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Ein weiterer potenzieller Markt,
der erst kürzlich erschlossen wurde, sind Biokomposite für Elektrofahrzeuge kleinerer Unternehmen,
die neu am Markt sind und Rennwagen. Deren Hersteller sind nicht

Die Industrie für
Biokomposite trifft sich in Köln
Die volle Bandbreite erfolgreicher neuer Technologien
und Anwendungen von Biokompositen in der Fahrzeugindustrie und Konstruktion sowie in Endverbraucherprodukten ist Gegenstand der „Biocomposites Conference Cologne“. Diese findet vom 14.-15. November
2019 in Köln statt. Das vorläufige Programm ist online
verfügbar unter:
   www.biocompositescc.com/programme

Teil der etablierten normalen automobilen Wertschöpfungskette und suchen nach ökologischen
Leichtbaumaterialien mit geringem CO2-Ausstoß.

Die wahre
Alternative zu Plastik
Biokomposite enthalten Holz oder
andere Naturfasern und ein Polymer als Matrix. Verschiedene Produktionsverfahren wie Extrusion
und Spritzguss sowie Pressformen oder 3D-Druck werden angeboten. Die meisten Hersteller
verwenden nach wie vor Polymere auf fossiler Basis für die Herstellung von Biokompositen. Inzwischen gibt es viele bio-basierte
Polymere auf dem Markt, um teilweise oder vollständig bio-basierte Verbundwerkstoffe herzustel-

Die Verpackung ist die führende
Anwendung für bio-basierte Polymere. Biobasierte Polymere unterscheiden sich optisch nicht
von petrobasierten Kunststoffen.
In Kombination mit Holz oder Naturfasern bieten sie hervorragende Möglichkeiten für eine ökologische Vermarktung von Biokosmetik oder auch Waschmittel.

The Biocomposites Conference Cologne is the world’s leading conference on
biocomposites and presents latest developments, trends and market opportunities.
Don’t miss the chance to meet key players, extend your professional network and
showcase your own innovations, right in the heart of Europe.

VOTE FOR the Innovation Award
“Bio-based Material of the Year 2019”!

www.nova-institute.eu

www.coperion.com

Beispiele laminierter und
umgeformter Prepregs.

len und damit erneuerbaren Kohlenstoff anstelle von fossilem Kohlenstoff zu verwenden. Einige Biokomposite sind biologisch abbaubar. Natürliche Fasern in Kombination mit biologisch abbaubaren
Kunststoffen sind optimal für den
Einsatz in der Landwirtschaft, im
Gartenbau und auch für Spezialanwendungen wie Filterkugeln und
Kaffeekapseln.
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A

m Standort in Bielefeld hat
die Firma Delcotex das neuartige Produkt DeliComp®
entwickelt. Es handelt sich dabei um ein innovatives Composite, welches viele Produkte leichter, stabiler und kostengünstiger
macht und dadurch dem Anwender deutliche Wettbewerbsvorteile bringt.
Delcotex hat ein Verfahren entwickelt, bei dem mittels einer speziellen Infusionstechnologie Gewebe in einer thermoplastischen Matrix getränkt werden. Dabei werden hochfeste Garne wie Textilglas, Aramid oder Basalt eingesetzt.
Durch den einzigartigen Prozess
werden alle Fasern vollständig von
der Matrix durchdrungen und ummantelt, wodurch das Gewebe bereits die endgültigen mechanischen Eigenschaften erhält.
Besonders in der Automobilindustrie findet DeliComp® Anwendung

als Einleger in Kunststoffspritzgussteilen oder als Laminat.
Das direkte Umspritzen gitterartiger textiler
Webstrukturen ermöglicht
mit dem Artikel DeliComp® einen schnellen und beherrschbaren Prozess mit hohem wirtschaftlichen Potential und individuellen Wettbewerbsvorteilen.
Der bisher bekannte aufwendige
und teure Verarbeitungsprozess
endlosfaserverstärkter thermoplastischer Faserverbundstoffe
stellte eine große Hürde für Großserien in der Automobilbranche
dar. Nun gibt es die optimale Lösung, textile Webstrukturen vollflächig als Splitterschutz oder partiell als Verstärkung im Bauteil einzulegen.
Der Artikel DeliComp® kann entweder kalt in das Werkzeug eingelegt werden oder über den
Schmelzpunkt hinaus erhitzt wer-

den und anschließend innerhalb
kürzester Zeit umgeformt werden.
Der Energieeintrag und die Aufwärmzeit sind dabei deutlich geringer als bei bekannten Composites.
Er eignet sich für eine Vielzahl
von unterschiedlichen Hybridbauteilen, da er in unterschiedlichen
Strukturen und Matrixsystemen
erhältlich ist. Der Artikel wird als
Rollenware oder auf Wunsch als
Zuschnitt geliefert.
Bearbeitungstests bei der eurolaser GmbH haben ergeben, dass
sich der Artikel DeliComp® ideal mit einem CO2-Lasersystemen
schneiden lässt.
www.delcotex.de

Spritzgußteil mit
Gewebe als Splitterschutz/Verstärkung.
Bildquellen: Delcotex

Anwendungsbereiche von DeliComp®
•
•
•
•

Bauteilstrukturverstärkung im Bereich Automotive
Oberfläche für Leichtbauelemente
Armierung im Bausektor
Splitterschutz im Bereich Ballistik und Automotive

Vorteile von DeliComp® für die Endprodukte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduzierung der Prozessschritte
Geringer Energieverbrauch beim Thermoformen
Kosten- und Gewichtsreduktion
Konstantes Verhältnis von Faser und Matrix
Flexible und einfache Formgebung
Erhöhte Zug- und Stoßfestigkeit
Verbessertes Bruchverhalten
Konstante Dimensionsstabilität und Dicke
Lieferung als konfektioniertes Bauteil möglich

www.biocompositescc.com

www.kunststoffland-nrw.de
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