgeschäumte Materialien in Anwendungen zu finden. Erste Patentanmeldungen zu
extrusionsgeschäumten Stärkeprodukten gehen auf die siebziger Jahre zurück (z. B. US-Patentnummer
3,137,592 aus dem Jahr 1964 „Extrusion of starch to produce an expanded gelatinized product“). (3) Durch
den Druckaufbau im Extruder und die schlagartige Entspannung beim Düsenaustritt mit einem
anschließendem Heißabschlag lassen sich hochexpandierte Partikel aus Stärke oder auch additivierter
Stärke sowie komplexeren Rohstoffen wie Maisgrieß oder Mehlen herstellen. In diesem Zusammenhang
sind Loose-Fill-Verpackungsmaterialien als am Markt vielfältig etabliert zu nennen, welche unmittelbar zu
extrusionsgeschäumtem Polystyrol (EPS) konkurrenzfähige Produkte darstellen. Unter anderem werden
ebensolche stärkebasierte Loose-Fill-Materialien durch die Firmen Loick und Storopack hergestellt und
vertrieben. Insbesondere aufgrund der rheologischen Eigenschaften zeichnen sich die Schaumextrudate
durch eine simple Geometrieausbildung aus. Mithilfe der direkten Extrusion sind über plane Platten oder
Ringformen hinausgehende Geometrien nur schwer realisierbar. Aus dieser Einschränkung heraus ist der
Projektansatz entstanden, dreidimensionale Formteile komplexer Geometrien durch die Verschäumung von
Stärkepartikeln zu realisieren. Im Vergleich zu dem kontinuierlichen und vor allem unmittelbaren
Verschäumen des Materials nach Düsenaustritt wird hier die Verschäumung von expandierfähigem Material
nach Einfüllen in eine Kavität angestrebt. Zur Herstellung dreidimensionaler Formteile aus stärkebasierten
Materialien sind drei Ansätze zu betrachten:
das Verkleben oder anderweitige Verbinden von expandierten Extrudaten,
die dem EPS-Verfahren vergleichbare Weise der Partikelexpansion in einem Formwerkzeug und
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die Schmelzeexpansion in einem Formwerkzeug.
Zum Verbinden expandierter Extrudate sind wiederum zwei Ansätze zu nennen: Durch Druck und ggfls.
durch Bindemittelzusatz verklebte oder in einer aufschäumenden Matrix (z. B. PUR) gebundene Partikel. In
beiden Fällen wird die Herstellung eines gleichmäßigen, flächigen Produktes ermöglicht. Aufwändige
Formteile komplexer Geometrien sind wiederum mit diesen Verfahren nicht erzeugbar. Des Weiteren ist eine
Erhöhung des Raumgewichts durch die Druckbeaufschlagung zu bedenken bzw. ist für die Bindung in einer
Schaummatrix ein entsprechendes Matrixmaterial erforderlich, was sich negativ auf den Gesamtpreis
auswirkt. Des Weiteren sind bei extrusionsgeschäumten, stärkebasierten Materialien eine hohe
Wasserempfindlichkeit sowie ein hoher Abrieb zu beobachten.
Aus der EPS-Herstellung ähnlichen Ansätzen der Partikelverschäumung sind bisher mit Stärke keine
qualitativ ausreichenden Ergebnisse hervorgegangen. Die im Formwerkzeug zu erzeugende Expansion der
Partikel gelang bisher nur teilweise, da die hohe Gas- und Wasserdampfdurchlässigkeit des
Stärkegranulates, die offene Zellstruktur und das unzureichende thermoplastische Verhalten keine
ausreichende Verschäumung bzw. Schaumstabilität bewirkte.
Die Letzte der genannten Varianten stößt durch die bereits erwähnten problematischen rheologischen
Schmelzeeigenschaften schnell an ihre Grenzen bzw. führt nicht zu industriell verwertbaren Ergebnissen.
Stärkebasierte komplexgeometrische Schaumformteile sind demnach zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
Stand der Technik.
Wie eingangs erwähnt ist heute der Einsatz stärkehaltiger Rohstoffe für technische Anwendungen aus
unterschiedlichen Bereichen bekannt. Um den Prozess der nasstechnischen Stärkegewinnung und die
anschließend erforderliche Trocknung aussparen zu können, existiert in verschiedenen Bereichen die
Bestrebung, den Einsatz von komplexen Rohstoffen wie z. B. Mehlen verstärkt voranzutreiben.
Entsprechende Entwicklungen können sich sowohl durch ökonomische und ökologische Vorteile als auch
durch technische Vorteile auszeichnen. Synergetische Effekte zwischen den einzelnen Inhaltsstoffen
(Polysaccharide, Polypeptide usw.) eröffnen hier neue Möglichkeiten. So konnte unter anderem die
Entwicklung chemisch modifizierten Roggenmehls für die Bauchemie durch das Institut für Lebensmittel- und
Umweltforschung e.V. in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung, der
Bauhaus Universität Weimar, dem IFF Institut für Fertigbau und Fertigteiltechnik Weimar sowie diversen
Industrieunternehmen erfolgreich durchgeführt werden (BMELV/FNR, FKZ: 22019305). Ebenso verfolgen
unterschiedliche Vorhaben aus dem Bereich polymerer Werkstoffe einen ähnlichen Ansatz, wobei jedoch
Spritzguss-, Thermoforming- und Folienanwendungen im Fokus stehen.
Zur erfolgreichen Bearbeitung des Verbundvorhabens erfolgten Recherchetätigkeiten unter Einsatz
unterschiedlicher Literaturquellen. Die wesentlichen Literaturquellen sind im Literaturverzeichnis in Kapitel 6
aufgelistet. Patentrecherchen erfolgten über „PatBase“ und „SciFinder“.

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Im Rahmen der Projektarbeit sind Kooperationstätigkeiten in Form von Screeningversuchen mit anderen
Stellen erfolgt. Zielsetzung war, eine Machbarkeitsstudie zur Verschäumung der stärkebasierten
Partikelextrudate mittels einer alternativen Schäumtechnik, der Mikrowellenverschäumung, zu erstellen. Die
Versuche erfolgten an der University of Nottingham, da die Projektpartner nicht über geeignete
Anlagentechniken verfügten. Während der Projektlaufzeit ist das Konsortium auf die Möglichkeit der
Mikrowellenverschäumung aufmerksam geworden. Das EU-Projekt „ReBioFoam“ (nähere Informationen
hierzu siehe Kapitel 3) befasste sich mit dieser Thematik. Einer der Partner darin war die University of
Nottingham (UoN), an der einige Versuche stattfanden. Des Weiteren wurde auch bei dem deutschen
Mikrowellentechnik-Anlagenhersteller CEM GmbH (CEM) eine Versuchsreihe durchgeführt. Die daraus
resultierenden Ergebnisse sind im Kapitel 1.5.1.3 dargestellt.
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II. Ergebnisse
1. Erzielte Ergebnisse
1.1.

Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens

Im Zuge der Projektarbeit wurden schäumfähige, stärkebasierte Polymerpartikel entwickelt. Die Partikel sind
durch einen Extrusionsprozess erzeugt worden, bei dem Temperaturen und Drücke auf die eingesetzte
Stärke wirken und diese aufschließen. Durch geeignete Verfahrensparameter ist es gelungen, die
unerwünschte Vorexpansion der Partikel zu vermeiden, sobald die Polymerschmelze den Extruder durch
eine Lochdüse verlässt. Dadurch, dass die erzeugten Partikel keine Expansion erfahren haben, steht ihr
gesamtes Expansionspotenzial im nachgeschalteten Schäumverfahren zur Verfügung. Aufgrund des
höheren Expansionspotenzials wurde die Erzeugung nicht vorexpandierter Partikel in dem Projekt der
Erzeugung von vorexpandierten Partikeln präferiert. Die Weiterverarbeitung der Stärkepartikel durch
gleichzeitige Druck- und Temperaturbeaufschlagung in einer beheizten Presse führte zu einer
reproduzierbaren, gleichmäßigen Expansionswirkung. Auf diese Weise ist die Ausformung kompakter
Formteile möglich, die durch eine geschlossene und plane Oberfläche überzeugen. Die Dichte der Formteile
3
war im Projekt bis hinunter zu 60 kg/m regulierbar einzustellen. Die Ausbildung komplexer dreidimensionaler
Formkörper konnte im Rahmen der Projektarbeiten allerdings nicht erfolgreich umgesetzt werden.

1.2.

Erreichte Nebenergebnisse

Bei der Rezepturentwicklung wurde ermittelt, dass sich Kartoffel- und Weizenstärke besonders gut zur
Verschäumung eignen. Die Einstellung der Extrusionsfeuchte auf 25 % erwirkte erhöhte
Expansionswirkungen. Als Extrusionsfeuchte ist die Feuchtigkeit gemeint, die die gesamten
Rezepturkomponenten vor ihrer Beschickung in den Extruder aufweisen. Die Einstellung der 25 %-igen
Feuchte wird durch die Zugabe von Wasser reguliert. Zusätzlich zum als Treibmittel fungierenden Wasser
konnten durch den Einsatz weiterer Bestandteile zusätzliche Verbesserungen hinsichtlich des
Aufschäumverhaltens erreicht werden. So geht mit dem Einsatz des Kohlensäurediamids (Harnstoff) und
einem chemisch-endothermen Treibmittel eine Expansionserhöhung einher. Die Zugabe eines teilverseiften
biologisch abbaubaren Polyvinylesters konnte die Duktilität der Schaumpartikel optimieren.
Die Verschäumung unter Beaufschlagung von Temperatur und Druck ist durch die Verarbeitung an einer
konventionellen Laborpresse realisierbar. Die Verarbeitungstemperaturen sowie die Presszeiten sind für die
Erzeugung eines gleichmäßig ausgeformten und verschäumten Formteils wichtige Einflussgrößen. Eine
Temperatur von 200 °C ist bei der genutzten Verarbeitungstechnik zu priorisieren. Auch konnte der
Zusammenhang zwischen der Kühlzeit und der Formteilausbildung dokumentiert werden. Ausreichend hoch
gewählte Kühl- bzw. Aushärtezeiten des Formteils mit aufgebrachtem Gegendruck wirken einer ungewollten
Nachexpansion entgegen. Unter der Kühl- bzw. Aushärtezeit ist nicht zwangsläufig ein aktives
Herunterkühlen des Werkzeuges durch Verwendung gekühlter Plattenpressen gemeint. Stattdessen reicht
der Faktor Zeit aus, um das Material im Werkzeug ausreichend abzukühlen und aushärten zu lassen, um
einer Nachexpansion entgegenzuwirken. Die innerhalb des Projektrahmens eingesetzte Plattenpresse
verfügte nicht über die Möglichkeit, einen aktiven Kühlzyklus nachzuschalten. Eine ausreichende
Schaumverfestigung fand hier nach 4 min. Haltezeit statt. Mit einer aktiven Kühlung könnte die Haltezeit
deutlich reduziert werden. Die höchsten Expansionsgrade konnten bei dem Einsatz eines sogenannten
Gesenkwerkzeugs erzielt werden, wodurch während der Aufwärmphase/Pressphase zusätzlicher Druck auf
die Partikel aufgebracht wird. Dieser zusätzliche Druck geht mit einer stärkeren Expansionswirkung einher,
sobald der Pressvorgang abgeschlossen ist (eingeleitet durch Auffahren der Pressenplatten mit Abnahme
des vorhandenen Gegendrucks). Formteile mit höheren Schäumgraden sind das Resultat.

1.3.

Gesammelte wesentliche Erfahrungen

Im Rahmen des Projektes „Stärkepartikelschaum“ konnte das bestehende Know-How zur Erzeugung
expandierfähiger Stärkepartikel ausgebaut werden, wodurch die Expansionsrate der Partikel stark
verbessert wurde. Es ist gelungen, durch Rezepturoptimierungen Partikel zu erzeugen, die zum einen
höhere Verschäumungsgrade erlaubten, und die zum anderen ein weniger sprödes Materialverhalten
aufwiesen. Die Verarbeitung der stärkebasierten Rezepturen konnte im Labormaßstab durch geeignete
Extrusionssteuerung derart angeglichen werden, dass keine unerwünschte Vorexpansion der Partikel
eingeleitet wurde. Eine Hydrophobierung der Partikel ist jedoch durch die Verarbeitungstechnik nicht in dem
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Maße zu regulieren gewesen, dass eine Weiterverarbeitung dieser Partikel durch Wasserdampf möglich
gewesen wäre.
Weiterhin ist im Zuge der Projektarbeit ein umfassendes Wissen hinsichtlich der Weiterverarbeitbarkeit der
erzeugten Stärkepartikel erarbeitet worden. Es konnten Verarbeitungstechniken als ungeeignet definiert
werden (wie z. B. die Wasserdampf- oder die Heißluftverschäumung). Darauf aufbauend wurden alternative
Verfahrenstechniken im Projektverlauf erarbeitet und besser geeignete Verfahren zur Erzeugung
leichtgewichtiger kompakter Formteile entwickelt. Hier ist insbesondere die Presstechnik zu nennen. Auch
das Erkennen der Grenzen, die mit dem erarbeiteten Verfahren der Presstechnik derzeit bei der
Verschäumung noch bestehen, ist Teil der gesammelten Erfahrungen, die das Projektkonsortium durch die
Projektarbeit erhalten durfte.

1.4.

Teilvorhaben 2: AP 1:
Herstellungsverfahrens

Entwicklung

der

Granulatrezeptur

und

des

grundlegenden

Zur Erreichung des Projekthauptzieles, der Entwicklung eines auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden
Partikelschaumes und dessen Weiterverarbeitung zu Formteilen, erfolgte die Unterteilung der Aufgaben in
Arbeitspakete, welche im Berichtszeitraum von den jeweiligen zuständigen Projektpartnern bearbeitet
wurden. Aufgrund zeitlich differierender Projektabschlusstermine, welche auf eine partiell vollzogene
Projektverlängerung der Projektpartner (mit Ausnahme des ILU erfolgte eine Projektlaufzeitverlängerung
von sechs Monaten) zurückzuführen ist, ist die Ergebnisdarstellung des Teilvorhabens 2, Arbeitspaket 1
(Förderkennzeichen 22029112) in einem separaten Abschlussbericht vom ILU eingereicht worden. Mit dem
Verweis auf den Teilabschlussbericht des ILU vom April 2016 sind, um Wiederholungen zu vermeiden, an
dieser Stelle nähere Erläuterungen zu dem Arbeitspaket 1 „Entwicklung der Granulatrezeptur und des
grundlegenden Herstellungsverfahrens“ nicht erneut dokumentiert worden.

1.5.

Teilvorhaben 1: AP 2: Entwicklung des Schäumverfahrens und der Formteilherstellung

Das Arbeitspaket 2 sah die Weiterverarbeitung der vom ILU erzeugten Stärkepartikel zu Schaumformteilen
vor. Hierbei galt es, verschiedene Schäumtechniken zu erproben und miteinander zu vergleichen. Die
Verschäumung erfolgte vorzugsweise durch Wasserdampfbeaufschlagung, so wie es standardmäßig bei
EPS oder EPP durchgeführt wird. Als Alternative wurde Heißluft eingesetzt. Aufgrund der erzielten
Ergebnisse (siehe Kapitel1.5.1.1 und 1.5.1.2) wurde zusätzlich mit einer Kombination aus Temperatur und
Druck sowie mit Mikrowellenbeaufschlagung gearbeitet. Die Verfahrensentwicklung ermöglichte die
Aufstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren und somit einen Vergleich untereinander.
Eine tabellarische Gegenüberstellung der getesteten Verarbeitungsverfahren ist in Tabelle 2, Kapitel 1.5.1.6
dargestellt.
Für einen generellen Überblick, welche Resultate die unterschiedlichen Verfahren hinsichtlich einer
gleichmäßigen Verschäumung liefern, erfolgten zuerst Vorversuche (siehe Kapitel 1.5.1). Hierfür wurden
jeweils Mustermaterialien des ILU verwendet und das Expansionsverhalten sowie die hierfür erforderlichen
Kriterien zur Expansionserzeugung dokumentiert. Aufbauend auf den Vorversuchen wurden dann die
Hauptversuche (siehe Kapitel 1.5.2) geplant und vollzogen. Hier stand vor allem die Prozessoptimierung im
Fokus. Ein bestmögliches Ergebnis im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die allgemeinen
Formteileigenschaften wurden hier angestrebt, um eine industrielle Umsetzung realisieren zu können.

1.5.1.

Vorversuche

Ziel der Vorversuche war es, ein geeignetes Schäumverfahren zu definieren, welches zu der Ausbildung
kompakter Formteile mit geringer Dichte führt, die sich weiterhin durch einen geschlossene Oberfläche mit
ausreichendem Zwickelverschluss auszeichnen. Die Partikelexpansion wird durch eine Energieeinleitung
erzielt. Verschiedene Verfahren kamen hierfür zum Einsatz. Abbildung 3 stellt exemplarisch Abbildungen
von Formteilen dar, die durch ungeeignete Verfahrenstechniken erzeugt wurden. Hierbei sind vor allem die
Verwendung von Wasserdampf- und Heißluft zu benennen. Ebenfalls konnte durch den Einsatz von
Mikrowellen keine optimale Formteilgestaltung erzeugt werden. Detailliertere Beschreibungen zu den
Testreihen werden im Folgenden beschrieben.
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Abbildung 3: Stärkeformteile, erzeugt durch die unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren Wasserdampf-, Heißluft- und
Mikrowellenbeaufschlagung

1.5.1.1.

Schäumverfahren mittels Wasserdampfbeaufschlagung

Stärkepartikel unterschiedlicher Typen wurden unter Verwendung der im Kapitel 1.3 beschriebenen CAPSAnlage zu Formteilen verarbeitet. Der Prozessablauf beginnt mit der Befüllung des Formteilwerkzeugs mit
Probenmaterial. Das befüllte Werkzeug wird dann in die geöffnete CAPS-Anlage gelegt. Der Deckel der
CAPS-Anlage wird aufgelegt und mit dem Unterteil verschraubt, sodass das geschlossene System eine
gasdichte Druckkammer bildet. Durch den anschließenden Druckaufbau mit Druckluft werden die Partikel
komprimiert. Durch einen absenkbaren Stempel kann nun das Volumen der Formteilkammer entsprechend
der Größe des zu fertigenden Formteils eingestellt werden. Das Formteilwerkzeug und die Partikel werden
nun wieder auf 1 bar entspannt und die geschlossene CAPS-Kammer wird mit dem erhitzten Wasserdampf
von 110 °C bis 150 °C je nach zu schäumendem Werkstoff durchströmt. Dadurch erfolgt eine Erweichung
und Expansion sowie ein Versintern der einzelnen Polymerpartikel unter Ausbildung eines Formteiles. Die
sogenannte Autoklavbedampfung, welche durch anschließenden Verschluss der Ablassventile und zeitgleich
weiterhin eingebrachten Wasserdampf entsteht, führt zu einer Versiegelung der Formteiloberfläche. Die
Ablassventile werden geöffnet, die Wasserdampfzufuhr geschlossen und die Kühlung des
Versuchsapparates durch Wasserzufuhr gestartet. Sobald eine Temperatur von etwa 60 °C erreicht wird,
können der Deckel der CAPS-Anlage und das darin befindliche Formteilwerkzeug mit dem geschäumten
Formteil entnommen werden.
Um einen Richtwert für die Herstellung von Partikelschaumformteilen zu erhalten, wurden zunächst
Vorversuche mit EPS und EPP-Perlen des Projektpartners Storopack durchgeführt. Der Prozessablauf ist
wie zuvor beschrieben erfolgt. Durch sukzessive Erhöhung der Durchflusszeiten mit Wasserdampf
(Expansionszeit bei geöffnetem Ablassventil und Versiegelungszeit bei geschlossener Kammer) wurden die
optimalen Prozessparameter für die Verschäumung von EPP und EPS bestimmt. Eine 30-sekündige
Expansionszeit und eine Versiegelungszeit von 15 Sekunden führten bei der Verwendung beider
Materialtypen zu vollständig ausgeformten Formteilen mit ausgeprägtem Zwickelverschluss. Längere
Versiegelungszeiten bewirkten Einfallstellen im Formteil, sodass keine ebene Oberfläche mehr vorhanden
war. Kürzer gewählte Versiegelungszeiten führten zu keiner optimalen Oberflächenversiegelung. Somit
konnte die Funktionalität der Versuchsapparatur konventionellem EPP und EPS festgestellt werden. Die
ermittelten Verarbeitungsdaten (30 sec Expansionszeit + 15 sec Versiegelungszeit) dienten als
Ausgangspunkt für die Parametertests mit Stärkepartikeln.
Die ersten Screening-Versuche mittels Wasserdampfbeaufschlagung für die Verschäumung von
Stärkepartikeln fanden anhand einer ersten, insgesamt zehn Einzelproben umfassenden, Musterbelieferung
des ILU an Fraunhofer UMSICHT statt. Die einzelnen Partikelmuster unterschieden sich sehr stark in ihrer
Zusammensetzung, Form, Farbe, Größe und ihrer generellen Beschaffenheit voneinander. Durch die
Verarbeitung dieser zehn Musterproben konnten Rückschlüsse auf die allgemeine Materialeignung
hinsichtlich des Aufschäumverhaltens mit der Wasserdampfbeaufschlagung gezogen werden. Auf diesen
ersten Erkenntnissen aufbauend war es dem ILU möglich, in einem zweiten Durchlauf weitere
Rezepturoptimierungen durchzuführen. Die Versuchsreihe wurde so auf weitere Mustertypen ausgeweitet. In
allen Fällen wurden die Mustermaterialien durch Fraunhofer UMSICHT unter Verwendung des
Formteilautomaten CAPS mit dem Ziel verarbeitet, Schaumformteile mit geringer Dichte zu erzeugen. Eine
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schrittweise Erhöhung der Expansions- sowie der Versiegelungszeit bei gleichem Materialeinsatz wurde
durchgeführt. Die folgenden Merkmale wurden für die hergestellten Formteile bewertet:
- Entformbarkeit
- Festigkeitsgrad nach Entformung und nach vollständiger Trocknung
- Formteilausbildung
- Oberflächenverkleisterung
- Partikelexpansion
- Zwickelverschluss
Auch wenn im direkten Vergleich teilweise differierende Ergebnisse bei der Verarbeitung der
unterschiedlichen Mustermaterialien beobachtet wurden, kann verallgemeinernd festgehalten werden, dass
in keiner Testreihe eine ausreichende Aufschäumung durch Wasserdampfbeaufschlagung erzielt werden
konnte. Zwar ist es gelungen, die einzelnen lose ins Formteilwerkzeug gefüllten Partikel nach dem Prozess
durch Verklebung zu einem kompakten Formteil zu verschweißen, jedoch entsprachen die einzelnen Partikel
in ihren Durchmessern denen ihrer Ausgangsgrößen vor der Wasserdampfverschäumung. Eine Erhöhung
der Expansionszeiten von ursprünglich 30 sec auf 45 sec und 60 sec zeigte keinerlei Verbesserung
hinsichtlich
eines
verbesserten
Aufschäumverhaltens.
Eine
zusätzliche
Erhöhung
der
Wasserdampfbeaufschlagungszeiten wurde daher nicht als zweckmäßig erachtet. Somit konnte in allen
Fällen keine Expansion erzielt werden.
Durch die Temperaturbegrenzung des Formteilautomaten auf maximal 150 °C, wie sie im industriellen
Umfeld üblich ist, konnte nicht bestimmt werden, ob die ausbleibende Verschäumung auf eine
unzureichende Temperatureinbringung oder auf das generelle Verarbeitungsverfahren mit Wasserdampf
zurückzuführen war. Denn neben der Tatsache, dass die Partikel nach dem Verschäumungsprozess kein
bzw. lediglich ein geringes Expansionsverhalten aufwiesen, wurde schnell ein weiteres Problem bemerkbar:
Die starke Hydrophilie der Stärkepartikel. Dieser sollte durch das Erzeugen verhornter Partikeloberflächen
mittels einem speziell entwickelten Herstellungsprozess des ILU entgegengewirkt werden. Aber weder
dadurch, noch durch Rezepturentwicklungen war eine ausreichende Hydrophobierung der aufgrund der
chemischen Struktur stark hydrophilen Stärkematerialien zu erreichen. Nähere Informationen zur
Entwicklung der Stärkepartikel und zu den Schwierigkeiten, die eine Realisierung dieses Zieles nicht
erlaubten, sind dem Abschlussbericht des ILU zu entnehmen.
Abbildung 3, linke Seite verdeutlicht beispielhaft die Problematik des hydrophilen Verhaltens der
Stärkepartikel. Zu sehen ist ein in der CAPS-Anlage erzeugtes Formteil aus Stärkepartikeln, welches durch
das ausgeprägte hydrophile Verhalten zur starken Wasseraufnahme neigte. Zwar ist ein leichter
Zwickelverschluss durch die Oberflächenverkleisterung, verursacht durch die Feuchtigkeitseinbringung unter
erhöhten Temperaturen entstanden, jedoch würde die hohe Feuchtigkeitsaufnahme ein aufwändiges
Trocknen der Formteile im Anschluss an den eigentlichen Herstellungsprozess erfordern. Ohne
nachfolgende Rücktrocknung der Formteile könnte nämlich die bestehende Feuchtigkeit die
Schimmelausbildung begünstigen (siehe Abbildung 3). Anstelle eines leichtgewichtigen Formteils ist
vielmehr eine Gewichtszunahme durch die Wasserspeicherkapazität der stärkebasierten Partikel
entstanden. Zwar ist, wie eingangs erwähnt, dem stark hydrophilen Verhalten der Stärkepartikel eine
Verbundhaftung der einzelnen Partikel zu einem Formteil zu verdanken, jedoch geht dies auch mit einer
erschwerten Entformbarkeit des Formteils aus dem Werkzeug einher. Eine Formteilzerstörung war daher
oftmals die Folge, siehe Abbildung 4.
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Abbildung 4: Formteile durch Wasserdampfbeaufschlagung; Problem der ungenügenden Entformbarkeit, (30 sec Expansionsund 15 sec Versiegelungszeit bei 150 °C) (Material: Kartoffelstärkebasis),

Folgende Erfahrungen können für das Verfahren zur Schäumumg von Stärkepartikeln mit Wasserdampf
zusammengefasst werden:
- Starke Oberflächenverklebungen bzw. -vergelung durch Wasseraufnahme
- Aufgrund der Wasseraufnahme wäre Nachtrocknung erforderlich (weiterer zeit- und kostenintensiver
Prozessschritt)
- Partiell schlechte Entformbarkeiten aufgrund Verklebungen mit Werkzeugoberfläche, was auch durch
Aufbringen von Trennmitteln nicht ausreichend behoben werden konnte
- Auch bei verlängerter Wasserdampfbehandlung war keine Partikelexpansion ersichtlich
(erprobt von 30 sec bis 60 sec Expansionszeit zuzüglich 15 sec Versiegelungszeit, keine signifikanten
Unterschiede ersichtlich, weiterhin Kostenentstehung durch lange Zykluszeiten)
Der vorhandene Wasserdampfgenerator ist auf eine maximale Temperatur von 150 °C und 4 bar ausgelegt,
welches auch den industriell üblichen Begrenzungen des Wasserdampfdrucks entspricht. Ein beim ILU
durchgeführter trockener Röstprozess, welcher zur Ermittlung der Expansionsindizes durchgeführt wurde,
erfolgte bei 245 °C und 40 bis 45 sec Einwirkzeit. Um eine Temperatur von 245 °C erreichen zu können,
wäre ein Druckaufbau von mehr als 30 bar mit Wasserdampf erforderlich. Diese Druckeinstellung ist weder
durch die verwendete Labor-CAPS-Anlage noch durch die Anlagen bei Storopack möglich.
Da durch den beim ILU getätigten Röstprozess gute Expansionseigenschaften erzielt werden konnten, ließ
dies den Rückschluss zu, dass die Schwierigkeiten neben der Wasserempfindlichkeit der Stärke auf eine zu
geringe Prozesstemperatur bei der Wärmeeinbringung durch Wasserdampf zurückzuführen sind. Daraus
resultierend sowie aufgrund der problematischen Oberflächenverklebungen durch den Wasserdampf und
der Wasserempfindlichkeit der Stärkepartikel wurde festgelegt, im weiteren Projektverlauf mit alternativen
Formen der Wärmeeinbringung (Heißluft, Presstechnik, Mikrowellentechnik) zu arbeiten.

1.5.1.2.

Vorversuche mittels Heißluft

Aufgrund der vom ILU erreichten positiven Expansionseigenschaften der Partikel durch dessen Verarbeitung
mittels Heißluftrösters, wurde versucht, diese Resultate auf die Versuche bei Fraunhofer UMSICHT zur
Formteilerzeugung zu adaptieren. Hierbei wurden folgende Versuchsaufbauten in Anlehnung an den vom
ILU getätigten Röstprozess erprobt:
- Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heißluftpistole
- Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heizband (mit und ohne zeitgleicher Erwärmung
mit Heißluftpistole)
- Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung im Muffelofen
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Das Ziel der Heißluftbeaufschlagung war es, eine Werkzeug- und Partikelerhitzung auf mindestens 245 °C
zu erzielen. Dies entspricht der Temperatur, bei der die Expansionsindizes durch das ILU ermittelt und eine
sehr gute Aufschäumung der Partikel beobachtet worden sind.
Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heißluftpistole
Die Partikel wurden in ein luftstromdurchlässiges Drahtgehäuse gelegt und mit Heißluft beaufschlagt. Durch
die Verwendung eines Metallgitters als Gehäuse war eine optimale Durchströmung mit Heißluft
gewährleistet. Das Drahtgehäuse befand sich in einer luftundurchlässigen Kammer, sodass die eingebrachte
Wärmeenergie nicht unmittelbar über die Seiten entweichen konnte. Um sicherzustellen, dass die
Kammertemperatur ausreichend hoch eingestellt ist, um eine Partikelexpansion zu ermöglichen, wurde die
Temperatur im Inneren der Kammer mit einem Temperiergerät („HL 1910 E“, Firma Steinel) erfasst. Das
Heißluftgebläse als solches ließ sich stufenweise einstellen. In den Versuchsreihen wurden sowohl die
Temperierstufen als auch die Haltezeiten variiert.
Bei Temperaturen von größer als 260 °C (erprobt wurden die Temperaturen 320 und 470 °C) entstanden
bereits nach kurzen Haltezeiten (kleiner als 30 sec) starke Materialverbrennungen, welche sich durch braune
Verfärbungen des Materials darstellten. Bei Einstellung von 260 °C entstanden bei gewählten Haltezeiten
von 1 bis 1,8 min keine Materialverbrennungen. Außerdem war bei 260 °C die Einleitung von
Partikelexpansionen, wenn auch von ungleichmäßiger Ausprägung, zu verzeichnen. Das ungleichmäßige
Expansionsverhalten ist auf die ungebündelte Energieeinbringung in die Werkzeugkavität zurückzuführen,
wodurch kein zufriedenstellendes Ergebnis hinsichtlich einer ebenmäßigen Formteilausbildung erzielt
werden konnte.
Hierfür sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Die ungleichmäßige Energieeinbringung in die Kavität
bzw. in die einzelnen innerhalb der Kavität befindlichen Partikel bedingt, dass einige Partikel bereits
vollständig expandiert sind, während andere wiederum noch in ihrem Ausgangszustand vorliegen. Durch die
Lufteinblasung wandern bereits expandierte Partikel aufgrund der Dichteabnahme beim Aufschäumen nach
oben. Die noch nicht expandierten Partikel verweilen weiterhin im unteren Bereich und werden nicht selten
von den bereits verschäumten Partikeln überlagert. Temperaturerhöhungen oder längere Aufheizzeiten
hatten anstelle gewünschter gleichmäßigerer Expansionsraten lediglich Materialverbrennungen zur Folge,
welche sich durch Verfärbungen deutlich erkennen ließen (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Exemplarische Partikelverteilung nach Heißluftbeaufschlagung durch Heißluftpistole, mit sowohl
ungeschäumten, teilweise verschäumten sowie vollständig verschäumten, (teilweise verbrannten) Partikeln (Material:
Weizenstärkebasis + Harnstoff)
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Abbildung 6: Schemata zur Verschäumung mittels Heißluftbeaufschlagung

Um die starke Verwirbelung der expandierten Partikel im Freiraum möglichst zu minimieren, wurden auch
Versuche mit gleich gewählter Einwaage, jedoch mit reduzierten Kavitätsabmessungen getätigt (siehe
Abbildung 6, rechtes Schema). Abbildung 3, mittleres Bild zeigt die Proben eines solchen Versuchs
(Heißluftbeaufschlagung bei 260 °C und 100 sec). Eine Verbesserung hinsichtlich einer gleichmäßigeren
Aufschäumung konnte erzeugt werden. Das Ergebnis ist dennoch nicht als zufriedenstellend zu werten
(unten und seitlich vermehrt nicht expandierte Partikel, oberhalb und mittig vermehrt expandierte Partikel).
Die Versuche zeigten eine weitere Schwäche auf. So konnte durch die Heißluftzufuhr zwar eine Expansion
der einzelnen Partikel erzielt werden, jedoch wurde kein Verbund der Partikel untereinander erzeugt.
Stattdessen wiesen diese, insbesondere nach der zum Teil länger anhaltenden thermischen
Beanspruchung, ein sehr sprödes Materialverhalten auf. Die einzelnen Partikel hielten bereits leichten
mechanischen Beanspruchungen nicht stand und zerbröselten stattdessen unmittelbar.
Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung mit Heizband (mit und ohne zeitgleicher
Erhitzung mit Heißluftpistole)
Ein weiterer Ansatz war die Temperatureinbringung in das Material durch eine externe Energiequelle in
Form eines Heizbandes. Insbesondere sollte hiermit die Problematik der starken Luftverwirbelung behoben
werden, die beim Einsatz der Heißluftpistole als eine Fehlerquelle definiert worden war. Die Versuche
begannen mit dem Befüllen einer geschlossenen Kavität, hier in Form einer Muffel, mit Stärkepartikeln. Die
Muffel wird mit einem Heizband umschlossen und durch den direkten Kontakt mit dem Heizband beheizt. Die
sich dabei zeigende Hauptproblematik lag darin, dass die Aufheizung des Heizbandes und die Übertragung
der Temperatur auf die Muffel sehr zeitintensiv waren. Die sich im Inneren der Muffel befindenden Partikel
erfuhren daher mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung eine Aufheizung. Ähnlich wie bei den Versuchen
mittels Heißluft konnte auf diese Weise keine gleichmäßige Energieeinbringung erreicht werden. Wenn auch
in den Außenarealen, also bei den im direkten Kontakt zur Muffelinnenseite liegenden Partikeln ein leichtes
Expandieren zu verzeichnen war, konnte keine ausreichende Wärme im Inneren der Muffel aufgebracht
werden, um auch die dort liegenden Partikel zu verschäumen.
Da insbesondere keine ausreichende Energie in den Kernbereich des Werkzeugs eingebracht werden
konnte, erfolgte ein weiterer Versuch unter zusätzlicher Verwendung der Heißluftpistole. Die Heißluftpistole
wurde auf den Formteilkern fokussiert, das Heizband sollte die Energie über die Außenwände der Kavität
beisteuern. Die Folge war auch hier ein ungleichmäßiges Verschäumen sowie Materialverbrennungen, bevor
eine vollständige Expansion erzielt werden konnte. Weiterhin war, ebenfalls im Einklang mit den
vorangegangenen Versuchen, kein Verbund der einzelnen Partikel untereinander zu erzeugen. Die
Versuchsreihen wurden bis zu einer Versuchslaufzeit von 10 min vollzogen. Eine weitere Erhöhung der
Aufheizperiode wurde aufgrund der langen Zykluszeiten und im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit als nicht
effektiv angesehen.
Werkzeugbefüllung und anschließende Temperierung im Muffelofen
Ähnlich verhielt es sich mit Versuchen unter Einsatz eines Muffelofens („Nabertherm L3/C6“, Firma
Nabertherm). Dem Versuch lag der Idee zu Grunde, dass gegebenenfalls durch eine schnelle Aufheizung
auf höhere Temperaturen ein schnelles Aufschäumen der Partikel erzeugt werden könnte. Doch auch hier
erwies sich die Temperierung als äußerst zeitintensiv. Hier wurde nach einer Versuchsdauer von 10 min das
Versuchsende eingeleitet. Auch war eine ungleichmäßige Erwärmung in allen Fällen gegeben, sodass in
den Randbezirken bereits Materialverbrennungen ersichtlich waren, der innere Kern im Werkzeug jedoch
noch nicht annähernd eine Aufheizung erfuhr, da keine Expansion eingeleitet werden konnte. Es war kein
Verschluss der einzelnen Partikel gegeben. Die Verfahrensvariante wurde aufgrund der unbefriedigenden
Ergebnisse von weiteren Versuchen ausgeschlossen.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Verschäumung einzelner Stärkepartikel durch
Heißluftbeaufschlagung generell möglich ist. Für die Bildung kompakter Formteile ist es jedoch nicht die
geeignete Methode. Es wurden verschiedene Versuchsaufbauten erprobt und die Verarbeitungsparameter
wie Beaufschlagungszeiten und –temperaturen variiert. Luftströme wurden verschieden stark gebündelt, um
die Wärmeenergie möglichst gezielt oder breit gestreut in die Werkzeugkavitäten einzubringen. Dennoch ist
es nicht gelungen, eine gleichmäßige Expansion aller Partikel zu erreichen. Durch den starken Luftstrom
kam es zur Verwirbelung und Überlagerung von expandierten leichtgewichtigen Partikeln über den noch
nicht expandierten Partikeln. Eine simple Beheizung in einem temperierten Ofen (Muffelofen) ohne starken
frontal auf die Partikel einwirkenden Luftstrom reichte andererseits nicht aus, um eine gleichmäßige
Expansion zu erzeugen. Weiterhin konnte kein bzw. lediglich ein geringer Zusammenhalt der einzelnen
Partikel untereinander erreicht werden, der keinen Beanspruchungen standhalten würde. Aufgrund dieser
Erkenntnisse wurde der Einsatz von Heißluft zur Erzeugung von Partikelschaumformteilen als ungeeignet
eingestuft und in den Folgeversuchen ausgeschlossen. Dennoch konnte mit Hilfe der Versuchsreihen ein
wesentlicher Punkt bestimmt werden, nämlich, dass die Temperatur zur Expansionserzeugung
ausschlaggebend zu sein scheint. War dies aus den Versuchen mit Wasserdampfbeaufschlagung noch nicht
konkret ersichtlich, da hier sowohl die Hydrophilie als auch die Temperatur Fehlerquellen bildeten, so wurde
dies durch die Betrachtung höherer Temperaturen bei der Verschäumung deutlich.

1.5.1.3.

Vorversuche mittels Mikrowellenbeaufschlagung

Die Weiterverarbeitung der Partikel erfolgte ebenfalls durch den Einsatz von Mikrowellentechnik. Ziel war
hier, möglichst schnelle und gleichmäßige Energieeinbringungen zu erreichen, die, anders als dies bei der
Heißluftbeaufschlagung der Fall war, auch eine ausreichende Erwärmung bis in die Formteilmitte bewirkt.
Aus diesem Grunde erfolgten extern durchgeführte Vorversuche mittels Mikrowellentechnik.
Ähnlich wie bei der Herstellung von Mikrowellenpopcorn sollen die in den Partikeln vorhandenen
Wassermoleküle durch die Mikrowellen angeregt und somit erhitzt werden. Die Wassermoleküle besitzen
aufgrund ihrer Polarität die Grundvoraussetzung, um von Mikrowellen angeregt zu werden. Durch die relativ
harte Partikeloberfläche ist ein innerer Druckaufbau zu erwarten, welcher durch die sich bewegenden
Moleküle entsteht. Es kommt zur Partikelexpansion, sobald die Stärkematrix auch ausreichend erwärmt und
elastisch wird und dem aufgebauten inneren Druck nicht mehr standhalten kann.
Materialmuster für eine Machbarkeitsprüfung wurden an eine auf dem Gebiet der Mikrowellentechnologie
erfahrene externe Forschungseinrichtung, die University of Nottingham (UoN), versandt. Bei den Versuchen
an der UoN konnten vergleichbare Expansionsindizes (EXI) erzeugt werden wie bei den Versuchen mittels
Heißluftröstung beim ILU, siehe Abschlussbericht ILU (Quelle: (4)). Die EXI lagen für das getestete Material
sowohl bei den Versuchen des ILU als auch bei den Versuchen der UoN bei 8. Die Indizes errechnen sich
hierbei aus dem Volumenverhältnis der Partikel vor und nach ihrer Expansion. Die Experimente erfolgten bei
der UoN (wie auch bei den Vorversuchen des ILU) mit losen Partikelschüttungen, so dass nicht konkret
bestimmt werden konnte, ob auch bei befüllter Werkzeugkavität eine gleichmäßige Energieeinbringung bis in
den Formteilkern und ein geschlossenes Formteil zu erzeugen war. Jedoch hat dieser
Verschäumungsprozess im Vergleich zu den alternativen Verarbeitungsverfahren den Vorteil, dass die
Aufheizzeit wesentlich geringer (im Sekunden- anstatt im Minutenbereich) ausfiel. Dies ist ein Grund,
weshalb die Mikrowellenverschäumung in einigen Bereichen der Polymerverarbeitung (oftmals bei PURSchäumen) Stand der Technik ist (5; 6).
Um die Frage beantworten zu können, ob auch die Bildung eines kompakten Formteils durch den Einsatz
von Mikrowellentechnik möglich ist, erfolgte ein weiterer Versuch bei einem deutschen Anlagenhersteller für
Mikrowellentechnik, der CEM. Dort wurde ein Mikrowellengerät des Typs „Mars 6“ für Versuchszwecke zur
Verfügung gestellt. Erfolgt sind die Versuche mit dem Granulat auf Weizenstärkebasis. Die Einwaage wurde
variabel gewählt. Eine Temperaturbestimmung war nicht möglich. Um Richtwerte zu erhalten, bei welcher
Leistung und Dauer eine Expansion erreichbar war, erfolgte zuerst, wie bei der UoN ebenfalls geschehen,
ein Versuch mit losen Partikelschüttungen. Diese wurden mit 300 Watt bei einem Frequenzbereich von
2,45 GHz für 5 min beaufschlagt. Nach etwa 3 min wurde die Partikelexpansion eingeleitet. Das
Expansionsvermögen der Stärkepartikel lag in dem zu erwartenden Umfang. Eine weitestgehend
gleichmäßige Verschäumung der Partikel ist entstanden. Abbildung 7 zeigt hier einen direkten Vergleich der
Partikelschüttungen vor und nach der Mikrowellenverschäumung.
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Abbildung 7: Partikelschüttung; links: Vor Mikrowellenbeaufschlagung,
Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis),

rechts:

Nach

Mikrowellenbeaufschlagung,

Dann wurden Versuche mit einem geschlossenen Formteil durchgeführt. Das verwendete Formteil war mit
einem Schraubverschluss verschließbar. Zusätzlich befanden sich im Deckel Entgasungslöcher. Diese
kleinen Löcher dienten dem Entweichen des durch die Erhitzung entstehenden Wasserdampfs, wodurch
einem zu starken Druckaufbau entgegengewirkt werden sollte.
Der Expansionsversuch verlief zunächst ohne Vorkommnisse. Nach ca. 3 min konnte ein geringer
Dampfaustritt bemerkt werden. In der folgenden Minute wurde leichter Qualm beobachtet, welcher sich bis
zum Ende des Versuchs verdichtete. Während des Versuchsablaufs hatten sich Temperaturen oberhalb der
Schmelztemperatur Tm von ca. 130 °C gebildet. Eine definierte Temperaturbestimmung war nicht möglich.
Da es jedoch zu einer Expansion der Partikel kam, ist davon auszugehen, dass Mindesttemperaturen von
200 °C gebildet wurden. Abbildung 3, rechte Seite zeigt einen Querschnitt des erzeugten Formteils. Eine
Entnahme aus dem Werkzeug war nicht möglich, so dass ein Verschnitt des Formteils erfolgte. Weitere
Bilder sind in Abbildung 8 gezeigt. Zu sehen ist das Formteil vor (links oben) und nach der
Mikrowellenverschäumung (rechts oben und rechts unten). Mittels Mikrowellenbeaufschlagung ist es
gelungen, die Kavität vollständig durch das Expansionsverhalten der Partikel auszufüllen. Eine direkte
Übertragung der Verarbeitungsparameter von den an der losen Partikelschüttung erfolgten Versuchen zu
den Versuchen unter Einsatz des Formteils, ist nicht möglich. Im Inneren des Formteils kam es zu starken
Überhitzungen. Dies äußerte sich durch Verbrennungen im Formteilkern. Ein Zusammenhalt der einzelnen
Partikel war jedoch gegeben, auch eine gleichmäßige Expansion, soweit dies durch die Draufsicht und den
Querschnitt (Abbildung 8) zu beurteilen ist. Jedoch zeichneten sich die expandierten Partikel durch ein
ausgeprägtes Sprödverhalten auf.
Ein weiterer interessanter Effekt wurde bei dem Versuch deutlich. Im Gegensatz zu den anderen im Rahmen
des Projektes eingesetzten Schäumtechniken entstand durch die Mikrowellenverschäumung insbesondere
im Bereich des Formteilkerns die stärkste Erhitzung (erkennbar durch Verfärbungen). Alle weiteren
erprobten Varianten waren nur bedingt in der Lage, ausreichend Wärmeenergie bis in die Formteilmitte
hineinzuleiten. Auf der anderen Seite kommt es hier zu einer Überhitzung der Proben.
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Abbildung 8: Versuchsbilder zur Mikrowellenverschäumung; links oben: Formteilwerkzeug ungefüllt und unverschraubt,
Entgasungslöcher im Deckel; rechts oben: Geöffnetes Formteilwerkzeug nach Versuchsablauf, expandierte Partikel,
verbrannter Kern; rechts unten: Formteilwerkzeug halbiert, stark verbrannter Kern, Partikelverbund vorhanden, stark poröse
Partikel

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Vorversuche zur Aufschäumung mittels
Mikrowellentechnik verdeutlichten, dass eine Expansion der Stärkepartikel mit Mikrowellenstrahlung generell
möglich ist. Die Expansion in einem Formteilwerkzeug ist ebenfalls generell möglich. Im Vergleich zu den
anderen getesteten Verfahren wird die stärkste Wärmeeinbringung in der Mitte des Formteils beobachtet.
Unter anderem auch dadurch, dass dieser Bereich nicht von außen einzusehen ist, würde es umfangreicher
zusätzlicher experimenteller Arbeiten bedürfen, um den Expansionsverlauf auf verschiedene
Formteilgeometrien hin zu untersuchen. Die Partner sahen aber keine Möglichkeit, mit dem vorhandenen
Equipment eine industrielle Umsetzung zu ermöglichen. Da gleichzeitig erste Erfolge mit dem Verschäumen
durch Verpressen erzielt werden konnten, wurde von den Projektpartnern gemeinschaftlich beschlossen, die
Verschäumung mittels Mikrowellentechnik nicht weiterzuführen.

1.5.1.4.

Vorversuche mittels Pressverfahren zur Komprimierung

Ein weiterer verfolgter Verarbeitungsansatz war die Verpressung bereits expandierter Partikel. Im Vorfeld
durch Heißluftbeaufschlagung vollständig expandierte Partikel wurden in ein Formteilwerkzeug gefüllt und
mit Hilfe einer temperierten Plattenpresse des Typs „Labtech LP-S-20“ (Firma Labtech Engineering
Company Ltd.) komprimiert. Durch diese Weise sollte die Problematik der ungleichmäßigen Expansionsraten
innerhalb eines Formteils, die bei der Heißluftbeaufschlagung stattgefunden hatte, vermieden werden.
Zusätzlich wurde durch die Verpressung bereits vollständig expandierter Stärkepartikel durch Aufbringen von
Temperatur und Druck eine höhere Gestaltungsfreiheit, insbesondere in Bezug auf die Formteilhöhe
(> 12 mm), angestrebt. Aufgrund der hohen Sprödigkeit der expandierten Partikel wurden diese vor ihrer
Weiterverarbeitung durch das ILU konditioniert und luftdicht verschlossen versandt. Das Material wurde
dann bei Fraunhofer UMSICHT in ein Gesenkwerkzeug gefüllt und mit Druck und Temperatur beaufschlagt.
Die Temperaturen und Zeiten wurden in den Versuchsreihen variiert. Auffällig war hierbei insbesondere,
dass ab Temperaturen von 140 °C keine Unterschiede mehr hinsichtlich der Formteilausbildung erkennbar
waren. So konnte die Verarbeitungstemperatur generell auf 140 °C herabgesetzt werden. Abbildung 9 zeigt
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ein verpresstes Formteil (Querschnitt für Sicht auf Kern und Außenhaut) aus vorexpandierten und
konditionierten Stärkepartikeln. Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Partikel eine gute Verbundhaftung
untereinander haben. Durch die vergleichsweise niedrige Verarbeitungstemperatur ist keine
Materialverfärbung entstanden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist der fehlende Zwickelverschluss zur
Erzeugung einer planen Oberfläche. Weiterhin geht dieses Verfahren durch die starke Komprimierung mit
3
einer Dichtezunahme einher. Das fertige Formteil weist eine Dichte von 200 kg/m auf. Diese fällt im direkten
Vergleich zu Formteilen, die mit einer weiteren Verfahrenstechnik, der Verschäumung durch die
Presstechnik (Beschreibung folgend in Kapitel 1.5.1.5), mehr als dreimal so hoch aus.

Abbildung 9: Formteil, erzeugt durch Verpressung, guter Verbund, kein Zwickelverschluss, hohe Dichte, Skalaangabe in
Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis)

Insbesondere die Dichtezunahme durch die Partikelkomprimierung ist für die Zielerreichung, ein möglichst
leichtgewichtiges Formteil zu erzeugen, als nachteilig zu werten. Auch das Nichterreichen einer
geschlossenen Formteiloberfläche ist mit den eigentlichen Projektzielen nicht konform. Aus diesen Gründen
fand diese Variante der Formteilerzeugung im weiteren Projekt keine Berücksichtigung mehr.

1.5.1.5.

Vorversuche mittels Pressverfahren zur Verschäumung

Außer zur Verpressung bereits expandierter Partikel wurde die Plattenpresse bei Fraunhofer UMSICHT für
ein weiteres Verfahren eingesetzt. Um schnell und gleichmäßig die für das Aufschäumen notwendige
Wärmeenergie in das nicht expandierte Material einzubringen, wurde die Verwendung eines beheizten
Presswerkzeugs erprobt. Die Vorgehensweise ist das Resultat der experimentellen Arbeiten durch
Fraunhofer UMSICHT und kann wie folgt beschrieben werden: Die schäumfähigen Stärkepartikel werden in
ein Formwerkzeug gefüllt und zwischen zwei beheizten Platten der Labtech-Laborpresse temperiert und
verpresst. Durch Zufahren der Platten entsteht ein Druckaufbau und das Formwerkzeug wird fixiert. Im
Anschluss an den eigentlichen Pressprozess wird das Werkzeug mit einem nachgeschalteten Kühlzyklus
abgekühlt. Dabei können neben der Materialeinwaage die Parameter Aufheizzeit, Entlüftungszeit,
Presszykluszeit und Kühl- bzw. Haltezeit variabel definiert werden. Die Wärme wird hier ausschließlich über
die Werkzeugwände in das Formteil bzw. in die Partikel eingebracht, wodurch eine Partikelexpansion
eingeleitet wird.
Wie bei den Versuchsreihen mit Heißluft waren bei den ersten Versuchen Materialverbrennungen im
Außenbereich entstanden, aber es konnten keine Veränderungen des Materials im inneren Kern beobachtet
werden. Da jedoch in den Außenbereichen auch teilweise eine gute Expansionswirkung (einzelne Partikel
lagen expandiert vor) ersichtlich wurde, erfolgten weiterführende Versuche mit dünneren Hohlräumen und
höhenregulierbaren Werkzeugen (Plattenformen). Durch sukzessive Anhebung der Werkzeughöhe in den
ersten Vorversuchen ist die Erzeugung von 6 bis 12 mm hohen planen Platten gelungen. Die Bilder der
Abbildung 10 stellen eines der ersten planen Formteile mit einer Plattenhöhe vom 6 mm dar. Im linken Bild
sind für vergleichende Zwecke einzelne Ausgangspartikel abgebildet. Zu sehen ist eine ebene
Formteiloberfläche mit weitestgehend gutem Zwickelverschluss.
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Abbildung 10: Formteile erzeugt durch Pressververfahren zur Verschäumung, 6 mm-Plattenhöhe; links: Draufsicht, rechts:
Seitenansicht (Material: Kartoffelstärkebasis)

Zusammengefasst konnte durch die Vorversuche verdeutlicht werden, dass generell eine Verschäumung
mittels Pressverfahren möglich ist. Die vergleichbar schnelle Wärmeeinbringung beim Pressverfahren führte
bei den ersten Versuchen zu zufriedenstellenden Ergebnissen hinsichtlich einer gleichmäßigen
Expansionswirkung, sofern die Einwaage und die Verarbeitungsparameter gut gewählt worden sind. Anders
als bei den Versuchen mit Heißluftverschäumung bildeten sich bei dem Verfahren Partikelverbünde aus. Da
somit durch die Presstechnik sowohl die Verschäumung als auch die Bildung zusammenhängender
Formteile möglich ist, wurde dieses Verfahren für die Durchführung der Hauptversuche schwerpunktmäßig
weiter verfolgt.

1.5.1.6.

Vergleich der Schäumtechniken

Tabelle 2 zeigt noch einmal eine Gegenüberstellung der eingesetzten Verfahren. Diese werden darin
hinsichtlich der Parameter Partikelexpansion, Wärmeverteilung, Partikelverbund und Zwickelverschluss
qualitativ bewertet (positiv / mittelmäßig / negativ). Durch den direkten Vergleich wird schnell erkennbar,
dass sich zwei Verfahren von den weiteren positiv absetzen: Das Verpressen ohne Vorschäumung und die
Mikrowellentechnik (Kapitel 1.5.1.5 und 1.5.1.3). Da aber der Einsatz von beheizten Pressen sowohl für die
Projektpartner als auch im Allgemeinen weiter verbreitet, höchstwahrscheinlich auch energieeffizienter und
somit eine geplante großtechnische Umsetzung leichter und schneller zu realisieren ist als bei der
Mikrowellenanwendung, wurde das Verpressen für den weiteren Verlauf des Projekts ausgewählt. Die
Hauptversuche zum Erhalt von geschäumten Partikelformteilen erfolgten daher ausschließlich unter
Verwendung der Presstechnik.
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Tabelle 2: Vergleich der erprobten Verarbeitungsverfahren zum Erhalt von geschäumten Stärkeformteilen

1.5.2.

Hauptversuche mittels Presstechnik mit ungeschäumten Partikeln

Nach den Vorversuchen wurde die Verschäumung mittels Presstechnik als Verfahren der Wahl für die
weiteren Experimente festgelegt. Es war möglich mittels Verschäumung Pressplatten in der Höhe von
maximal 12 mm zu erhalten. Ziel der weitergehenden Arbeiten war es demnach, Formteile mit größeren
Abmessungen, insbesondere einer größeren Höhe, herzustellen. Weiterhin wurde angestrebt, Schäume mit
verbesserten mechanischen Eigenschaften, wie der Druckstabilität, zu erhalten. Der Schaum aus den
Vorversuchen konnte bereits durch leichte mechanische Kraftaufbringung zerstört werden. Für einen
praktischen Gebrauch als Verpackung und Produktschutz wäre er somit nicht geeignet. Im Rahmen der
Hauptversuche galt es daher, Verarbeitungsparameter zu ermitteln, mit denen bei der Verschäumung durch
Presstechnik, zielführende Ergebnisse erreicht werden konnten.

1.5.2.1.

Ermittlung der optimalen Verarbeitungstemperaturen

Zur Aufstellung der Temperatur-Expansions-Beziehung wurde das Expansionsverhalten der Stärkepartikel
mit Hilfe einer Kofler-Heizbank (kurz: Koflerbank) der Type „WME“ (Firma Wagner & Munz) bewertet.
Einzelne Partikel werden in Reihe auf die Koflerbank gelegt, welche dann aufgeheizt wird. Dabei folgt die
Temperierung nicht nur einem zeitlichen Verlauf mit einem festgelegten Temperaturgradienten, sondern
auch über die Länge des Gerätes werden jeweils nur definierte Maximaltemperaturen erreicht, die an einer
angebrachten Skala abzulesen sind. Mit der Koflerbank lassen sich üblicherweise die Schmelzbereiche von
Kunststoffen ermitteln, aber auch Phänomene wie das Aufschäumen können in Abhängigkeit von der
Temperatur beobachtet werden Mit dem Verfahren können solche charakteristischen Temperaturen aber nur
in einer groben Größenordnung bestimmt werden.

Abbildung 11: Bildausschnitt von Koflerbank mit Stärkepartikeln; ab 180 °C erkennbare Expansionseinleitung
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Bei den Materialtests wurde sehr schnell ersichtlich, dass die Expansion ab einer Temperatur von etwa
180 °C beginnt (siehe Abbildung 11) Weiterhin war erkennbar, dass die Expansion langsam abläuft Erst in
einem Temperaturbereich von etwa 240 °C wurde eine schlagartige Expansion beobachtet.
Die ermittelten Kenndaten stimmten mit den Angaben des ILU überein, welche für eine
Expansionserzeugung unter Verwendung eines Heißluftrösters eine Mindesttemperatur von 200 °C (bei
einer Röstzeit von mindestens 60 sec) erforderten. Die Expansionswirkung der Stärkepartikel ist
hauptsächlich auf das in ihnen gebundene Wasser zurückzuführen. Wasser, welches den wesentlichen
Anteil des Treibmittels bildet, besitzt eine Siedepunkttemperatur von 100 °C. Dass die Wassermoleküle
partiell als intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen in den Partikeln vorliegen, bewirkt eine erschwerte
Dampfbildung. Zusätzlich wirkt die durch Wärmeeinwirkung harte, verhornte Partikeloberfläche als Barriere,
so dass es erst bei höheren Temperaturen zur Dampfausbildung kommt. Der Druck steigt innerhalb der
Partikel durch den sich bildenden Wasserdampf so lange weiter an, bis die harte Partikelschale diesem nicht
mehr standhalten kann und das gesamte Partikel nahezu schlagartig zur Expansion gebracht wird. (1)
Insbesondere in den letzten Rezepturen des ILU kam u. a. ein chemisches endothermes Treibmittel zum
Einsatz. Die Expansion der Partikel ist dann nicht mehr ausschließlich auf das Wasser bzw. aus dem aus
ihm erzeugten Wasserdampf zurückzuführen, sondern zusätzlich auch auf die sich bildenden Gase des
chemischen Treibmittels. Das eingesetzte chemische Treibmittel beginnt, sich ab einer Starttemperatur von
180 °C zu zersetzen und bildet inerte gasförmige Spaltpodukte (wie N2, CO2,…). Die optimale Gasausbeute
des Treibmittels wird jedoch ab Temperaturen von 210 °C erreicht. Es bilden sich Nukleierungszentren und
die Aufschäumung wird eingeleitet. Oftmals wirken auch nicht vollständig gelöste, noch pulverförmig
vorliegende chemische Treibmittelrückstände als Keimbildner bzw. als Nukleierungszentren. Da es sich bei
dem eingesetzten Treibmittel um eine endotherme Type handelt, wird das Blasenwachstum dann gestoppt,
sobald keine ausreichende Energiezufuhr mehr in das Schaumsystem eingeleitet wird und sich ein
Gleichgewichtszustand zwischen dem Gasdruck und der Oberflächenspannung eingestellt hat (7). Bei allen
zum Einsatz kommenden und als Treibmittel fungierenden Bestandteilen in den Rezepturen war bei 200 °C
eine Verschäumung zu beobachten. Für Folgeversuche in der Presse wurden somit 200 °C als Richtwert
festgelegt. Dabei findet eine ausgeprägte Expansion statt, ohne Materialschädigungen erwarten zu müssen.
Die Versuche an der Presse erfolgten bei Temperaturen ab 180 °C und Presszykluszeiten von etwa 5 min.
Es konnte dokumentiert werden, dass ein enges Verarbeitungsfenster vorliegt. Bei zu hoch gewählten
Presszykluszeiten oder -temperaturen entstehen, wie auch in den Vorversuchen oftmals festgestellt, schnell
Materialverfärbungen. Eine hinreichende Verschäumung konnte erst bei einer Temperatur von mindestens
200 °C erzielt werden. Im Temperaturbereich von 180 bis 200 °C sind Expansionen festgestellt worden,
jedoch gingen diese aufgrund der längeren Zykluszeiten oftmals mit einer starken Verfärbung der Partikel
einher. Verarbeitungstemperaturen über 220 °C erzeugten ebenfalls starke Materialschädigungen,
exemplarisch dokumentiert anhand eines in Abbildung 12 dargestellten Formteils (Verarbeitungstemperatur
von 250 °C).

Abbildung 12: Materialverfärbungen durch Zykluserhöhungen (Gesamtzykluszeit 9 min bei. 250 °C, Abmessungen: L x B x H:
75 x 75 x 8 mm (Material: Kartoffelstärkebasis + Additive)

Für die weiteren Versuchsreihen wurden die Verarbeitungstemperaturen auf 200 bis 230 °C (vorzugsweise
200 °C) festgelegt, um eine Materialschädigung der temperaturempfindlichen Stärke zu minimieren bzw.
möglichst zu vermeiden.
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Dass sich die Stärkepartikel durch die Verarbeitung an der Presse verschäumen lassen, wurde gezeigt
(siehe Kapitel 1.5.1.5). Zwei Punkte waren aus den Ergebnissen der ersten Versuchsreihe folgend für die
Rezepturentwicklung der Partikel zu berücksichtigen. Zum einen musste das ausgeprägt spröde
Materialverhalten der Schaumformteile und zum anderen das Expansionsverhalten als solches verbessert
werden. Die Zugabe von Weichmachern sollte der starken Versprödung entgegenwirken, so dass die
hergestellten geschäumten Formteile mechanischen Beanspruchungen besser standhalten. Die Bewertung
des Expansionsverhaltens als solches in Korrelation mit der Rezeptur erfolgte vor allem anhand der
ermittelten Expansionsindizes EXI. Hierfür wurden die Partikel in einem Heißluftröster unter
atmosphärischem Druck bei 245 °C im Wirbelstrom beaufschlagt. Der Expansionsindex ergibt sich aus dem
Partikelvolumen vor und nach der Röstung bzw. nach der Verschäumung. Eine ausführliche Beschreibung
des Verfahrens ist im Abschlussbericht des ILU beschrieben (4).
Zum Erhalt duktilerer sowie stärker verschäumbarer Partikel wurden durch das ILU unterschiedliche Ansätze
innerhalb der Rezepturentwicklungen erprobt. Hauptrohstoff aller Rezepturen stellte Stärke dar.
Unterschiedliche Stärketypen wurden eingesetzt und ihre Expansionseigenschaften untereinander
verglichen. Weiterhin wurde den Stärken Wasser als physikalisches Treibmittel mit hoher Gasbildung
hinzugefügt. Im direkten Vergleich zu chemischen Treibmitteln liegt die Gasausbeute in etwa um eine
3
Zehnerpotenz höher (1240 anstatt 130 bis 220 cm /g). Auch gegenüber anderen konventionellen
physikalischen Treibmitteln liegt die Ausbeute des Wassers um ein Drittel höher (Gasausbeute für CO2 und
3
N2 zwischen 500 und 800 cm /g). (8) Weshalb Wasser dennoch seltener praktische Anwendung als
Treibmittel findet, beruht auf der Tatsache, dass es zu den meist unpolaren fossilen Polymeren unverträglich
ist. In Kombination mit der polaren Stärke kann Wasser andererseits durch seine gute Verträglichkeit
überzeugen. Dies macht seinen Einsatz besonders interessant, da es nicht nur eine umweltfreundliche,
sondern auch noch kostengünstige Treibmittelvariante darstellt. Die Wassergehalte wurden variiert und ihre
Einflüsse auf die Verschäumbarkeit getestet. Daneben erfolgte auch der Einsatz unterschiedlicher
chemischer (endothermer) Treibmittelsysteme. Zusätzlich kamen verschiedene Weichmacher zum Einsatz,
um der Sprödigkeit der Stärkepartikel entgegenzuwirken.
Es stellte sich heraus, dass Stärkesorten auf Weizen- und Kartoffelbasis im Vergleich zu weiteren getesteten
Stärkearten höhere EXI erreichten, weshalb im Rahmen der Projektarbeit diese beiden Stärkesorten für die
Partikelerzeugung präferiert wurden. Während der Projektlaufzeit konnten durch Rezepturoptimierungen
Erhöhungen der Expansionsindizes erreicht werden. Während die ersten Bemusterungen noch Indizes
zwischen 1,1 und 8,5 aufwiesen (Treibmittel Wasser), konnten mit weiteren Rezepturen Indizes von bis zu
13 (Treibmittel Wasser durch eingestellte Extrusionsfeuchte von 25 %, Zugabe eines chemischen
Treibmittels, von Harnstoff und eines teilverseiften Polyvinylesters) erzielt werden. Schwieriger war es, durch
den Einsatz unterschiedlicher Weichmacher eine erhöhte Duktilität zu erwirken. Erprobt wurden
insbesondere Pflanzenöle, Sorbitol, Glycerin und Harnstoff in variabler Einsatzmenge von 5 %, 10 % und
15 %. Hierbei stellte sich aber bereits bei den Vorversuchen des ILU heraus, dass ein Weichmachereinsatz
gleichzeitig mit einer verringerten Expansionswirkung einhergeht. Eine Ausnahme ist Harnstoff. Dessen
Zusatz bewirkte nicht nur eine weichmachende Wirkung auf die verschäumten Partikel, er führte auch zu
einer erhöhten Expansionsrate, da er gleichzeitig die Funktion eines Treibmittels einnahm.
Der Einsatz von Harnstoff kann aufgrund seiner guten Wasserspeicherkapazitäten dazu beitragen, das in
den Stärkepartikeln enthaltene Wasser auch bei längeren Lagerungszeiten besser zu binden, so dass es
nicht vorzeitig aus den Partikeln hinausdiffundieren kann. Erhitzt man Harnstoff auf Temperaturen über seine
Zersetzungstemperatur Tz von etwa 130 °C kann es zur Umwandlung in Isocyansäure unter Ausbildung von
Ammoniak kommen. Die freiwerdenden Gase begünstigen somit den Effekt der Aufschäumung zusätzlich.
Weiterhin wurde die Wirkung biologisch abbaubarer Polymere (wie Polycaprolacton (PCL), Polyvinylacetat
(PVAc) und Polyvinylalkohol (PVOH) geprüft.. Die Zugabe teilverseifter Polyvinylester bewirkte die höchste
Duktilitätssteigerung. Die Additivierung mit einem zusätzlichen endotherm wirkenden chemischen Treibmittel
führte bei idealer Konzentration zur Ausbildung einer feineren Porenstruktur.
Zusammengefasst wurde die höchste Expansion (Expansionsindex von 13) bei einer Rezeptur aus
Weizenstärke mit 5 % Harnstoff, 5 % teilverseiftem Polyvinylester und 1 % chemischem Treibmittel ermittelt.
Alternativ kann auch Kartoffelstärke eingesetzt werden. Daher diente diese Rezeptur als Basis für die
folgenden Hochskalierungsversuche (beschrieben im Kapitel 1.6.2). Genauere Daten und Beschreibungen
zur Rezepturentwicklung sind dem Schlussbericht des ILU (Quelle (4)) zu entnehmen.

1.5.2.3.

Ermittlung der optimalen Verarbeitungsparameter des Pressverfahrens

Neben der eigentlichen Rezepturzusammensetzung, bestehend aus den verwendeten Stärketypen und den
verschiedenen Zusatzstoffen, sind die Verarbeitungsparameter elementare Faktoren für das
Expansionsverhalten der einzelnen Partikel.
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Wie eingangs in Kapitel 1.5.1.5 erwähnt setzt sich der gesamte Presszyklus aus einer Vorheizzeit, einer
Entlüftungszeit, einer Presszeit sowie einer Nachkühlzeit zusammen. Während der Versuchsreihen konnte
festgestellt werden, dass neben der Temperierzeit und –höhe auch insbesondere die Nachkühlzeit einen
signifikanten Einfluss auf die Ausbildung des Formteils hat. Erfolgte nach abgeschlossenem Presszyklus
keine ausreichende Kühlung des Formteils und des Werkzeugs unter Gegendruck, konnte eine
nachträgliche Expansion beobachtet werden (siehe Abbildung 13). Der Gegendruck ist durch die
Zuhaltekraft der beiden Pressenplatten gegeben, welche nach dem Presszyklus nicht vollständig auffahren.
Die Nachexpansion bewirkte teilweise eine Steigerung der Formteilhöhe von über 50 % (Höhe der
Werkzeugkavität 20 mm, Höhe des geschäumten Formteils ohne Anpresskraft etwa 35 mm).
Bei polyolefinbasierten Schäumen liegt die Zellstruktur unmittelbar nach der Expansion instabil vor und
erfordert eine Stabilisierungsphase, um Zerstörungen entgegenzuwirken. (5) Dies entspricht den
Beobachtungen zur Verschäumung der stärkebasierten Partikelschäume. Bei Polyolefinschäumen kommt es
bei Nichteinhaltung der Stabilisierungsphase zwar eher zu einem Zusammenfall der Zellstruktur anstatt zu
einer weiteren Ausbreitung wie bei der Stärke (siehe Abbildung 13, links). Die Stabilisierungsphase, in
beiden Fällen durch Abkühlung und somit durch Viskositätserhöhung, ist der Schlüssel zur
Geometrieeinhaltung des geschäumten Formteils. Ein Querschnitt des Schaumformteils ist ebenfalls in
Abbildung 13 (rechts) illustriert. Das Formteil setzt sich aus einer harten Oberfläche zusammen, auf der die
einzelnen Partikel als solche deutlich im Querschnitt und in der Draufsicht zu erkennen sind. Der
Formteilkern ist durch eine gleichmäßige Schaumstruktur gekennzeichnet, wobei keine einzelnen Partikel
mehr identifiziert werden können. Der gebildete Schaumstoffkern kommt damit den Anforderungen des
Vorhabens zur Erzeugung einer geeigneten Schaumstruktur nahe.

Abbildung 13: Formteil aus einem Schäumversuch mit Laborpresse ohne Kühlung mit Gegendruck nach Pressvorgang,
Werkzeughöhe 20 mm, Formteilhöhe durch Nachexpansion ca. 35 mm (Material: Weizenstärkebasis + Harnstoff); links:
Seitenansicht Außenhaut; rechts: Querschnitt Formteilkern

Daraus folgte eine genauere Betrachtung des Abkühlprozesses zur Parameteroptimierung in der Presse.
Versuche mit nachgeschaltetem Kühlzyklus und geschlossener Werkzeugkavität zeigten einen positiven
Effekt hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit und der Maßhaltigkeit der Formteile. Bei diesen Versuchen
wurde die Werkzeugkavität nach dem Pressen und Auffahren während des Kühlzyklusses fixiert. Die
einzelnen Partikel konnten dabei nachexpandieren, sich jedoch aufgrund des Gegendrucks durch die
Oberplatte der Presse nicht über die eigentliche Werkzeuggeometrie hinaus ausbreiten. Dadurch kam es zu
einem vollständigen Ausfüllen des Hohlraumes in der Werkzeugkavität, einhergehend mit einem sehr guten
Zwickelverschluss sowie der Einhaltung der vorgesehenen Formteilgeometrie (siehe Abbildung 14).
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Abbildung 14: Schäumversuch mit Laborpresse mit Kühlung unter Gegendruck nach Pressvorgang, Werkzeughöhe 10 mm:
gute Expansion und guter Zwickelverschluss, kompaktes Formteil mit Geometriebeibehaltung, Draufsicht und Querschnitt
(Material: Weizenstärkebasis + Harnstoff)

Zusammengefasst sind neben geeigneten Heiztemperaturen und –zeiten eine rezepturabhängige, geeignete
Kühlzeit und Gegendruck bei der Nachexpansion für die Formteilherstellung in einer Werkzeugkavität
einzustellen.

1.5.2.4.

Bestimmung geeigneter Werkzeugtypen

Der in Abbildung 13 dargestellte Nachexpansionseffekt wurde während der Projektarbeit innerhalb des
Konsortiums als äußerst nutzbringend zum Erhalt von stark verschäumten Formteilen niedriger Dichte
gewertet. Der positive Effekt der hohen Nachexpansionswirkung während des Kühlprozesses sollte durch
den Einsatz geeigneter Werkzeuge ausgenutzt werden. Dies sollte der Steigerung der Formteilhöhe und
dem Erreichen möglichst geringer Formteildichten dienen. Es kamen unterschiedliche Werkzeuge zum
Einsatz, die sich vor allem durch ihre Höhenverstellbarkeit auszeichneten. Diese erfolgte durch eine Art
modular höhenverstellbares Werkzeuggestell, welches durch den Einsatz unterschiedlich gewählter Rahmen
eine Höhenjustierung zuließ. Die Höhe ist durch Einbau von zusätzlichen Rahmen in verschiedenen
Breitenabmessungen definiert zu regulieren. Abbildung 15 stellt das Werkzeug mit einer zusätzlichen
Rahmeneinlage dar.

Abbildung 15: Höhenverstellbares Rahmenwerkzeug für Schäumversuche; links: Draufsicht, gefüllt mit nicht expandierten
Partikeln vor Schäumprozess; rechts: Seitenansicht auf geschlossenes Werkzeug

Neben diesem sowie weiteren Rahmenwerkzeugen fanden auch sogenannte Tauchkanten- bzw.
Gesenkwerkzeuge ihren Einsatz. Ein solches Werkzeug zeichnet sich dadurch aus, dass es über einen
Stempel verfügt, der in die Werkzeugkavität hineinragt. Durch die Eindringtiefe des Stempels ist die zu
erreichende Formteilhöhe zu steuern. Stempel mit unterschiedlichen Längen sind eingesetzt worden.
Das Verfahrensprinzip ist in Abbildung 16 dargestellt. Die Partikel werden in die vorgeheizte
Werkzeugkavität gegeben und mit dem Stempel verschlossen. Das befüllte Werkzeug wird zwischen die
Pressenplatten gelegt und bei definierten Temperaturen für festgelegte Zeiten verpresst. Die Pressenplatten
fahren bis zu einem gewünschten Abstand der Höhe h hoch. Dabei verweilt der Stempel weiterhin teilweise
in der Kavität, um eine Expansionswirkung über die gewünschte Geometrie hinaus zu verhindern. Es kommt
zur Partikelnachexpansion und zur Abkühlung. In dieser Position wird das Formteil für eine festgelegte Zeit
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gehalten, bis sich die gebildeten Schaumstrukturen ausreichend stabilisiert haben, um nicht beim Öffnen des
Werkzeugs eine weitere Expansion zu erfahren.
Um einen direkten Vergleich der Expandierfähigkeit in Abhängigkeit zu der eingesetzten Werkzeugform zu
erhalten, wurden vergleichende Versuche unter Beibehaltung der weiteren Parameter (Einwaage,
Materialtype, Prozessbedingungen) vollzogen.
Bei den Versuchen stellte sich heraus, dass das Tauchkanten- oder Gesenkwerkzeug bessere Ergebnisse
hinsichtlich einer erhöhten Expansionswirkung lieferte als das modular aufgebaute Rahmenwerkzeug.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Expansionsverhalten der Partikel höher ausfällt, wenn
Temperierung und Verpressung der Perlen unter Druck erfolgen. Die Überprüfung dessen erfolgte durch
Vergleichsversuche mit dem Gesenkwerkzeug bei Einsatz verschieden tiefer Stempel. Sobald der Stempel
im unmittelbaren Kontakt mit den Perlen während des Aufheizvorgangs stand, fanden eine höhere
Gesamtexpansionsrate sowie die Ausbildung eines gleichmäßigen Formteils statt.
Abbildung 16 zeigt einen direkten Vergleich zweier Formteile, die durch den Einsatz verschieden tiefer
Stempel erzeugt worden sind. Die Einwaage sowie die Verarbeitungsparameter sind nicht variiert worden.
Es ist zu erkennen, dass der untere Schaum eine geringere Dichte besitzt. Das in der oberen Reihe
abgebildete Formteil zeichnet sich hingegen insbesondere im Außenbereich durch eine starke Kompaktheit
(kaum aufgeschäumte Partikel im Verbund) aus.

Abbildung 16: Vergleich zu Versuchen mit Gesenkwerkzeugen unterschiedlicher Stempeltiefen; oben: Geringere Stempeltiefe;
unten: Höhere Stempeltiefe (Material: Weizenstärkenbasis + Harnstoff)

Der Grund für eine erhöhte Expansionsneigung bei gleichzeitigem temperatur- und druckgeregeltem
Verfahren kann aus dem Standardverfahren von EPP-Partikeln unter Wasserdampfbeaufschlagung und
unter Autoklaven hergeleitet werden. Die Partikel werden zeitgleich mit Temperatur beaufschlagt und unter
Druck komprimiert, es bildet sich ein Innendruck in den einzelnen Partikeln. Die Expansion erfolgt dann
schlagartig durch Reduzierung des von außen aufgegebenen Drucks und der damit einhergehenden
Relaxation der Perlen. Im vorliegenden Verfahren wird dies durch das Auseinanderfahren der
Pressenplatten eingeleitet. Die Perlen werden in das beheizte Werkzeug gefüllt und mit dem
Werkzeugoberteil durch den in die Kavität hineinragenden Stempel verschlossen. Das befüllte Werkzeug
wird in die Presse gelegt und unter Druck (durch Zufahren der Pressenplatten) auf die definierte
Heiztemperatur beheizt. Durch den von außen aufgebauten Druck erhöht sich die Siedetemperatur der in
den Partikeln gebundenen Wassermoleküle. Nach dieser Presszeit, bei der die Partikel aufschmelzen,
erfolgt das Auffahren der Pressenplatten auf einen definierten Abstand, wobei die Kavität geschlossen bleibt.
Es kommt zu einer spontanen Druckreduzierung. Die in den Partikeln vorhandenen Treibmittel, die aufgrund
der Temperatureinwirkung Gase bilden können, schäumen nach der Druckentlastung die Perlen auf. Da das
Polymer erweicht ist, können sich um die Gaszentren Polymerstege bilden, die aufgrund der Temperatur
eine Zeit lang fließfähig sind. Dadurch, dass die Pressenplatten nicht vollständig aufgefahren wurden,
sondern das Werkzeug auf einen definierten Höhenabstand fixiert wurde, ist es den Partikeln aufgrund der
Haltekraft der Pressenplatten nicht möglich, über die vorgesehene Formteilgeometrie hinaus zu expandieren
und es kommt zum Zwickelschluss. Sobald die Expansion und die Abkühlung bzw. die Verfestigung
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abgeschlossen sind, können die Platten vollständig auffahren und das Formteil lässt sich aus der Kavität
entnehmen.

Abbildung 17: Schaumformteil, erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug, Kühlung unter Gegendruck,
Abmessungen: 80 x 80 x 35 mm, Formteildichte 60 kg/m3, Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis + Additive)

Durch Variation der Einsatzmenge sowie durch Anpassung des Pressenplattenabstands während des
Expansionszyklus ist es möglich, die Formteildichten definiert zu steuern. Als untere Dichte konnten im
3
Projektverlauf 60 kg/m erreicht werden (siehe Abbildung 17). Erzeugt wurde das darin dargestellte Formteil
mit einer Partikeleinwaage von 15 g bei einer Verarbeitungstemperatur von 200 °C, einer pneumatischer
Kraftaufbringung von 25 kN und einer Presszeit von 5 min. Die Kühlzeit betrug 4 min. Umgerechnet auf die
Formteiloberfläche wirken zu Versuchsbeginn etwa 39 bar auf die Formteiloberfläche, was während des
Presszyklusses auf etwa 72 bar ansteigt (Kraftaufbringung von 47 kN). Die Entnahme des Formteiles erfolgt
nach ausreichend hoher Aushärtezeit. Zu diesem Zeitpunkt wirken Restdrücke von < 5 bar auf das Formteil.
Die Berechnungen sind im Folgenden dargestellt:
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Die Kanten des entstehenden Formteils sind von regelmäßiger Natur, auch sind keine Hohlräume durch
erkennbare Zwickel gegeben. Mit der vorhandenen Laborpresse konnte eine Formteilhöhe von etwa 35 mm
realisiert werden. Größere Höhenabmessungen sind mit diesem Gerät nicht möglich (Begrenzung durch fest
justierte Pressenplatten, die nicht weiter nach oben bzw. unten verlagert werden können). Ob an einer
alternativen Presse Schaumformteile mit größeren Höhenabmessungen erreicht werden können, ist generell
als möglich einzustufen. Diese Annahme beruht auf den Resultaten, die durch zu gering gewählte Kühl- bzw.
Aushärtezeiten erhalten worden sind (siehe Abbildung 18, hier anstelle von 4 min circa 2,5 min Kühlzeit). Bei
Entnahme des Formteils aus der Presse kam es zu einer Nachexpansion. Die im vorliegenden Fall nicht
erwünschte starke Nachexpansion verdeutlicht das zusätzlich vorhandene Expansionspotenzial der Partikel.
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Abbildung 18: Schaumformteil, erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug, unzureichende Kühldauer unter Gegendruck, ungewollte
Nachexpansion führt zur Deformation des Formteils, Skalaangabe in Zentimeter (Material Weizenstärkebasis + Additive)

Aus den Versuchsreihen konnten durch die Verwendung eines Tauchkantenwerkzeugs als wesentliches
Ergebnis Formteile mit höheren Abmessungen, geringeren Dichten und gleichmäßiger Formfüllung erhalten
werden. Die Press- und Kühlzeiten sind je nach eingesetztem Werkzeug variabel zu gestalten. Aus den
Versuchsreihen resultierend wurden jedoch die Parameter 5 min. Presszeit und 4 min. Kühlzeit für eine
gleichmäßige Formteilverschäumung als ideal ermittelt.

1.5.2.5.

Erzeugung komplexer Formteilgeometrien

Direkte Geometrieausbildung durch Verschäumung mittels Presstechnik
Die Erzeugung von planen leichtgewichtigen Formteilen ist durch die Verschäumung der Stärkepartikel
durch Verpressung unter Berücksichtigung der Nachexpansion (Kapitel 1.5.2.4) erfolgreich realisiert worden.
Ob auch die Ausbildung von komplexeren Geometrien auf diese Weise möglich ist, sollte in weiteren
Versuchen erprobt werden. Hierfür wurde eine 5 mm dicke Abstandsplatte auf dem Boden des
Gesenkwerkzeugs fixiert. Dadurch ändert sich die Geometrie der Kavität. Die Folgeschritte liefen simultan
wie bei der Vorgehensweise des vorigen Kapitels ab. Partikel werden abgewogen, in das beheizte und nun
mit zusätzlicher Abstandsplatte versehene Werkzeug gefüllt, in die Presse gegeben und unter definierten
Bedingungen verschäumt.
Durch die Abstandsplatte ändert sich das Expansionsverhalten. Bei einer direkten Übertragung der
Einwaage aus den Versuchen ohne zusätzliche Einlage, (vgl. Abbildung 17), ist keine ausreichende
Materialfüllung entstanden (Abbildung 19, links), obwohl für die zur Verfügung stehende Kavität mehr
Material zur Verfügung stand. Worauf dieser Effekt beruht kann nicht eindeutig beschrieben werden. Eine
mögliche Erklärung ist die Druckübertragung Durch die veränderte Formteilgeometrie wird der Druck
unterschiedlich stark auf die einzelnen Partikel eingebracht. Erst ab einer Einwaage von 25 g (anstatt von
15 g wie im Bild links) konnte eine vollständige Formteilausbildung erzielt werden (Abbildung 19, rechts).
3
3
Eine starke Dichteerhöhung von 60 kg/m auf 100 kg/m ist dabei die Folge.

Abbildung 19: Schaumformteile erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug und mit Einlage eines Abstandshalters für Simulation
dreidimensionaler Geometrie; links: Einwaage 15 g, (entspricht direkter Übertragung aus Versuchen ohne Abstandshalter),
keine vollständige Formteilausfüllung; rechts: Einwaage 25 g, vollständige Formteilausfüllung, erhöhte Dichte von 100 kg/m3
(anstatt 60 kg/m3), Skalaangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis + Additive)
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Innerhalb des Projektrahmens war mit der vorhandenen Maschinenausstattung die Realisierung
dreidimensionaler komplexer Formteile mit vergleichbar geringen Dichten nicht möglich.
Indirekte Geometrieausbildung durch nachgeschaltetes Verkleben / Verschneiden
Die Einschränkungen der Formteilgeometrieausbildung durch den Einsatz der Presstechnik ist ein
wesentlicher Punkt, der zu einer Einschränkung des Produkteinsatzes führt. Ob eine nachträgliche
Bearbeitung der Formteile generell möglich ist, wurde von Fraunhofer UMSICHT und Loick getestet.
Abbildung 20 zeigt zwei Schaumformteile, die durch eine leichte Befeuchtung der zu verklebenden Kanten
mit Wasser und Aufbringen eines leichten Anpressdruckes miteinander verbunden werden konnten. Nach
vollständiger Trocknung der 80 x 35 mm großen Klebefuge ist ein stabiler Verbund entstanden, welcher
äußeren Belastungen (hier erprobt mit Auflage eines 750 g-Gewichts) standhält. Dies entspricht, bezogen
auf das belastete Formteil etwa dem 50-fachen seines Eigengewichts. Eine Erweiterung erzeugter Formteile
zu dreidimensionalen Geometrien kann somit durch die Verklebung prinzipiell ermöglicht werden.

Abbildung 20: Verklebte Stärkepartikelschaumformteile, Verklebung durch Befeuchtung mit Wasser (Material:
Weizenstärkebasis + Additive)

Abbildung 21: Verschnitt von Stärkepartikelschaumformteilen; links: mittels Heißdraht; rechts: mittels Cuttermesser (Material:
Weizenstärkebasis + Additive)

Zusätzlich erfolgte bei Loick eine Versuchsreihe zum nachträglichen Verschnitt von Formteilen. Zum Einsatz
kam ein Tischgerät des Typs „Thermocut 230/E“ (Firma Proxxon). Es handelt sich hierbei um ein
Heißdrahtgerät, der bei Kontakt mit dem geschäumten Material dieses durchtrennt. Insbesondere bei EPSSchäumen ist dies eine etablierte Methode. Das Verfahren konnte mit Einschränkung, erfolgreich auf
stärkebasierte Partikelschäume übertragen werden. Aufgrund der Zersetzungstemperatur von Stärke kam es
unmittelbar zu Verbrennungen an den Schnittflächen (Abbildung 21, linke Seite) und gleichzeitiger
36
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Geruchsentwicklung. Die Formteile können manuell, z. B. unter Verwendung eines handelsüblichen
Cuttermessers, geschnitten und somit nachträglich präpariert werden (Abbildung 21, rechts). Dabei kann es
vereinzelt zum Herauslösen einzelner Flockenkommen.
Somit kann festgehalten werden, dass durch Nachbearbeitung im Vorfeld gefertigter Schaumformteile
sowohl eine Erweiterung als auch eine Verringerung der Außenmaße möglich sind. Ob die
Nachbearbeitungen aufgrund des Mehraufwandes als wirtschaftlich erachtet werden können und wo die
Grenzen in der Geometrieauslegung liegen, gilt es vor der industriellen Umsetzung der Technologie zu
erarbeiten. Innerhalb der Projektarbeit wurde dieser Frage nicht weiter nachgegangen.

1.5.2.6.

Kennwerte

Zur Charakterisierung von Schäumen sind verschiedene physikalische Prüfmethoden und Kennwerte
etabliert. Für die Charakterisierung der Stärkepartikelschäume sind im Rahmen der Projektlaufzeit im
Wesentlichen zwei Merkmale vom Projektteam als bedeutend deklariert worden: die Massen- oder auch
Materialdichte sowie die Stauchhärte, auch Eindruckhärte genannt. Die im Rahmen der Projekttätigkeit
durchgeführte Schaumcharakterisierung berücksichtigte im Wesentlichen diese beiden Kriterien.
Materialdichte
Ein wesentliches Merkmal von Schäumen jeglicher Art ist ihr Gewicht. Die Materialdichte, der Quotient aus
Masse zu Volumen, stellt bei Schäumen deshalb einen wichtigen Kennwert dar. Im Bereich der Schäume
3
wird die Materialdichte meistens in der Einheit kg/m angegeben.
Die Schaumerzeugung durch Verwendung eines Tauchkantenwerkzeugs erlaubt in einem gewissen Umfang
die Einstellung der Materialdichte. Dies erfolgt zum einen durch den Einsatz einer möglichst geringeren
Menge an Ausgangsmaterial bei vollständiger und gleichmäßiger Formteilfüllung. Zum anderen kann durch
den Abstand, auf den die Pressenplatten nach dem eigentlichen Presszyklus aufgefahren werden, eine
Dichteeinstellung erfolgen. Während dieser Abkühlzeit erfährt der Schaum, weiterhin unter leichtem
Gegendruck, eine Stabilisierungsphase. Nähere Erläuterungen sind unter Kapitel 1.5.2.4 geschildert. Das
linke Bild in Abbildung 22 verdeutlicht dies anhand unterschiedlicher verschäumter Formteile. Die Einwaage
(15 g) sowie die Verarbeitungsparameter (300 sec bei 200 °C Pressen, 4 min Kühl- bzw. Haltezeit) wurden
konstant gehalten, lediglich der Pressenplattenabstand während des Abkühlens wurde verändert. Daraus
resultierend sind Formteile mit unterschiedlichen Höhenabmessungen sowie Dichten hergestellt worden. Um
das Expansionsverhalten der eingesetzten Partikel fotografisch dargestellt zu bekommen, ist in Abbildung
22, rechts ein direkter Volumenvergleich zwischen der Einwaage (15 g des Ausgangsmaterials) zu einem
3
aus dieser Einwaage erzeugten Schaumformteil (mit 60 kg/m Dichte) dargestellt.

Abbildung 22: Schaumpartikel erzeugt mit Tauchkantenwerkzeug; links: Unterschiedliche Kühlabstände der Pressenplatten
und somit unterschiedliche Formteilhöhen und -dichten; rechts: Vergleich des Einwaagevolumens zu daraus erzeugbaren
Formteilvolumen, Skalenangabe in Zentimeter (Material: Weizenstärkebasis + Additive)

3

Mit der eingesetzten Maschinentechnik war eine Dichte von hinunter bis zu 60 kg/m durch die
Verschäumung der Stärkepartikel möglich, wobei noch eine gleichmäßige kompakte Formteilausbildung
ausgebildet werden konnte. Konventionelle Partikelschäume aus EPS oder EPP weisen niedrigere Dichten
3
3
von etwa 15 kg/m auf. Mit den im Projektrahmen erzielten Dichten von 60 kg/m zählt der erzeugte
3
Schaumstoff zur Kategorie der leichten Schaumstoffe (< 100 kg/m ) (5) Vergleicht man die Dichten des
3
Ausgangsgranulats vor ihrer Verschäumung (~ 1450 kg/m ) mit der Dichte der Schaumformteile, so liegt das
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Obwohl kein direkter Vergleich zu den EPS- und EPP-Schäumen möglich ist, werten die Projektpartner das
Ergebnis als durchaus zufriedenstellend, da der Mehrwert der Biobasiertheit sowie die biologische
Abbaubarkeit äußerst gewichtige Vorteile im Vergleich zum Einsatz von petrochemischen PP und PS sind.
Stauchhärte
Die Stauchhärte ist bei Schäumen ein relevanter Kennwert, der Auskunft über die Druckfestigkeit des
getesteten Schaumstoffkörpers gibt. Es handelt sich um eine Kennzahl darüber, wie hoch eine äußere
Krafteinwirkung sein muss, um den Probekörper auf eine definierte Eindringtiefe zusammenzudrücken.
2

Die Prüfung im Rahmen des vorliegenden Projektes erfolgte in Anlehnung an die Norm DIN EN 826
„Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung“ an einer
Universalprüfmaschine des Typs „1474“ (Firma Zwick Roell). Die Prüfmaschine ist zur Druckaufnahme mit
einer 2 kN-Kraftmessdose ausgestattet. Zusätzlich sind zwei plane kreisrunde Druckplatten mit einem
Durchmesser von 80 mm mit horizontal ausgerichteten Auflageflächen angebracht. Die untere der beiden
Platten ist dabei starr fixiert, die obere in senkrechte Richtung beweglich. Durch Zufahren der Platten wird
eine Probenstauchung ermöglicht. Die Probekörper wurden in 40 x 40 mm große Quadrate geschnitten und
zwischen die beiden Auflageflächen gelegt. Die Formteildicken werden vor Prüfbeginn aufgenommen. Der
Versuchsablauf wird durch Zufahren der beweglichen Platte gestartet. Die Vorschubgeschwindigkeit v
berechnet sich laut Norm durch

K = 0,1 ∙ L*
min

P))Q ,

wobei d dem Probendurchmesser entspricht. Bei einer Probendicke von z. B. 30 mm liegt die
Vorschubgeschwindigkeit bei 3 mm/min. Nach einer aufgebrachten Vorkraft von 250 Pa, die auf den
Probekörper lastet, beginnt die Aufzeichnung der eigentlichen Prüfkurve in Form eines Kraft-/Weg- bzw. in
diesem Fall eines Spannungs-/Stauchungs-Diagramms. Die Prüfbeendigung wird spätestens bei Versagen
des Probekörpers erreicht. Hierbei wird die maximale Druckfestigkeit, die zum Versagenszeitpunkt gegeben
ist, ermittelt. Sollte bei einer 10 %-igen Stauchung kein Materialversagen eingeleitet worden sein, so wird die
zu diesem Zeitpunkt erreichte Druckspannung (genannt: Druckspannung bei 10 % Stauchung) ermittelt. Der
Stichprobenumfang beträgt 10.
Die Versuche wurden sowohl an konditionierten als auch an nicht konditionierten Schaumkörpern vollzogen.
Die Konditionierung fand durch Lagerung der Probekörper für mindestens 24 h bei 23 °C und 65 %
Restfeuchtigkeit statt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Konditionierung der Formteile ausschlaggebend für
das Verhalten der Materialnachgiebigkeit ist. Durch das Verdampfen des als Treibmittel fungierenden, in den
Partikeln gebundenen Wassers während der Aufschäumung weisen die frisch erzeugten Schäume eine
niedrige Restfeuchtigkeit von etwa 2 % auf. Das Material ist stark spröde und kann äußeren mechanischen
Einflüssen nicht gut standhalten. Durch Lagerung bei Umgebungsbedingungen erhöht sich bereits innerhalb
von 24 Stunden die Restfeuchtigkeit von ursprünglich ca. 2 % um den etwa sechsfachen Wert auf ca. 12 %.
Das Materialverhalten wechselt von einem stark ausgeprägten Sprödverhalten zu vermehrt duktileren
Eigenschaften.
Abbildung 23 stellt exemplarisch zwei Spannungs-Stauchungs-Diagramme dar, die bei der Prüfung von
3
Schaumformteilen mit einer Dichte von 60 kg/m , ermittelt wurden. Im direkten Vergleich sind deutliche
Unterschiede zwischen den Kraft-/Weg-Verläufen konditionierter (Abbildung 23, unten) sowie
unkonditionierter Prüfkörpermessungen (Abbildung 23, oben) erkennbar. Die nicht konditionierten Prüfkörper
wurden unmittelbar nach ihrer Herstellung luftdicht verpackt, sodass sie keine Umgebungsfeuchte
aufnehmen konnten. Zu erkennen sind ungleichmäßigere Verläufe im Vergleich zu den Kurvenverläufen
konditionierter Formteile. Diese sind verursacht durch das ausgeprägt spröde, unnachgiebige Verhalten des
Materials, weshalb durch die Druckbeanspruchung eine schnell induzierte irreversible Destrukturierung des
Formteils durch Brüche einzelner Stege der Schaumstruktur erfolgt (erkennbar an Zacken im Kurvenverlauf).
Der Schaum neigt schnell zum Zerfall. Anders ist dies bei dem Diagramm mit den konditionierten Materialien
(Abbildung 23, unten). Die Kurvenverläufe weisen einen weitestgehend weichen gleichmäßigen
Kurvenverlauf auf. Aufgrund des wasserliebenden Verhaltens der Stärke, wodurch die Partikel Feuchtigkeit
während der Konditionierung aufnehmen, haben die Partikel an Elastizität gewonnen.

2

im Gegensatz zur Norm erfolgten die Messungen nicht an 50 x 50, sondern an 40 x 40 mm großen
Probekörpern.
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Abbildung 23: Spannungs-Stauchungs-Kurven; oben: Probekörper unkonditioniert; unten: Probekörper konditioniert,
Probekörper: 40 x 40 x 30 mm (Dichte: 65 kg/m3) (Material: Weizenstärkebasis + Additive)

Was aus den Diagrammen ersichtlich wird, ist, dass die Deformation der Probekörper in den meisten Fällen
bereits vor einer 10 %-igen Stauchung eingeleitet wird. Dieser Effekt ist auch bei den konditionierten
Formteilen zu erkennen In Tabelle 3 sind die ermittelten Kennwerte der Stauchhärtetests gelistet. Im Fall
der nicht konditionierten Prüfkörper hat keiner der zehn getesteten Schäume eine Stauchung von 10 %
erreichen können. Die Proben haben bereits bei geringen, in der Regel unter 1,5 % liegenden Stauchungen
erste Destrukturierungen erfahren. In der Testreihe der konditionierten Schaumformteile konnte in 4 von 10
Fällen eine 10 %-ige Stauchung erzielt werden. Die in diesem Bereich eingetretenen Druckspannungen sind
in der Tabelle 3 (3. Spalte von links) aufgetragen. Die Druckfestigkeiten der weiteren sechs Prüfkörper sind,
ebenso wie die der nicht konditionierten Prüfkörper in Spalte 4 der folgenden Tabelle dokumentiert. In allen
Fällen liegen die Kennwerte im Fall der konditionierten Prüfkörper über denen der unkonditionierten
Prüfkörper (vgl. 158 kPa bzw. 163 kPa gegenüber 99 kPa).
Tabelle 3: Ermittelte Kennwerte aus Stauchhärtetest (angelehnt an Norm DIN EN 826) anhand Schaumkörpern aus 170915
(konditioniert und unkonditioniert)

unkonditioniert

konditioniert

Druckspannung
bei 10 %
Stauchung σ10

Druckfestigkeit
σm

Stauchung bei
Druckfestigkeit
εm

Maximalkraft
Fmax

[kPa]

[kPa]

[%]

[N]

MW

-

99,2

1,2

220,0

s

-

29,4

0,4

36,2

MW

158,4

163,0

5,3

267,8

s

27,1

11,7

2,6

32,4

39
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Wie eingangs erwähnt ist ein direkter Vergleich zwischen den Stärkepartikelschäumen zu den
konventionellen Partikelschäumen nicht möglich. Kennwerte aus Datenbanken beziehen sich auf
Druckspannungen bei einer bestimmten Stauchung, die nicht selten sogar bei einer 40 bis 50 %-igen
Kompression liegt. Um dennoch eine Gegenüberstellung der Materialeigenschaften zu erreichen, erfolgte
eine Auftragung der Kennwerte bei 10 % Stauchung des Stärkepartikelschaums SPS mit Kennwerten aus
der Literatur oder Datenbanken zu EPP und EPS (Abbildung 24). (9), (10), (11) und (12)) Der eingetragene
Wert des Stärkepartikelschaums bezieht sich lediglich auf die vier Kennwerte, die bei einer 10 %-igen
Stauchung erreicht wurden (entspricht im Mittel 158 kPa). Die aufgetragenen Werte zu EPS und EPP stellen
jeweils einen Mittelwert der angegebenen Werte dar. Bei gleich hoher Dichte besitzt EPP eine ca. doppelt so
3
große Stauchhärte als der Stärkepartikelschaum (310 kPa anstatt 160 kPa). Bei einer Dichte von 40 kg/m ,
also einem Drittel Gewichtsersparnis, herrschen weitestgehend vergleichbare Stauchhärten (180 kPa zu
160 kPa) vor. Bei dem nachgiebigen, stoßelastischen EPS-Schaum sind noch stärkere Differenzen zwischen
den Kennwerten zu verzeichnen (500 kPa). Daher ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Erhalt
vergleichbarer Druckspannungen mit konventionellen EPS- und EPP-Schäumen bei gleich hoher Dichte
durch die Verschäumung der Stärkepartikel noch nicht zu realisieren ist. Es ist möglich, dass weitere
Rezepturentwicklungen zur Erzielung höherer Duktilitäten eine weitere Annäherung der Werte ermöglichen.
Dies war im Rahmen der Projekttätigkeit jedoch nicht mehr zu erproben.

Abbildung 24: Druckspannung bei 10 % Stauchung in Abhängigkeit von der Schaumdichte von EPS, EPP und SPS ( (9), (10),
(11) und (12))

Eine direkte Substitution von polyolefinbasierten Partikelschäumen im Bereich der Verpackungsgüter durch
den Einsatz von Stärkeschäumen ist derzeitig aufgrund der Eigenschaftsdifferenzen noch nicht als
realistisch einzustufen.
Schaumstruktur
Im Schaumbereich wird zwischen vielen verschiedenen Schaumkategorien unterschieden. So gibt es
Schäume mit offen- oder geschlossenzelliger Strukturausformung, auch Mischformen sind möglich. Die
Größe der Schaumzellen stellt ebenfalls ein Charakteristikum dar, nach dem Schäume beurteilt werden.
Bereits mit bloßem Auge ist deutlich ersichtlich, dass die Stärkepartikelschäume heterogen sind. Dies wird
vor allem bei einer Querschnittansicht deutlich. Formteilkern und Außenhaut unterscheiden sich in Struktur
und Beschaffenheit voneinander (siehe Abbildung 21, rechte Seite). Dieser Effekt wurde mit Hilfe von
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Durchlichtmikroskopieaufnahmen unter Verwendung des Mikroskoptyps „Leica DRM 2500 M“ (Fa. Leica)
näher betrachtet.
Die Probenpräparation erfolgte anhand von Dünnschnitten der erzeugten Formteile. Die Probenentnahme
wurde an verschiedenen Stellen der Probekörper vollzogen. Insbesondere der Probekörperkern sowie die
Bereiche der Außenkanten wurden näher analysiert. Abbildung 25 zeigt Durchlichtmikroskopieaufnahmen
mittels Dunkelfeldbelichtung. Die Abbildungen stellen Probekörper (Material: Weizenstärkebasis + Additive)
3
mit einer Materialdichte von 90 kg/m dar. Die bereits mit bloßen Augen erkennbaren Unterschiede zwischen
dem Formteilinneren und der Außenhaut können mit den beiden Abbildungen unterstützend betrachtet
werden. Das Schaumformteil liegt als eine Art Integralschaum vor. Dies bedeutet, dass es eine relativ
dickwandige Außenhaut besitzt. In Richtung des Formteilkerns nehmen die Materialdichte ab und die
Blasendurchmesser zu. Sind im Formteilinneren noch vorwiegend große Waben polyedrischer Gestalt (siehe
Abbildung 25, links), verändert sich die Gestalt der Blasen zum Rand hin (siehe Abbildung 25, rechts). Dort
ist zu erkennen, dass die einzelnen Blasen insgesamt geringere Ausmaße haben und gleichzeitig
langgezogen sind. Ihre Geometrie lässt sich als lanzettförmig bezeichnen. Insbesondere im Randbereich
überlagern sich sehr viele Blasen mit geringem Volumen. Es bildet sich ein härterer Außenhautbereich. Ein
stark verschäumter und bei Druckbeanspruchung nachgiebiger Kern wird somit von einer dünnen, harten
und wenig elastischen Haut umschlossen.
Die einzelnen Waben liegen weitestgehend geschlossenzellig vor. Sofern sich das Formteil nun nicht in
einem Lösemittel befindet, sollte es einer Flüssigkeit standhalten können und nicht zu einer unmittelbaren
Flüssigkeitsaufnahme neigen. Bei Lagerung der hydrophilen Stärke in Wasser ist dies jedoch anders zu
erwarten. Wie lange eine vollständige Auflösung in Wasser erfordert, konnte nicht eindeutig geklärt werden.
Eine Erweichung der Schäume findet jedoch bereits direkt nach dem Kontakt mit Wasser statt. Unter
anderem ist die vollständige Schaumauflösung abhängig von der Dicke und Kompaktheit des Formteils und
auch der Wassertemperatur. Des Weiteren hat die Beaufschlagung mit Wasser einen Einfluss. Die Stabilität
des Formteils ist abhängig davon, ob das Formteil in einem Wasserstrom liegt oder in ruhendem Wasser.
Für weiterführende Versuche ist es in diesem Zusammenhang sinnvoll einen Versuchsaufbau zu gestalten,
um an vielen Probekörpern systematisch diese Einflüsse erfassen zu können.

Abbildung 25: Durchlichtmikroskopieaufnahme (Dunkelfeld), der Maßstabsbalken hat eine Länge von 500 µm; links: Proben
aus der Mitte des Probekörpers, große geschlossene Schaumzellen; rechts: Proben aus dem Randbereich des Probekörpers,
Überlagerung einzelner kleiner Schaumzellen (Material: Schaumkörper aus Weizenstärkebasis + Additive, Dichte: 0,9 kg/m3)

Zusammengefasst kann die erreichte Schaumstruktur zu den Integralschäumen gezählt werden, der sich
aus einer harten Randschicht und einem weicheren Kernmaterial zusammensetzt. Nach allgemeingültiger
Definition (5) handelt es sich bei den Schäumen im Mittelbereich um einen feinzelligen (0,3 bis 2 mm
großen) Schaum. Gemäß Definition besteht der Randbezirk aus einem mikrozellularen Schaum (kleiner als
0,3 mm). Dieser Definition entspricht auch die Größenverteilung der vorliegenden Waben. Die Kombination
aus einer dickwandigen, harten Außenschicht mit einem weichen großzelligen Formteilkern erschließt neue
Ideen für alternative Einsatzgebiete als den Verpackungssektor.

1.5.3.

Zusammenfassung des Teilvorhabens 1

Innerhalb des Projektrahmens ist es gelungen, aus stärkebasierte Partikeln durch ein Pressverfahren
(Aufbringen von Temperatur und Druck) geschäumte Formteile herzustellen, die eine homogen
ausgebildete, geschlossene Oberfläche aufweisen. Durch geeignete Verarbeitungsparameter (vorzugsweise
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bei 200 °C Presstemperatur sowie einer ausreichend lang gewählten Kühl- bzw. Aushärtezeit von 4 min und
3
der Verwendung eines Tauchkantenwerkzeugs) sind Formteile mit Dichten von bis hinunter zu 60 kg/m
erzeugt worden. Die Dichten sind durch Einwaage der Muster sowie durch den gewählten Abstand beim
Aufschäumprozess der Pressenplatten generell einstellbar. Durch Konditionierung der Schaumkörper bei
23 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist eine Abnahme des ausgeprägten Sprödverhaltens möglich.
Sowohl die erreichten Dichten als auch die ermittelten Stauchhärten sind noch nicht mit konventionellen
Partikelschäumen wie EPS oder EPP konkurrenzfähig. Auch wenn hinsichtlich der mechanischen
Eigenschaften keine vergleichbaren Werte zu denen petrochemisch basierter Pendants erzeugt werden
konnten, ist es innerhalb der Projektlaufzeit gelungen, äußerst vielversprechende Partikelschäume zu
erzeugen, welche durch ihren Aufbau einer Art „Integralschaum“ ähneln. Die Struktur des Formteilinneren ist
großzellig und (verhältnismäßig) nachgiebig, während die Außenhaut fest und unnachgiebig ist. Hier sind die
Schaumzellen kleiner und die Dichten höher. Das Konsortium sieht in dieser Eigenschaft eine Chance für
weitere Einsatzgebiete. So wäre durch die gegebene Kombination denkbar, dass die harte Schale Schutz
vor äußeren mechanischen Belastungen bietet und der innere Kern eine Art stoßdämpfende Wirkung (eine
Art Abprallschutz durch Nachgiebigkeit) leistet. Dies bedarf jedoch weiterer Optimierungen, insbesondere im
Hinblick auf die zu erzielenden mechanischen Festigkeiten.
Die Bildung dreidimensionaler komplexer Formteilkörper konnte durch dieses Verfahren jedoch nur bedingt
und einhergehend mit einer Dichtezunahme erfolgreich umgesetzt werden.
Trotz der Einschränkungen hinsichtlich der erzielbaren Formteilgeometrien sowie Abstände zu den
Kennwerten fossiler Benchmarks sehen die Projektbeteiligten weiterhin großes Potenzial in der
Schaumformteilentwicklung auf Stärkebasis. Insbesondere im Hinblick auf ökologische und ökonomische
Aspekte bietet Stärke gegenüber den derzeit auf dem Markt erhältlichen Schaummaterialien herausragende
Vorteile.

1.6.

Teilvorhaben

3,

AP 3

Entwicklung,

ScaleUp

und

industrielle

Umsetzung

der

Granulatherstellung
Das Teilvorhaben 3, Arbeitspaket 3 sah die Hochskalierung sowie die industrielle Umsetzung der im
Teilvorhaben 2 erzeugten Stärkepartikel vor. Auch die Anforderungen, die an die Stärkepartikel aus
industrieller und wirtschaftlicher Sicht gelten, waren durch Loick zu präzisieren. Dies wurde insbesondere im
Hinblick auf den bestehenden Markt einerseits und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der
technologischen Sicht andererseits getätigt.

1.6.1. Definition der Anforderungen an StärkepartikelBereits bei der Rezepturentwicklung wurden
Anforderungen aus der industriellen Verarbeitung mit berücksichtigt. Hierfür haben Loick und Storopack ein
Anforderungsprofil für die Stärkepartikel zusammengestellt. Dieses berücksichtigt zum einen den
Herstellungsprozess der Stärkepartikelschäume und zum anderen die Anforderungen, welche eine
reibungslose Weiterverarbeitung zu Schaumformteilen gewährleisten. Hinsichtlich der Anforderungen für die
Verarbeitbarkeit war für Loick und Storopack die Prozesstechnologie für Technikumsanlagen maßgeblich,
um eine Übertragung aus dem Labormaßstab auf dem Produktionsmaßstab zu gewährleisten.
Die Anforderungen aus dem Markt ergeben sich aus der Verwendung des Wettbewerbsprodukts EPS. EPS
wird in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen mit diversen Qualitäten eingesetzt; unter anderem
zum Polstern, Schützen oder zum Isolieren, und zwar in der Bauindustrie, Lebensmittelindustrie und in der
Verpackungsindustrie. Als Einsatzgebiet der Stärkepartikelschäume wird der Fokus auf die
Verpackungsindustrie gelegt.
Die Anforderungen an Verpackungsgüter sind ebenso vielschichtig wie die Verpackungsgüter selbst. Allen
gemein ist, das sie dem Schutz beim Transport empfindlicher Waren und Geräte dienen.
•

•

Schutzverpackungen aus expandierten Schäumen müssen stabil und stapelbar sein: diese Formteile
müssen das Gewicht zuverlässig tragen können und unter Transportbelastungen voll einsatzfähig
bleiben.
Außerdem bieten Formteile aus EPS eine hervorragende Schockabsorption: die Zellstruktur der
geschäumten Kunststoffe hält normale Vibrationen genauso vom Packgut ab wie die Energie eines
Aufschlags beim Fall.

Damit dies gewährleistet wird, werden vor allem im Bereich der Elektronikgeräte vor der Serienfertigung im
Testlabor Falltests mit Prototypen durchgeführt.
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Formteile aus EPS sind gute Isolatoren und können aufgrund der Nachverschäumung von losen Partikeln
nahezu jede erdenkliche Form annehmen. Weiterhin zeichnen sie sich durch ihre besonders geringe Dichte
3
aus. Heutzutage sind Dichten von bis hinunter zu 10 bis 12 kg/m im Markt üblich. Dieses Eigenschaftsprofil
ist das Ergebnis jahrzehntelanger Optimierungsarbeiten von EPS.
Die Entwicklungsarbeiten für stärkebasierte Partikelschaumformteile haben gerade erst begonnen, wie die
Patentrecherche Kapitel 3 zeigt. Im Vorhaben galt es von Beginn an daher, über die erreichten Ergebnisse
hinaus das Potenzial der Stärkepartikelschäume einzuschätzen. Berücksichtigt wurden neben der
Verarbeitung, mit der bevorzugten Schäumtechnik mit Wasserdampf, auch die Erreichbarkeit (lang- oder
bestenfalls kurzfristig) der für EPS genannten Materialkennwerte.
Ob eine Verschäumung, wie dies im Fall von EPS durch den Einsatz vorexpandierter Partikel oder durch die
Verarbeitung nicht expandierter Partikel erfolgt, ist dabei nicht ausschlaggebend. Die Verarbeitung mittels
Wasserdampfbeaufschlagung hätte insbesondere für den assoziierten Projektpartner Storopack den großen
Vorteil, dass die Partikel ohne jegliche Maschinenaufrüstung zu Schäumen verarbeitet werden können.
Sollten die Materialeigenschaften der Stärke dies nicht ermöglichen, können aber durchaus auch alternative
Verarbeitungsmethoden eingesetzt werden. Wichtig ist insgesamt, dass insbesondere bei der
Rezepturentwicklung der Fokus auf die Entwicklung eines nachhaltigen biologischen Schaumformteils gelegt
wird. Daher finden als Additive möglichst nur biobasierte und biologisch abbaubare Substanzen
Verwendung.
Im Vergleich zu bisher auf dem Markt erhältlichen, biobasierten Partikelschäumen (aus PLA oder auf
Celluloseesterbasis) soll die geplante Entwicklung von Stärkepartikelschäumen aus ökologischer Sicht mit
denen konventioneller EPS- und EPP-Schäume konkurrenzfähig sein. Im Hinblick auf den Markt und seine
Anforderungen ist eine Etablierung des Stärkeschaums im Markt nur dann zu erwarten, wenn es auch
preislich attraktiv gestaltet ist. Der Zielpreis für das Granulat sollte daher unter 2,00 €/kg liegen. Das Material
muss lagerstabil sein und auch nach Lagerzeiten von mehreren Wochen vergleichbare
Expansionseigenschaften aufweisen. Auch die erzeugten Schäume müssen eine Lagerstabilität aufweisen.
Die Partikelschäume sollen für Mensch und Umwelt unbedenklich sein.
Ein weiteres Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Verfahrens, welches auch in den
Hochskalierungsversuchen, also durch Verarbeitung auf Doppelschneckenextrudern, die Erzeugung von
nicht expandierten Stärkepartikeln erlaubt. Die Herausforderungen ergeben sich dabei aus den
vorherrschenden größeren mechanischen Beanspruchungen und Drücken. Diesen Herausforderungen
stellen sich Loick (Stärkeverarbeitung im Großmaßstab) und ILU (Rezepturentwicklung) gemeinschaftlich.

1.6.2.

Scale-Up zur Stärkepartikelerzeugung

Die Rezeptur für das Scale-Up ist in
Tabelle 4 dargestellt. Sie wurde aufgrund der im Labor erzielten Ergebnisse im Hinblick auf eine gute
Verarbeitbarkeit im Extruder als geeignete Rezeptur ausgewählt.

Tabelle 4: Ausgangsrezeptur für Hochskalierungsversuche

Einsatzmenge
[Teile]

Native Stärke:

100

Harnstoff

5

Polyvinylester

5

Treibmittel

1

Wasser

variabel

Seitendosierer

Hauptdosierer

Bestandteil

Wasserpumpe

Einzug
Einzug
Zone 2

ADDITIVE

MATRIX

Extruderzone &
Dosiereinheit

Die Laborversuche des ILU erfolgten auf einem Einschnecken-Laborextruder „Brabender LE 19“ (Brabender)
mit einem L/D-Verhältnis von 20 (Durchmesser: 19 mm und Länge 380 mm) mit Durchsätzen von 1 bis
1,5 kg/h. Die Upscaleversuche im Hause Loick erfolgten ausschließlich an einem gleichläufigen
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Doppelschneckenextruder „Coperion ZSK 54MV“ (Coperion). Das L/D-Verhältnis beträgt 26 (mit einem
Durchmesser von 54 mm und einer Länge von 1412 mm). Einsatz fanden gravimetrische Dosiereinheiten
der Firma Brabender. Die Stärke wurde über den Hauptdosierer separat dosiert. Eine homogene
Vormischung aus den weiteren Bestandteilen (mit Ausnahme von Wasser) wurde in einem Mischer
hergestellt und über eine separate Dosiereinheit in den Extruder gefördert. Die Vormischung sowie auch die
Stärke werden im Einzugsbereich eingebracht. Anders als am ILU erfolgte die Feuchtigkeitseinstellung der
Mischung erst im Extruder. Zur Regulierbarkeit der Extrusionsfeuchten wurde die zusätzlich eingebrachte
Wassermenge über eine Wasserpumpe und einen Flüssigkeitsdom in der zweiten Zone mengengesteuert
eingebracht. Dies hatte den Vorteil, dass ein schnelles Anpassen des Feuchteanteils möglich war, sofern der
Strang zu trocken erschien. Die Scale-Up-Versuche wurden mit einer atmosphärischen Entgasung (in Zone
4) kurz vor der Düsenplatte durchgeführt. Die Düsenplatte ist eine 120 x 2,1 mm Lochplatte. Der Verschnitt
der Extrudate erfolgte über ein rotierendes Messerschneidsystem mittels Heißabschlag. Die Kühlung erfolgte
durch Lagerung der Granulate bei Umgebungstemperatur.
Eine direkte Übertragung der Verarbeitungsparameter vom Einschneckenextruder auf den
Doppelschneckenextruder ist aufgrund des höheren Energieeintrags, welcher auf das extrudierte Material
wirkt, nicht möglich. Beide Anlagen verfügen im Einzugsbereich über hohe Gangtiefen, um einen optimalen
Einzug der pulverförmig vorliegenden Stärkemischung zu ermöglichen. Der Einschneckenextruder verfügt
über drei Temperaturzonen, die Doppelschnecke über sechs. Die Einstellung des Temperaturprofils der
Hochskalierungsversuche wurde in Anlehnung an die Temperaturangaben der Laborversuche getätigt, siehe
Tabelle 5 :
Tabelle 5: Überblick zu Soll-Temperaturprofil der Labor- und Scale-Up-Versuche

Soll-Temperaturprofil
Einschneckenextruder

Soll-Temperaturprofil
Doppeschneckenextruder

(Labormaßstab)

(Industriemaßstab)

Zone 1: 60°°C

Zone 1: 50°°C
Zone 2: 85°°C

Zone 2: 100°°C

Zone 3: 110°°C
Zone 4: 110°°C

Zone 3: 80°°C

Zone 5: 90°°C
Zone 6: 80°°C

Die Parameter Durchsatz, Schneckendrehzahl, Schnittgeschwindigkeit und Wassermenge wurden bei den
Versuchen auf der Industrieanlage variiert. Die Extruderbeschickungen mit den Komponenten erfolgten
gravimetrisch.
Für eine generelle Machbarkeitsananalyse, ob die Rezeptur mit der verwendeten Anlagenausstattung
erfolgreich zu einer homogenen Schmelze verarbeitet werden kann, wurde eine Reihe von Vorversuchen
getätigt. Mit ihrer Hilfe sollten die Grenzen des Versuchsablaufs an der Produktionsanlage erarbeitet
werden. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund:
-

-

Ist die Schneckengeometrie für die Rezeptur geeignet oder ist eine Anpassung des
Schneckenaufbaus erforderlich?
Wo liegen die oberen und unteren Grenzen hinsichtlich der Durchsatzleistung?
Lässt sich ein gleichmäßiger Polymerstrang erzeugen? Kommt es zu starkem Materialabbau
induziert durch zu viel Scherbelastung?
Welche Drehmomente und Drücke stellen sich ein?
Welche Wassermenge ist erforderlich, damit eine ausreichende Schmelzeviskosität zur Ausbringung
eines gleichmäßig gebildeten Polymerstrangs gewährleistet ist? Wo liegen die Grenzen der
Wasserzugabe? Ab welcher Wassermenge wird ein unmittelbares Aufschäumen eingeleitet? Wann
ist der ausgebildete Strang zu trocken und sind Einfrierungen an der Düse zu erwarten?
Wie ist die Schneckendrehzahl zu wählen, um das Aufschäumen der Polymerschmelze nach Austritt
aus den Lochdüsenöffnungen zu vermeiden?
Ist das Temperaturprofil zur Ausbildung eines nicht vorexpandierten Schaums anzupassen?
Herrscht ggfls. zu wenig Temperatur für eine ausreichende Aufschmelzung und Dispergierung der
einzelnen Komponenten zu einem homogenen Blend?
Ist der Heißabschlag der Polymerstränge mit der verwendeten Granuliereinheit möglich? Wie hoch
ist die Schnittgeschwindigkeit zu wählen, damit gleichmäßige linsenförmige Granulate entstehen?
Wo liegen die Grenzen hinsichtlich des Gesamtdurchsatzes, um saubere Schnitte zu gewährleisten?
44

Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Da Harnstoff einen Bestandteil der Rezeptur darstellt, welcher sich ab Temperaturen von 130 °C zu
Ammoniak zersetzt, ist während der Produktion darauf zu achten, dass die Verarbeitungstemperaturen unter
dem Zersetzungspunkt liegen.
Eine atmosphärische Entgasungsöffnung war in Zone 5 unmittelbar vor der Düsenplatte vorhanden. Durch
diese Öffnung konnte auch beobachtet werden, ob es zu einem Rückstau der Schmelze vor der Düsenplatte
kommt. Dies ist nicht gewünscht und kann durch Angleichen von Schneckendrehzahlen und
Gesamtdurchsätzen vermieden werden.
Die Verarbeitung auf der Einwellenschnecke des ILU erfolgten bei Durchsätzen von bis zu 1,5 kg/h und
erreichten im Durchschnitt Drücke von etwa 40 bar. Die Scale-Up-Versuche auf der Coperion ZSK 54 MV
verliefen bei Durchsätzen von 140 kg/h stabil und konnten auf Gesamtdurchsätzen von 160 kg/h angehoben
werden.
Bei den Versuchsreihen kamen zwei unterschiedliche Stärken mit ansonsten unveränderten
Rezepturbestandteilen zum Einsatz. Die Versuche erfolgten nach dem „One-Factor-At-A-Time“-Prinzip, d. h.
iterative Änderungen jeweils eines Parameters unter Beibehaltung der übrigen Verarbeitungsparameter
wurden bei den Versuchen vollzogen. Drehzahlen zwischen 300 und 350 rpm wurden erprobt. Es stellte sich
heraus, dass eine höhere Schneckendrehzahl zu einer verstärkten Aufschäumung nach Austritt aus der
Schneckendüse führte. Abbildung 26 verdeutlicht diesen Sachverhalt einmal bildlich. Das linke Bild ist bei
einer gewählten Schneckendrehzahl von 300 rpm aufgenommen worden. Entstanden ist ein Drehmoment
von 33 % des Anlagenmaximalwertes. Der im rechten Bild illustrierte Versuch entstand bei einer Drehzahl
von 330 rpm. Das Drehmoment ist auf 37 % angestiegen. Drehmoment und Drehzahl bestimmen die
spezifische Energie, die während des Prozesses vom Extrudat aufgenommen wird (13). Je größer beide
ausfallen, desto mehr Energie wirkt auf das Extrudat ein.
Daraus folgt, dass Drehzahlen und Durchsätze zum einen möglichst gering gewählt werden müssen, um den
Druckaufbau, der sich im Extruder bildet, niedrig zu halten. Auf der anderen Seite bestimmen Durchsätze
und Drehzahlen (bzw. Füllgrade und Verweilzeiten) jedoch entscheidend das Aufschmelzen der Extrudate.
Neben den gewählten Temperaturen sind sie daher ausreichend hoch zu wählen, um eine Plastifizierung der
Stärkemischung einzuleiten, was wiederum einen guten Materialausstoß gewährleistet. Andernfalls kann es
zum sogenannten Einfrieren der Düse kommen, was ebenfalls einen Druckanstieg zur Folge hat, oder es
stellt sich sogar ein komplettes Blockieren der Extruderanlage ein, was zum Versuchsabbruch führt. Höhere
Temperaturen wirken diesen Prozessen entgegen, aufgrund der Harnstoffzugabe ist die Temperatur aber
auf unterhalb von 130 °C zu begrenzen. Diese Zusammenhänge sind bei den Versuchsplanungen zu
berücksichtigen. Generell gilt: Je höher der Schmelzedruck vor Austritt aus der Düsenplatte ausfällt, desto
höher fällt auch der Druckabfall nach Düsenaustritt durch den Übergang in die atmosphärische Umgebung
aus. Die sich dann durch Wasser und Treibmittel bildenden Gase führen zu dem unerwünschten Effekt einer
starken Aufschäumung. Eine Drehmomenteinstellung von unter 40 %, idealerweise unter 35 % lieferte
geringe Drücke und Expansionserscheinungen und wurde daher bei der Verarbeitung angestrebt.

Abbildung 26 Schmelzeaustritt aus Lochdüse; links: 300 rpm; rechts: 330 rpm (Material: Scale-Up-Material mit 25 %
Extrusionsfeuchte)

Die Wasserzugabe, welche über eine Wasserpumpe zusätzlich dosiert wurde, erfolgte in unterschiedlichen
Konzentrationen. Extrusionsfeuchten zwischen 22 und 35 % (unter Berücksichtigung der
Feuchtigkeitsgehalte der Stärke) wurden eingestellt. Eine zu niedrig gewählte Feuchtigkeitszugabe
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begünstigte das (partielle) Einfrieren der Düsenlöcher, wie in Abbildung 27 (rot gekennzeichnet) dargestellt
ist. Bei diesem Versuch betrug die Extrusionsfeuchtigkeit 23 %. (Drehzahl von 300 rpm). Ein Resultat aus
der Versuchsreihe ist, dass Drehzahlen von 330 rpm im Allgemeinen zu einem guten Fließverhalten der
Schmelze führten.

Abbildung 27: Partiell eingefrorene Düsenplatte bei zu gering gewählter Wasserdosierung (Material: Scale-Up-Material mit zu
gering gewählter Wasserzugabe von 23 %)

Zielführend für eine Formteilherstellung aus stärkebasierten nicht expandierten Partikeln ist eine möglichst
runde Form der Partikel mit einer gleichmäßigen Kontur. Dies wurde durch eine Versuchsreihe begründet, in
der sowohl Partikel unterschiedlicher Abmessungen als auch zu Pulver vermahlenes Granulat unter gleichen
Bedingungen verschäumt wurden. Hierbei stellte sich eindeutig heraus, dass durch den Einsatz runder
Partikel wesentlich bessere Schäumergebnisse erzeugt werden konnten.
Daher muss die Messergeschwindigkeit genau an den Prozess angepasst werden. Eine zu schnelle
Schnittgeschwindigkeit führt zur Ausbildung von flachen Linsen, die sich durch eine konvexe und eine
konkave Oberflächenseite auszeichneten. Es ist zu erwarten, dass auf diese Weise kein ausreichender
Druckaufbau innerhalb der Partikel während des Schäumprozesses stattfinden kann. Die Herabsetzung der
Schnittgeschwindigkeit sollte die Ausbildung dickwandigerer Partikel begünstigen. Eine zu gering gewählte
Schnittgeschwindigkeit der Granuliereinheit führt aber zu unerwünschtem Druckaufbau, was wiederum ein
Verschäumen des Polymerstrangs nach Düsenaustritt begünstigte. Bei Messergeschwindigkeiten von 250
bis 350 rpm konnten Partikel erzeugt werden, die nach optischen Kriterien nicht vorexpandiert waren. Die
Ausbildung größerer, gleichmäßig ausgeformter Partikel konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Hier
müssen Anpassungen z. B. der Zahl der Düsenöffnungen und/oder der Düsenlochdurchmesser
vorgenommen werden, um zu größeren Partikeln, die nicht aufschäumen, zu kommen.
Es stellte sich weiterhin heraus, dass auch die Wahl der eingesetzten Stärketypen einen Einfluss auf die
Strangausbildung hatte. Der Einsatz einer zweiten Stärkevariante führte, bei ansonsten gleicher Rezeptur zu
einem stark verkleisterten, hochviskosen und vorverschäumten Polymerstrang. Ein Verschnitt des
Polymerstrangs war nicht möglich.

1.6.3.

Schaumerzeugung durch Pressverfahren im Labor aus den im industriellen Maßstab
hergestellten Stärkepartikeln

Das Pressverfahren von Fraunhofer UMSICHT zur Erzeugung von Formteilen mit geschlossener Oberfläche
und geringer Dichte, welches bereits in Kapitel 1.5.1.5 vorgestellt wurde, wurde in einem ersten Versuch
ohne Anpassung der Verfahrensweise für Tests mit dem Materialien aus den Scale-Up-Versuchen bei Loick
eingesetzt. Dies führte nicht zu ähnlich guten Formteilen wie bei den im ILU-Labor hergestellten Partikeln. In
Abbildung 28, links, sind die sehr dünnen (Dickenabmessung von wenigen Millimetern) linsenförmigen
Ausgangsmaterialien aus den Scale-Up-Versuchen abgebildet. Aufgrund der geringen Dicke der Partikel war
vermutlich kein ausreichender Druckaufbau während der Verschäumung in den Linsen entstanden, wie er in
den kugelförmigen Laborpartikeln erreicht wurde.
Zur Kompensation der geringer ausfallenden Expansionsraten erfolgte versuchsweise auch eine Anpassung
der Parameter zur Formteilherstellung. Jedoch führten weder eine erhöhte Einwaage noch eine Anpassung
der Prozessführung zu einer vollständigen und gleichmäßig ausgeformten Formteilgestaltung. Zusätzlich
sind starke dunkle Verfärbungen aufgetreten, welche durch eine Reduktion der Presszykluszeit
weitestgehend behoben werden konnten (Presszeit statt 300 sec herabgesetzt auf 120 sec).
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Abbildung 28: Schäumversuche mit Scale-Up-Probenmaterial; links: Unverschäumtes Granulat mit konvex / konkav
ausgeformten, dünnen Linsen; Mitte: Formteil, erzeugt mit 1:1-Übertragung der Parameter aus Schäumversuchen mit LaborProbenmaterial; rechts: Formteil mit doppelter Einwaage (30 g), Skalenangabe in Zentimeter, (Material: Scale-Up-Material mit
26 % Extrusionsfeuchte)

Insgesamt konnte bei den Schäumversuchen festgestellt werden, dass die besten Resultate bei
Extrusionfeuchten zwischen 24 und 27 % lagen. Zu niedrige Wassergehalte bildeten kein kompaktes
Formteil aus, und bei zu hohen Feuchten waren die Formteile nach der Herstellung feucht und klebrig. Eine
zerstörungsfreie Probenentnahme aus dem Gesenkwerkzeug war nicht möglich.
Abbildung 29 zeigt das Formteil mit den zufriedenstellendsten Ergebnissen in Bezug auf eine gleichmäßige
Verschäumung sowie die Ausbildung eines kompakten Formteiles. Die Zwickel sind weitestgehend
verschlossen, das Material hat geringe Verfärbungen durch Hitzeeinleitung erfahren. Das Ausfüllen der
kompletten Form und die Ausbildung scharfkantiger Geometrien wie in Abbildung 22 sind bei dem
3
Versuchsmaterial nicht möglich gewesen. Die Formteildichte beträgt 132 kg/m und fällt damit in etwa
3
doppelt so hoch aus, wie die Formteildichten aus dem ILU-Material (Dichte von 60 kg/m ).

Abbildung 29: Formteil erzeugt aus Scale-Up-Material; guter Zwickelverschluss, gute Verschäumung, keine
Geometrieeinhaltung, Skalaangabe in Zentimetern (Material: Scale-Up-Material mit 25 % Extrusionsfeuchte)

Zu den Fragen, die es im Rahmen der Scale-Up-Versuche zu klären galt, ist Folgendes festzuhalten:

•

Ist die Schneckengeometrie für die Rezeptur geeignet oder ist eine Anpassung des Schneckenaufbaus
erforderlich?
Die Ausbildung homogener Polymerstränge ist prinzipiell möglich, Angleichungen
Schneckenaufbau sind jedoch für einen konstanten Prozessverlauf erforderlich.

•

im

Wo liegen die oberen und unteren Grenzen hinsichtlich der Durchsatzleistung?
Eine
Gesamtdurchsatzmenge
von
bis
zu
160 kg/h
konnte
problemlos
auf
der
Doppelschneckenextruderanlage gefahren werden. Höhere Durchsätze sind im späteren Verlauf
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angestrebt, bedürfen aber Optimierungen hinsichtlich der Druckregulierung durch die
Verarbeitungsparameter Drehzahl und Drehmoment sowie der Granuliergeschwindigkeit.
•

Lässt sich ein gleichmäßiger Polymerstrang erzeugen? Kommt es zu starkem Materialabbau induziert
durch zu viel Scherbelastung?
Die Ausbildung homogener Polymerstränge ist möglich.

•

Welche Drehmomente / Drücke werden gebildet?
Drehmomente unter 35 % wurden als zielführend erachtet, um keine Vorexpansion zu erzeugen
(regulierbar der weiteren Paramater Drehzahl, Durchsatz, Wasserdosierung).

•

Welche Wassermenge ist erforderlich, damit eine ausreichende Schmelzeviskosität zur Ausbringung
eines gleichmäßig gebildeten Polymerstrangs gewährleistet ist? Wo liegen die Grenzen? Ab welcher
Wassermenge wird ein unmittelbares Aufschäumen eingeleitet? Wann ist der ausgebildete Strang zu
trocken und sind Einfrierungen an der Düse zu erwarten?
Eine zusätzlich dosierte Wassermenge im Bereich von 26 bis 30 % bei einem Gesamtdurchsatz von
160 kg/h stellte sich für die Verbesserung der Schäumergebnisse als geeignet heraus. Geringer
gewählte Wassermengen begünstigten Düsenlocheinfrierungen, höher gewählte Mengen führten bei
der späteren Verschäumung zu feuchten Formteilen, die keine Formstabilität aufwiesen.

•

Wie ist die Schneckendrehzahl zu wählen, um kein Aufschäumen der Polymerschmelze nach Austritt
aus den Lochdüsenöffnungen zu erzeugen?
Die Schneckendrehzahl ist so gering wie möglich zu wählen (unter Berücksichtigung des
Drehmoments).

•

Ist das Temperaturprofil zur Ausbildung eines nicht vorexpandierten Schaums anzupassen? Kommt es
zu optisch erkennbarem Materialabbau? Herrscht ggfls. zu wenig Temperatur für eine ausreichende
Aufschmelzung und Dispergierung der einzelnen Komponenten zu einem heterogenen Blendgemisch?
Das gewählte Temperaturprofil scheint für die Umsetzung geeignet zu sein, ein Materialabbau ist
nicht ersichtlich.

•

Ist der Heißabschlag der Polymerstränge mit der verwendeten Granuliereinheit möglich? Wie hoch ist
die Schnittgeschwindigkeit zu wählen, damit gleichmäßige Linsen entstehen? Wo liegen die Grenzen
hinsichtlich des Gesamtdurchsatzes, um saubere Schnitte noch zu gewährleisten?
Die Ausbildung eines homogenen aufgeschlossenen und gut dispergierten Strangs wurde erreicht.
Die Schnittgeschwindigkeit ist so gering wie möglich zu wählen, um bei den Durchsatzmengen die
Partikelausbildung mit höheren Breitenabmessungen zu gewährleisten. Dies gilt es, in den
Folgeversuchen zu optimieren.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der Hochskalierungsversuche generell positive
Resultate gezeigt haben. Die bestehende Anlagentechnik bei Loick ist prinzipiell zur Herstellung der
Stärkepartikel geeignet. Im Zuge der Versuche ist es gelungen, Stärkepartikel zu erzeugen, die keine
Vorexpansion nach ihrem Austritt aus der Düse erfahren haben. Die Partikel sind somit, wie im Vorhaben
definiert, in einem zweiten Prozessschritt expandierfähig (indirekte Expansion). Durch die Scale-UpVersuche konnte der Zusammenhang zwischen Drehzahlen und Drehmomenten, dem gewählten
Gesamtdurchsatz sowie der Wassermenge dargestellt werden. Die Erzeugung gleichförmiger,
dickwandigerer Linsen oder gar kugelförmiger Partikel konnte nicht umgesetzt werden. Um dies erreichen zu
können, wären Anpassungen an der Düsengeometrie erforderlich.

1.7.

AP 4: Entwicklung des Schäumverfahrens und der Formteilherstellung

Da sich im Verlauf des Projekts gezeigt hatte, dass die Verschäumung mit der ursprünglich vorgesehen und
bei Storopack zum Einsatz kommenden Wasserdampfbeaufschlagung nicht möglich ist, konnte die
Weiterverarbeitung der schäumfähigen Partikel dort nicht durchgeführt werden. Stattdessen erfolgten die in
Abschnitt 1.6.3 beschriebenen Versuche zur Schäumfähigkeit der bei Loick hergestellten Materialien bei
Fraunhofer UMSICHT. Im gesamten Projektverlauf war Storopack überaus engagiert, nahm an allen
Projektbesprechungen teil und unterstützte das Restkonsortium mit Hinweisen und Anregungen, lieferte
Angaben hinsichtlich des bestehenden Marktes zu Schaumformteilen und zu den Produktanforderungen, die
in Kapitel 1.6.1 beschrieben sind.
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2. Verwertung
Die Etablierung und weite Verbreitung stärkebasierter Loose-Fill-Materialien zeigt die Chancen geschäumter
Biopolymere auf dem Markt für leichte Verpackungen. Insgesamt besteht zunehmendes Interesse daran,
Biopolymere oder Werkstoffe, die biopolymere Anteile besitzen, durch Schaumstrukturen leichter zu
gestalten. Von besonderem Interesse ist dies, wie bei herkömmlichen Kunststoffen auch, im
Verpackungsbereich. Der Markt der Partikelschaumformteile wird vor allem durch die petrochemisch
basierten Polymere EPS und EPP abgedeckt. Diese zeichnen sich neben ihren guten mechanischen
Kennwerten vor allem durch ihre geringen Preise aus. Seit einigen Jahren gibt es bereits erste kommerziell
erhältliche Alternativen mit ähnlichen Materialeigenschaften wie sie ihre erdölbasierten Kontrahenten
aufweisen. Hier sind in erster Linie PLA und celluloseesterbasierte Materialien zu nennen, die jedoch den
großen Nachteil der höheren Materialkosten aufweisen. Das Projekt „Stärkepartikelschaum“ setzt genau bei
dieser Problematik an und möchte durch den Einsatz von Stärke als Ausgangsmaterial zugleich ökonomisch
sowie ökologisch überzeugen. Stärke als nachwachsender, in großen Mengen verfügbarer und
kostengünstiger Rohstoff zeichnet sich im Vergleich zu weiteren im Schaumsektor bislang eingesetzten
Biopolymeren (PLA, Celluloseester) wesentlich durch seine Preisstabilität aus. Im Hinblick auf die
ökologischen Eigenschaften sind vor allem im Vergleich zu den petrochemisch basierten Pendants Vorteile
gegeben. Im Projektvorhaben wird somit eine Kombination der Vorteile von den petrochemischen und den
erhältlichen biobasierten Schaumformteilen angestrebt.
Das im Antrag formulierte Projektziel, die Erzeugung eines dreidimensionalen Formteils, konnte
weitestgehend, jedoch nicht vollständig realisiert werden. Einschränkungen sind in der Ausbildung
komplexer Formteilgeometrien insofern vorhanden, dass sie nicht unmittelbar durch einen
Verarbeitungsschritt erzeugt werden können. Es ist jedoch möglich, dickwandige zweidimensionale Profile
(in Form von Platten oder Klötzen, aber auch in Form von Kreisen, Kränzen usw.) zu erzeugen, deren
Formgestaltung durch ein Nachbearbeitungsverfahren (Verkleben, Zuschneiden) weiter angepasst werden
können. Die Problematik der direkten dreidimensionalen Formteilerzeugung liegt darin begründet, dass
keine ausreichende Stärkehydrophobierung möglich war, um die Stärkepartikel mittels konventioneller
Wasserdampfbeaufschlagung zu expandieren. Während der Projektinitiierung wurde das hydrophile
Verhalten der Stärke bereits als Risiko gewertet. Dennoch konnte ein Verfahren entwickelt werden, welche
die Weiterverarbeitung dieser Partikel zu Schäumen gewährleistet. Die Verschäumung mittels Verpressung
wurde als geeignetes Verfahren erarbeitet. Handelsübliche, temperatur- und druckregulierbare Pressen sind
gängige industrielle Anlagen, so dass für eine industrielle Umsetzung keine großen Hürden bestehen.
Derzeitig gibt es kein auf dem Markt erhältliches Produkt, welches aus den Ergebnissen des Projektes
resultiert. Auch sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Schutzrechtsanmeldungen erfolgt und keine
Schutzrechte erteilt worden. Die Anmeldung von Schutzrechten ist derzeit auch nicht vorgesehen. Die
Industriepartner sind jedoch, besonders aufgrund der bestehenden großen Nachfrage durch Dritte, weiterhin
stark an einer industriellen Umsetzung interessiert und es werden weitere Entwicklungstätigkeiten durch
Anknüpfen auf den bislang erhaltenen Projektergebnissen angestrebt.
Wie eingangs erwähnt, besteht nach wie vor großes Interesse an biobasierten und biologisch abbaubaren
Lösungen im Schaumbereich, sofern diese auch hinsichtlich der Kosten lukrativ sind. Das
3
Entwicklungsergebnis liefert hier bereits vielversprechende Ergebnisse. Schäume mit Dichten von 60 kg/m
und höher sind realisiert worden. Wie im Projektvorhaben definiert, zeichnen sich diese Schäume durch eine
geschlossene, plane und gleichmäßig geformte Oberfläche aus. Die erarbeiteten Ziele sind als elementare
und erfolgreiche Erkenntnisgewinne zu werten, die unbedingt ausgebaut und optimiert werden sollten.
Innerhalb des Projektes konnten elementare Fragestellungen beantwortet und Erkenntnisse entwickelt
werden, die als Grundlage zur Projektfortführung dienen. Sowohl die Chancen und Potenziale als auch die
Schwierigkeiten bzw. die Grenzen des Projektvorhabens wurden durch die Projektarbeit ersichtlich. Das
Potenzial, was aus der Projektarbeit resultiert, setzt sich jedoch bei den Projektbeteiligten, insbesondere
aufgrund der Nachfrage von außen, durch.
Ziel ist auch weiterhin die Erzeugung eines marktfähigen Endprodukts, welches durch den Einsatz von
schäumbaren Stärkepartikeln Einsatz findet. Durch die spezielle Schaumstruktur, die durch die Verarbeitung
der Stärkepartikel mittels Pressverschäumung entstehen, wird ein innovativer Einsatzbereich angestrebt. Die
Schäume sollen in erster Instanz nicht mehr ausschließlich zum Schutz von Verpackungsgütern konzipiert
werden. Stattdessen wird im weiteren Sinne ein Einsatz im Sektor der Sandwichkonstruktionen angestrebt.
Es bestehen bereits sehr konkrete Anforderungen, die durch ein Folgeprojekt möglichst zeitnah realisiert
werden sollen.
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3. Erkenntnisse von Dritten
Die Projekttätigkeiten beinhalteten während der gesamten Projektlaufzeit fortwährend Recherchetätigkeiten.
Da der Schaummarkt stets auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen für die erdölbasierten Schäume ist,
sind in dem Bereich neue Entwicklungen und Arbeiten publiziert worden. Der Schaumbereich muss als ein
sehr vielfältiges Gebiet betrachtet werden, der Schäume unterschiedlichster Arten (Herstellungsverfahren
und Eigenschaften) aufbringt. Bei den Recherchearbeiten wurde der Fokus auf Partikelschäume,
insbesondere stärkebasierte Partikelschäume gelegt.
Eine allgemeine Patentrecherche auf der Datenbank „PatBase“ mit Bezug auf die Jahre 2011 bis 2016
erfolgte mit folgenden Suchbegriffen:
Suchbegriff

Treffer

Starch particle foam

0

Starch foam

23

Bio based particle foam

0

Bio based foam

4

Biodegradable particle foam

0

Biodegradable foam

46

Die Treffer wurden auf ihre Inhalte geprüft. Bei der Durchsicht der Patente konnte in allen Fällen keine
direkte Überschneidung mit dem Vorhaben „Stärkepartikelschaum“ gefunden werden. (Letzte Akualisierung
der Patentrecherche erfolgte am 25.05.2016)
Zusätzlich wurde in der Datenbank der Technischen Informationsbibliothek (TIB) die Suche mit den oben
genannten Begriffen mit den folgenden Begriffen erweitert:
Suchbegriff

Treffer

Stärke partikel schaum

0

Stärke schaum

19

Auch hier sind keine relevanten Dokumente gefunden worden, die sich mit einer ähnlichen Thematik
befassen.
Auch wenn zu Beginn des Projektes keine Bekanntmachungen zu stärkebasierten Partikelschäumen zur
Realisierung dreidimensionaler Formteile recherchiert werden konnten, wurde das Projektkonsortium
während der Projektlaufzeit auf die Arbeiten eines europäischen Forschungsprojektes aufmerksam. Das EUProjekt „Development of a flexible and energy-efficient pressurized microwave heating process to produce
3D-shaped REnewable BIO-polymer FOAMs for a novel generation of transportation packaging“ (Kurztitel:
3
„ReBioFoam) Aufgrund der ähnlichen Zielstellung, nämlich der Erzeugung dreidimensionaler stärkehaltiger
Formteile wurde eine erweitere Patentrecherche mit der Begriffszusammensetzung „Starch Foam
Microwave“ durchgeführt und auf die Projektteilnehmer (sowohl Firmen, Institute als auch angegebene
Projektbearbeiter) abgestimmt. Mit Ausnahme von einem Projektteilnehmer („Novamont S.p.A.“, kurz:
Novamont) sind hieraus keine Patenanmeldungen hervorgegangen, die im unmittelbaren Zusammenhang
mit dem Projektvorhaben stehen. Folgend eine Auflistung der relevanten und zur Zeit des
Projektabschlussberichtes (19.04.2016) gültigen Patente:

•

3

EP1691962
Titel: Method and apparatus for producing biodegradable foam
Einreichungsjahr: 2004
Status: Patentanmeldung im 12. Jahr
th

Verbundvorhaben des „EU 7 Framework“-Programms, Projektlaufzeit 01.02.2009 bis 31.01.2013
50

Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

•

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
EP1332030
Titel: Method for the production of biodegradable foamed products
Einreichungsjahr: 2001
Status: Patentanmeldung im 15. Jahr

In beiden Patenten ist im Claim 1 die Weiterverarbeitung der Stärkepartikel durch
Mikrowellenbeaufschlagung vermerkt. Diese Schäumprozesstechnik wurde im Rahmen der Projektarbeit
eingesetzt, entspricht jedoch nicht der abschließend entwickelten Schäumtechnik. Somit stellen die
Projektziele sowie die Umsetzung dieser keine Verletzungen der Patentansprüche dar.
Die Patentrecherche wurde auf eine Internetrecherche zu dem Produkt „ReBioFoam“ ausgeweitet. In diesem
Kontext wurden zusätzlich die Produktportfolios der am Projekt „ReBioFoam“ beteiligten Firmen und Institute
überprüft. Relevante Übereinstimmungen konnten nicht gefunden werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
kann daher davon ausgegangen werden, dass eine praktische Realisierung des Vorhabens bislang nicht
alltagstauglich realisiert werden konnte.
Weitere Arbeiten mit direktem Bezug zum Projektvorhaben sind zum derzeitigen Stand nicht bekannt.

4. Veröffentlichungen
Die erworbenen Ergebnisse des Projektvorhabens wurden bislang nicht veröffentlicht. Dies beinhaltet auch
die zu einem früheren Zeitpunkt erhaltenen Zwischenergebnisse. Die Nichtveröffentlichung von Teil- oder
Endergebnissen ist darin begründet, dass gegenwärtig ein großes Interesse daran besteht, ein Folgeprojekt
für einen Anwendungsfall außerhalb des Verpackungssektors weiter voranzutreiben, bei dem eventuell eine
Schutzrechtsanmeldung möglich ist. Dies soll vorrangig in Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern
von Loick und Fraunhofer UMSICHT erfolgen. Die Projektpartner des ILU e.V. und von Storopack würden
hier nicht teilnehmen, da die Zielanwendung nicht in deren strategischem Fokus liegt.
Geplant ist eine Ausstellung eines Schaumformteilexponats auf der diesjährigen K-Messe (19.10.2016 26.10.2016, Düsseldorf). Ausstellungort wird der Gemeinschaftsstand des Fraunhofer UMSICHT auf dem
Land NRW-Stand (Halle 6, D 76) sein.
Weiterhin sieht die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. ebenfalls eine Exponatausstellung im
Rahmen auf der diesjährigen Fachmesse für Verpackungslösungen FachPack (27. - 29.9.2016, Nürnberg)
vor.
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5. ANHANG
Teilvorhaben 1
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens
Ziel des Teilvorhabens 1 im interdisziplinaren Projekt “Stärkepartikelschaum” ist die Entwicklung eines
Verarbeitungsprozesses zur Verschäumung stärkebasierter, schäumfähiger Partikel. Aus ihnen sollen
kompakte, leichtgewichtige Formteile erzeugt werden, deren Eigenschaftsmerkmale sich an denjenigen
konventioneller Partikelschäume orientieren.
Bearbeitete Arbeitspakete
Das Teilvorhaben 1 beinhaltet die Bearbeitung des Arbeitspakets Nummer 2 „Entwicklung des
Schäumverfahrens und der Formteilerstellung“. Es gilt, gängige Schäumverfahren und die jeweiligen
Technologien zu recherchieren und auf die Stärkeverschäumung zu übertragen. Antragsgemäß ist das
Verfahren der Wahl die Wasserdampfverschäumung, Sie stellt das am meisten etablierte
Verarbeitungsverfahren bei der Partikelverschäumung dar. Auch die Verwendung von Heißluft stellt eine
benannte Alternative dar. Inwiefern eine unmittelbare Übertragung der etablierten Verfahren auf das
gegebene Projektvorhaben möglich ist, gilt es, zu überprüfen Sofern beide vorgesehen
Verarbeitungsvarianten keine hinreichenden Ergebnisse hinsichtlich der Erzeugung eines kompakten
gleichmäßig ausgeformten Schaumformteils gewährleisten, gilt es, weitere Verfahren zu entwickeln. Die Vorund Nachteile sind dabei gegenüberzustellen. Dabei soll das Verfahren die Herstellung dreidimensionaler
komplexer Geometrien ermöglichen. Die Schäume sollen sich weiterhin durch möglich geringe
Materialdichten sowie durch geschlossene Formteiloberflächen auszeichnen und sich mit den Kennwerten
konventioneller petrochemisch basierter Schäume wie EPS oder EPP vergleichen lassen. Dabei ist es nicht
ausschlaggebend, ob das Ergebnis durch einen mehrstufigen Prozess mit einer vorgeschalteten
Vorverschäumung und der anschließenden Vollverschäumung oder durch einen einstufigen Expansionsweg
erreicht wird.

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens
Die Bearbeitung des Arbeitspakets 2 beinhaltete die Weiterverarbeitung von Stärkepartikelextrudaten zu
Schaumformteilen. Die Verschäumung soll durch die Einbringung einer geeigneten Energiequelle erfolgen.
Das Projektvorhaben sah vor allem die Verschäumung durch Wasserdampf- und Heißluftbeaufschlagung
vor. Die seitens des Projektpartners ILU erzeugten Stärkepartikel bestehen im Wesentlichen aus Stärke und
Wasser. Wasser findet hier Verwendung als Treibmittel. Durch Energieeinbringung wandelt es sich in
Wasserdampf um, was zu einem Druckaufbau innerhalb der Partikel führt. Dies erfolgt so lange, bis die
Partikelhaut dem Innendruck nicht mehr standhalten kann. Es kommt zum Aufreißen der Außenhaut und zu
einem spontanen Druckabbau. Die Partikel expandieren. Weitere Additive können die Rezepturen ergänzen.
So kamen u. a. verschiedene Weichmacher, Polymere und weitere (chemische) Treibmittel zum Einsatz, die
die Eigenschaften der Partikel sowie die aus ihnen erzeugten Schäume optimierten.
Im Zuge der Bearbeitung des Arbeitspakets 2 erfolgten in erster Instanz Versuchsreihen, in denen
unterschiedliche Schäumverfahren erprobt wurden. Einsatz fanden jeweils Entwicklungsmaterialien des ILU.
Die dabei erreichten Aufschäumergebnisse wurden dokumentiert und gegenübergestellt.
Die Verschäumung mittels Wasserdampfbeaufschlagung wies sich nicht als besonders zielführend aus. Eine
Schwierigkeit stellte das hydrophile Materialverhalten der Stärke dar. Aufgrund der starken
Wasserspeicherkapazität entstand eine Gewichtszunahme anstelle einer gewünschten Dichtereduktion. Eine
zusätzliche Nachtrocknung war erforderlich, um Schimmelbildungen zu vermeiden. Weiterhin war die
aufgebrachte Temperatur von maximal 150 °C, die durch den Wasserdampfgenerator erzeugt werden kann,
für eine Expansionseinleitung nicht ausreichend. Eine Verschäumung der Partikel konnte nicht erreicht
werden. Lediglich eine Verbundhaftung unter Ausbildung eines kompakten Formteils konnte erzielt werden.
Zurückzuführen ist dies auf eine Vergelung der Stärke, welche durch das aufgebrachte Wasser entstanden
ist.
Die Expansionswirkung durch Heißluftbeaufschlagung war ebenfalls Bestandteil der Vorversuche. Es
erfolgten verschiedene Versuchsaufbauten. Die Verwendung einer Heißluftpistole führte zu guten
Expansionseigenschaften einzelner Partikel, jedoch konnte aufgrund der starken Luftzirkulationen keine
gleichmäßige Verschäumung erzielt werden. Es kam zu Überlagerungen bereits expandierter,
leichtgewichtiger Partikel über nicht expandierte Partikel mit höheren Dichten. Diese erfuhren durch die
Überlagerung auch weiterhin keine ausreichende Wärmeeinleitung. Während die schwer zugänglichen
Partikel weiterhin unverschäumt vorlagen, wiesen die oberen Lagen bereits Materialschädigungen
(Verbrennungen) auf. Das Verfahren stellte sich somit als nicht geeignet heraus. Auch die Erwärmung durch
den Einsatz von Heizbändern und in einem temperierten Muffelofen konnten keine gleichmäßigen
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Aufschäumungen erzielen. Durch Heißluftbeaufschlagung ist eine Expansion einzelner Partikel gut möglich,
jedoch nicht unter Ausbildung eines kompakten und gleichmäßig verschäumten Formteils. Dennoch konnte
mit Hilfe der Versuchsreihen bestimmt werden, dass eine ausreichend hohe Temperatur zur
Expansionserzeugung ausschlaggebend ist.
Ein weiterer entwickelter Verfahrensansatz stellte die Verschäumung an einer temperierten Plattenpresse
dar. Temperier- und Kühlzykluszeiten sowie Anpressdrücke sind variabel einstellbar. Die Stärkepartikel
ließen sich durch gleichzeitige Aufbringung von Temperatur und Druck schäumen und bildeten eine
geschlossene Oberfläche aus. Die Energieeinbringung erfolgt durch Kontaktwärme. Daher bedarf es einer
bestimmten Zeit, bis die im Formteilkern befindenden Partikel ebenfalls ausreichende Wärmeenergie
erfahren. Höhenbegrenzungen in der Formteilausbildung sind demzufolge bei diesem Verfahren zu
erwarten.
Unter Einsatz der Presse erfolgten zusätzlich Versuche durch Verpressung bereits expandierter
Schaumpartikel. Die Erzeugung kompakter Formteile ist auf diese Weise möglich. Jedoch bewirkt die
Verpressung eine Dichtezunahme, die dem Projektvorhaben, ein Formteil mit geringer Materialdichte zu
erzeugen, nicht entspricht. Auch ist kein Zwickelverschluss gegeben, sodass dieses Verfahren innerhalb des
Projektrahmens keine weitere Berücksichtigung fand.
Keine weitere Betrachtung erfuhr, nach ersten Vorversuchen, die Verschäumung durch Mikrowellentechnik.
Die in diesem Kontext erstellten Versuche verdeutlichten, dass die Ausbildung von Formteilen durch den
Einsatz von Mikrowellen generell möglich ist. Im Gegensatz zu den weiteren eingesetzten
Verfahrensvarianten erfolgt durch die Mikrowellentechnik die Erwärmung von innen nach außen. Dies hat
den großen Vorteil, dass auch der Schaumteilkern eine ausreichend hohe Energieeinleitung erfährt. Bei den
vorangegangenen Versuchsreihen, bei der die Wärmeeinleitung von außen nach innen erfolgt, war dies
nicht immer gegeben. Jedoch wiesen die Formteile eine starke Sprödigkeit auf, die einen praktischen
Einsatz nicht erlauben.
Im direkten Vergleich aller erarbeiteten Ergebnisse zeichneten sich zwei Verfahren positiv von den weiteren
Alternativen ab: die Verschäumung durch Presstechnik sowie die Mikrowellenverschäumung. Insbesondere
weil Plattenpressen eine höhere Verbreitung und Akzeptanz erfahren als industrielle Mikrowellengeräte,
wurde die Presstechnik als Verarbeitungsverfahren festgelegt.
Weitere Versuchsreihen dienten vor allem der Ermittlung geeigneter Verarbeitungsparameter für das
Pressverfahren. Unter Einhaltung optimaler Verarbeitungsparameter soll es möglich sein, möglichst
dickwandige Schaumformteile mit geringen Dichten und geschlossener Oberfläche herzustellen. Analytische
Prüfungen zur Beurteilung der entwickelten Schaumformteile wurden angewandt. Die Parameter Zeit und
Temperatur stellen die Faktoren dar, die den größten Einfluss auf das Endergebnis haben. Es gilt, eine
ausreichende Materialerwärmung zu definieren, um eine Expansion zu erreichen, ohne dabei bereits
Materialschädigungen einzuleiten. Temperaturen im Bereich von 200 bis 220 °C stellten sich hierbei als
besonders zielführend heraus. Die Presszykluszeiten sind ebenfalls variabel zu gestalten und vor allem in
Abhängigkeit von den eingesetzten Werkzeugabmessungen zu betrachten. Als Richtwert konnte für die in
dem Projektrahmen erfolgten Versuche eine Presszeit von 5 Minuten mit nachgeschalteter 4 minütiger
Kühlzeit festgelegt werden. Unterschiedliche Werkzeuge kamen zum Einsatz. Dabei konnten durch die
Verwendung eines sogenannten Tauchkanten- bzw. Gesenkwerkzeugs sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
Werkzeuge dieser Type weisen einen in die Kavität hineinragenden Stempel auf. Dadurch ist ein direkter
Druckaufbau auf die sich in der Kavität befindenden Partikel möglich.
Es stellte sich heraus, dass genau dieser Druck (zusätzlich zur Temperierung) für eine gute
Expansionswirkung ausschlaggebend ist. Die Partikel widerfahren somit einen inneren Druckaufbau, der
zusätzlich durch den Druckaufbau durch den sich bildenden Wasserdampf (durch Erwärmung) entsteht.
Durch Auffahren der Plattenpressen nach dem Presszyklus entsteht eine abrupte Drucksenkung. Es kommt
zur Partikelexpansion. Auch stellte sich heraus, dass die Kühlung unter Gegendruck erfolgen sollte, damit
einer Nachexpansion der Partikel entgegengewirkt werden kann. Dies ist folgendermaßen zu verstehen: Die
Partikel werden in ein Formwerkzeug gefüllt und zwischen zwei Plattenpressen auf definierte Temperaturen
für eine definierte Zeit fixiert. Nach Ablauf des eigentlichen Presszyklusses wird der Abstand zwischen den
beiden Plattenpressen erhöht. Der Stempel ragt weiterhin in die Kavität hinein. Dadurch ist es den Partikeln
möglich, eine Expansion (durch den erhöhten Plattenpressenabstand) zu erfahren, sie können jedoch
zeitgleich nicht über die gewünschte Geometrie hinaus expandieren. Durch Einhalten einer gewissen Kühlbzw. Haltezeit (ohne direkte Kühlung) verfestigen sich die gebildeten Schaumstrukturen, sodass es bei der
folgenden Entnahme des Formteils nicht zu unerwünschten weiteren Expansionen kommt. Auf diese Weise
ist die Erzeugung von planen Formteilen realisiert worden. Die Bildung dreidimensionaler komplexer
Formteile, wie es das Projektvorhaben antragsgemäß vorsieht, kann durch die Presstechnologie aus
derzeitiger Sicht nicht umgesetzt werden. Die Partikel müssen einen gleichmäßigen Druckaufbau während
des Presszyklus erfahren, damit eine gleichmäßige Expansion entsteht.

53
Fraunhofer UMSICHT, Loick, Storopack

Schlussbericht
Kurztitel: Stärkepartikelschaum
Aufgrund der eingeschränkten Geometrieauslegung wurde die Weiterverarbeitbarkeit der Schäume getestet.
Eine Verklebung dieser durch Wasser- und Anpressdruck ist generell möglich. Ein Zuschnitt von Formteilen
in gewünschte Geometrien ist ebenfalls generell möglich. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass der
Innenbereich der Schäume nicht, wie die Außenhaut, eine kompakte geschlossene Oberfläche bietet und
äußeren Beanspruchungen somit nicht auf gleiche Weise standhalten kann. Ob die Nachbearbeitungen
aufgrund des Mehraufwandes als wirtschaftlich erachtet werden können und wo die Grenzen in der
Geometrieauslegung liegen, gilt es kritisch zu hinterfragen.
3

Innerhalb des Projektes ist es gelungen, Formteile mit Dichten von 60 kg/m und höher zu erzeugen.
Geringere Dichten konnten mit der vorhandenen Maschinenausstattung nicht erreicht werden. Eine weitere
Senkung ist jedoch bei Einsatz einer optimierten Plattenpresse generell als möglich zu erachten. Bei der
Ermittlung der Stauchhärten, also den Werten, die Auskunft über die Druckfestigkeiten geben, konnte
beobachtet werden, dass die Konditionierung der Formteile eine gewichtige Rolle auf die
Materialeigenschaften besitzt. Zeichnen sich die Formteile nach ihrer Produktion durch ein ausgeprägtes
Sprödverhalten aus, so verändern sich deren Eigenschaften durch Konditionierung bei 23 °C und 65 %
Luftfeuchtigkeit zu duktilerem Verhalten. Dies ist auf die Feuchtigkeitsaufnahme der Probekörper aus der
3
Umgebung zurückzuführen, die einen Elastizitätsanstieg bewirkt. Bei einer Formteildichte von 60 kg/m
konnte eine Druckspannung bei 10 % Stauchung von ca. 158 kPa erzielt werden. Dies ist etwa halb so groß
wie die Stauchhärte von EPP (ca. 310 kPa) bei gleicher Dichte.
Es erfolgte die Beurteilung der Schäume durch Durchlichtmikroskopieaufnahmen. Hierbei konnte betrachtet
werden, dass sich die Schaumstruktur in der Formteilmitte stark von den Strukturen im Außenhautbereich
unterscheidet. Im Außenbereich ist ein feinzelliger Schaum vorhanden, der eine harte und (verhältnismäßig)
unnachgiebige Schicht bildet. In der Formteilmitte herrschen stattdessen großzellige Schaumwaben vor, die
Dichte nimmt ab. Der Schaum liegt somit als eine Art Integralschaum vor.
Innerhalb des Projektrahmens ist es gelungen, stärkebasierte Partikel durch Aufbringen von Temperatur und
3
Druck durch Verpressung zu geschäumten Formteilen zu verarbeiten. Dichten von 60 kg/m und höher sind
realisiert worden. Eine Regulierung der Dichten ist durch Variation von Einsatzmenge sowie durch den
gewählten Abstand beim Aufschäumprozess der Pressenplatten generell möglich (untere Begrenzung liegt
3
derzeit bei 60 kg/m ). Eine nachgeschaltete Konditionierung senkt die Sprödigkeit des Schaums herab, die
Formteile können gewissen Druckbeanspruchungen standhalten. Dennoch sind sie hinsichtlich ihrer
Kennwerte nicht mit konventionellen Partikelschäumen wie EPS oder EPP konkurrenzfähig. Trotz
Einschränkungen hinsichtlich der Formteilgeometrien sowie dem Nichterlangen von vergleichbaren
Kennwerten sehen die Projektbeteiligten weiterhin großes Potenzial in der Schaumformteilentwicklung aus
Stärkebasis. Insbesondere im Hinblick auf ökologische und ökonomische Aspekte bietet Stärke gegenüber
den derzeit auf dem Markt erhältlichen Schaummaterialien herausragende Vorteile, was weiterhin das
Vorhaben bestärkt, die Entwicklungstätigkeiten über das Projektende hinaus fortzusetzen.
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Teilvorhaben 3
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens
Ziel des Teilvorhabens 3 im interdisziplinaren Projekt “Stärkepartikelschaum” ist die Hochskalierung sowie
die industrielle Umsetzung der im Teilvorhaben 2 entwickelten Stärkepartikel. Weiterhin sind Anforderungen
an die Stärkepartikel aus industrieller und wirtschaftlicher Sicht zu definieren.
Bearbeitete Arbeitspakete
Das Teilvorhaben 3 beinhaltet die Bearbeitung des Arbeitspakets Nummer 3 „Entwicklung, ScaleUp und
industrielle Umsetzung der Granulatherstellung“. Die Erstellung eines Anforderungsprofils, welches die zu
erzeugenden Stärkepartikel aus industrieller und wirtschaftlicher Sicht aufweisen sollen, gilt es, zu erarbeiten
und den Projektpartnern zu übermitteln. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den bestehenden Markt sowie
unter Berücksichtigung der technologischen Sicht zu tätigen.
Weiterhin sieht das Teilvorhaben 3 Hochskalierungsversuche von geeigneten, im Teilvorhaben 2
entwickelten Stärkepartikelmaterialien vor. Eine Verfahrensadaption aus dem Labormaßstab ist auf
bestehende Industrieanlagen von Loick in Kooperation mit dem Forschungspartner ILU sind zu tätigen.
Aufbauend auf den daraus erhaltenen Resultaten sind Verfahrensoptimierungen vorgesehen, die zu einem
zielführenden Ergebnis, der Erzeugung stärkebasierter, expandierfähiger Partikel, führen. Bei positivem
Ausgang sind Versuchschargen zu erzeugen, die in folgenden Prozessschritten innerhalb des
Projektrahmens zu Schaumformteilen weiterverarbeitet werden sollen.

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens
Die Bearbeitung des Arbeitspakets 3 befasste sich mit der Bestimmung eines Anforderungsprofils, welches
die zu entwickelnden Stärkepartikel einhalten sollen. Es wurde definiert, dass sich die Anforderungen der zu
entwickelnden Stärkepartikel an den Eigenschaftsprofilen konventioneller, petrochemisch basierter Partikel
aus EPS und EPP anlehnen sollen. Insbesondere sollen sich diese zu Schäumen weiterverarbeiten lassen
können, die sich durch möglichst geringe Materialdichten auszeichnen. Materialdichten von kleiner als
3
20 kg/m sind derzeitig bei EPS-Schäumen Stand der Technik. Partikelschaumstoffe finden vermehrt Einsatz
in der Verpackungsindustrie, wo sie neben ihrer Leichtgewichtigkeit auch durch stoßdämpfende
Eigenschaften überzeugen. Die Entwicklung der stärkebasierten Partikelschäume muss ebenfalls durch
ausreichende mechanische Festigkeiten bzw. Nachgiebigkeiten überzeugen, um im Markt bestehen zu
können. Auch wenn keine unmittelbare Substitution konventioneller petrochemisch basierter
Partikelschäume, insbesondere im Hinblick auf die Materialdichten sowie auch den stoßdämpfenden
Eigenschaften, realisiert werden kann, so gelten die Kennwerte aus den petrochemischen Pendants
dennoch als Zielsetzung. Innerhalb der Projektlaufzeit soll geklärt werden, ob eine Substitution der
erdölbasierten Partikelschäume durch den Einsatz der biogenen Stärke generell als zielführend im Hinblick
auf ökonomische sowie auch auf ökologische Aspekte, betrachtet wird.
Wie eingangs erwähnt zielt die Entwicklung der Partikelschäume auf einen Einsatz im preisgetriebenen
Verpackungsbereich hinaus. Daher stellt auch die Preisgestaltung ein elementares Gebiet dar, um eine
geplante Einführung der Partikelschäume in den bestehenden Markt zu ermöglichen. Dies ist bei der
Auswahl der Rezepturbestandteile zu berücksichtigen, ebenfalls wie der Wunsch, ein möglichst nachhaltiges
biologisches Produkt zu erzeugen. Dies bedeutet, dass auch die eingesetzten Additive vorzugsweise
biologisch basiert und biologisch abbaubar sind. Die erzeugten Stärkepartikel müssen lagerstabil sein und
auch nach einer Lagerzeit von mehreren Wochen vergleichbar hohe Expansionseigenschaften aufweisen,
wie sie unmittelbar nach ihrer Erzeugung bestehen. Vorzugsweise sollen sich die Partikel durch das im
Bereich der Partikelschäume etablierte Verfahren der Wasserdampfverschäumung zu Formteilen
weiterverarbeiten lassen. Hierfür soll eine ausreichende Hydrophobierung der Stärkepartikel entwickelt
werden. Alternativ können weitere Verfahrenstechniken Einsatz finden. Sowohl die Herstellung der
Stärkepartikel als auch das Herstellungsverfahren zur Schaumerzeugung ist unter Berücksichtigung einer
leichten, problemlosen Realisierbarkeit im industriellen Maßstab, möglichst mit gegebener Anlagentechnik,
zu definieren.
Eine im Teilvorhaben 2 entwickelte Standardrezeptur wurde nach ihrer positiven Eignung zur Erzeugung von
Schaumformteilen ausgewählt und an die Projektpartner Loick übermittelt. Unter Verwendung der
Standardrezeptur erfolgten Hochskalierungsversuche auf Doppelschneckenextrudern. Eine wesentliche
Herausforderung stellte dabei die Übertragung der Verarbeitungsparameter aus den Laborversuchen
(Teilvorhaben 2) auf die Produktionsanlagen der Firma Loick dar. Die Laborversuche erfolgten auf einem
Einwellenextruder mit Gesamtdurchsätzen von bis zu 1,5 kg/h. Die Hochskalierungsversuche auf den
Produktionsanlagen erfolgten mit Durchsätzen zwischen 140 und 220 kg/h. Ziel war die Erzeugung von nicht
vorgeschäumten, jedoch schäumfähigen, Stärkepartikeln, die sich in einem Folgeschritt zu
Schaumformteilen mit geringer Dichte und niedriger Sprödigkeit weiterverarbeiten lassen.
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Durch die Verarbeitung auf Doppelschneckenextrudern wirken größere Scher- und Reibkräfte auf die
Stärkemischung während der Extrusion ein als dies bei der Verarbeitung des im Teilvorhaben 2
verwendeten Einwellenextruder der Fall ist Dies kann ein ungewolltes vorzeitiges Verschäumen der
Extrudate bewirken, sobald diese den Extruder durch die Düsenplatte verlassen. Durch Anpassen der
Prozessparameter, wie der Verarbeitungstemperaturen, der Drehzahl, den Gesamtdurchsätzen und den
Drehmomenten, muss diesem Effekt der Schmelzestrangaufweitung entgegengewirkt werden. Die
Verarbeitungstemperaturfenster muss exakt gewählt werden. Zu heiße Temperaturen führen zu
Materialdegradationen und auch die Schmelzestrangaufweitung wird begünstigt. Andererseits muss die
Temperatur ausreichend hoch gewählt sein, um einen vollständigen Stärkeaufschluss zu gewährleisten. Die
Verarbeitungstemperaturen müssen weiterhin unterhalb der Zersetzungstemperaturen der eingesetzten
Zuschlagstoffe liegen. Hier sind insbesondere die zum Einsatz kommenden Treibmittel zu nennen. Auch das
innerhalb der Stärke gebundene Wasser wirkt an dieser Stelle als Treibmittel. Resultierend aus den hohen
Scherkräften, die während der Verarbeitung durch Doppelwellenextruder auf das extrudierte Material
einwirken, entstehen hohe Energieeinträge bzw. schnell induzierte Wärme auf das Material. Für eine
Aufschmelzung und Homogenisierung der Mischung ist dies zweifelsohne erforderlich, ein zu hoher
Energieeintrag in das Material bewirkt jedoch aufgrund des partiellen eingeleiteten Abbaus der Treibmittel
den unerwünschten Effekt der vorzeitigen Schaumbildung (zurückzuführen auf die durch die
Treibmittelzersetzung entstehenden Gase, die zu einem Druckaufbau in der Polymerschmelze und somit zu
einem erhöhten Druckabfall nach Austritt der Polymerschmelze aus der Düsenöffnung führen). Die
Prozessparameter sind daher materialschonend zu wählen, damit es nicht durch die Verarbeitung zu hohen
Temperaturen und Drücken kommt, die das Material nach dem Düsenaustritt frühzeitig verschäumen lassen.
Im Zuge der Hochskalierungsversuche ist es gelungen, geeignete Parameter zu definieren, die die
Erzeugung von Stärkepartikeln erlaubten, die keine Vorexpansion erfahren haben. Die Extrusion der
Stärkemischung erfolgte bei Temperaturen von bis zu 110 °C. Drehzahlen wurden so gering wie möglich
gewählt, um eine Vorexpansion zu vermeiden. Die Drehzahlen wurden unter Berücksichtigung der
Drehmomente variiert. Hierbei stellte sich heraus, dass Drehmomente möglichst unter 35 % ausfallen
sollten. Höhere Drehmomente führten zu einem Auschäumen des Schmelzestrangs nach seinem
Düsenaustritt. Sofern die Verarbeitungsparameter dem soeben genannten Verarbeitungsfenster
entsprachen, konnte Material erzeugt werden, welches keine thermisch induzierten Materialabbauten
(erkennbar durch dunkle Verfärbungen des Polymerstrangs) aufwiesen. Die Partikel zeichneten sich durch
ein transparentes Erscheinungsbild ohne sichtbare Blasenbildungen aus, die auf eine vorzeitige
Verschäumung hinweisen würden. Die gewählten Verarbeitungsparameter sowie die während des
Extrusionsprozesses auf die Stärkemischung wirkenden mechanischen Beanspruchungen sind demnach gut
gesteuert
worden.
Durchsätze
von
bis
zu
160 kg/h
konnten
zeitweise
auf
der
Doppelschneckenextruderanlage verarbeitet werden.
Durch die Upscaleversuche konnte der Zusammenhang zwischen Drehzahlen und Drehmomenten, dem
gewählten Gesamtdurchsatz sowie der erforderlichen Wassermenge definiert werden. Die Einstellung der
Extrusionsfeuchte auf 24 bis 27 % stellte sich im Hinblick auf die Verarbeitung als besonders zielführend
heraus. Als Extrusionsfeuchte wird die Gesamtfeuchtigkeit aller Rezepturkomponenten verstanden, die sie
vor ihrer Beschickung in den Extruder aufweisen. Durch die Extrusionsfeuchten zwischen 24 und 27 %
konnte ein Einfrieren der Düsenlöcher an der Düsenplatte durch zu gering gewählte Feuchtigkeit vermieden
werden. Andererseits wies sich der Strang als ausreichend fest aus, um durch die nachfolgende
Stranggranulierung bearbeitet werden zu können.
Die Granulierung des Schmelzestrangs zu Partikeln ist im Rahmen der Projektarbeit nicht vollständig
erfolgreich umgesetzt worden. Aufgrund der geringen Durchsätze konnte die Erzeugung von gleichförmigen
Partikeln nicht realisiert werden. Stattdessen sind dünne Plättchen hergestellt worden, die eine konvexe und
eine konkave Seite aufwiesen. Eine Weiterverarbeitung der erzeugten Plättchen zu Schaumkörpern war
dennoch möglich. Im direkten Vergleich zu Schaumformteilen, die aus dem im Labormaßstab erzeugten
3
Partikeln geschäumt wurden, wiesen sie mit einer Materialdichte von 132 kg/m eine mehr als doppelt so
hohe Materialdichte auf. Hier bedarf es weiterer Optimierungsmaßnahmen. Es konnte jedoch festgestellt
werden, dass die Dicke der Plättchen einen signifikanten Einfluss auf die Aufschäumfähigkeit der Partikel
besaßen. Breite Plättchen führten zu höheren Druckaufbauten während des Schäumprozesses innerhalb der
Partikel und somit zu einer höheren Gesamtexpansionsrate.
Da vor allem die Übertragung von der verwendeten Einwellenextruderanlage auf die
Doppelschneckextruderanlage im Industriemaßstab erfolgreich umgesetzt worden ist, gehen
zusammengefasst die Ergebnisse der Hochskalierungsversuche im allgemeinen mit positiven Resultaten
einher. Nicht vorgeschäumte Partikel wurden erzeugt und konnten in einem Folgeschritt zu
Schaumformteilen weiterverarbeitet werden (indirekte Expansion).Schaumformteile mit Materialdichten von
3
132 kg/m konnten aus ihnen geformt werden.
i
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