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Potenziale
erschließen
E

ntdeckung und Einsatz
von Werkstoffen markieren
Epochen der Menschheitsgeschichte. Fortschritt
wäre ohne den Einsatz
innovativer Materialien
undenkbar gewesen. Daran
hat sich bis heute nichts
geändert: Materialwissenschaften sind Schlüsseltechnologien und Polymere
wahre Multitalente.

Pioniere am Werk
Wenn es darum geht, die
Emission klimaschädlicher
Gase zu reduzieren oder
Energie und Ressourcen
nachhaltiger und effizienter
zu nutzen, spielen Polymerwerkstoffe eine tragende
Rolle. Gerade kohlenstoffverstärkte Kunststoffe
haben in der öffentlichen
Wahrnehmung die Nase
vorn. Zudem beflügeln
neue Modifikationen des
Kohlenstoffs wie Graphen
die Phantasie von Wissen-

schaftlern und Anwendern
gleichermaßen. Materialforscher sind wahre Pioniere.
Immer wieder stoßen sie in
neue Anwendungsgebiete
vor, um das Potenzial polymerer Werkstoffe auszuloten. Noch zu Beginn der
1970er Jahre etwa dachte
man, Kunststoffe würden
den elektrischen Strom
nicht leiten. Pustekuchen!
Für die Entdeckung des
Gegenteils und die damit
verbundenen neuen Möglichkeiten gab es im Jahr
2000 den Nobelpreis für
Chemie. Flachbildschirme,
flexible Displays, organische Batterien, ultraflache,
flexible Solarzellen und
vieles mehr – ohne die polymerbasierte organische
Elektronik wären Innovationen wie diese undenkbar.
Stichwort Medizintechnik.
Wir leben länger, sind so
gesund wie zu keiner anderen Zeit. Zu verdanken ha-

ben wir das unter anderem
den Errungenschaften der
Medizin und der Ernährungswissenschaft. Doch
auch Kunststoffe tragen
ihren Anteil am Erfolg: Als
intelligente Verpackung,
Blutbeutel, Einwegspritze,
Katheter oder Infusionsflasche helfen sie, die Hygienestandards zu erhöhen
und die Infektionsgefahr
zu minimieren. Aber auch
als künstliche Blutgefäße,
Herzklappen oder Bestandteile von Gelenkprothesen
und Implantaten erhalten
Kunststoffe unsere Gesundheit. Manchen retten
sie auch das Leben.

Neuland erkunden
Polymerwerkstoffe sind
Leistungsträger, die sich individuell designen und wie
kaum ein anderes Material
in Serie herstellen, verarbeiten und veredeln lassen.
Mehr und mehr greifen
Kunststoffe Raum und
verdrängen selbst über
Jahrzehnte und Jahrhunderte bewährte Materialien
aus den unterschiedlichsten Anwendungen oder
schaffen neue Möglichkeiten, deren Umsetzung lange
Zeit undenkbar schien.
Der Siegeszug der Polymerwerkstoffe ist in voller
Fahrt. Wohin die Reise
geht, zeigt die K 2016 auf
eindrückliche Weise.

Statt in Massen und auf
Vorrat zu fertigen, wird nur
produziert, was bestellt
wurde: Print on Demand
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E

s gibt Entwicklungen,
die verändern alles. Die
Dampfmaschine etwa
zählt dazu ebenso wie der
Computer und das Internet. Die Dampfmaschine
markiert den Beginn der
Industrialisierung, die Digitalisierungstechnik läutete die Globalisierung ein.
Der damit einhergehende
Vernetzungsprozess setzt
sich jetzt auf anderer
Ebene fort. Die industrielle
Revolution 4.0 ist unaufhaltsam im Gange.

Chancen
nutzen
Print on Demand
Beflügelt durch die Forderungen nach mehr Produktivität bei gleichzeitig
effizientem Einsatz von
Energie und Ressourcen
wird darüber nachgedacht, wie sich mittels
digitaler Technik industrielle Prozesse optimieren
lassen. Erste intelligente
Ansätze gibt es bereits:
Maschinen signalisieren
via Datenfernverbindung,
dass Verschleißteile erneuert werden müssen. Im
Idealfall löst dieses Signal
in der Datenverarbeitung des Herstellers den
Serviceauftrag und einen
sofortigen Ersatzteilversand aus. Diese beispielhafte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
verläuft ohne Zutun des

Menschen. Sie lässt sich
ausweiten auf Herstellungsprozesse oder die
Versorgung und Bereitstellung von Rohstoffen und
Energie: Statt in Massen
und auf Vorrat zu fertigen,
wird nur produziert, was
bestellt wurde. Print-onDemand heißt das Zauberwort, dank leistungsfähiger 3D-Drucker, die sich
– einem Drucker im Büro
nicht unähnlich – einfach
über das Netzwerk ansteuern lassen. Die Produktion
mittels additiver Fertigung
generiert ungeahnte neue
Möglichkeiten unter anderem in puncto Individualisierung von Produkten,
der Erschließung neuer
Anwendungen und Funktionen oder dem Prototyping.

Werte schöpfen
Industrie 4.0 ist längst
keine Fiktion mehr. Die
„Smart Factory“ wird sich
durchsetzen, daran haben
Experten keine Zweifel.
Vielleicht braucht es noch
etwas Zeit, bis Unternehmen in hinreichender
Weise Informationen und
Know-how gesammelt
haben, um notwendige
strategische Veränderungen erfolgreich anstoßen
zu können. Die K 2016, auf
der das Thema Industrie
4.0 in besonderer Weise
beleuchtet wird, bietet
eine gute Gelegenheit zum
Gespräch mit erfahrenen
Experten und Anwendern.
Nutzen Sie die Chance und
erfahren Sie, wie Sie langfristig Ihre Wertschöpfung steigern können.

Weichen
stellen

m 5. August beginnt
mit den Olympischen
Sommerspielen 2016 in
Rio de Janeiro das größte Sportereignis unserer
Zeit. Vier Wochen später
starten an gleicher Stelle
die Paralympics, die
garantiert mit sensationellen Überraschungen
aufwarten werden. Mit
Spannung wird die Welt
nach Brasilien blicken,
darauf hoffend, Zeuge
sportlicher Höchstleistungen zu werden, an
denen, so viel ist sicher,
Kunststoffe einen nicht
unerheblichen Anteil haben werden.

W

eltweit arbeiten
Wissenschaftler daran,
den Rohstoffbedarf der
Kunststoff- und Kautschukindustrie aus nachhaltigen
Quellen zu befriedigen. Für
die Kunststoffsynthese
braucht es Kohlenwasserstoffe, die für gewöhnlich
vorwiegend aus Erdöl
gewonnen werden; aus
Erdöl lassen sich nahezu
alle Stoffe der organischen
Chemie herstellen. Das
grundlegende Verfahren ist
wohlbekannt und etabliert.
Erdöl ist jedoch nicht die
einzig verwertbare Rohstoffquelle. Hierzu taugt
de facto auch Biomasse,
die Rückstände tierischen
und pflanzlichen Lebens –
Grundlage aller fossilen
Brennstoffe.

Welt im Umbruch
Verwertbare Biomasse
fällt in großer Menge als
Abfall in der Lebensmittelherstellung an, der derzeit
vor allem kompostiert
oder in Biogasanlagen zur
Energieerzeugung eingesetzt wird. Chitinhaltige
Schalen, wie sie zuhauf bei
der Verarbeitung von Krabben, Krebsen und Garnelen
zurückbleiben, eignen sich
ebenfalls als Basisrohstoff
für die Kunststoffherstellung. Einen weiteren neuen
und zugleich alten, unter
anderem aus der Holzgas-

A

gewinnung bekannten Weg
beschreibt die sogenannte
Xylochemie unter Verwendung von Holz als nachhaltiger Ressource. In allen
genannten Fällen ist es
gelungen, Basischemikalien
für die Kunststoffproduktion herzustellen und damit
attraktive Alternativen
zur klassischen Erdölchemie aufzuzeigen. Weitere
Ansätze werden geprüft.
Allerdings steht die Wissenschaft hier wie dort
noch am Anfang, fehlt es
unter anderem an der Umsetzung der Verfahren vom
Labor- beziehungsweise
Technikums- in den industriellen Maßstab, braucht es
die Unterstützung kompetenter, nicht zuletzt enthusiastischer Industriepartner
und intelligenter techni-

scher Neuerungen, etwa in
der Katalysatortechnik.

Wandel gestalten
Eher heute als morgen
ist die Entscheidung zu
treffen, wohin der Weg uns
führt: Es gilt, die Weichen
zu stellen, um bewährte
und etablierte Strukturen
und Verfahren um neue
Produktionsmethoden und
Rohstoffquellen zu ergänzen. Veränderungsprozesse brauchen Zeit und
beginnen immer mit dem
ersten Schritt. Die im Oktober in Düsseldorf stattfindende K 2016 bietet unter
anderem mit dem Science
Campus eine gute Gelegenheit für den Austausch
zwischen Wissenschaft
und Anwendung. Seien Sie
mit von der Partie.

Kraft der Polymere
Im sportlichen Wettstreit
gelten die Mottos „Höher, schneller, weiter“
und „Der bessere möge
gewinnen“. Kunststoffe beflügeln sportliche
Höchstleistungen. Stabhochspringer überschreiten mit Stäben

Leistung
steigern
aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) die
Sechs-Meter-Marke.
Leichtathleten erlaufen Weltrekorde in aus
Hightech-Kunststoffen
komponierten Schuhen.
Die Sportler rennen auf
Kunststoff: beim Sprint,
auf Langdistanzen oder
auch beim Fußball oder
Hockey. Der Ball im Spiel,
hergestellt aus Polymermaterial, gewährleistet
bei jedem Wetter eine
konstante Performance.
Über Sieg oder Niederlage entscheiden winzige
Unterschiede: Millimeter,
Bruchteile einer Sekunde,
kleinste Gewichtsunterschiede, aber auch
technische Überlegenheit.
Dank kohlenfaserstoffbasierter Unterschenkelprothesen erbringen selbst
beidseitig beinamputierte
Läufer bei den Paralympics Leistungen, die
nichtbehinderte Sprinter

und Weitspringer auf die
Plätze verweisen könnten. Kunststoffe lassen
sich speziell auf ihre
Anwendung hin konfektionieren. Sie sind vielseitig einsetzbar, leicht
im Gewicht und extrem
belastbar – ob zu Lande,
in der Luft oder zu Wasser. Gerade im Wassersport haben Kunststoffe
den klassischen Materialien wie Holz den Rang
abgelaufen. Bei Kanuten,
Surfern und Seglern
gleichermaßen hoch im
Kurs sind Schwimmgeräte aus faserverstärkten
Kunststoffen. Übrigens
hat die Kunststoffindustrie zum Wassersport
eine besondere Beziehung aufgebaut: Seit 20
Jahren unterstützt der
Verband der Kunststofferzeuger im Team Kunststoff Hochleistungs- und
Nachwuchssportler im
Kanu-, Ruder- und Segelbereich.

Kunststoff beflügelt
Kunststoffe, Kautschuk,
polymerbasierte Verbundwerkstoffe gehören zu
den Materialien mit dem
größten Anwendungspotenzial. Kunststoffe machen buchstäblich Träume
und Visionen wahr. Ohne
sie wären sportliche
Höchstleistungen, wie
die Welt sie sehen und
erleben will, auf jeden Fall
undenkbar. Was Polymerwerkstoffe zu leisten in
der Lage sind und was
die gesamte Kunststoffund Kautschukbranche
zu bieten hat, zeigt die
K 2016 im kommenden
Oktober auf eindrückliche
Weise. Auf der K 2016 in
Düsseldorf gilt wie in Rio
de Janeiro der sportlichste aller Leitsprüche: Dabei
sein ist alles. Besuchen
und erleben Sie die weltweit bedeutendste Olympiade der Kunststoff- und
Kautschukbranche.

Kunst, Kultur,
Kulinarik
Apropos K
at k-online.com
Die Rubrik „Apropos
K“ ist eine kleine Sammlung interessanter und
heiterer, obskurer und
erstaunlicher, alles in
allem bemerkenswerter
Geschichten aus den
unterschiedlichsten Bereichen, in denen Kunststoffe eine Haupt- oder
Nebenrolle spielen.
Viel Spaß beim Lesen.
Aktuellste Artikel:
➜ Frutti di Mare: umweltfreundliches
Verpackungsmaterial
auf Basis des Biopolymers Chitosan
➜ Beschichteter Film aus
Polyethylen schützt
Lithium-Ionen-Batterien vor Überhitzung
➜ Gerüchen und Emissionen von Kunststoffen
auf der Spur
➜ Willkommen im 21.
Jahrhundert: Recycling wird Thema in
der Sesamstraße
➜ Polymere machen Beton feuerbeständig

D

üsseldorf zählt zu
den beliebtesten internationalen Metropolen. Die
Hauptstadt NordrheinWestfalens bietet Lebensqualität auf höchstem
Niveau. Eine Stadt zum
Wohlfühlen, voller Attraktivität und Lebenslust und
mit einem reichhaltigen kulturellen und kulinarischen
Angebot, das keine Wünsche offenlässt.

Genießen Sie Lukullisches
aus aller Herren Länder,
darunter Exquisites aus
der schnellen Küche oder
erlesene Köstlichkeiten aus
der Hand ausgezeichneter
Sterneköche. Oder nehmen
Sie einfach Platz an der
„längsten Theke der Welt“

Einfach genießen
Die Königsallee, einer der
luxuriösesten ShoppingBoulevards der Stadt,
liebevoll kurz Kö genannt,
lockt mit extravaganter,
exklusiver Mode berühmter Premium-Marken. Rund
um die Kö laden Shopping-Malls in fußläufiger
Entfernung zum ausgedehnten Bummeln ein. Klein
Paris, wie Düsseldorf auch
bezeichnet wird, ist ein
wahres Einkaufsparadies.
Flanieren Sie von der Kö
entlang exklusiver Läden
durch die historische
Altstadt mit ihren 260
Bars und Restaurants zur
Rheinpromenade und
genießen Sie beeindruckende Momente an Deutschlands längstem und wasserreichstem Fluss.

und erleben Sie die urtümliche Gastlichkeit Düsseldorfer Schankstuben, in
denen Ihnen köstliches
Altbier frisch vom Fass
aus der eigenen Brauerei
gereicht wird. Hier lässt
sich in vollen Zügen leben
und genießen.

Theater, Oper, Museen
Zu den renommiertesten
Düsseldorfer Museen
zählt die Kunstsammlung
des Landes NordrheinWestfalen mit dem K20
und K21, dem Kunstpalast
und der Kunsthalle. Mit
KIT schufen die Stadt
Düsseldorf und die Kunsthalle Düsseldorf einen
unterirdischen Ausstellungsort direkt unter der
Rheinuferpromenade.
Spätestens seit der Gründung der Kunstakademie
im Jahre 1773 durch den
Kurfürsten Carl Theodor
hat Kunst in Düsseldorf
Tradition. Zur Entspannung und Erbauung genießen Sie einen Besuch in
einem der 26 Museen.
Oder Sie gönnen sich einen
Theater- bzw. Opernabend.
Die Deutsche Oper am
Rhein mit dem größten
Ensemble Deutschlands
wird Sie verzaubern,
genauso wie die Tonhalle,
ein eindrucksvolles modernes Musikhaus.

Auf k-online.com
erhalten Sie alle Infos zu
Anreise, Aufenthalt und
den besten Hotels.
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