
Biologisch abbaubare Werkstoffe 
 

Stand der Forschung und Entwicklung 
zur Anwendung bioabbaubarer 

Verpackungsmaterialien 
 
 

In Zusammenarbeit mit ABB Turbo Systems AG und Seed 
Sustainability 

 
Semesterarbeit von Kathrin Michel 

Sommersemester 2004 
 
 

Betreut durch: 
 

PD Dr. Wolfang Hoffelner, 
Paul Scherrer Institut, Würenlingen 

 
Dr. Markus Diener 

Institut für Metallforschung und Metallurgie, 
ETH Zürich 

 
Gabriela Wülser 

Seed Sustainability 
 

Hansueli Riesen 
ABB Turbo Systems AG 

 
 
 

 Turbo Systems AG 



 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

INHALTSVERZEICHNIS............................................................................................... 2 

1 ZIELSETZUNG........................................................................................................ 3 

1.1 EINLEITUNG ......................................................................................................... 4 
1.2 ABKÜRZUNGEN.................................................................................................... 4 
2.1 DEFINITION DER BIOABBAUBARKEIT UND DIE EINFLUSSFAKTOREN..................... 5 
2.2 ZUSAMMENFASSUNG DER BIOLOGISCHEN ABBAUMECHANISMEN ........................ 7 

3 ÜBERSICHT ÜBER DIE BIOABBAUBAREN WERKSTOFFE ....................... 9 

3.1 CELLULSEDERIVATE ............................................................................................ 9 
3.2 STÄRKE, STÄRKEDERIVATE UND BLENDS............................................................ 9 
3.3 POLYHYDROXYFETTSÄUREN (PHA) .................................................................. 10 
3.4 POLYLACTIDE (PLA) ......................................................................................... 10 

4 LITERATURRECHERCHE UND RESULTATE .............................................. 11 
4.1 LITERATURRECHERCHE...................................................................................... 11 
4.2 STUDIEN ÜBER MARIN ABBAUBARE POLYMERE ................................................. 11 

4.2.1 PHBV [8] .................................................................................................. 12 
4.2.2 P(3HB-co-14%3HV) [10]......................................................................... 13 
4.2.3 PHB, PHB/10% HV, PHB/20% HV [11].................................................. 13 
4.2.4 P(3HB)-Kopolymere [12] ......................................................................... 14 

4.3 DISKUSSION ....................................................................................................... 14 

5 CHINASCHILF ALS  VERPACKUNGSMATERIAL....................................... 17 
5.1 EINLEITUNG ....................................................................................................... 17 
5.2 DIE TECHNISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN ASPEKTE ...................................... 17 
5.3 ANWENDUNG VON CHINASCHILF – PRODUKTEN BEI ABB TURBO SYSTEMS ..... 19 

6 KONKLUSION UND AUSBLICK ....................................................................... 20 

7 REFERENZEN ....................................................................................................... 21 

8 BEILAGEN ............................................................................................................. 22 

 

   
         

 
Kathrin Michel Semesterarbeit 2004 2 



 
 
 

1 Zielsetzung 
 
ABB Turbo Systems AG ist ein Unternehmen, welches Turbolader und Ersatzteile in die 
ganze Welt liefert, bis jetzt werden zum Verschicken und Lagern dieser Teile 
herkömmliche Verpackungen wie Styroporschachteln und Plastikbeutel verwendet. Um 
diese Verpackungen in Zukunft noch weiter zu verbessern, sollen sie soweit als möglich 
durch biologisch abbaubare Materialien ersetzt werden. In dieser Arbeit soll geprüft 
werden, welche biologisch abbaubaren Verpackungen aktuell auf dem Markt sind und 
wie sie bei ABB Turbo Systems AG eingesetzt werden könnten. In Beilage A findet sich 
die Ausschreibung des Projektes, welches von Herrn Hansueli Riesen von ABB Turbo 
Systems AG und Seed Sustainability initiiert wurde. Seed Sustainability ist eine 
Organisation die sich zum Ziel gemacht hat nachhaltige Projekte als 
Kommunikationsschnittstelle zwischen der ETH und der Industrie durch zu führen, 
Kontaktperson bei Seed Sustainability ist für dieses Projekt Frau Gabriela Wülser. 
In dieser Arbeit soll geprüft werden, ob bereits genügend ausgereifte, kommerzielle, 
bioabbaubare Verpackungswerkstoffe auf dem Markt vorhanden sind und ob diese für die 
spezielle Anwendung von ABB Turbo Systems AG geeignet wären. Da die 
Turboladerersatzteile bis zu 10 Jahren auf Schiffen gelagert werden bevor sie zum 
Einsatz kommen, ist es eine spezielle Herausforderung, ein Material zu finden, welches 
einerseits in mariner Atmosphäre über Jahre hinweg stabil bleibt und sich andererseits 
nach Gebrauch im Meerwasser vollständig abbaut. Die Liste von ABB Turbo Systems 
AG mit den Werkstoffanforderungen, welche als Ausgangspunkt der Arbeit dient, ist in 
Beilage B. 
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert wobei im ersten Teil mittels einer 
Literaturrecherche die Verfügbarkeit  bioabbaubarer Werkstoffe, sowie ihre marinen 
Abbaueigenschaften geprüft werden. Im zweiten Teil wird die mögliche Anwendung 
eines in der Schweiz hergestellten bioabbaubaren Verpackungsmaterials untersucht. 
Hierbei handelt es sich um Press- und Formteile die aus Chinaschilf und einem 
vollständig biologisch abbaubaren Binder hergestellt werden, dieser Werkstoff könnte 
eventuell zum Ersetzten von Styroporschachteln, Füllstoffen und Steckplattensystemen 
geeignet sein. 
Parallel zu meiner Arbeit, werden Daniel Eherer (Student Umweltnaturwisschenschaften, 
ETH Zürich) und Ivana Egloff (Studentin Wirtschaft, Universität Zürich) je eine Arbeit 
schreiben. Herr Ehrer konzentriert sich dabei auf die Ökobilanzen der in Frage 
kommenden Werkstoffe und wird ein Bewertungsschema für die Anwendung 
bioabbaubarer Werkstoffe erstellen. Frau Egloff untersucht, ob der Dialog ein geeignetes 
Instrument zur Sensibilisierung der Stakeholder in Bezug auf BAW für Verpackungen im 
marinen Gebrauch ist. Diese drei Arbeiten sollen sich gegenseitig ergänzen. 
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1.1 Einleitung 
 
In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Seiten beträchtliche Anstrengungen 
unternommen um nachhaltige Materialien zu entwickeln die sich nach Gebrauch 
vollständig zersetzen. Bei der Anwendung von solchen bioabbaubaren Werkstoffen 
könnten nicht nur die Entsorgungskosten drastisch gesenkt werden, es entstünden auch 
keine Abfallberge mehr. Gerade im marinen Bereich, wo bis jetzt wegen der guten 
Korrosionsbeständigkeit vor allem herkömmlicher Kunststoff für Verpackungen 
verwendet wurde, wird die Endentsorgung ein zunehmendes Problem. Bereits berichten 
Meeresforscher, dass sich ein riesiger Teppich aus Plastikabfällen auf den Weltmeeren 
bildet, die verschmutzte Fläche soll inzwischen die Grösse von Mitteleuropa erreicht 
haben [1]. Der Plastikmüll gefährdet nicht nur Tiere die ihn fressen, sondern gelangt über 
essbare Meerestiere auch in die Nahrungskette des Menschen. 
Da die folgende Arbeit sich auf nachhaltige Prinzipien beruft, werden Polymeren die aus 
nicht erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden oder solche enthalten, nicht erwähnt. 
 
 

1.2 Abkürzungen 
 
BAW  Biologisch abbaubare Werkstoffe 
BOD  Biochemical oxygen demand 
PBS  Polybutylen Succinat 
PBSA  Polybutylen Succinat Adipat 
PCL  Polycaprolaktone 
PHA  Polxhydroxyalkanoat (Polyhydroxyfettsäuren) 
PHB  Polyhydroxybutyrat 
PHBH  Poly-hydroxybutyrat-co-polyhydroxyhexanoat 
PHBV  Poly(beta-Hydroxybutyrate-Co-beta-Hydroxyvalerate) 
PHV  Polyhydroxyvalerat 
PLA  Polymilchsäure 
PS  Polystyrol 
PVA  Polyvinylalkohol 
PVOH  Polyvinlyalkohol 
Tg  Glasübergangstemperatur 
Tm  Schmelztemperatur
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2 Bioabbaubarkeit und Abbaumechanismen 

2.1 Definition der Bioabbaubarkeit und die Einflussfaktoren 
 
Nach DIN V 54900 „Zur Prüfung der Kompostierbarkeit von Kunstoffen“ ist Bioabbau 
folgendermassen beschrieben: 
„Unter Bioabbau versteht man einen durch biologische Aktivität hervorgerufenen 
Prozess, der über eine Veränderung der Struktur zu natürlich vorkommenden 
metabolischen Endprodukten führt. Ein Kunststoff wird als bioabbaubar bezeichnet, 
wenn alle organischen Bestandteile einem vollständigen biologischen Abbau 
unterliegen“. 
Somit handelt es sich um einen natürlichen Prozess, organische Chemikalien werden in 
einfachere Strukturen zerlegt, mineralisiert und wieder in den Biokreislauf eingebracht, 
wobei nicht nur ein physikalischer Zerfall des Kunststoffes in nicht mehr sichtbare 
Einzelstücke verlangt wird, sondern eine vollständige Metabolisierung. Mikroorganismen 
spielen dabei meistens eine zentrale Rolle, weshalb der Abbau nur in einer Biosphäre 
voranschreitet. 
Die wichtigsten Faktoren, welche die Bioabbaubarkeit beeinflussen, sind die 
mikrobiellen, die chemisch-physikalischen und die polymerspezifischen Eigenschaften 
des Abbausystems [2], sie sollen im Folgenden kurz erläutert werden. 
 
Mikrobielle: Mikroorganismenkonzentration, Aktivität, Artenvielfalt, 

Adaption 
Chemisch-physikalische: Gasatmosphäre, pH-Wert, Nährstoffgehalt, Temperatur, 

UV-Strahlung, Feuchtigkeit 
Polymerspezifische.: Schmelzpunkt, Kristallinität, Struktur und Flexibilität der 

Kette, Molekulargewicht, Hydrophobizität, Oberfläche, 
Quervernetzungen, Zusammensetzung 

 
Da bestimmte Bakterien nur eine spezifische Gruppe von Polymeren abbauen können, 
spielen die mikrobiellen Einflussfaktoren in einem marinen System eine wichtige Rolle. 
Je nach Abbaumedium sind verschiedene Mikroorganismen für den Abbau 
verantwortlich, wobei bei Abbau im Wasser vor allem Bakterien wichtig sind, da Pilze 
feste Oberflächen zur Anlagerung bevorzugen. Da es sich bei Polymeren meist um sehr 
grosse Moleküle handelt, können diese die Zellmembran im allgemeinen nicht passieren 
und sind deshalb nicht direkt bioverfügbar. Mikroorganismen, die sich für die 
Bioabbaubarkeit eignen, müssen deshalb fähig sein, extrazelluläre Enzyme zu 
produzieren, die an der Polymeroberfläche anhaften und Polymerketten in wasserlösliche 
Bruchstücke zerlegen können. Diese Enzyme können aufgrund ihrer Grösse wiederum 
nicht in den Kunststoff eindringen, beim Abbau handelt es sich deshalb um einen reinen 
Grenzflächenprozess, das Material wir von der Oberfläche her abgetragen [3]. Die 
Molmassenreduktion an der Oberfläche des Polymers ist oft der 
geschwindigkeitsbestimmende Schritt des Abbaus, wobei Bruchstücke die durch diese 
Molmassenreduktion wasserlöslich geworden sind, in die Zelle aufgenommen und durch 
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intrazelluläre Stoffwechselwege weiter metabolisiert werden können. Vor allem beim 
anaeroben Abbau können nur einzelne Teilschritte der vollständigen Metabolisierung von 
bestimmten Mikroorganismen durchgeführt werden, es sind deshalb verschiedene 
Populationen nötig um den Abbau zu vervollständigen. Je grösser somit die Artenvielfalt 
in einer Biosphäre ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Stoffe 
abgebaut werden können. Auch müssen die Mikroorganismen möglichst gut an ihre 
Umgebung angepasst sein, um einen konstanten Abbau gewährleisten zu können, dies 
spielt vor allem in Gewässern mit zum Beispiel starken Temperaturgradienten oder 
Strömungen eine Rolle. 
Bei den chemisch-physikalischen Einflussfaktoren sind die Sauerstoffverfügbarkeit und 
die Zusammensetzung des Wassers wichtig. Im Meerwasser kann von einem genügend 
hohen Sauerstoffgehalt ausgegangen werden, er wird über die Photosynthese sowie die 
Atmung und den Abbau organischer Stoffe bereitgestellt. Da Kunststoff aufgrund der 
geringen Dichte meist an der Oberfläche des Meerwassers schwimmt und es da zusätzlich  
noch zu einem Eintrag von Sauerstoff über die Atmosphäre kommt, kann der marine 
Abbau als aerob bezeichnet werden. Die Aktivität der Enzyme die am Abbau beteiligt 
sind, hängt vor allem von ihrer dreidimensionalen Struktur, diese wiederum von der 
Zusammensetzung, der Ionenkonzentration und der Temperatur des Wassers ab. Der 
Nährstoffgehalt des Wassers spielt insofern eine Rolle als mehr Enzym produziert 
werden kann, je mehr Bakterien vorhanden sind, die UV-Strahlung wiederum kann den 
Abbau von Polymeren beschleunigen (siehe Kapitel 2.2).  
Die Abbaugeschwindigkeit wird stark von den polymerspezifischen Eigenschaften, im 
speziellen vom Schmelzpunkt und von der Kristallinität des Polymeren bestimmt. 
Generell gilt, je tiefer der Schmelzpunkt, desto schneller geht der Abbau vonstatten und 
je kristalliner das Polymer desto langsamer zersetzt es sich. Der Abbau wird 
beschleunigt, wenn die Polymerketten mobiler und kürzer sind. Dies ist der Fall wenn 
Ketten ein kleines mittleres Molekulargewicht haben, wenn die Temperaturdifferenz 
zwischen Messtemperatur und Schmelzpunkt möglichst klein ist, wenn die Ketten 
möglichst wenig vernetzt sind oder wenn die Moleküle wenig intermolekulare Bindungen 
bilden. All diese Faktoren können über die Wahl, Zusammensetzung und Verarbeitung 
des Polymeren beeinflusst werden. Bei Kopolymeren ist der Anteil und die 
Zusammensetzung von harten Segmenten ausschlaggebend für die Bioabbaubarkeit, je 
mehr harte Segmente desto langsamer der Abbau. Damit sich die Enzyme besser anlagern 
können, was den Abbau beschleunigt, soll die Polymeroberfläche möglichst hydrophob 
sein und zum Beispiel Unebenheiten als Anlagerungsorte aufweisen. Die 
Abbaugeschwindigkeit hängt auch sehr stark von der Geometrie und der Grösse des 
Materials ab, die höchsten Abbauraten erreichen dünne Filme während Platten oder 
Behälter erst nach einem Jahr oder je nach Material nach mehreren Jahren vollständig 
aufgelöst sind. 
Bis auf wenige Ausnahmen wie Polyvinylalkohol oder Naturkautschuk, zeigen sich 
Polymerketten die nur aus Kohlenstoffatomen bestehen inert gegenüber biologischem 
Abbau, Angriffspunkte für enzymatische Reaktionen sind Sauerstoff und Stickstoffatome 
in den Hauptketten. Aus diesem Grunde existieren eine ganze Reihe von Polymeren, die 
obwohl petrochemisch hergestellt, trotzdem biologisch abbaubar sind. 

   
         

 
Kathrin Michel Semesterarbeit 2004 6 



 
 
 
Um den Grad der Biokorrosion und somit die Abbaurate zu bestimmen werden die 
Intensität des Mikrobenbewuchses an der Oberfläche, der Gewichtsverlust während einer 
bestimmten Zeit sowie die Änderung der mechanisch-physikalischen Eigenschaften, 
meistens Zugfestigkeit und Reissdehnung, gemessen. 
 
 

2.2 Zusammenfassung der biologischen Abbaumechanismen 
 
Die biologischen Abbaumechanismen werden in folgende Gruppen unterteilt [4]: 
 

• Kompostierbar 
• Hydro-bioabbaubar 
• Photo-bioabbaubar 
• Bioerosion 
• Bioabbaubar 

 
Kompostierbar sind alle Materialien welche in einem Kompostsystem unter 
Kompostprozessen abgebaut werden wobei typische Abbauraten von 12 Wochen bei 
Temperaturen von über 50°C erreicht werden. Kompostierbare Polymere sind eine 
Untergruppe der bioabbaubaren Stoffe. 
Polymere die hydro- beziehungsweise photoabbaubar sind zerfallen in zwei Stufen. In der 
ersten Stufe findet eine Hydrolyse oder eine Photodegradation statt, der totale Zerfall 
erfolgt anschliessend durch Bioabbau. Um den Abbau zu beschleunigen, können bei 
photoabbaubaren Polymeren gezielt lichtempfindliche Schwachstellen wie 
Carbonylgruppen eingebaut sowie lichtempfindliche Additive oder Kopolymere 
zugegeben werden. Bei Bestrahlung mit UV-Licht werden so inter- und intramolekulare 
Bindungen geschwächt und das Polymer wird brüchig. Der Zerfall schreitet dann auch 
wieder in zwei Stufen voran, durch Brechen von Bindungen mit einer Reduzierung des 
Molekulargewichtes und durch Bioerosion oder Bioabbau. 
Bioabbaubarkeit die nicht mit Hilfe von Mikroorganismen sondern durch mechanische 
Zerkleinerung vonstatten geht nennt man Bioerosion. Die meisten bioabbaubaren 
Polymere haben, zumindest zu Beginn des Abbaus, eine Erosionsphase. 
Bioabbaubar wurde bereits in Kapitel 2.1 erläutert. 
 
Um Abbaubarkeit im Meerwasser und gleichzeitig langjährige Stabilität in mariner 
Atmosphäre zu gewährleisten, muss der gesuchte Werkstoff wasserfest und 
lichtbeständig sein, zugleich müssen Verpackungswerkstoffe gewisse minimale 
mechanische Eigenschaften aufweisen und sollten deshalb, vor allem während des 
Gebrauchs, möglichst inert gegenüber Bioerosion sein. Da der Abbau der Verpackungen 
im Meerwasser vonstatten gehen soll und weil marin abbaubare Kunststoffe mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch kompostierbar sind, soll die Kompostierbarkeit in dieser Arbeit 
nicht geprüft werden, der Schwerpunkt der Literaturrecherche in Bezug auf die 
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Abbaubarkeit liegt deshalb auf bioabbaubaren Kunststoffen, wobei deren Abbaubarkeit in 
Meerwasser geprüft sein soll. 
Zusammenfassend soll gesagt werden, dass Daten, die über die Bioabbaubarkeit in 
Süsswasser Auskunft geben nicht auf ein maritimes Milieu übertragen werden können da 
in diesem aufgrund der hohen Salzkonzentration ganz andere Bakterien und also auch 
andere Enzyme für den Abbau zuständig sind. Ebenfalls können Daten über das  
Abbauverhalten in einem festen System wie zum Beispiel Kompost oder Erde, nicht auf 
den Abbau in flüssigem Milieu übertragen werden, auch hier spielen unterschiedliche 
Mikroorganismenpopulationen und Mechanismen eine Rolle. Da es somit nicht möglich 
ist, generell gültige Aussagen über das Abbauverhalten von biologisch abbaubaren 
Werkstoffen zu machen, müssen sich Abbautests und Bewertung immer auf eine 
spezifische mikrobielle Umgebung beziehen. 
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3 Übersicht über die bioabbaubaren Werkstoffe 
 
Um einen Überblick über heute genutzte biologisch abbaubare Werkstoffe (BAW’s) zu 
gewinnen, wurde als erstes eine Liste dieser Materialien zusammengestellt, alle hier 
aufgelisteten Werkstoffe sind momentan kommerziell erhältlich. Die wichtigsten 
Hauptgruppen sind [5]: Cellulosederivate, Stärke, Stärkederivate und Blends, 
Polyhydroxyfettsäuren und Polylactide. Sie sollen im Folgenden kurz beschrieben 
werden. 
 
 

3.1 Cellulsederivate 
 
Cellulose ist ein Bestandteil von Pflanzenzellwänden der durch chemische Extraktion 
gewonnen wird. Verglichen mit anderen pflanzlichen Polysachariden sind die 
Molekülketten von Cellulose sehr lang und bestehen aus einer einzigen repetitiven 
Einheit. Cellulose ist in allen Formen hoch kristallin, hat ein hohes Molekulargewicht, ist 
unlöslich und nicht schmelzbar. Trotz schlechter thermoplastischer Verarbeitbarkeit und  
einer eher geringen biologischen Abbaubarkeit wird Celluloseacetat schon länger als 
Verpackungsmaterial genutzt, wobei diese beiden Eigenschaften durch beimischen von 
Zusatzstoffen wie zum Beispiel Weichmacher auf pflanzlicher Basis deutlich verbessert 
werden können. Celluloseacetat ist Temperaturstabil bis mindestens 70°C und kann 
spritzgegossen oder extrudiert werden, der Hauptnachteil ist der momentan noch hohe 
Preis von ca. 8-12 CHF/kg [6]. 
 
 

3.2 Stärke, Stärkederivate und Blends 
 
Stärke ist ein natürliches, aus Glucoseeinheiten bestehendes Polymer, welches vor allem 
aus Kartoffeln, Mais und Reis extrahiert wird. Üblicherweise bestehen etwa 20% der  
Stärke aus dem linearen Polymer Amylose und etwa 80% aus dem verzweigten Polymer 
Amylopektin, wobei die Zusammensetzung stark variieren kann. Amylose ist kristallin 
und in kochendem Wasser löslich, während Amylopektin unlöslich ist [7]. Die 
Zusammensetzung der Stärke ist von Pflanze zu Pflanze leicht verschieden generell ist sie 
aber auch bei hohem Amylopektingehalt wasserlöslich. Bei Temperaturen über 150°C 
beginnt sich Stärke zu zersetzen und bei tiefen Temperaturen ist eine Reorganisation der 
Wasserstoffbindungen sowie ein Ausrichten der Ketten zu beobachten, welche bei unter 
10°C zu einer Präzipitation und zu Brüchigkeit führen kann.  
Die mechanischen Eigenschaften sowie die Wasserlöslichkeit von Stärke können durch 
Mischen mit synthetischen, bioabbaubaren Polymeren verbessert werden, oft wird aber 
Stärke nur in granulärer Form als preiswerter Füllstoff zugegeben um die biologische 
Angreifbarkeit des jeweiligen Materials zu erhöhen. Zur Verbesserung der 
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Anwendungseigenschaften können Naturpolymere wie Stärke oder Cellulose chemisch 
modifiziert werden (z.B. Vulkanisation von Latex). Meistens reduziert dies jedoch die 
biologische Abbaubarkeit beträchtlich und es muss ein Kompromiss zwischen den 
gewünschten Eigenschaften und der Abbaubarkeit gemacht werden. 
Die Hauptvertreter von Stärke und Stärkederivate-/Mischungen sind: Thermoplastische 
Stärke, Stärke-synthetische Polyester Mischungen mit PLA oder PCL sowie Stärke–PBS/ 
PVOH–Mischungen. Stärke und Stärkeprodukte sind in vielen verschiedenen 
Ausführungen relativ günstig erhältlich, sie werden aber für die weiteren Betrachtungen 
in dieser Arbeit aufgrund der Wasserlöslichkeit ausgeschlossen. 
 

3.3 Polyhydroxyfettsäuren (PHA) 
 
PHA’s sind natürliche Polyester die von vielen Bakterienstämmen produziert und als 
intrazelluläre Energiespeicher genutzt werden. Bis heute sind über 90 verschiedene PHA-
Kopolymere bekannt. Da die Kopolymerzusammensetzung vom Bakterienstamm und 
von der zur Verfügung stehenden Kohlenstoffquelle abhängt, können solche Polymere 
mehr oder weniger auf die gewünschten mechanischen und chemisch-physikalischen 
Eigenschaften „massgeschneidert“ werden. 
Alle PHA’ s können als Schmelze verarbeitet werden und ihre Eigenschaften variieren 
von steifen, brüchigen Werkstoffen über elastische Polymeren mit hoher 
Schockabsorption bis zu zähen Elastomeren mit hohen Festigkeiten. Die bekanntesten 
Vertreter sind PHB und PHV, wobei PHB das am meisten untersuchte Homopolymer ist. 
PHB ist mit einem Schmelzpunkt von 180°C und einer Glasübergangstemperatur von 
5°C hochkristallin und deshalb sehr steif und brüchig. Durch Kopolymerisation mit PHV 
nimmt die Kristallinität ab, Tg und Tm sinken und das Polymer wird zu einem gut 
verarbeitbaren thermoplastischen Elastomer. Alle PHA’s sind wasserunlöslich, 
wasserbeständig und trotzdem vollständig biologisch abbaubar, aufgrund der hohen 
Extraktionskosten mit zwischen 20-40 CHF/kg [2] jedoch noch sehr teuer. 
 

3.4 Polylactide (PLA) 
 
PLA ist ein linearer, aliphatischer Polyester der über Polykondensation von natürlicher, 
fermentativ erzeugter Milchsäure hergestellt wird. Mit einer Glasübergangstemperatur 
von 60°C, ist PLA sehr brüchig, verfügt aber wie die meisten Polymere auf 
Milchsäurebasis über hohe Festigkeiten. Um die Bioabbaubarkeit, die nur bei 
Temperaturen von über 60°C vonstatten geht, zu erhöhen und die Kosten zu senken 
werden PLA–Polymere oft mit Stärke gemischt. Die mechanischen Eigenschaften 
müssen durch Zugabe von Weichmacher wie Glycerol, Sorbitol oder Triethylcitrat 
verbessert werden. PLA wir vor allem in medizinischen Anwendungen wie „tissue 
engineering“ und „drug delivery“ verwendet. 
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Da Polylactide getrocknet werden müssen bevor sie thermoplastisch über Extrusion, 
Schmelzspinnen oder Druckschmelzprozesse verarbeitet werden können, sind sie noch 
relativ teuer. 



 
 
 

4 Literaturrecherche und Resultate 

4.1 Literaturrecherche 
 
Die Haupteigenschaft welche die gesuchten Verpackungswerkstoffe haben müssen ist 
biologische Abbaubarkeit in Meerwasser. Der Schwerpunkt der Literaturrecherche liegt 
deshalb vor allem auf diesem Punkt. 
Die Recherchen nach bioabbaubaren Verpackungen ergaben vor allem Resultate im 
Bereich der Polymere. Da Werkstoffe die fossile Rohstoffe enthalten nicht berücksichtigt 
werden, fällt ein relativ grosser Teil der gefundenen Studien über Abbau und Anwendung 
weg. Ein weiteres Ausschlusskriterium war die Zersetzungs- oder Schmelztemperatur, 
viele bioabbaubare Polymere wie zum Beispiel Polycaprolakton oder Stärkehaltige 
Werkstoffe schmelzen um 50-60°C und sind somit nicht anwendbar in Maschinenräumen 
wo Temperaturen von bis zu 60°C herrschen können (siehe Vorgaben ABB Turbo 
Systems AG). 
 
 

4.2 Studien über marin abbaubare Polymere 
 
Es wurden mehrere marin abbaubare Polymere gefunden, zu denen Studien über die 
Abbaubarkeit gemacht wurden, alle gehören zur Gruppe der Polyhydroxyfettsäuren 
(PHA’s). 
PHA’s wurden schon in Kapitel 3.3 kurz beschrieben, es handelt sich um 
Polyestermoleküle die von Bakterien synthetisiert und von ihnen als interne 
Energiespeicher genutzt werden. Sie werden intrazellulär 
synthetisiert, in Form von „inclusion bodies“ in den 
Bakterien gespeichert, und können bis zu 90% des 
Trockengewichts der Bakterien ausmachen. Im Moment 
werden die meisten PHA’ s noch fermentativ erzeugt. In 
Bild 1 sieht man Bakterien nach der PHA–Produktion, 
die mit Polyestern gefüllten „inclusion bodies“ sind fast 
so gross wie die Bakterien selber.  Aufgrund dieser 
intrazellulären Speicherung sind die Extraktionsschritte 
sehr aufwändig und die Herstellungskosten, verglichen 
mit herkömmlichen Polyestern, noch sehr hoch. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die Kosten in Zukunft durch Herstellung in transgenen Pflanzen, wie zum 
Beispiel Raps, stark sinken werden. Der grosse Vorteil von PHA’s ist die vollständige 
Bioabbaubarkeit und die Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen, als Nachteil kann 
die Herstellung in genetisch modifizierten Pflanzen beziehungsweise Bakterien angeführt 
werden. Sie haben ein sehr breites Anwendungsspektrum und können zur Herstellung 
von Folien, Fasern, thermoplastischen Werkstoffen oder auch Dispersionen für 
Klebrohstoffe oder Beschichtungen eingesetzt werden. 

 

Bild 1: PHA - Speicherung 
in Bakterien 
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Bis heute sind ungefähr 90 Polyhydroxyfettsäuren entdeckt worden, die zur Gruppe der 
PHA gehören, sie sind alle aus folgendem Monomer aufgebaut: 
 

 

PHB:   R = -CH3 
PHBV:  R = -CH2-CH2-CH3 
Nodax:  R > C3 (nicht alle) 

Bild 1: Monomer der Polyhydroxyfettsäuren 
R: Wasserstoff, CH-Ketten bis C13 
x: 1-3 oder mehr 
 
Durch Variationen von x und R können die hydrophoben Eigenschaften, die 
Glasübergangstemperatur, die Schmelztemperatur und die Kristiallinität stark beeinflusst 
werden. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften der PHA’s werden durch 
die Monomerbestandteile und Monomerzusammensetzung variiert, wobei die 
Monomerzusammensetzung von dem zur Herstellung verwendeten Bakterienstamm und 
der dabei zugeführten Karbonquelle abhängt. 
Obwohl PHA’ s wasserunlösliche, hydrophobe und teilkristalline Polymere sind, können 
sie von einer Vielzahl von Mikroorganismen abgebaut werden. Für den Abbau 
verantwortlich ist die PHA Depolymerase welche in der Lage ist, PHA-Moleküle zu 
hydrolysieren und in kleinere, wasserlösliche Teile zu spalten. Da die PHA-
Depolymerase auch von vielen Meerwasserbakterien hergestellt wird, sind PHA’s 
prinzipiell marin abbaubar, ob sie sich allerdings wirklich innerhalb einer realistischen 
Zeit im Meerwasser zersetzen, muss von Fall zu Fall durch entsprechende Experimente 
ermittelt werden. 
Bei der Literaturrecherche wurden zu fünf verschiedenen PHA’s Studien über die marine 
Abbaubarkeit gefunden, die Studien über PHBV und P(3HB-co-14%3HV) wurden im 
Meer beziehungsweise in Meerwasser durchgeführt, diejenigen über PHB, PHB/10% 
HV, PHB/20%HV sowie mehrere P(3HB)-Kopolymere im Labor wobei verschiedene aus 
marinen Bakterienstämmen isolierte PHA Depolymerasen verwendet wurden. Diese fünf 
Studien sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
 

4.2.1 PHBV [8] 
Die Studie, welche die marine Abbaubarkeit von PHBV prüft wurde an vier 
verschiedenen Orten in tropischem Meerwasser in der Nähe von Küsten durchgeführt. 
Testproben waren 100% PHBV mit 12% Valerat (Mw: 690’000), 100% Stärke sowie 
PHBV-Blends mit 30% und 50% Stärke. Der Versuch dauerte insgesamt 380 Tage, 
gemessen wurde der Gewichtsverlust, die Bruchfestigkeit und der E-Modul nach 25, 
75,150 und 365 Tagen. 
Der Gewichtsverlust der reinen PHBV-Proben betrug nach 365 Tagen je nach Ort 
zwischen 20-50%. Derjenige der reinen Stärkeproben und der Blends war in der gleichen 
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Zeit 100%. Die Bruchfestigkeit und der E-Modul betrugen nach 150 Tagen bei allen 
Proben noch ca. 30% vom Anfangswert und waren danach aufgrund des starken Zerfalls 
nicht mehr messbar.  
Die Studie belegt die biologische Abbaubarkeit von PHBV in verschiedenen tropischen 
Gewässern, auch wenn die Abbaurate von reinem PHBV mit ca. 0.1% pro Tag sehr klein 
ist. In deionisiertem Wasser baut sich Biopol D411GN, ein PHBV-Kopolymer innerhalb 
von 90 Tagen nicht ab [9] und kann deshalb innerhalb von diesem Zeitraum als 
wasserbeständig angesehen werden. 
 

4.2.2 P(3HB-co-14%3HV) [10] 
Die Abbautests  wurden mit frischem Meerwasser aus der Küstenregion Japans in 
Temperaturkontrollierten BOD-Reaktoren bei 25°C durchgeführt, Testmaterial waren 
Monofilamentfibers mit 213µm und 493µm Durchmesser. Die Abbaubarkeit wurde 
während 28 Tagen über den während der Abbaureaktion verbrauchtem Sauerstoff und 
den prozentualen Gewichtsverlust der Proben bestimmt. 
Der Gewichtsverlust in Meerwasser  betrug nach 28 Tagen zwischen 80%-100% bei den 
213µm Fasern und zwischen 20%-50% bei den 493µm Fasern. Die Kontrollsamples 
zeigten unter gleichen Konditionen in sterilem Meerwasser keinen Gewichtsverlust. Die 
BOD-Bioabbaubarkeit welche über den verbrauchten Sauerstoff gemessen wurde lag bei 
60%-80% bei den 213µm Fasern und zwischen 40%-60% bei den 493µm Fasern. Die 
tieferen Werte der BOD–Messungen sind nicht aussergewöhnlich da ungefähr 80% des 
abgebauten Materials für die Energiegewinnung und nur etwa 20% zur Erzeugung von 
Biomasse in den Zellen genutzt wird. 
 

4.2.3 PHB, PHB/10% HV, PHB/20% HV [11] 
Aus marinen Sedimenten wurde ein Bakterium isoliert und in Meerwasser-Kultur 
gehalten. Für die Abbautests wurde Polymerpuder als einzige Karbonquelle in die 
Bakterienlösung und auf Agarplatten gegeben sowie Polymerfolien von 1-1.5mm Dicke 
in Bakterienlösung. Inkubationsdauer: 1 Monat, Temperatur: 30°C. Die Abbaurate wurde 
über die Lichtabsorption der Lösung und den Durchmesser der hellen Zonen um die 
Bakterien auf der Agarplatte bestimmt, die Abbauraten der Folien mittels 
Rasterelektronenmikroskopie. 
Die PHB–Pulver waren nach spätestens 2 Monaten im Agar beziehungsweise im Medium 
vollständig abgebaut. Das ausgewählte Bakterium ist also in der Lage aktive PHB-
Depolymerase zu synthetisieren. Die PHB–Folien zeigten nach einem Monat in der 
Nährlösung zunehmende Erosionsspuren auf der Oberfläche. Die beiden 
Kopolymerfolien waren schon nach einer Woche stark erodiert und zeigten nach einem 
Monat grosse Löcher. Den stärksten Abbau zeigten die  PHB/10% HV Proben. 
Die Negativkontrolle von PHB, die über die gleiche Zeitdauer in bakterienfreiem 
Medium war, zeigte charakteristische Löcher, bei den zwei Kopolymer-Folien blieben die 
Oberflächen schön glatt. 
 

   
         

 
Kathrin Michel Semesterarbeit 2004 13 



 
 
 
4.2.4 P(3HB)-Kopolymere [12] 
Folgende Proben wurden für die Abbautests hergestellt: P(3HB) Homopolyester, P(3HB-
co-3HV) Kopolyester wobei 3HV = 4, 12, 15, 21, 64, 80 mol% und P(3HB-co-4HB) mit 
4HB = 5, 14, 17, 21, 27 mol%. Die Proben wurden während maximal 19 Stunden in 
Salzlösung bei 37°C inkubiert und verschiedene PHA-Depolymerasemengen wurden 
zugegeben. Die PHA–Depolymerase wurde aus dem marinen Bakterium C. testosteroni 
isoliert. Die genaue Zusammensetzung, das Molekulargewicht und die Kristallinität der 
Proben sind mit verschiedenen analytischen Methoden bestimmt worden, die 
Abbaubarkeit durch messen des Gewichtsverlustes. 
Es wurde gezeigt, dass die PHA–Depolymerase bei einer bestimmten Konzentration ein 
Aktivitätsmaximum hat. Bei Zugabe von höheren Enzymkonzentrationen wurde der 
Polyesterabbau gehemmt. Die Folien welche bei dieser maximalen Enzymkonzetration 
während 19 Stunden inkubiert wurden, zeigten alle einen Gewichtsverlust von eins bis 
sieben Milligramm (Anfangsgewicht: 8mg). Die Abbaurate schwankt stark zwischen den 
Kopolymeren und sinkt mit zunehmender Kristallinität. Die höchste Abbaurate erreichte 
P(3HB-co-14%HB) mit ca. 7mg/19 Stunden. Negativkontrolle waren 
Polycaprolaktonfilme und Polylaktate, sie zeigten nach der gleichen Inkubation keine 
Abbauerscheinungen. 
Vom gleichen Autor [13] wurden die Abbauraten von P[(R)-3HB] über die Menge der 
Produzierten Abbauprodukte bestimmt. Die enzymatische Hydrolyse von P[(R)-3HB] 
durch PHA–Depolymerase von einem Meerwasserbakterium, produziert wasserlösliche 
Mono–und Dimere aus 3–Hydroxybuttersäure. Auch wurde gezeigt, dass die PHA–
Depolymerase die aus C. testosteroni isoliert wurde viel hydrophober ist als diejenige aus 
Seewasser. Ein hohe Hydrophobizität ist wichtig für die Adsorption des Enzyms auf der 
Materialoberfläche und somit eine Voraussetzung zum Abbau. 
 
 

4.3 Diskussion 
 
Die Studie welche direkt im Meer durchgeführt wurde, zeigt viel tiefere Abbauraten als 
die Studien im Labor. Dies kann mit den idealen Testverhältnissen welche im Labor 
herrschen erklärt werden: Die Temperaturen und Enzymkonzentrationen sind optimal 
gewählt und unterliegen minimalen Schwankungen während im Meer 
Temperaturgradienten und Strömungen zu einer Aktivitätsverminderung der Enzyme 
führen können. Zusätzlich schwankt die Abbaurate stark mit der Mikrobendichte und -
Zusammensetzung sowie der Bakterienbesiedlung auf der Oberfläche des Materials und 
somit auch mit der Probengeometrie und der Oberflächenbeschaffenheit. Da die Tests in 
verschiedenen Labors unabhängig voneinander durchgeführt wurden, sind diese 
Parameter nicht genormt. 
Da die getesteten Materialien sich jeweils nur in natürlichem Meerwasser abbauen, und 
in sterilem Meerwasser oder deionisiertem Wasser keine Veränderungen zeigen, kann 
von einem mikrobiellen Abbau der getesteten Werkstoffe ausgegangen werden. Das stark 
korrosive Verhalten von Meerwasser hat also während der getesteten Zeit keinen Einfluss 
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auf die Eigenschaften dieser PHA’s, dies lässt allerdings nicht darauf  schliessen, dass 
diese PHA’s als Verpackungsmaterialien die über Jahre in maritimer Atmosphäre 
bestehen müssen, geeignet sind. Das Korrosionsverhalten müsste noch mit adäquaten 
Tests untersucht werden. 
PHB ist wie schon in einem früheren Abschnitt beschrieben, steiff, brüchig, hoch 
kristallin und hat ähnliche Eigenschaften wie Polystyrol. Die Eigeschaften der 
beschriebenen Kopolymere sind meist ähnlich wie die der Homopolymere, vor allem die 
mechanischen Eigenschaften werden jedoch durch die Kopolymerisation stark verbessert. 
PHB wird unter dem Markennamen Biomer in Deutschland vertrieben, ist aber mit ca. 30 
CHF/kg sehr teuer. Für weitere Informationen zur Verarbeitung oder für die Datenblätter 
siehe [14]. 
PHBV ist ein PHB–Valerat–Kopolymer, und ist unter dem Namen Biopol rechtlich 
geschützt. Es hat einen Schmelzpunkt von ca. 135°C und sehr gute mechanische 
Eigenschaften. PHBV kann als Fasern, Netze, Folien, Laminate und Formteile 
(Extrusion, Thermoformen) verarbeitet werden, ist chemikalienbeständig und in Oelen 
stabil, kann jedoch in bestimmten wässrigen Umgebungen langsam hydrolsieren [2]. 
Die Lizenzrechte für Produktion und Verkauf von PHBV sowie von einem grossen Teil 
der anderen PHA’s sind momentan bei Metabolix, Cambridge, USA [15]. Das 
Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung von PHA’s in den 
Anwendungen, in denen diese ein überlegenes Eigenschaftsprofil bieten. Dazu zählen 
Papierbeschichtung, Vliese, Klebstoffe, Lebensmittel-Einwegverpackungen sowie 
Additive für andere Kunststoffe. Die werkstofflichen und verarbeitungstechnischen 
Eigenschaften werden momentan in Zusammenarbeit mit BASF AG, Ludwigshafen 
erforscht [16]. Das Produkt wird zu diesem Zeitpunkt nicht kommerziell vertrieben, 
Probemuster können jedoch unter bestimmten Vorbehalten bestellt werden. Die 
Herstellungskosten werden von Metabolix mit weniger als 1.5 CHF/kg bei fermentativer 
Herstellung beziehungsweise mit weniger als 0.8 CHF/kg bei Herstellung in transgenen 
Pflanzen  veranschlagt [15]. 
Für alle PHA Kopolymere die aus mehr als fünf Komponenten bestehen sowie ein ganze 
Reihe PHA’s mit langkettigen R–Nebengruppen [17] hat Procter & Gamble Chemicals, 
Cincinnati, USA zusammen mit Kaneka Corporation, Osaka, Japan die Lizenzrechte. 
Verschiedene solcher PHA’s sollen ab 2005 unter dem Markennamen Nodax [18] auf den 
Markt kommen und preislich mit herkömmlichen Polymerprodukten konkurrieren 
können (<0.5 CHF/kg). Nodax wird aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt, ist 
vollständig biologisch abbaubar unter aeroben und anaeroben Bedingungen und soll sich 
aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften als Verpackungsmaterial eignen. Die 
gute Verarbeitbarkeit in Folien, Fasern, Schäume, Extrusion und Spritzguss, die 
Bedruckbarkeit und die gute Mischbarkeit mit anderen Polymeren lässt ein breites 
Anwendungsspektrum zu. 
Auf Anfrage bei Procter & Gamble wird die marine Abbaubarkeit von Nodax bestätigt, 
anscheinend laufen seit zwölf Jahren Abbautests und aktuell wird gerade an der 
Zertifizierung des biologischen Abbaus unter verschiedenen Bedingungen gearbeitet. Die 
Daten für die Oekobilanz werden bis Ende 2004 zur Verfügung stehen, eine informelle 
Berechnung die bereits gemacht wurde soll jedoch positiv sein. Die Abschlussphase der 
Forschung und Entwicklung um einen bestmöglichen Verarbeitungsprozess zu validieren 
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ist angelaufen und es wird bereits mit verschiedenen Firmen in Europa verhandelt welche 
die Produktion übernehmen könnten. Dies soll bis im Herbst 2004 abgeschlossen sein, bis 
Januar 2006 sollen erste kommerzielle Mengen verkauft werden. Kontaktperson für 
weitere Informationen von Procter and Gamble ist Frau Norma S. McDonald [19]. 
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5 Chinaschilf als 
 Verpackungsmaterial 

5.1 Einleitung 
 
Chinaschilf-Werkstoffe werden aus natürlichen, na
welche landwirtschaftlich angebaut werden und s
Die Endprodukte des CO2-neutralen Werkstoffes 
kompostierbar. 
Im Zentrum steht die Idee, nachhaltige Ressourc
Welt angebaut werden können und die nach ih
Naturkreislauf zugefügt werden. Styropor und ande
Zukunft durch Form- und Pressteile aus gehäkselte
Das erhältliche Produkt ist heissgepresst und be
gehäkseltem und getrocknetem Chinaschilf und ein
Rohstoffe werden von einheimischen Bauern ang
Produkt in der Erde innerhalb von maximal zw
gleichzeitig Dünger zu. 
Die primäre Fragenstellung ist, ob es eine Möglich
Verpackungen her zu stellen die von ABB Turbo S
und die möglichst viele Nachhaltigkeitskriterien er
Im technischen Bereich sollte vor allem geklärt we
und mechanischen Eigenschaften das Material auf
ABB Turbo Systems AG damit ersetzt werden 
physikalischen Eigenschaften sind: Dichte, Wasse
marine Beständigkeit, Korrosionsverhalten, VCI B
Lösungsmittel- und Ölbeständigkeit, Formbarkei
Dauerhaftigkeit, Bedruckbarkeit und Beklebbarkeit
sollten Datenblätter mit genauen Angaben vorhand
wie das Endprodukt am Land oder auf dem Sch
Kontakt mit Pestiziden, Kunstdünger etc. hatte. 
Im wirtschaftlichen Bereich ging es im Gespräch m
den Preis, die Positionierung im Markt, die 
Oekobilanz des Produktes sowie um Erweiterungen
 
 

5.2 Die technischen und wirtschaftl
 
Die technischen Aspekte des Materials sind erst bi
Tabelle 1 sind die wichtigsten, bereits gemess
Werkstoffes zusammengefasst. 
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Abbaubarkeit Nach DIN 54900 zu 100% biologisch abbaubar und 
kompostierbar 

Wasserfestigkeit Test am laufen mit Töpfen die ins Wasser gestellt 
wurden. Bis jetzt ca. 1 Jahr wasserfest 

Dichte 1.1-1.6 g/cm3 (keine exakten Messungen gemacht) 

Marine Beständigkeit Nicht geprüft 

Bedruckbarkeit Ja, auch mit biologisch abbaubaren Farben 

Beklebbarkeit Bedingt 
Temperaturbeständigkeit 
(mind. 60°C) 

Bedingt da Wassergehalt ca. 12%, müsste getestet 
werden 

Lösungsmittel-und 
Oelbeständigkeit 

Werkstoff nicht porenfrei, deshalb prinzipiell 
aufnahmefähig für Flüssigkeiten. Beständigkeit aber 
noch nicht getestet. 

 
Verarbeitung, Formbarkeit 

Heisspressen. Entwicklung von Strangpressprofilen ist 
für Anfang 2005 geplant. Nicht alle Formen sind 
möglich wegen der speziellen Fliesseigenschaften des 
Materials. 

 

Tabelle 1: Wichtigste Eigenschaften des  Chinaschilf-Werkstoffes 
 
Die Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit des Materials könnte durch eine biologisch abbaubare 
Beschichtung verhindert werden, dies ist zwar grundsätzlich möglich, es liegen allerdings 
noch keine Versuchsergebnisse vor, ausserdem sind Beschichtungen aufgrund der 
zusätzlichen Verarbeitungsschritte meistens sehr teuer. Da das benutzte Chinaschilf in 
der Region angebaut wird, kann problemlos eine Anbaukontrolle erfolgen. Weder das 
Schilf noch der biologische Binder kommen in Kontakt mit Kunstdünger und Pestiziden. 
Da die Oekobilanz des Materiales aufgrund des eher hohen Gewichtes nicht viel besser 
ist als diejenige von erdölbasierten Verpackungsmaterialien, ist eine Positionierung im 
Markt sehr wichtig. Es soll vor allem auf die Kompostierbarkeit Wert gelegt werden, die 
Verpackungen wären insofern kundenfreundlicher als kein spezielles Recycling benötigt 
wird, Sammelstellen und Transportwege zur Entsorgung entfallen zu einem grossen Teil. 
Eine ökonomische Herstellung würde auch in kleinen Mengen möglich sein, wobei der 
Preis sicher unter 2 CHF/kg bleibt. Eine Erweiterung der Produktpalette ist durchaus 
denkbar. 
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5.3 Anwendung von Chinaschilf – Produkten bei ABB Turbo 
Systems 

 
Die Verpackungen von ABB Turbo Systems AG welche durch Chinaschilf-
Verpackungen ersetzt werden könnten sind Styroporschachteln, Plattenstecksysteme und 
Füllmaterial. 
Die Anwendung des Chinaschilf–Produktes soll als erstes am Beispiel einer 
Styroporschachtel von ABB Turbo Systems AG, die zur Verpackung von Ölpumpen 
benötigt wird, beschrieben werden. Die Schachtel ist ungefähr 50·30·20 cm gross, hat 
innen mehrere Einbuchtungen als Negativform der Ölpumpe und einen separaten Deckel. 
Es wäre prinzipiell möglich, so eine Schachtel aus Chinaschilf her zu stellen, diese 
müsste wegen der verschiedenen Einbuchtungen jedoch aus vier separaten Teilen 
bestehen. Eines davon wäre die Aussenschachtel, die anderen drei verschiedene Einlagen 
um den Inhalt genügend zu polstern, bei der Verpackung der Ölpumpen müssten die 
einzelnen Teile jeweils zusammen gesteckt werden. Der Preis dieser Schachteln würde 
sich auf 1.8 CHF/kg belaufen. Die einzelnen Teile werden heissgepresst, aufgrund der 
speziellen Fliesseigenschaften des Materials in der Presse, können jedoch keine Winkel 
von 90° in das Material gepresst werden, der Minimalwinkel beträgt 94°. Dies führt zu 
einem grösseren Platzverbrauch beim Stapeln der Schachteln. Es hängt allerdings von der 
Anzahl Schachteln die miteinander gelagert werden und vom Lagerraum ab, ob ein 
grösserer Platzverbrauch relevant ist. 
Grundsätzlich ist es auch möglich, dass Chinaschilf Granulat zu einem 
Verpackungsfüllstoff zu verarbeiten. Die Frage ist hier allerdings ob der Preis für dieses 
Spezial-Granulat vom Markt akzeptiert wird. Es müssten auch noch Versuche 
durchgeführt werden um zu ermitteln ob der heutige Staubanteil im Granulat vermieden 
werden kann. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Chinaschilf-Werkstoff ein Material mit 
hohem Potential ist, dass jedoch die Entwicklung von konkurrenzfähigen Produkten für 
ABB Turbo Systems AG noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Andererseits ist 
vor allem die Tatsache, dass alle Rohstoffe in der Schweiz angebaut und zum Endprodukt 
verarbeitet werden sehr positiv. Dies führt zu kurzen Transportwegen, kurzen 
Lieferfristen und gleichzeitig könnte die einheimische Landwirtschaft nachhaltig 
gefördert werden. Auch kann in der Schweiz eher sichergestellt werden, dass ökologische 
und nachhaltige Bedingungen bei der Herstellung und der Produktion eingehalten 
werden. 
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6 Konklusion und Ausblick 
 
Es scheint offensichtlich zu sein, dass es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine 
kommerziell erhältlichen Verpackungswerkstoffe gibt, die erwiesenermassen marin 
abbaubar sind. Zwar gibt es einige Kandidaten die diese Eigenschaften haben, die 
Forschung und Entwicklung ist aber jeweils noch nicht abgeschlossen. Die drei 
interessantesten Werkstoffe diesbezüglich sind die Nodax-Polymere, Biopol (PHBV) und 
Biomer (PHB), sie sind momentan nicht kommerziell erhältlich oder sehr teuer. 
Die PHA’s sind jedoch ein riesiges Forschungsgebiet, in das momentan weltweit viel 
Geld investiert wird, ihre Entwicklung könnte dementsprechend schnell sein, dies lässt 
sich allerdings nicht vorhersagen. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass alle 
PHA’s, die in naher Zukunft zu einem konkurrenzfähigen Preis hergestellt werden, aus 
transgenen Pflanzen oder genetisch modifizierten Bakterien stammen. Hier stellt sich die 
Frage, ob dies sich mit den Nachhaltigkeistprinzipien von ABB Turbo Systems AG 
vereinbaren lässt. 
Weil die Marktfähigkeit der bioabbaubaren Werkstoffprodukte noch stark eingeschränkt 
ist, und eine Substitution der synthetischen Komponenten durch nachwachsende 
Rohstoffe erst langfristig erfüllt werden kann, sollte eine zeitlich absehbare 
Markteinführung von petrochemisch hergestellten, bioabbaubaren Materialien in Betracht 
gezogen werden. Diese lassen sich zwar nicht in den natürlichen Stoffkreislauf 
integrieren, sie sind aber immerhin bioabbaubar und somit auch ein ökologischer 
Gewinn. Die Bereitschaft Kompromisse ein zu gehen würde auch die Glaubwürdigkeit 
sehr hoch angesetzter Nachhaltigkeitsziele verstärken. 
 
Es gibt noch andere biologisch abbaubare Werkstoffe, die in dieser Arbeit nicht 
untersucht wurden, die aber als biologisch abbaubares Verpackungsmaterial auch 
interessant sein könnten und bei denen es sich lohnen würde sie näher zu betrachten. 
Hierbei handelt es sich vor allem um natürliche Polymere wie Cellulosederivate 
(Markenname Bioceta), Ligninhaltige Werkstoffe wie Arboform [20], Stroh, 
Stärkeblends, Seegras oder Polytricium 2000, ein Kopolymer aus Weizenstärke und 
bioabbaubarem Polyester. Es gibt weltweit mehrere Labors die Polyesteramide,  
Polyesterkarbonate und andere Polymere aus erneuerbaren Ressourcen ohne Hilfe von 
genetisch modifizierten Organismen herstellen [21, 22]. Auch Stärkemischungen könnten 
durchaus interessante Eigenschaften aufweisen, viele davon sind in Europa kommerziell 
erhältlich. Eine sehr gute Datenbank, mit umfassenden Informationen und Datenblätter zu 
biologisch abbaubaren Werkstoffen, auch solche aus fossilen Rohstoffen, ist von der 
Universität Hannover [23]. 
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2 Projektbeschreibung 

2.1 Hintergrund  

Für Unternehmen mit materialintensiven Produkten hat die Frage der Energie- und 
Ressourceneffizienz einen besonderen Stellenwert. Insbesondere die Recyclierbarkeit 
kann dabei zentral sein. Die ABB überlegt sich deshalb heute, ob und in welcher 
Weise sie auf biologisch abbaubare Stoffe setzen will. 
 

2.2 Hintergrund  Unternehmen 

ABB Turbo Systems ist der Weltmarktführer für die Aufladung von Diesel- und 
Gasmotoren im Leistungsbereich oberhalb 500 kW mittels Abgasturboladern. Über 
280'000 Abgasturbolader wurden bisher produziert wovon über 180`000 global auf 
Schiffen, in Kraftwerken, auf Lokomotiven und schweren Baustellen- und 
Minenfahrzeugen im aktiven Einsatz sind. 
 
Produktion, Marketing und Vertrieb, zentrales Ersatzteilzentrum sowie Forschung 
und Entwicklung sind am Standort Baden in der Schweiz konzentriert. Die flexible 
und weitgehend automatisierte Fertigung garantiert den Kunden kürzeste 
Lieferzeiten. Qualitäts- und Umweltzertifizierung nach ISO 9001:2000 und ISO 14001 
bürgen für Produkte, Ersatzteile und Dienstleistungen von höchstem Niveau. 
 
Die dezentrale Organisation mit mehr als 70 internationalen Servicestationen und 
Vertretungen garantiert für einen schnellen, kundennahen und hoch qualitativen 
Service - rund um die Uhr. 
 

2.3 Themenstellung 

In welcher Form könnten zukünftig biologisch abbaubare Wertstoffe (BAW‘s), unter 
Berücksichtigung der ökonomischen Aspekte, auch eine Rolle in der 
Geschäftstätigkeit der ABB Turbo Systems AG spielen?  
 
Zur Beantwortung dieser Frage soll der heutige Stand der Einsatzmöglichkeiten von 
BAWs, die Entsorgung sowie die allgemeinen und industriellen Zukunftstrends 
untersucht werden. Dies bezieht eine Recherche über vorhandene Fachinformationen 
und auch die Bezugsquellen (Verpackung, Kunststoffersatz, Essgeschirr, usw.) mit 
ein. 
 
Unter Berücksichtigung der  Anforderungen des Weltmarktes sollen die 
Einsatzmöglichkeiten von BAW‘s, insbesondere der Einsatz bioabbaubarer 
Verpackungen für die Firma und der strategische Vorteil für Industriefirmen 
(Marketingaspekte) herausgearbeitet werden. 
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Stand: 2004-02-02 

Anforderungen an den BAW-Verpackungswerkstoff 
der ABB Turbo Systems AG, Baden 

 
 

• Abbaubar an Land (Kompost), Süsswasser und Meerwasser 
(kein selbstständiger Abbau) 

• Wasserabstossend an der Oberfläche (z.B. Naturkautschuk-Beschichtung) 
• Dauerhaftigkeit (teilweise max. 10 Jahre) 
• Schutz für Transportgut (Maschinenteile) 
• Schlagfest 
• Schockabsorbierend 
• Nicht toxisch 
• Wärmebeständigkeit bis 60 Grad Celsius (Lagerung im Motorenraum) 
• Ölbeständig (Öl- und Dieseldunst) 
• Feuchtigkeitsresistent 
• UV-Resistent (Strahlung) 
• Beständigkeit gegen salzhaltige Luft 
• Relativ feine Oberfläche 
• Etikettenbeklebbar (Haftung) 
• Prägbarkeit (z.B. ABB-Logo, Grobbezeichnung) 
• Deklaration mit Kompostierbarkeitslabel 
• Formbarkeit des Stoffes bei der Herstellung (z.B. Ringe) 
• Ziehtiefe des Stoffes 
• Eventuell mit VCI-Gasen einsetzbar (Firma Brangs & Heinrich, 

>>> http://www.brangs-heinrich.de/  siehe unter Korrosionsschutz) 
• Ökonomisch herstellbar, auch bei kleinen Mengen 
 
 
• Sicherheitsdatenblatt des biologisch abbaubaren Verpackungs-Werkstoffes 
• Unbedenklichkeitserklärung dieses Stoffes 
• Nachweis, dass die Rohstoffe weder Kunstdünger, Pestizide noch anderen 

künstlichen Stoffen ausgesetzt war 
 

BAW-Anforderungen.doc 1/2 Hansueli Riesen 
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Anforderungen an den BAW-Folienwerkstoff 
der ABB Turbo Systems AG, Baden 

 
 

• Abbaubar an Land (Kompost), Süsswasser und Meerwasser 
(kein selbstständiger Abbau) 

• Wasserabstossend 
• Dauerhaftigkeit (teilweise max. 2 Jahre) 
• Anschmiegsam 
• Elastisch 
• Zerreissfest 
• Nicht toxisch 
• Wärmebeständigkeit bis 60 Grad Celsius (Lagerung im Motorenraum) 
• Ölbeständig (Öl- und Dieseldunst) 
• Feuchtigkeitsresistent 
• UV-Resistent (Strahlung) 
• Beständigkeit gegen salzhaltige Luft 
• Relativ feine Oberfläche 
• Bedruckbar mit ökologischer Farbe 
• Deklaration mit Kompostierbarkeitslabel 
• Eventuell mit VCI-Gasen einsetzbar (Firma Brangs & Heinrich, 

>>> http://www.brangs-heinrich.de/  siehe unter Korrosionsschutz) 
 
 
• Sicherheitsdatenblatt des biologisch abbaubaren Folien-Werkstoffes 
• Unbedenklichkeitserklärung dieses Stoffes 
• Nachweis, dass die Rohstoffe weder Kunstdünger, Pestizide noch anderen 

künstlichen Stoffen ausgesetzt war 
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