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Abschnitt I 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Gesamtziel des UPM Teilvorhabens ist die Bereitstellung von gereinigten und modifizierten 

Ligninen, welche vom Projektpartner SGL in einem geeigneten Spinnverfahren zu Fasern 

und weiter zu anforderungsgerechten Carbonfasern umgesetzt werden können. Neben einer, 

verglichen mit PAN-basierten Fasern, deutlich positiven LCA, werden signifikant niedrigere 

Herstellungskosten angestrebt. 

Mehrere Herausforderungen sind zur Erreichung des Zieles zu bewältigen. Es wird 

hochreines Lignin im großtechnischen Maßstab benötigt; dabei muß sowohl die chemische 

Reinheit als auch die Freiheit von Partikeln, Gelen usw. hinreichend für die später 

gewünschten Carbonfasereigenschaften sein. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften 

dieser Lignine müssen für den Spinnprozess maßgeschneidert werden.  

Innerhalb der Projektlaufzeit soll die grundsätzliche Eignung von Ligninen zur Herstellung 

von Carbonfasern mittels geeigneten Spinnverfahren dargestellt werden. Im Fall von 

positiven Ergebnissen und einer Projektfortführung läge der Fokus auf der techno-

ökonomischen Optimierung sämtlicher Prozessstufen hinsichtlich des resultierenden 

Eigenschaftsprofils der grünen Carbonfasern.  

 

1.2 Voraussetzungen 

UPM hat bereits umfangreiche Arbeiten zur Abtrennung von technischen Ligninen aus 

Kochablaugen durchgeführt. Grundlegende Parameter des Prozesses sind bekannt, müssen 

jedoch an die speziellen Erfordernisse und Ausgangsmaterialen des angestrebten 

Anwendungsbereichs angepasst und ggf. erweitert werden. 

Bezüglich der weiteren Homogenisierung von aufgereinigten Liginen, sowie deren 

chemischen Modifizierung werden, soweit verfügbar, bestehende Verfahren adaptiert und 

angepasst, bzw. neue Methoden entwickelt. Dies geschieht immer in enger Absprache mit 

den Projektpartnern.  

 

1.3 Planung und Ablauf 

Innerhalb der verschiedenen Arbeitspakete zur Entwicklung einer lininbasierten Carbonfaser 

kooperieren die drei beteiligten Projektpartner eng miteinander, da die Hauptaktivitäten 
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entlang der Prozesskette verlaufen und die Ergebnisse des folgenden Prozessschritts jeweils 

relevant für die weitere Entwicklung sind (vgl. 1.5). 

 

1.4 Wissenschaftlicher Stand an den angeknüpft wurd e 

Derzeit werden mehr als 95% der Carbonfasern aus Polyacrylnitril-basierten Precursorfasern 

hergestellt. Ein wesentlicher Faktor für die Kosten der Carbonfaser ist, neben den 

energieaufwändigen Verarbeitungsprozessen, auch der relativ hohe Preis für Acrylnitril.  

Als kostengünstiger, alternativer Rohstoff für die Precursorherstellung bietet sich das in der 

Papierindustrie bei der Zellstoffherstellung zwangsweise anfallende Lignin wgen seines 

hohen Kohlenstoffanteils an. Dieses wird zur Zeit fast ausschließlich energetisch genutzt. In 

aktuellen Forschungsarbeiten wird über die Verwendung von Lignin als Precursormaterial für 

die Carbonfaserherstellung berichtet. Hierbei wurden verschiedene Lignintypen aus Laub- 

und Nadelholz und aus verschiedenen Aufschlusssprozessen, wie dem Kraft- oder 

Organosolfverfahren untersucht (Berlin10; Gellerstedt10, Baker12). 

Außerdem sind verschiedene Arbeiten zur Erreichung einer Verbesserung der 

Verspinnbarkeit von Ligninen bekannt. Diese basieren einerseits auf einer direkten 

chemischen Modifizierung der Lignine, oder auf dem Zusatz von Weichmachern, um die 

Glasübergangstemperatur abzusenken (Ichikawa90, Sudo93, Eckert07, Wohlmann09, 

Yang10, Gellerstedt11). 

Andererseits wurden Blends mit Lignin und synthetischen Polymeren versponnen, wobei das 

lineare synthetische Polymer zu einer Verbesserung der Fadenbildung im Spinnprozess führt 

(Kadla02, Kadla04, Kadla05). 

Generell haben diese Forschungsarbeiten gezeigt, dass scih zwar prinzipiell Carbonfasern 

aus Ligninen in einem Spimmprozess herstellen lassen, jedoch weder die dazu genutzten 

Lignine die notwendige Reinheit besitzen, noch die angewandten Herstellungsprozessse den 

Zugang zu Hochleistungsfasern ermöglichen (Luo11). 

Zur Nutzung von Lignin als Rohstoff für Carbonfasern gibt es verhältnismäßig wenig Patente. 

Die ältesten Veröffentlichungen datieren aus den 1960er Jahren (US3461082, GB1282500). 

Es wurden Lignine aus unterschiedlichen Prozessen (Lignosulfonate, Alkalilignine) mittels 

verschiedener Spinnprozesse in Fasern umgewandelt. Neben Ligninen wurden auch andere 

natürliche Ausgangsmaterialien auf ihre Eignung zur Verspinnbarkeit getestet (Stärke, Casin, 

etc). Auch Spinnhilfsmittel wie PEO wurden untersucht (DD86382, US3723609, 

GB1358164). 
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Möglichkeiten zur Ligninmodifizierung zur Verbesserung der Spinnbarkeit sind ab Mitte der 

80er beschrieben (JP62110922). Hierbei wurden das Hydrocracking von Ligninen untersucht 

und die Fragmente im Schmelzspinverfahren zu Fasern umgewandelt. Auch erste Arbeiten 

über die chemische Modifizierung von Ligninen zur Verbesserung der Spinnbarkeit wurden 

Ende der 80er Jahre veröffentlicht (JP1306618, JP4194029, US5344921). Neben 

Phenolierung wurde auch die Acetylierung (US20080317661, US20080318043) und 

Veresterung (WO2010081775) beschrieben. 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Herausforderungen zur Herstellung von ligninbasierten Carbonfasern können nur in 

enger Kooperation mit Partners aus verschiedenen Fachgebieten erfolgreich gelöst werden. 

In diesem Fall werden Partner aus der Forst-, Zellstoff-, und Papierindustrie (UPM) und der 

Carbonfaserindustrie (SGL) zusammenarbeiten. Somit kann die Chemie der 

nachwachsenden Rohstoffe mit der Technologie der Faserherstellung eng abgestimmt 

werden.  

Darüber hinaus wird im Berich der Charakterisierung der Ausgangsmaterialien, 

Precursorfasern und ligninbasierten Carbonfasern, sowie der Aufklärung von ablaufenden 

chemischen Reaktionen, vor allem während des Stabilisierungs- und 

Carbonisierungsprozesses, eng mit dem Institut für Physik der Universität Augsburg 

zusammen gearbeitet. 
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Abschnitt II 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens 

Erstes Arbeitsziel des Teilvorhabens ist die Anpassung bestehenden Technologien zur 

Abtrennung von Ligninen aus Kochablaugen des Zellstoffprozesses, bezogen auf die 

Erfordernisse einer späteren Anwendung in der Carbonfaserherstellung. Hier liegt der Fokus 

auf der Reinheit der Lignine in Bezug auf organische und anorganischen Verunreinigungen. 

Organische Verunreinigungen stammen z.B. von Kohlenhydraten (Cellulose, Hemicellulose 

und deren Abbauprodukte) und Extraktstoffen des Holzes, während anorganische 

Verunreinigungen aus dem Holz oder aus dem Aufschlußprozess stammen können. 

In beiden Fällen ist von einer Verschlechterung des Eigenschaftsprofils der daraus 

hergestellten Carbonfasern auszugehen, so dass in den Abtrennungs- und 

Aufreinigungsprozessen höchste Ligninreinheit angestrebt werden muss. UPM verfügt 

diesem Bereich bereits über umfangreiche Erfahrung. 

Die durchzuführenden Untersuchungen werden parallel an Laubholz und Nadelholzliginen 

durchgeführt. Aus Literaturquellen ist bekannt, dass Laubholzlignine gewisse Vorteile wie 

z.B. einen niedrigeren Erweichungspunkt aufweisen. Allerdings gehen hiermit auch eine 

verringerte Reaktivität und damit Nachteile  z.B. während der Stabilisierungsphase der 

erzeugten Precursorfasern einher.  

Neben Rohstoff und Reinheit ist das durchschnittliche Molekulargewicht, bzw. die 

Polydispersität der Lignine von Bedeutung, da sich z.B. die thermoplastischen Eigenschaften 

und damit letztlich die Spinnbarkeit hiervon ableiten lassen. Ein Arbeitspaket fokussiert daher 

auf einer Vereinheitlichung der gereinigten Lignine durch Anwendung verschiedenen 

mechanischen Verfahren wie Ultrafiltration, sequentieller Fällung oder 

Lösungsmitteltrennung. UPM hat in diesem Bereich bereits erste Erfahrungen gesammelt, 

welche allerdings auf die speziellen Erfordernisse der Carbonfasern angepasst werden 

müssen. 

Nachdem gereinigte und homogenisierte Ligninproben in den ersten Arbeitspakten 

bereitgestellt werden sollen, wird darüber hinaus eine weitere Verbesserung der Spinnbarkeit 

durch chemische Modifizierung der Lignine angestrebt. Hauptziel der ausgewählten 

Modifizierungen ist eine Absenkung des Erweichungspunktes und generell der 

Verarbeitbarkeit in nachfolgenden Prozessstufen. Die Veresterung mit Essigsäure-, 

Maleinsäure-, oder Bernsteinsäureanhydrid wird dabei als erfolgsversprechend angesehen.  
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Durch den Projektpartner SGL werden die unmittelbaren Folgeprozesse Faserbildung, 

Verstreckung usw. müssen in Wechselwirkung mit dem Spinnprozess sowie den 

thermischen Folgeprozessen sowie dem Faserhandling zunächst entwickelt und dann 

optimiert. Dabei kann z.T. auf bestehende Prozesse zurückgegriffen werden, die sich in 

Teilen adaptiert lassen. Einzelne Teilschritte müssen jedoch vollständig neu entwickelt 

werden. Zusätzlich muss das Eigenschaftsprofil der so erhaltenen Carbonfasern in Richtung 

Anwendbarkeit charakterisiert werden. Hier sind insbesondere die mechanischen 

Eigenschaften, sowie die Weiterverarbeitbarkeit zu nennen. In dieser Projektphase müssen 

auch die chemischen Eigenschaften der Fasern bezüglich der Einbindung in Composites 

beleuchtet werden, da sie sich aufgrund der abweichenden Chemie deutlich unterscheiden 

werden. 

Essentiell für die Bewertung der entwickelten Verfahren ist die enge Kommunikation 

bezüglich der Verarbeitungsprofiles der damit hergestellten Precursor-/Carbonfasern. Analog 

wird der ursprüngliche Projektplan gegebenenfalls angepasst, wenn sich Teilbereiche 

vielversprechender gestalten, bzw. neue Verfahren im Laufe der Zeit entwickelt werden. 

 

2.1 Ligninanalytik 

In enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wurden das analytische Rahmenwerk 

sowie die Zielspezifikationen der breitzustellenden Lignine erarbeitet. Grundlage hierfür 

waren eigene Erfahrungswerte sowie, soweit verfügbar, Literaturangaben. In Bezug auf die 

Aufreinigung der technischen Lignine ist dabei eine maximale Reinheit anzustreben. Die in 

den Ausgangsligninen enthaltenen anorganischen Anteile sowie 

Kohlenhydratverunreinigungen führen in karbonisierten Fasern zu einer direkten 

Erniedrigung der Festigkeitseigenschaften. 

 

Als letztlich anzustrebende Zielgröße für die bereitzustellenden Lignine wurden folgende 

Parameter festgelegt: 

 

-Aschegehalt (700°C): <0,1% 

-Restkohlenhydrate: <1% 

 

Da eine Aufreinigung gemäß der o.g. Spezifikationen einen hohen Ressourcenaufwand 

bedeutet, wurde beschlossen, diese in der ersten Projektphase nicht für alle Proben 
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anzuwenden. Gerade in der Screeningphase sollte das Hauptaugenmerk auf der 

Bereitstellung vieler, unterschiedlicher Proben gelegt werden, um zunächst ein besseres 

Gefühl für die jeweiligen Materialeigenschaften zu erlangen. Sobald hierfür eine breite Basis 

geschaffen wurde und bevorzugte Lignine identifiziert werden konnten, wird im Zuge der 

Optimierung auch die maximale Reinheit angestrebt. 

Neben der Reinheit der Lignine spielt als zweite Komponente deren Verarbeitbarkeit zu 

Precursorfasern eine entscheidende Rolle. Als eine Kenngröße wird hierbei die 

Erweichungstemperatur Tg angesehen. Auch wenn aus Literaturangaben grundsätzliche 

Überlegungen hierzu bekannt sind, lässt sich die anzustrebende Zielspezifikation erst im 

Laufe des Projektes definieren. 

Die präzise Charakterisierung der Lignine ist Grundlage jeder Ergebnisbewertung. Daher 

wurde ein umfangreiches Analysenprogramm definiert. Das Methodenspektrum umfasst 

neben der chemischen Zusammensetzung (z.B. organische/anorganische Bestandteile, 

Ligningehalt, Kohlenhydrate, etc.) auch strukturanalytische Parameter (z.B. 

Molekulargewicht, Polydispersität, funktionelle Gruppen, Erweichungspunkt). Tabelle 1 gibt 

die ausgewählten Parameter sowie die angewendeten Methoden wieder. 

 

Tab.1:  Analysemethoden zur Lignincharakterisierung 

Analyse Methode 

Säurelösliches Lignin, UV 205 T-UM 250 

Säureunlösliches Lignin, grav. T-222 

Kohlenhydrate; HPAE-PAD SCAN-CM 71 

Metalle; ICP SFS-EN ISO 11885 

Asche, 700°C KCL 59 

Molekulargewicht; GPC Intern 

Hydroxylgruppen; NMR intern 

Tg; DSC Intern 
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2.2 Ligninabtrennung, Aufreinigung und Charakterisi erung 

Der technologische Ansatz zur Ausfällung von Ligninen aus Schwarzlaugen der Kraft-

Zellstoffherstellung ist seit einiger Zeit bekannt und auch im großtechnischen Maßstab 

umsetzbar. Ein Beispiel ist die Firma Valmet mit ihrer LignoBoost-Technologie. Abbildung 1 

gibt das grundsätzliche Schema wieder. Hierbei wird das Lignin durch Ansäuern der 

Kochlauge von pH 13 auf pH 9 mittels Zugabe von CO2 ausgefällt. Das ausgefällte Lignin 

wird anschließend von der flüssigen Phase durch Filtration getrennt.  

Zur weiteren Aufreinigung des Rohlignins erfolgt dann in der zweiten Stufe eine 

Aufschlämmung bei pH 2, gefolgt von einer weiteren Filtrationsstufe. Die Reinheit des 

hergestellten Lignins kann durch Zugabe von Waschwasser zur Filtration sowie durch die 

gewählte Konzentration des Lignins im sauren Medium beeinflusst werden. Insbesondere die 

zweite Prozessstufe unterscheidet sich bei unterschiedlichen Lignintypen; so erfordern z.B. 

Laubholzlignine eine umfangreichere Wäsche als Nadelholzlignine. 

 

 

Abbildung 1.  Anlagenschema zur Abtrennung von Ligninen aus Zellstoffablaugen, Valmet 

Homepage 

 

Innerhalb von UPM steht bereits eine entsprechende Pilotanlage zur Verfügung, welche für 

die Probenherstellung im Rahmen dieses Projektes genutzt wurde. Das gewonnene Lignin 
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besitzt eine bräunliche Farbe, welche je nach Biomasse und Modifizierung heller oder 

dunkler ausfallen kann (Abb. 2). 

 

 

Abbildung 2.  Rohlignin nach Abtrennung 

 

 

Als erste Probe wurde ein Nadelholzlignin aufgearbeitet. Das mittlere Molekulargewicht und 

die Erweichungstemperatur Tg befinden sich dabei in einem literaturtypischen Bereich von 

ca. 150°C. Nach der Aufreinigung wurde ein Restaschegehalt von 0,6% ermittelt. Die 

weiteren Analysen können dem Zwischenbericht 06.2013 entnommen werden. 

Als zweite Probe wurde eine Ablauge basierend auf einer Mischung von Laub- und 

Nadelholz aufbereitet. Durch den Anteil von Laubholzligninen in der Mischung liegt das 

durchschnittliche Molekulargewicht etwas unterhalb des reinen Nadelholzlignins.  

Die Mischprobe wurde im Anschluss weiter aufgereinigt. Die daraus resultierende Probe 

erfüllt die unter 2.1 definierten Reinheitskriterien. Damit kann bereits frühzeitig Stelle 

nachgewiesen werden, dass eine Umsetzung der geforderten Reinheitskriterien durchführbar 

ist. Weiterhin wird aus den Analysenergebnissen sichtbar, dass es durch die umfangreiche 

Aufreinigung nicht zu unerwünschten Veränderungen am Ligninmolekül kommt. 

Die Ausfällung und Aufreinigung von Ligninen aus Laubholzablaugen umfasst prinzipiell die 

gleichen Arbeitsschritte wie bei Nadelholzablaugen. Unterschiedlich ist jedoch, dass die 

Rohlignine häufig höhere Ausgangsaschegehalte, insbesondere Silikate, aufweisen. Die 

Erklärung liegt jedoch nicht in der molekularen Ligninstruktur, sondern vielmehr in 



 

Abschlussbericht MAIgreen 10 
 

 

Unterschieden der Prozessführung bei der Zellstoffkochung. Generell lassen sich Silikate 

auch nach saurer Wäsche nur schwer von den Ligninen abtrennen.  

Die aufgereinigte und charakterisierte Laubholzligninprobe zeigte gegenüber den 

Nadelholzligninen ein deutlich niedrigeres mittleres Molekulargewicht. Auch der Tg ist leicht 

erniedrigt, ein Resultat des geringeren Kondensationsgrades von Laubholzablaugen 

aufgrund des höheren Gehaltes an Methoxylgruppen (vgl Tabelle 3, Zwischenbericht 

06.2013). 

Die Laubholzligninprobe wurde anschließend analog der Nadelholzproben weiter 

aufgereinigt. Sowohl Kohlenhydratanteil als auch Aschegehalt konnten nochmals signifikant 

gesenkt werden. Durch die weitergehende Aufreinigung in saurem Milieu zeigte das Lignin 

leichte Kondensationsreaktionen, zu erkennen an einem Anstieg des Molekulargewichts und 

des Tg. Zur Veranschaulichung der Reaktionsvorgänge während der Aufreinigung zeigt 

Abbildung 3 die Grundbausteine von Nadel- und Laubholzligninen. 

 

G-Baustein des Nadelholzlignins 

 

Abbildung 3.  Grundbausteine des Lignins 

S-Baustein des Laubholzlignins 

 

Durch die freie ortho-Position am aromatischen Ring geht der G-Baustein des 

Nadelholzlignins eher Kondensationsreaktionen ein als dies bei dem Laubholzlignin der Fall 

ist. Dort blockiert eine zweite Methoxylgruppe die reaktive ortho-Position. Vereinfacht 

dargestellt führen Nadelholzlignine damit eher zu duroplastischen Produkten, wohingegen 

Laubholzlignine eher ein thermoplastisches Verhalten zeigen. 

Im Hinblick auf die Projektziele haben beide Lignintypen spezifische Vor- bzw. Nachteile: 

während des Schmelzspinnvorgangs zur Precursorfaser wird ein thermoplastisches 

Verhalten erwünscht, um eine gleichmäßige Verarbeitbarkeit zur gewährleisten. 

Kondensationsreaktionen würden zu einer Veränderung der Viskosität und damit letztlich zu 

Verstopfungen der Extruderdüsen führen. 
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Während der Stabilisierungsphase der extrudierten Precursorfasern ist hingegen die 

Ausformung eines thermostabilen Materials gewünscht. Eine nachträgliche Erweichung 

würde zu Anhaftungen während nachfolgender Prozessschritte führen. Aus diesen 

Erwägungen wird klar, dass einer exakten Formulierung der Lignine eine entscheidende 

Bedeutung hinsichtlich der Projektziele zukommen muss. 

Über die im Projektantrag hinaus beschriebenen Nadel- und Laubholzlignine wurde 

Strohlignin aufgearbeitet. Lignine aus Einjahrespflanzen weisen im Gegensatz zu Laub- oder 

Nadelholzligninen noch einen signifikanten Anteil von H-Bausteinen auf (G-Baustein ohne 

Methoxylgruppe).  

Analog der zuvor für G-und S-Bausteine beschriebenen Vorgänge, liegt der Tg für das 

Einjahrespflanzenlignin nochmals höher als beim Nadelholzlignin. Auch das 

Molekulargewicht weist mit 8000 g/mol den höchsten Wert aller bis dato untersuchten 

Proben auf. Als Grund ist hier die starke Kondensationsneigung der H-Bausteine unter den 

sauren Bedingungen des Aufreinigungsprozesses zu nennen (vgl. Tabelle 4, 06.2013). 

Zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Rohligninen wurde ein weiteres Lignin aus einem 

anderen Zellstoffprozess verfügbar gemacht. Es handelt sich dabei um ein Lignin aus dem 

Soda-Prozess. Beim Soda-Prozess wird die das Lignin durch Zugabe von Alkali und in 

Gegenwart von Soda (ohne schwefelhaltige Zusätze) herausgelöst. Der Soda-Prozess gilt 

als weniger selektiv in Bezug auf die Depolymerisation der Cellulose verglichen mit dem 

Kraftprozess und hat daher industriell nur eine untergeordnete Bedeutung. Auf der anderen 

Seite ist Sodalignin relativ kostengünstig verfügbar und mit den entwickelten 

Aufreinigungsmethoden auch sauber darstellbar. 

Das Soda-Lignin zeigte ein ähnliches Analysenprofil wie die Lignine aus dem Kraftprozess 

(vgl. Tabelle 1, Bericht 07.2014). Analog kommt es auch beim Soda-Prozess zu einer 

Spaltung der ß-O-4 Bindungen. Ob dies auch zu einem ähnlichen Spinnverhalten führt, 

werden die Untersuchungen des Projektpartners SGL zeigen. 

 

Abschließende Bewertung von 2.2 

Es wurden Lignine aus unterschiedlichen Biomassequellen aufgereinigt und charakterisiert. 

Die Proben zeigten teilweise ein deutlich unterschiedliches Verhalten, welches sich zum 

einen aus den vorgeschalteten Prozessen, bzw. den strukturspezifischen Gegebenheiten 

ableiten lässt. 

Der Einfluss auf die Herstellung von Precursorfasern werden nachfolgende Tests der 

Projektpartner zeigen.  
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2.3 Ligninhomogenisierung und Fraktionierung 

Ultrafiltration 

Die Ultrafiltration ist ein Filtrationsverfahren aus dem Bereich der Membrantechnik mit der 

sich makromolekulare Substanzen und kleine Partikel aus einem Medium abtrennen und 

aufkonzentrieren lassen.  

Ein Vorteil der Ultrafiltration gegenüber anderen Trennmethoden ist, das es in 

unterschiedlichsten Anwendungen bereits großtechnisch im Einsatz ist. Damit ist bei 

vielversprechenden Ergebnissen ein verhältnismäßig einfaches Upscaling möglich. 

Als Ausgangsmaterial für die Versuche wurde Schwarzlauge aus dem identischen Prozess 

verwendet, welches auch zur Aufreinigung der unter 2.2 beschriebenen Mischligninprobe 

aus Nadelholz und Laubholz eingesetzt wurde.  

Tabelle 2 zeigt einige Kernparameter der Ausgangslauge. Die Ablauge wurde bei einer 

Stoffdichte von über 35% aus dem industriellen Prozess abgetrennt. Der pH-Wert liegt im 

stark alkalischen Bereich, was bedeutet, dass das in der Ablauge enthaltene Lignin als 

Lösung vorliegt. 

Ablaugen aus dem Zellstoffprozess sind komplexe Mischungen, welche neben den Ligninen 

noch große Anteile niedermolekularer Kohlenhydrate und (größtenteils) anorganische 

Aufschlusschemikalien enthalten. Dies zeigt sich an den hohen Aschegehalten (>40%). 

Strukturanalytische Messungen wie Molekulargewichtsbestimmungen an komplexen 

Mischungen sind eine große Herausforderung, da die zur Kalibrierung eingesetzten 

Standardsubstanzen nie das Eigenschaftsprofil sämtliches Probekomponenten 

wiederspiegeln können. 

 

Tabelle 2:  Analysenergebnisse Schwarzlauge 

pH >12 

Feststoffgehalt % >35 

Asche % >40 

Kohlenhydrate % >5 
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Nach der Charakterisierung der wurden zunächst an der Ausgangsablauge verschiedene 

Vortests mit unterschiedlichen Membranen, Temperaturen, Feststoffgehalten und Flussraten 

durchgeführt. Aufgrund des hohen pH-Wertes wurden keramische Membranen verwendet. 

Diese ermöglichten Prozesstemperaturen von 60-70°C und können zusätzlich bei höheren 

Drücken als synthetische Ultrafiltrationsmembranen betrieben werden. Ein Schwerpunkt der 

Vortests war die Bestimmung des Fouling; darunter versteht man die allmähliche 

Verschmutzung der Membranen während der Filtration. Die führt zu schlechteren Flussraten 

und einer Änderung der eigentlichen Trenngrenzen der Membranen. 

Als nominelle Trenngrenzen wurden nach Literaturrecherchen 2 Membranen mit NMWC 

(nominale Porengröße) von 50 kD und 15 kD gewählt. Hierbei ist zu beachten, dass die 

nominellen Trenngrenzen über Standardreagenzien (Polystyrol, PS) ermittelt werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen molekularen Struktur von Ligninen verglichen mit PS ist 

keine Aussage über die resultierenden Molekulargewichte der einzelnen Fraktionen möglich; 

daher wurden wie bisher im Anschluss auf die Auftrennung Molekulargewichtsbestimmungen 

mittels GPC durchgeführt. 

Aufgrund der hohen Viskosität der Ausgangsablauge wurde der Feststoffgehalt letztlich auf 

10% reduziert. Höhere Verdünnungen sind aus Prozesssicht negativ zu bewerten, da sie idR 

zu geringeren Durchsatzraten und natürlich höheren Trocknungskosten führen. Die beiden 

Retentate der Fraktionierung 50 kD und 15 kD wurden mit destilliertem Wasser gewaschen 

und abschließend mittels einer Diafiltration von verbliebenen niedermolekularen Nicht-

Ligninbestandteilen und organischen Verunreinigungen getrennt.  

Tabelle 2 im Zwischenbericht 2.2014 zeigt die Analysenergebnisse der mittels Ultrafiltration 

gewonnenen Fraktionen. Der Vergleich der NMWC der eingesetzten UF-Membranen mit den 

Analysenergebnissen der gewonnenen UF-Fraktionen zeigt eine überraschend gute 

Übereinstimmung. Ein Hauptziel der Untersuchung konnte damit erreicht werden, nämlich 

Lignine mit einem deutlich unterschiedlichen Mw verglichen mit den unfraktionierten 

Standardligninen zu erhalten. 

Die Restanteile von Kohlenhydraten und anorganischen Bestenteilen liegt für beide Proben 

nach der Diafiltration in einem guten Bereich. Aus der rein technischen Perspektive steht die 

Ultrafiltation zur Fraktionierung von Schwarzlaugen somit zur Verfügung. 

Eine Herausforderung der späteren ökonomischen Bewertung der Prozesse sind die 

vergleichsweise geringen relativen Gewichtsanteile der beiden Fraktionen. Im Falle der 50 

kD Membran können nur ca. 20% der Ausgangssubstanz zurückgewonnen werden; bei der 

15 kD Membran liegen die Werte etwas höher. Zusätzlich müssen noch die Kosten der 

Ultrafiltration selbst, sowie der abschließenden Diafiltration einbezogen werden.  



 

Abschlussbericht MAIgreen 14 
 

 

 

Sequentielle Fällung 

Eine weitere Möglichkeit zur Homogenisierung des Probenmaterials ist eine sequentielle 

Ausfällung der Lignine mittels pH-Anpassung. Die Ausfällung hochmolekularer 

Ligninbeststandteile aus der Ablauge beginnt aufgrund ihrer geringen Löslichkeit bereits im 

pH-Bereich um 10. Je niedriger der pH-Wert, desto niedermolekularer werden auch die 

ausgefällten Ligninmoleküle.  

Aufgrund der zuvor beschriebenen Herausforderungen in Bezug auf die Ligninausbeute und 

die damit zusammenhängenden Produktkosten, wurden die pH-Grenzen so gewählt, dass 

insbesondere in von den hochmolekularen Fraktionen hohe Ausbeuten erzielt werden 

können. Das Prozessschema findet sich im Zwischenbericht 02.2014. Die Schwarzlauge war 

identisch zu der im Ultrafiltrationsteil beschriebenen Ablauge. Die ausgewählten pH-Stufen 

waren 10, 8 und 3. Die jeweils ausgefällten Ligninfraktionen wurden durch Filtration von den 

übrigen Bestandteilen getrennt. Die Aufreinigung erfolgte über eine saure Wäsche bei pH 2-

3, wie bereits im Bericht 06.2013 beschrieben. Die Filtrate der ersten Stufe wurden dann 

wiederum auf die nächste pH-Wert Stufe eingestellt, usw. 

Tabelle 3, 02.2014 zeigt die Analysenergebnisse der 3 Proben nach der sequentiellen 

Fraktionierung. Zunächst einmal fällt positiv auf, dass die Ausbeute der Fraktion pH 10 fast 

60% der Gesamtausbeute beträgt. Bei niedrigerem pH-Wert nimmt der gewichtsmäßige 

Anteil ab und beträgt bei pH 8 noch ca. 30%. Die restlichen Lignine werden schließlich in der 

pH 3 Fraktion gefunden. 

In Bezug auf die Verunreinigungen zeigt sich, dass bei den Proben pH 10 und 8 auch nach 

der sauren Wäsche noch nennenswerte Kohlenhydrat und Aschebestandteile vorhanden 

sind. Es kann übereinstimmen mit Literaturangaben davon ausgegangen werden, dass diese 

Kohlenhydrate teilweise als sog. LCC´s vorliegen, also als kovalent an die Lignine 

gebundene Kohlenhydrate. Diese können auch über eine saure Wäsche nicht getrennt 

werden, da der pH-Wert für eine Hydrolyse der LC-Bindungen nicht ausreicht.  

Bei der Probe pH 3 hingegen, liegen kaum noch Verunreinigungen vor. Dies ist insofern 

verwunderlich, als das gerade in den niedermolekularen Fraktionen eine Akkumulation der 

anorganischen Bestandteile zu finden sein sollte.  

In Bezug auf das Molekulargewicht zeigt sich wie erwartet, dass die Probe pH 10 mit ein 

höheres Molekulargewicht wie die Probe pH 8 aufweist. Allerdings zeigt sich auch, dass die 

Unterschiede zu der unfraktionierten Probe relativ gering ausfallen, zumindest im Vergleich 

zu den über Ultrafiltration getrennten Proben. 
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Interessant ist die Probe pH 3: dort wurde das höchste Molekulargewicht ermittelt. Die 

wiederspricht zunächst der eigentlichen Trenntheorie. Es wird vermutet, dass die 

niedermolekularen Lignine der Fraktion pH 3 eine deutlich höhere Reaktivität, und damit eine 

verstärkte Kondensationsneigung zeigen, als dies bei pH 10 oder pH 8 der Fall ist. Die 

Autokondensation der Ligninmoleküle führt dann in einem sekundären Prozess zu einem 

Anstieg des Molekulargewichts.  

Die Erweichungstemperatur Tg zeigt für die Proben pH 10 und pH 8 den zu erwartenden 

Trend und nimmt mit Abnahme des Molekulargewichts ebenfalls ab. Das höhere 

Molekulargewicht der Probe pH 3 wird auch durch das Tg bestätigt. 

Abbildung 4 zeigt die Filterkuchen nach den jeweiligen Fällungen. Während die Proben pH 

10 und pH 8 eine ähnliche, dunkelbraune Farbe zeigten, ist der Filterkuchen bei pH 3 

zunächst deutlich heller. Nachdem die Proben allerdings getrocknet und Nachvermahlen 

wurden, glich sich die Farbe stark an. Es handelt sich damit offensichtlich um einen Effekt 

der Partikelgröße während der Fällung – die großen Partikel der Fraktionen 10 und 8 

erscheinen dunkler als die kleinen Partikel der Fraktion 3. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4:  Filterkuchen nach Fällung bei pH10, 8 und 3 

 

Analog zur Fraktionierung mittels Ultrafiltration sollte auch hier bereits an dieser Stelle die 

wirtschaftliche Umsetzbarkeit berücksichtigt werden. In Bezug auf die Ausbeute zeigt sich 

die sequentielle Fraktionierung der Ultrafiltration zunächst überlegen, allerdings findet keine 

so deutliche Mw-Auftrennung statt. Ob der Aufwand in diesem Fall trotzdem gerechtfertigt ist, 

hängt von dem Vergleich der Verspinnbarkeit mit den unfraktionierten Proben ab.  
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Abschließende Bewertung von AP3 

Ziel von 3.4 war die Bereitstellung von Ligninen mit unterschiedlichem Eigenschaftsprofil 

verglichen mit z.B. Projektabschnitt 2. Zu diesem Zweck wurden Lignine mittels 

unterschiedlichen Verfahren fraktioniert und anschließend charakterisiert. Die damit erzielten 

Proben zeigten teilweise ein deutlich unterschiedliches Verhalten zu den Ausgangsproben, 

z.B. in Bezug auf das Molekulargewicht. 

Auf der anderen Seite erhöhen sich in Folge der zusätzlichen Behandlung auch die 

Verarbeitungskosten, so dass das resultierende Material bei der anschließenden 

Verarbeitung zu Precursorfasern deutlich bessere Eigenschaften als das unfraktionierte 

Material zeigen muss.  
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2.4 Chemische Ligninmodifizierung 

Acetylierung 

Hauptziel des Arbeitspaketes war es, Lignine mit deutlich erniedrigtem Tg breitzustellen. Das 

Nadelholzlignin und die Nadelholz-Laubholzmischung wurden dafür mittels 

Essigsäureanhydrid acetyliert. Dabei kommt es zu einer Addition einer Acetylgruppe an eine 

freie phenolische Hydroxylgruppe. Das grobe Reaktionsschema zeigt Abbildung 5. 

 

 

Abbildung 5.  Acetylierung von Lignin mittels Essigsäureanhydrid 

 

Durch die Acetylierung kommt es zu einer Hydrophobierung des Ligninmoleküls in 

Kombination mit einer Erniedrigung des Tg. Indirekt kann man die Vollständigkeit der 

Acetylierungsreaktion durch Ermittlung der phenolischen OH-Gruppen nachweisen. Der 

Gehalt dieser Gruppen geht bei fortschreitender Reaktion immer weiter zurück (vgl Tabelle 5, 

06.2013). 

Vergleichen mit den Ausgangsproben fällt in beiden Fällen die deutliche Abnahme des Tg 

auf. Dieser erniedrigt sich um 25-30°C. Die geringen Restgehalte an OH-Gruppen zeigen, 

dass eine Reaktion mit dem Ligninmolekül tatsächlich stattgefunden hat. 

 

Ligninveresterung von NH und LH Ligninen mit Malein säure-Anhydrid und 

Bernsteinsäure-Anhydrid 

In Vorversuchen zeigte sich, dass eine Veresterung mit Harz- und Fettsäuren nicht zu 

vielversprechenden Ergebnissen führte. Es gelang nicht, ein zufriedenstellendes Co-Polymer 

zu graften. Aufgrund der bereits zuvor geschilderten vielversprechenden Ergebnisse nach 

der Acetylierung mittels Essigsäureanhydrid wurden weitere Untersuchungen in diesem 

Bereich durchgeführt. Hierbei kam zunächst Maleinsäureanhydrid zum Einsatz. Die 
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Maleinsäureanhydrid ist das Anhydrid der Maleinsäure, einer Dicarbonsäure. Abbildung 6 

zeigt die Strukturformel: 

 

 

 

Abbildung 6:  Maleinsäure-Anhydrid 

 

Die Veresterungsreaktion des Lignins mit dem zweibasigen Säureanhydrid verläuft auch 

ohne Katalysator in befriedigender Weise. Dabei kommt es zu einer Addition einer 

Acetylgruppe an eine freie phenolische Hydroxylgruppe des Lignins. 

Zur Beschleunigung der Umsetzung kann allerdings ein Katalysator (z.B. Natronlauge) 

hinzugefügt werden. Die Hydroxylgruppen des Lignins reagieren unter Ringöffnung der 

Maleinsäure mit dem Anhydrid. Im Rahmen des Versuchsplanes wurden unterschiedliche 

Reaktionstemperaturen und Ausgangslignine getestet.  

Wie man anhand der Hydroxylgruppengehalte ablesen kann fällt der Gehalt an 

Hydroxylgruppen verglichen mit der Ausgangsprobe von ca. 5 auf unter 1 mmol/g (vgl. 

Tabelle 3, 07.2014). Dies zeigt, dass die Reaktion stattgefunden hat und die Probe 

weiterstgehend verestert wurde.  

Darüber hinaus wird deutlich, dass die Veresterung mit einer leichten Zunahme des 

Molekulargewichts einhergegangen ist. Auch der Erweichungspunkt Tg steigt wie zu 

erwarten an.  

Abbildung 7 zeigt die veresterten Lignin nach der Reaktion mit dem Maleinsäureanhydrid. 

Man kann erkennen, dass das Lignin auch nach der Reaktion bei ca. 100°C pulverförmig 

vorliegt. Die Verarbeitbarkeit war gut. Ähnlich der acetylierten Probe fand eine leichte 

Farbaufhellung des Lignins durch die Veresterung statt. 
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Abbildung 7.  Lignin nach Veresterung mit Maleinsäure-Anhydrid bei 100°C 

 

Für die reine Nadelholzligninprobe wurden 2 unterschiedliche Reaktionsbedingungen 

angelegt. Zum einen wurde die Temperatur wie zuvor bei 100°C gehalten; zum anderen die 

Temperatur auf über 150°C angehoben. 

Interessanterweise kommt es in beiden Fällen zu einer signifikanten Zunahme des 

Molekulargewichts, auch im Vergleich zu der NH/LH Probe. Die Abbildung 8 zeigt, dass das 

Lignin nach Veresterung bei hohen Temperaturen sehr zähviskos wird und kaum noch vom 

Rührer gelöst werden konnte. Nach der Trocknung und Mahlung der maleierten Proben war 

das Lignin sehr dunkel gefärbt. 

Aufgrund der schlechten Verarbeitbarkeit wurde die Reaktionstemperatur wieder auf 100°C 

abgesenkt. Die Veresterung des Nadelholzlignins war trotz vergleichbarer Bedingungen nicht 

so vollständig abgelaufen, wie dies bei der LH/NH-Mischung der Fall war. Es wird vermutet, 

dass der höhere Gehalt an freien ortho-Positionen des Nadelholzlignins zu einer verstärkten 

Reaktivität und somit zu Kondensationsreaktionen geführt hat. 

Aufgrund des hohen Molekulargewichts der Probe wird vermutet, dass es zu Problemen mit 

der Verspinnbarkeit bei der Precursorherstellung kommen wird.  
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Abbildung 8.  NH-Lignin nach Veresterung mit Maleinsäure-Anhydrid bei 150°C 

 

Als weitere Untersuchungsstufe wurde Bernsteinsäureanhydrid zur Veresterung 

herangezogen. Bernsteinsäureanhydrid ist eine heterozyklische organische chemische 

Verbindung und das Säureanhydrid der Bernsteinsäure (Abb 9). Bernsteinsäureanhydrid und 

Maleinsäureanhydrid sind strukturell sehr ähnlich, haben allerdings teilweise deutlich andere 

Struktureigenschaften. So liegt der Schmelzpunkt der Maleinsäureanhydrid bei 53°C, der 

vom Bernsteinsäureanhydrid bei 119°C. Das Bernsteinsäureanhydrid kann auch durch die 

katalytische Hydrierung von Maleinsäureanhydrid erhalten werden. 

 

 

 

 

Abbildung 9:  Bernsteinsäure-Anhydrid 
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Ausgangsmaterial für die Veresterung war ein Nadelholzligin. Wiederum ist gegenüber der 

Augsgangsprobe eine Erhöhung des Molekulargewichts feststellbar (Tab. 4, 07.2014). Diese 

fällt allerdings deutlich geringer aus, als dies bei der Veresterung mit Maleinsäureanhydid 

der Fall war.  

Am Restgehalt der OH-Gruppen kann abgelesen werden, dass die Veresterung vollständiger 

als bei der Kiefernprobe im Fall der Maleinsäure abgelaufen ist. Interessant ist der 

dramatische Abfall des Erweichungspunktes Tg auf deutlich unter100°C. Dies zeigt den 

unterschiedlichen Einfluss der Reaktionspartner während der Veresterung. 

Abb.10 zeigt wiederum das Lignin unmittelbar nach der Reaktion. Auch wenn es zunächst 

optisch Ähnlichkeit mit der Nadelholzprobe nach Maleinsäureanhydridbehandlung aufweist, 

behält es im Gegensatz dazu die leicht gummiartige Konsistenz auch nach der Trocknung 

bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10.  NH-Lignin nach Veresterung mit Bernsteinsäure-Anhydrid 

 

 

 

 



 

Abschlussbericht MAIgreen 22 
 

 

Abschließende Bewertung von 2.4 

Ziel war die Bereitstellung von Ligninen mit unterschiedlichem Eigenschaftsprofil verglichen 

mit z.B. Projektabschnitt 2. Zu diesem Zweck wurden Lignine mittels unterschiedlichen 

Verfahren chemisch modifiziert und anschließend charakterisiert. Die damit erzielten Proben 

zeigten teilweise ein deutlich unterschiedliches Verhalten zu den Ausgangsproben, z.B. in 

Bezug auf das Molekulargewicht. 

Auf der anderen Seite erhöhen sich in Folge der zusätzlichen Behandlung auch die 

Verarbeitungskosten, so dass das resultierende Material bei der anschließenden 

Verarbeitung zu Precursorfasern deutlich bessere Eigenschaften als das nicht modifizierte 

Material zeigen muss. Diese Bewertung wird auf Grundlage der von Seiten SGL erzielten 

Ergebnisse im letzten Projektteilabschnitt vorgenommen werden.  
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Zusammenfassung der Arbeiten 

Es wurden über die Vorhabenslaufzeit insgesamt ca. 20 unterschiedliche Lignine für 

nachfolgende Untersuchungen bereitgestellt. Dabei wurde ein sehr breites Spektrum für 

wesentliche Lignin Charakteristika abgedeckt, z.B: in Bezug auf Molekulargewicht, 

Hydroxylgruppen oder Tg. Damit ist das wesentliche Projektziel erreicht worden.  

Während des Berichtszeitraums ergaben sich keine Erkenntnisse, die eine wesentliche 

Anpassung der Zielsetzung erforderlich machen würden. Einige Verfahren wurden nicht auf 

alle geplanten Rohstoffe angewendet, da dies aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht 

zielführend erschien. 

Als entscheidend für die Maximierung der Wertschöpfung ist die Modifizierung der 

Rohlignine gemäß Anforderungsprofil zu sehen. Diese kann, unabhängig von der Lage der 

Zellstoffproduktion erfolgen. Zum derzeitigen Zeitpunkt lässt sich noch keine belastbare 

Aussage bezüglich einer späteren wirtschaftlichen Nutzung treffen. Grundsätzlich lassen alle 

bislang angewendeten Verfahren ein Up-Scaling auf industrielle Prozesse zu. Ob und 

inwiefern die Lignine letztlich zur industriellen Precursorfaserherstellung genutzt werden 

können, kann nur durch die Untersuchungen der Projektpartner abschließend bewertet 

werden. 

 


