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I. Kurze Darstellung zu 

I.1 Aufgabenstellung 

Die Aufgabe des Vorhabens MAIgreen war die Entwicklung einer energie- und kosteneffizienten 
„grünen Carbonfaser“. Dazu wurden zwei verschiedene Ansätze verfolgt. Einerseits sollte der 
Produktionsprozess von PAN-basierten Carbonfasern durch einen neuartigen Parametersatz 
energie- und kosteneffizienter gestaltet werden. Andererseits sollte durch die Verwendung 
eines alternativen Precursormaterials auf Basis des nachwachsenden Rohstoffes Lignin der 
Zugang zu einer energie- und kosteneffizienteren Carbonfaser ermöglicht werden. 

I.2 Vorraussetzungen 

Im Bereich von High-End Anwendungen werden bereits Carbonfaserverbundwerkstoffe einge-
setzt. Dabei wird zwischen industriellen Anwendungen inklusive Automobilanwendungen und 
Luftfahrtanwendungen unterschieden. Die SGL als führender Hersteller von Kohlenstoff-, 
Graphit- und Verbundmaterialien deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Faser bis 
zum Verbund im industriellen Bereich ab.  
Zur Entwicklung von neuen Precursoren und Carbonfasern sind bei SGL auf der Basis von 
anderen geförderten Projekten erste Grundlagen erarbeitet worden, sodass dort bereits aufge-
setzt werden kann. Im Rahmen von AirCarbon wurden geeignete state-of-the-Art-Anlagen auf-
gebaut, ebenso steht ein wissenschaftliches Team mit umfassendem Fachwissen in den 
technischen Bereichen, die die Prozesskette abdecken zur Verfügung. Desweiteren wurden im 
Rahmen von AirCarbon geeignete Messmethoden für Carbonfasern und deren Vorläuferpro-
dukte entwickelt und genutzt und können in diesem Projekt ebenfalls eingesetzt werden. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Im Teilprojekt „grüner Prozess“ sollte der Produktionsprozess von PAN-basierten Carbonfasern 
durch einen neuartigen Parametersatz energie- und kosteneffizienter gestaltet werden. Auf-
bauend auf bereits erarbeiteten Erkenntnissen aus AirCarbon sollten insbesondere die Para-
meter der energieintensiven Schritte detailliert untersucht werden. Hier wurden insbesondere 
Stabilisierung, Carbonisierung und Oberflächenbehandlung untersucht. Die größten Potentiale 
zur Energieeinsparung bieten in Stabilisierung und Carbonisierung die Temperaturen, die 
Anlagengeschwindigkeit und die Atmosphären der Öfen. Hier wurden demzufolge intensive 
Untersuchungen durchgeführt. Für die Oberflächenbehandlung ist neben der Temperatur und 
der Geschwindigkeit die Stromstärke relevant. Aufgrund der ermittelten Energiemengen für die 
einzelnen Prozessschritte wurde im Bereich der Oberflächenbehandlung kaum Einsparpotential 
gesehen und diese Arbeiten nach ersten Untersuchungen eingestellt.  
Im Teilprojekt „grüner Precursor“ sollte durch die Verwendung eines alternativen Precursorma-
terials auf Basis des nachwachsenden Rohstoffes Lignin der Zugang zu einer energie- und 
kosteneffizienteren Carbonfaser ermöglicht werden. Hier wurden die verschiedenen, durch UPM 
bereitgestellten, Lignine im Handversuch versponnen und zur Carbonfaser weiterprozessiert. Es 
wurden Kriterien für die Prozessierung aufgestellt, die die Auswahl von geeigneten Ligninen 
ermöglicht und die im Abbruchmeilenstein dargestellt sind: 12 Monate nach Laufzeitbeginn sind 
im Rahmen des Vorhabens mindestens 3 Lignine identifiziert, die im Handversuch verspinnbar, 
mit Heizraten > 1K/min stabilisierbar und unter Erhalt der Faserform carbonisierbar sind. Dieser 
Meilenstein wurde erreicht. Die Ungleichmäßigkeit der im Handversuch versponnenen Fasern 
erlaubte jedoch noch keine Untersuchung von mechanischen Eigenschaften der erhaltenen 
Fasern. Die ausgewählten Lignine wurden im Rahmen von Unteraufträgen an kleinen, in ver-
schiedenen Instituten verfügbaren, konventionellen Schmelzspinnanlagen ausgesponnen. Es 
konnten prinzipiell Fasern versponnen werden, aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von ge-
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eigneten Spinndüsen hatten diese jedoch für eine weitere Prozessierung einen nicht geeigneten 
Durchmesser, sodass keine Carbonfasern erhalten werden konnten.  

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Im Bereich von High-End Anwendungen werden bereits Carbonfaserverbundwerkstoffe einge-
setzt. Der hohe Preis dieser einzigartigen Werkstoffe verhindert derzeit noch in vielen Fällen 
flächendeckenderen Einsatz in der Großserie. Zu diesen hohen Kosten tragen in gewissem 
Maße die hohen Kosten der Carbonfaser bei. 
Die SGL Carbon GmbH als führender Hersteller von Kohlenstoff-, Graphit- und Verbundmateri-
alien deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Faser bis zum Verbund ab. Dies bildet 
die Basis für eine nachhaltige Steigerung der Ressourceneffizienz entlang der Prozesskette. 
Die Produktion von PAN-basierten Carbonfasern setzt sich aus den zwei thermischen Prozess-
schritten oxidative Stabilisierung an Luft bei Temperaturen unter 300°C und Carbonisierung in 
inerter Atmosphäre bei Temperaturen von über 1000°C zusammen [S.B. Hanna et al., J. Appl. 
Polym. Sci. 2012, 123, 2074. D. D. Edie, Carbon 1998, 36, 345.]. Darauf folgen die Ober-
flächenbehandlung zur Aktivierung der Oberfläche und die Beschlichtung der Fasern. 
Die Kenntnis der Einflüsse der Prozessparameter auf die PAN-basierten Carbonfasereigen-
schaften, die die SGL bereits erworben hat, bietet eine hervorragende Basis, um die Energie-
effizienz bei gleichbleibenden Carbonfasereigenschaften zu erhöhen [G. Korus, Zwischen-
berichte AirCarbon 2009-2013, BMWi-Projekt]. 
Im Bereich der Ligninfaser dient diese Erkenntnis als Basis, um den Prozess für den neuen 
Rohstoff zu entwickeln und passend für die gewünschten Eigenschaften maßzuschneidern. 
Derzeit werden mehr als 95% der Carbonfasern aus Polyacrylnitril-basierten Precursorfasern 
hergestellt. Aufgrund des hohen Preises von erdölbasierten Monomeren und dem teuren PAN-
Lösungsspinnprozesses betragen die Precursorkosten ungefähr 50% der Carbonfaserkosten. 
Eine Möglichkeit die Herstellungskosten für Carbonfasern signifikant zu reduzieren ist die 
Verwendung eines alternativen Precursormaterials auf der Basis von nachwachsenden 
Rohstoffen. Da Lignine einen attraktiv hohen Kohlenstoffanteil aufweisen und diese bei der 
Zellstoffgewinnung zwangsweise anfallen, ist die Untersuchung des Einsatzes von Ligninen als 
Precursormaterial zur Carbonfaserherstellung Gegenstand aktueller Forschung. In ersten 
Arbeiten aus den 70er Jahren wird die Verwendung von Alkaliligninen, Thioligninen und 
Lignosulphonaten als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Carbonfasern beschrieben, die 
schlechten mechanischen Eigenschaften führten jedoch zu einer Aufgabe des Projekts [K. 
Sasaki, S. Otani, B. Igarashi, Y. Fukuoka, (Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha) US3461082, 
1964.]. In aktuelleren Forschungsarbeiten wurden verschiedene Lignintypen aus Hartholz und 
Weichholz und aus verschiedenen Aufschlussprozessen, wie z. B. Kraft-Verfahren (Sulfat-
Verfahren) und Organosolv-Verfahren sowie teilweise zusätzliche Reinigungsschritte untersucht 
[A. Berlin (Lignol Innovations LTD), WO11097721A, 2010. G. Gellerstedt, E. Sjöholm, I. Brodin, 
The Open Agriculture Journal 2010, 3, 119 – 124. D. A. Baker, N. C. Gallego, F. S. Baker, J. 
Appl. Polym. Sci. 2012, 124, 227 – 234.]. Außerdem sind Arbeiten zur Erreichung der Verbes-
serung der Verspinnbarkeit von Ligninen bekannt. Dabei wurden verschiedene Wege unter-
sucht. Einerseits wurde eine direkte chemische Modifizierung der Lignine wie Phenolierung, 
Acetylierung oder Veresterung durchgeführt, um die Glasübergangstemperatur der Lignine 
abzusenken und somit die Verarbeitbarkeit im Schmelzspinnprozess zu erhöhen [H. Ichikawa, 
N. Nakajima, A. Yokoyama, JP4194029A, 1990. K. Sudo, K. Shimizu, (Forestry and Forest 
Products Research Institute, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), US5344921A, 
1993. R. C. Eckert, Z. Abdullah, (Weyerhaeuser Company), US7794824B2, 2007. B. Wohl-
mann, M. Wölki, A. Ebert, G. Engelmann, H.-P. Fink, (Toho Tenax Europe GmbH; Fraunhofer 
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) WO10081775A, 2009.]. Anderer-
seits kann auch durch die Zugabe von Weichmachern die Glastemperatur abgesenkt werden 
und damit Lignin erfolgreich mittels Schmelzspinnen verarbeitet werden. Dafür wurden unter 
anderem niedermolekulare Ligninbestandteile, welche durch Lösungsfraktionierung erhalten 
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wurden, eingesetzt [K. S. Yang, J. H. Yun, S. R. Nilesh, Y. C. Kim, (Industry Foundation of 
Chonnam National University), KR2011116604A, 2010. Y. Nordström, E. Sjöholm, G. 
Gellerstedt, Annual World Conference on Carbon 2011, Shanghai.]. Darüber hinaus wurden 
Blends mit Lignin und synthetischen Polymeren wie PEO oder PET versponnen, wobei das 
lineare synthetische Polymer zu einer Verbesserung der Fadenbildung im Spinnprozess führte 
[J. F. Kadla, S. Kubo, R. A. Venditti, R. D. Gilbert, A. L. Compere, W. Griffith, Carbon 2002, 40, 
2913 – 2920. S. Kubo, J. F. Kadla, Macromolecules 2004, 37, 6904 – 6911. S. Kubo, F. F. 
Kadla, J. Polymer Environ. 2005, 13, 97 – 105.]. Generell haben diese Forschungsarbeiten 
gezeigt, dass sich zwar prinzipiell Carbonfasern aus Ligninen in einem Schmelzspinnverfahren 
herstellen lassen, jedoch weder die dazu genutzten Lignine die notwendige Reinheit besitzten, 
noch die angewandten Herstellungsprozesse den Zugang zu Hochleistungsfasern erlauben 
[Luo et al., BioResources 2011, 6, 4566 – 4593.]. 
Carbonfasern sind aus polymeren Precursorfasern über spezielle industrielle Prozesse herge-
stellte Fasern, die aus graphitartig angeordnetem Kohlenstoff bestehen.  
In einem Stabilisierungsprozess wird die optimierte, defektfreie Precursorfaser zunächst in eine 
unschmelzbare Zwischenstufe und anschließend thermisch unter Formerhalt zu Kohlenstoff um-
gewandelt. Generell setzt sich die Produktion von PAN-basierten Carbonfasern aus den zwei 
thermischen Prozessschritten oxidativer Stabilisierung an Luft bei Temperaturen unterhalb 
300°C und Carbonisierung in inerter Atmosphäre bei Temperaturen von über 1000°C, zusam-
men (S.B. Hanna et al., J. Appl. Polym. Sci. 2012, 123, 2074; D. D. Edie, Carbon 1998, 36, 
345). Durch gezielte Verstreckung während dieser pyrolytischen Umwandlungsprozesse 
können die atomaren Strukturen der Fasern so beeinflusst werden, dass insbesondere Festig-
keit und Steifigkeit gesteuert werden können. Diese gezielte Beeinflussung der Anisotropie 
eröffnet eine große Bandbreite an Strukturen und Eigenschaftsprofilen, womit sich ein breites 
Steifigkeits- und Festigkeitsspektrum abdecken lässt. Eine elektrochemische Oberflächen-
oxidation und die Beschlichtung mit benetzungsfördernden Komponenten verbessern die 
Wechselwirkung zwischen Faseroberfläche und Verbundwerkstoff-Matrix. Eine weitere, wichtige 
Rolle im Hinblick auf die Verarbeitungseigenschaften beim Carbonfaserherstellprozess und im 
Halbzeug spielen die Reibungswechselwirkungen zwischen den Fasereinzelfilamenten sowie 
zwischen Faseroberfläche und mechanischen Fadenführungs-Komponenten.  
Umfassende Darstellungen zur Historie der Carbonfasern und älteren Untersuchungen an 
historischen Precursoren finden sich in P. Morgan, Carbon fibers and their composites, CRC, 
2005.  

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

Innerhalb der verschiedenen Arbeitspakete zur Entwicklung einer ligninbasierten Carbonfaser 
kooperieren die drei beteiligten Projektpartner eng miteinander, da die Hauptaktivitäten entlang 
der Prozesskette verlaufen und die Ergebnisse des folgenden Prozessschrittes jeweils relevant 
für die weitere Entwicklung und Optimierung des vorangehenden Prozesschrittes ist. 
Innerhalb der verschiedenen Arbeitspakete zur Entwicklung einer kosteneffizienten PAN-
basierten Carbonfaser arbeiten SGL und Universität Augsburg eng miteinander zusammen, da 
die oben beschriebenen Untersuchungen der Universität Augsburg an Material durchgeführt 
wird, das als Ergebniss von Prozessparametervariationen innerhalb oder am Ende der Prozess-
kette entsteht.  
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II. Eingehende Darstellung 

II.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses / Gegenüberstellung 
der Ziele 

II.2 AP 1 Spezifikation und Konzeptentwicklung 

Basierend auf den Erfahrungen mit PAN basierten Precursorfasern wurde zu Beginn des 
Projekts ein Anforderungsprofil für die bereitzustellenden Ligninqualitäten erarbeitet. Dieses 
wurde mittels weiteren Erkenntnissen überarbeitet. 

II.3 AP 2 Rohstoffe, Aufreinigung und Analyse 

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden Lignine, basierend auf unterschiedlichen Rohstoffen, 
charakterisiert und zu Carbonfasern prozessiert.  

II.3.1 AP 2.1 Definition des Anforderungsprofiles der bereitzustellenden Lignin-
qualitäten 

Basierend auf den Erfahrungen mit PAN basierten Precursorfasern wurde zu Beginn des Pro-
jekts ein Anforderungsprofil für die bereitzustellenden Ligninqualitäten erarbeitet. Die chemische 
Reinheit der Precursorfaser stellt einen wichtigen Schlüsselparameter für die spätere Qualität 
der Carbonfaser dar. Außerdem muss es sich bei den Ligninen um ein schmelzbares Material 
handeln, da die Herstellung der Precursorfasern aus Kosten- und Energieeffizienzgründen in 
einem Schmelzspinnprozess erfolgen soll. Verknüpft mit dieser Anforderung wurde die 
maximale Verarbeitungstemperatur im Schmelzspinnprozess auf 250 °C festgelegt. 

II.3.2 AP 2.2 Entwicklung von Analysemethoden der gereinigten Lignine und Methoden-
abgleich der Projektpartner 

Es wurde eine detaillierte Analytiklandkarte zur chemischen und physikalischen Charakterisier-
ung der Lignine aufgestellt. Die Basisanalytik aller von UPM bereitgestellter Lignine wurde je 
nach Fachgebiet und vorhandener Infrastruktur bei UPM und SGL durchgeführt. Dies diente 
zum Aufbau einer Datenbasis, welche später eine Korrelation von chemischen und physika-
lischen Eigenschaften der Lignine mit Verarbeitungseigenschaften und –parametern ermög-
lichen soll. Darüber hinaus wurden zur detaillierteren Charakterisierung von ausgewählten 
Ligninproben verschiedene Messmethoden an der Uni Augsburg eingesetzt. 
Neben der chemischen und physikalischen Charakterisierung der Lignine musste zu Beginn 
des Projekts eine Methode entwickelt werden, mit welcher die prinzipielle Eignung der von UPM 
gelieferten Lignine für die Herstellung von Precursorfasern im Schmelzspinnprozess untersucht 
werden kann. Dieser Labortest beleuchtet die komplette Prozesskette bis hin zur Carbonfaser 
und ermöglichte somit eine Vorauswahl geeigneter Lignine für externe Schmelzspinnversuche. 
Diese Ligninvorauswahl führte zu einer effizienteren Entwicklung, da eine erste Beurteilung der 
Lignine schon mit sehr geringen Materialmengen möglich wurde und aufwendige Schmelz-
spinnversuche mit ungeeigneten Ligninen vermieden wurden.  

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Auswahl von geeigneten Ligninen. 
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II.3.3 AP 2.3 Aufgereinigte Nadelholzlignine 

In diesem Arbeitspaket wurden aufgereinigte Nadelholzlignine bezüglich ihrer Eignung als Aus-
gangsmaterial zur Herstellung von Carbonfaserprecursoren untersucht. Es wurden von UPM 
verschiedene Lignine zur Verfügung gestellt, ein aufgereinigtes Nadelholzlignin, welches aus 
Kiefernholz gewonnen wurde sowie Lignine aus einer 80/20 Nadelholz / Laubholzmischung 
(Kiefer / Birke). Es wurde desweiteren von UPM ein Nadelholzlignin aus dem Sodaprozess zur 
Verfügung gestellt.  
Es wurden zur Verbesserung der Fadenbildung der Lignine Mischungen mit synthetischen 
Thermoplasten untersucht. Aufgrund der molekularen Struktur der Thermoplaste soll bereits mit 
kleinen Mengen eine Verbesserung der Verspinnbarkeit im Vergleich zu reinen Ligninen er-
reicht werden. Darüber hinaus darf die maximale Verarbeitungstemperatur der Thermoplaste 
250 °C nicht überschreiten, um einen Abbau des Lignins bereits bei der Blendherstellung zu 
vermeiden. Die Gesamtprecursorkosten dürfen durch den Einsatz der Thermoplaste nicht signi-
fikant erhöht werden. Außerdem dürfen durch die Mischung der Lignine mit den Thermoplasten 
keine negativen Einflüsse auf die Weiterverarbeitung zur Carbonfaser resultieren. Weiterhin 
muss eine Stabilisierung möglich, die Faser unter Erhalt der Form carbonisierbar und die C-
Ausbeute vergleichbar mit purem Lignin sein. Diese Rahmenbedingungen wurden bei der 
Auswahl möglicher Thermoplaste berücksichtigt. Die Blendherstellung erfolgte durch den 
Unterauftragnehmer Polymaterials AG am Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe an der Universität 
Erlangen-Nürnberg in einem Laborkneter. 
Die Lignine wurden jeweils entsprechend der vereinbarten Analytiklandkarte untersucht und be-
wertet. Ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung der Lignine bezüglich ihrer Eignung als 
Carbonfaserprecursormaterial stellt das thermische Verhalten in Luft dar. Im Gegensatz zu 
Polyacrylnitril zeigen die Lignine im Temperaturbereich bis 300 °C unter Luft keine exotherme 
Reaktion. Ab 400 °C beginnt unter Luftsauerstoff die Verbrennung der Lignine. 
Darüber hinaus wurde das thermische Verhalten der Lignine unter Stickstoffatmosphäre bis 
1000 °C untersucht. Dabei stellt der Rückstand bei 1000 °C ein Maß für die C-Ausbeute dar, 
welche im späteren Carbonfaserprozess erzielt werden kann. Die Lignine weisen einen Rück-
stand von 35-40 Gew.-% auf. 
Das thermische Verhalten der Lignin/Thermoplast-Blends unter Luft ist im Allgemeinen ver-
gleichbar zu dem des puren Lignins. Im Gegensatz zu den Ligninen bleibt bei den ausge-
wählten Thermoplasten aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung kein Rückstand bei 
1000 °C unter Stickstoff erhalten. Bei Temperaturen von 400 – 450 °C tritt eine völlige Zersetz-
ung ein. Demzufolge sinkt auch für die Lignin/Thermoplast-Blends der C-Rückstand bei 1000 °C 
mit zunehmendem Thermoplastanteil. Bei einem Thermoplastanteil von 10 Gew.-% sinkt der C-
Rückstand von ca. 40 % des puren Lignins auf ungefähr 35 %. Die Mischungen mit einem 
Thermoplastanteil von 30 Gew.-% weisen nur noch einen Rückstand von ca. 25 Gew.-% auf. 
Generell ist ein Rückstand von unter 35 Gew.-% bei 1000 °C wirtschaftlich und auch techno-
logisch nicht sinnvoll, da die Carbonfaserausbeuten aus dem eingesetzten Precursor zu gering 
werden. Es wurden keine weiteren Versuche mit Lignin / Thermoplast-Blends durchgeführt, da 
die Verbesserung der Verspinnbarkeit der Lignine durch den Zusatz von fadenbildenden 
Thermoplasten aufgrund der erhaltenen Ergebnisse nicht signifikant höher eingeschätzt wird, 
als durch den Einsatz chemisch modifizierter Lignine.  
Zur Vorauswahl und als erster Vergleich der erhalten Lignine wurde der oben beschriebene 
Labortest zum Fadenzug mit den verschiedenen Nadelholzligninen durchgeführt. Ein Lignin 
schmilzt etwas auf, jedoch bildet sich auf der Oberfläche schnell eine Haut. Beim Versuch einen 
Faden zu ziehen ist das Material sehr gummiartig und zäh. Daher ist kein Fadenzug möglich. Im 
Gegensatz dazu konnten aus der Schmelze eines anderen Lignins Fasern gezogen werden. 
Darüber hinaus war es möglich, das Material mehrmals aufzuschmelzen.  
Mit diesem Material wurden erste orientierende Spinnversuche am TITK mittels eines MiniLab 
Microcompounder der Firma Thermo Scientific HAAKE durchgeführt. Dies ermöglicht mit 
geringen Materialmengen erste orientierende Versuche. Eine Extrusion war bei einer Tempera-
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tur von 220 °C möglich. Sie konnte nicht kontinuierlich durchgeführt werden, da das feine 
Ligninpulver bereits am Einfülltrichter zu schmelzen beginnt, dieser dadurch verklebt und keine 
Nachführung des Materials möglich ist.  
Da aufgrund der Probleme mit der Materialzufuhr im Microcompounder keine Untersuchung des 
Materials in Abhängigkeit der Verweilzeit möglich war wurde das Lignin bei 220 °C für 15 
Minuten in einer Presse thermisch vorbehandelt und anschließend untersucht. Bis 210 °C war 
keine Extrusion des Materials möglich. Bei 220 °C konnte das Material extrudiert werden, 
welches jedoch eine vergleichsweise hohe Viskosität aufwies, wodurch keine Filamente abge-
zogen werden konnten. Auch beim Öffnen der Extrusionskammer konnte keine Filamentbildung 
des heißen Materials beobachtet werden. Aufgrund der Reaktivität treten während der thermi-
schen Behandlung bereits Kondensationsreaktionen ein, welche die Fadenbildungseigen-
schaften des Lignins beeinträchtigen. Dieses Verhalten ist für die Auslegung und Stabilität des 
Spinnprozesses problematisch. 
Mit diesem Lignin wurden weitere Spinnversuche am IPF in Dresden mit einer kleinen 
Kolbenspinnanlage durchgeführt. Bei 190 °C war eine Extrusion des Materials möglich, welches 
jedoch stark zu schäumen begann. Dies kann auf Kondensationsreaktionen des Lignins zurück-
geführt werden. Aufgrund des schnellen Abkühlens des Materials nach der Düse und vor allem 
durch das Schäumen des Materials konnten keine feinen Ligninfäden abgezogen werden. Es 
konnten jedoch kontinuierlich Ligninstränge, deren Durchmesser in etwa dem Düsendurch-
messer entspricht, erhalten werden. 
Die erhaltenen Precursorfasern aus dem Handversuch wurden im Batch-Ofen stabilisiert. Bei 
beiden Materialien konnte die Stabilisierung durchgeführt werden, ohne dass die Faserform be-
einträchtigt wurde. Die so erhaltenen, stabilisierten Ligninfasern wurden bei einem Standard-
profil carbonisiert. Hierbei konnten kleine Mengen, kurze Carbonfasern unter Formerhalt er-
halten werden. Eine detaillierte Analyse und Bewertung der bisher erhaltenen Carbonfasern war 
aufgrund der noch geringen Mengen und der undefinierten Spinnbedingungen im Projektzeit-
raum nicht möglich. 

II.3.4 AP 2.4 Aufgereinigte Laubholzlignine 

In diesem Arbeitspaket wurden aufgereinigte Laubholzlignine und ein Lignin, gewonnen aus 
einer Einjahrespflanze bezüglich ihrer Eignung als Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
Carbonfaserprecursoren untersucht. 
Die Lignine wurden jeweils entsprechend der vereinbarten Analytiklandkarte untersucht und be-
wertet. Ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung der Lignine bezüglich ihrer Eignung als 
Carbonfaserprecursormaterial stellt das thermische Verhalten in Luft dar. Im Gegensatz zu 
Polyacrylnitril zeigen die Lignine im Temperaturbereich bis 300 °C unter Luft keine exotherme 
Reaktion. Ab 400 °C beginnt unter Luftsauerstoff die Verbrennung der Lignine. 
Der Aschegehalt des Lignins aus Einjahrespflanzen liegt sehr hoch, genauso wie der 
Natriumgehalt. Diese Verunreinigungen müssten bei prinzipieller Eignung des Materials durch 
geeignete Prozesse weiter reduziert werden. Im Gegensatz dazu ist in diesem Lignin quasi kein 
Schwefel enthalten, da es über einen anderen Aufschlussprozess gewonnen wurde. Im 
Gegensatz zu den bisher beschriebenen Ligninen, welche aus Nadel- bzw. Laubholz gewonnen 
wurden, findet bei dem Lignin aus Einjahrespflanzen eine exotherme Reaktion bereits ab 
200 °C unter Lufteinwirkung statt. Nach einer Temperaturbehandlung bis 1000 °C unter 
Stickstoff wird ein Rückstand von ca. 35 Gew.-% erhalten. Dieser fällt niedriger aus, als bei 
Ligninen welche aus Nadel- bzw. Laubholz gewonnen wurden. 
Sowohl das ungereinigte als auch das aufgereinigte Laubholzlignin ließen sich aufschmelzen 
und zu relativ feinen Fasern im Handversuch ausziehen, wobei mit der aufgereinigten Probe 
feinere Fasern möglich waren. Auch ein mehrmaliges Aufschmelzen der Proben war möglich. 
Generell haben die Screeningversuche im Labor gezeigt, dass bei der Verarbeitung der Laub-
holzlignine eine bestimmte Verweilzeit in der Schmelze notwendig ist um Fäden ziehen zu 
können. Ist diese zu gering ist kein Faserzug möglich, da die Schmelze zu flüssig ist. Dies stellt 
eine zusätzliche Schwierigkeit für die Verarbeitung im Schmelzspinnprozess dar. 
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Lignin aus Einjahrespflanzen schmilzt im Handversuch nicht auf, sodass ein Fadenzug nicht 
möglich ist. 
Es wurden erste orientierende Spinnversuche mit Laubholzlignin am TITK sowie am IPF durch-
geführt. Das Material konnte extrudiert werden, es wies jedoch eine vergleichsweise hohe 
Viskosität auf und es konnten keine Filamente abgezogen werden. 
Die erhaltenen Precursorfasern aus dem Handversuch wurden im Batch-Ofen stabilisiert. Bei 
beiden Materialien konnte die Stabilisierung durchgeführt werden, ohne dass die Faserform be-
einträchtigt wurde. Die so erhaltenen, stabilisierten Ligninfasern wurden bei einem Standard-
profil carbonisiert. Hierbei konnten kleine Mengen, kurze Carbonfasern unter Formerhalt 
erhalten werden. Eine detaillierte Analyse und Bewertung der bisher erhaltenen Carbonfasern 
war aufgrund der noch geringen Mengen und der undefinierten Spinnbedingungen im Projekt-
zeitraum nicht möglich.  

II.4 AP 3 Mechanische Ligninmodifizierung zur Verbesserung der Spinnbarkeit  

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden Lignine, basierend auf unterschiedlichen mecha-
nischen Modifizierungen, charakterisiert und zu Carbonfasern prozessiert. 

II.4.1 AP 3.1 Ultrafiltration von Schwarzlaugen und vorgereinigten Ligninen 

Es wurden durch Ultrafiltration fraktionierte Lignine bezüglich ihrer Eignung als Ausgangs-
material zur Herstellung von Carbonfaserprecursoren untersucht. 
Auch diese Lignine wurden jeweils entsprechend der vereinbarten Analytiklandkarte untersucht 
und bewertet. Ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung der Lignine bezüglich ihrer Eignung 
als Carbonfaserprecursormaterial stellt das thermische Verhalten in Luft dar. Die durch Ultrafil-
tration fraktionierten Lignine zeigen bereits ab 200 °C eine exotherme Reaktion. 
Das thermische Verhalten unter Stickstoff bis 1000 °C ergibt einen Rückstand von 45 Gew.-%. 
Die durch Ultrafiltration fraktionierten Lignine können bis 300 °C nicht aufgeschmolzen werden, 
daher ist ein Fadenzug und die weitere Untersuchung nicht möglich.  

II.4.2 AP 3.2 Sequentielle Ligninfällung aus wässrig-alkalischen Lösungen mittels pH-
Anpassung 

In diesem Arbeitspaket wurden durch sequentielle pH-Anpassung fraktionierte Lignine bezüg-
lich ihrer Eignung als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Carbonfaserprecursoren unter-
sucht. Auch diese Lignine wurden jeweils entsprechend der vereinbarten Analytiklandkarte 
untersucht und bewertet. Die Aschegehalte der durch pH-Anpassung fraktionierten Lignine sind 
deutlich höher als die des entsprechenden aufgereinigten Lignins. Ein wichtiger Parameter bei 
der Beurteilung der Lignine bezüglich ihrer Eignung als Carbonfaserprecursormaterial stellt das 
thermische Verhalten in Luft dar. Im Gegensatz zur Ligninprobe aus Nadelholz / Laubholz-
mischung zeigen die durch pH-Anpassung fraktionierten Lignine bereits unterhalb von 400 °C 
eine exotherme Reaktion. Das thermische Verhalten unter Stickstoff bis 1000 °C ist für die 
durch pH-Anpassung fraktionierten Lignine vergleichbar zu dem der unfraktionierten Lignin-
probe. 
Im Gegensatz zu den durch Ultrafiltration fraktionierten Ligninen aus der Nadelholz / Laubholz-
mischung können die durch pH-Anpassung fraktionierten Lignine alle aufgeschmolzen werden. 
Das Material kann zu kurzen Fäden ausgezogen werden, jedoch ist die Fadenbildung im Ver-
gleich zum unfraktionierten Lignin aus der Nadelholz/Laubholzmischung nicht verbessert. Daher 
wurden die erhaltenen Precursorfasern nicht entlang der Prozesskette weiter zur Carbonfaser 
umgesetzt, da durch den Prozessschritt der Fraktionierung zusätzliche Kosten anfallen würden, 
welche nicht durch ein verbessertes Fadenzugverhalten gerechtfertigt werden können. 

II.4.3 AP 3.3 Ligninfraktionierung durch Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln 

In diesem Arbeitspaket sollten durch Lösemittelfraktionierung aufgetrennte Lignine bezüglich 
ihrer Eignung als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Carbonfaserprecursoren untersucht 
werden. Untersuchungen der UPM GmbH haben gezeigt, dass eine wirtschaftliche Umsetzung 
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dieser Route nicht möglich ist. Demzufolge können weitere Versuche nicht gerechtfertigt 
werden und es wurden keine Ligninproben zur Verfügung gestellt. 

II.4.4 AP 3.4 Abschließende Bewertung von AP3 

Es wurde die Verspinnbarkeit der Lignine durch mechanische Modifizierung der Lignine unter-
sucht. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Fraktionierungsmethoden zeigen, dass ein nieder-
molekularer Anteil in der Probe enthalten sein muss, damit Lignin im Schmelzspinnprozess ver-
arbeitet werden kann. Niedermolekulare Ligninanteile eignen sich prinzipiell als weichmachende 
Komponente für Lignin/Lignin-Blends. Jedoch ist die Gewinnung der niedermolekularen Lignin-
komponenten sehr aufwendig und technisch nur bedingt realisierbar. Demzufolge handelt es 
sich bei z. B. dem acetylierten Nadelholzlignin aus technologischer und ökonomischer Sicht um 
eine geeignetere, weichmachende Komponente zum Einsatz in Lignin/Lignin-Blends.  

II.5 AP 4 Chemische Ligninmodifizierung zur Verbesserung der Spinnbarkeit  

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden Lignine, basierend auf unterschiedlichen chemischen 
Modifizierungen, charakterisiert und zu Carbonfasern prozessiert. 
Acetylierte Lignine wurden bezüglich ihrer Eignung als Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
Carbonfaserprecursoren untersucht. Es wurden außerdem Lignine zur Verfügung gestellt, die 
mit Maleinsäureanhydrid bzw. Bernsteinsäureanhydrid modifiziert wurden.  
Auch diese Lignine wurden jeweils entsprechend der vereinbarten Analytiklandkarte untersucht 
und bewertet. Ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung der Lignine bezüglich ihrer Eignung 
als Carbonfaserprecursormaterial stellt das thermische Verhalten in Luft dar. Genauso wie alle 
bisher untersuchten, nicht chemisch modifizierten Lignine zeigen die acetylierten Lignine unter 
Luftsauerstoff bis 400 °C keine exotherme Reaktion. Das thermische Verhalten unter Stickstoff 
bis 1000 °C zeigt für die untersuchten acetylierten Lignine keine Unterschiede. Es wird bei 
1000 °C ein Rückstand von 35 Gew.-% erhalten. Dieser ist aufgrund der chemischen Modifizier-
ung der Lignine geringer als bei entsprechenden aufgereinigten Ligninen, da die Acetylgruppen 
beim Erwärmen abgespalten werden und nicht in die Kohlenstoffstruktur eingebaut werden. 
Die Aschegehalte der mit Maleinsäureanhydrid bzw. Bernsteinsäureanhydrid modifizierten 
Lignine sind deutlich geringer als die des entsprechenden aufgereinigten Lignins. Das mit 
Maleinsäureanhydrid modifizierte Lignin zeigt im Gegensatz zum mit Bernsteinsäureanyhdrid 
modifiziertem bzw. unmodifizierten Lignin bereits ab 225 °C unter Luft eine signifikante exo-
therme Reaktion. Das thermische Verhalten unter Stickstoff bis 1000 °C unterscheidet sich für 
die untersuchten modifizierten Lignine vom nicht modifizierten Nadelholzlignin. Bei 1000 °C wird 
für das mit Maleinsäureanhydrid modifizierte Lignin ein Rückstand von 30 Gew.-%, für das mit 
Bernsteinsäureanhydrid modifizierte Nadelholzlignin von 26 % erhalten. Diese Rückstände sind 
aufgrund der chemischen Modifizierung der Lignine geringer als bei dem entsprechenden auf-
gereinigten Lignin.  
Im Gegensatz zum aufgereinigten Nadelholzlignin kann das acetylierte Nadelholzlignin gut auf-
geschmolzen werden. Aus der Schmelze können lange, relativ dünne Fasern gezogen werden, 
welche stabil und biegsam sind. Es wurden erste orientierende Spinnversuche am TITK und am 
IPF durchgeführt. Aufgrund der durch die Acetylierung deutlich abgesenkten Glastemperatur 
des Materials war eine Extrusion bei deutlich niedrigeren Temperaturen möglich. Es konnten 
feine Filamente mit einer Länge von über 100 cm abgezogen werden konnten, die jedoch 
aufgrund der Sprödigkeit nicht aufgewickelt werden konnten bzw. nach dem Aufwickeln nicht 
mehr vom Spulenkern abgewickelt werden konnten. 
Die mit Maleinsäureanhydrid bzw. Bernsteinsäureanhydrid modifizierten Lignine wurden bezüg-
lich ihrer Schmelzbarkeit und dem Fadenzugverhalten im Labortest untersucht. Sie zeigen kein 
verbessertes Faserzugverhalten.  
Die erhaltenen Precursorfasern aus dem Handversuch wurden im Batch-Ofen stabilisiert. Bei 
beiden Materialien konnte die Stabilisierung durchgeführt werden, ohne dass die Faserform 
beeinträchtigt wurde. Die so erhaltenen, stabilisierten Ligninfasern wurden bei einem Standard-
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profil carbonisiert. Hierbei konnten kleine Mengen kurzer Carbonfasern unter Formerhalt 
erhalten werden. Eine detaillierte Analyse und Bewertung der bisher erhaltenen Carbonfasern 
aus acetylierten Ligninen ist aufgrund der momentan noch geringen Mengen nicht möglich und 
auch wegen der undefinierten ‚Spinnbedingungen‘ zu diesem Zeitpunkt noch nicht sinnvoll. 

II.6 AP5 Prozessbewertung Ligninbasierte Precursorfaser 

Im Rahmen des Projekts konnten drei Lignine identifiziert werden, welche prinzipiell zur Her-
stellung von ligninbasierten Carbonfasern geeignet sein sollten. Diese Lignine sind zu feinen 
Precursorfasern verspinnbar und können unter produktionsnahen Bedingungen entlang der 
Prozesskette weiter zu Carbonfasern verarbeitet werden. Außerdem erfüllen sie die Anforder-
ungen an C-Ausbeuten bei der Carbonfaserherstellung. Es hat sich gezeigt, dass durch Ver-
wendung von Lignin/Lignin-Blends eine deutliche Verbesserung in der Verarbeitbarkeit im Ver-
gleich zu reinen unmodifizierten Ligninen erzielt werden kann. Darüber hinaus kann durch 
diesen Ansatz eine Optimierung von Materialkosten und Eigenschaftsprofil erreicht werden. 
Jedoch wäre bis zur industriellen Fertigung von ligninbasierten Carbonfasern noch sehr viel 
Entwicklungsarbeit notwendig. Nach der erfolgten detaillierten Screeningphase, um aus einem 
breiten Spektrum an Materialien die geeignetsten auszuwählen, würden die nächsten Schritte 
bei der Optimierung der Materialzusammensetzung und einer detaillierten Prozessentwicklung 
des Schmelzspinnens zur Precursorfaser liegen. Dabei müsste vor allem die bisher noch hohe 
Sprödigkeit der Precursorfasern reduziert werden, bevor sich eine weitere Entwicklung der 
Prozessschritte der Carbonfaserherstellung anschließt, da der Handlingsaufwand ansonsten zu 
höchst ineffizienten Prozessen führen würde. 
Zusätzlich zu diesen Aspekten wurden durch die Universität Augsburg Schwefelverbindungen 
im Abgas nachgewiesen. Sie treten bereits bei relativ geringen Temperaturen auf und sind ver-
mutlich mit dem Stabilisierungsprozess der Lignine korreliert. Trotz der geringen Mengen an 
Schwefelverbindungen stellt deren Nachweis in den Abgasen der thermisch behandelten 
Lignine aus Anwendungssicht ein nicht zu unterschätzendes Problem dar. Die Abgasbehand-
lung der PAN-basierten Carbonfaserproduktion ist auf Stickstoff- und Sauerstoffverbindungen 
ausgelegt. Schwefelverbindungen treten hier nicht auf und sind daher auch nicht berücksichtigt. 
Für die Abgasnachbehandlung beim Einsatz von Ligninprecursoren müssten daher völlig neue 
Abgasreinigungskonzepte erarbeitet und in die bestehenden Produktionsanlagen integriert 
werden, was mit einem großen Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden ist. Alternativ 
wäre ein ebenso hoher Kostenaufwand für das vollständige Neudesign von entsprechend ge-
eigneten Anlagen. Der Nachweis von Schwefelverbindungen im Abgas von thermisch be-
handeltem Lignin und die immer noch sehr langwierige Weiterentwicklung von Ligninprecur-
soren führten dazu, dass aus ökonomischer und ökologischer Sicht der Einsatz in der Carbon-
faserproduktion nicht sinnvoll erscheint. Die gewünschte Kostenreduktion über die gesamte 
Prozesskette kann so nicht erreicht werden. 

II.7 AP 6 Stabilisierung von PAN-basierten Fasern 

II.7.1 AP 6.2 Aufklärung des Mechanismus der Stabilisierungsreaktion von PAN  

Eine Untersuchung des Einflusses der Stabilisierungsgeschwindigkeit beinhaltet eine sehr kom-
plexe Versuchsanordnung, um die Verweilzeit in der Stabilisierung bei konstanter Carbonisier-
ung zu variieren. Aufgrund des unerwartet hohen Aufwandes in AP 7 konnten diese Versuche 
im Rahmen des Projektes weder zeitlich noch vom Kostenaufwand her realisiert werden. 
Es wurde eine DoE durchgeführt, bei der die Geschwindigkeiten der Ventilatoren geändert 
wurden. Es finden sich hier zwar statistisch relevante Einflussfaktoren für verschiedene Faser-
eigenschaften, jedoch sind die Bereiche in denen die Fasereigenschaften sich ändern sehr 
klein, sodass es möglich ist hier durch Drosselung der Ventilatorengeschwindigkeit Energie-
kosten zu sparen, ohne die Fasereigenschaften entscheidend zu beeinflussen. Aufgrund der 
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geringen Eigenschaftsänderungen werden diese Fasern jedoch nicht weiter an der Universität 
Augsburg untersucht. 
Ein Großteil der Kosten der Carbonfaserherstellung entsteht durch den Energiebedarf, der in 
der Stabilisierung am höchsten ist. Hier sind die absoluten Temperaturen zwar nicht so hoch 
wie in der Carbonisierung, aber dafür werden enorme Luftmengen zunächst auf die Prozess-
temperaturen aufgeheizt und anschließend zur Abgasreinigung nochmals deutlich höher 
aufgeheizt, um eine Verbrennung der schädlichen Abgase zu erreichen. 
Eine Reduktion der Abluft einhergehend mit einer Reduktion der Frischluftzufuhr in der Stabili-
sierung bietet also ein enormes Potential, die Carbonfaserherstellung effizienter zu gestalten. 
Es wurde daher ein Langzeitversuch mit reduzierter Luftzufuhr durchgeführt und zum Vergleich 
Faserproben bei den Standardeinstellungen genommen und untersucht. Es konnte gezeigt 
werden, dass sich die Fasereigenschaft nur minimal unterscheiden, sodass der Einfluss auf die 
Fasereigenschaften vernachlässigt werden kann. 

II.8 AP 7 Carbonisierung von PAN-basierten Fasern 

II.8.1 AP 7.1 Untersuchung der PANOX-Reaktionen im Carbonisierungsprozess 

Das bereits bestehende Wissen über den Einfluss der Carbonisierungstemperaturen auf die 
Carbonfasereigenschaften wurde als Ausgangspunkt verwendet. Es wurden mittels statistischer 
Versuchsplanung DoEs aufgestellt und durchgeführt, die es erlauben verschiedene Versuchs-
parameter geschickt zu kombinieren, um mit einer geringeren Anzahl an Versuchen verlässliche 
Aussagen treffen zu können. 
Die Carbonisierung findet in zwei unterschiedlichen Öfen für zwei unterschiedliche Temperatur-
bereiche statt. Der Niedertemperaturofen (LT) für den Temperaturbereich bis 1000°C und den 
Hochtemperaturofen (HT) für die Temperaturen ab 1000°C. Zu Ermittlung des Einflusses der 
Carbonisierungsgeschwindigkeit, die bei der bestehenden Anlage direkt mit den Verweilzeiten 
einhergeht, ist es essentiell, die anderen Prozessschritte konstant zu halten. Das gilt ganz be-
sonders für Stabilisierung und Oberflächenbehandlung und Beschlichtung, aber auch innerhalb 
der Carbonisierung ist es wichtig, den Einfluss der Geschwindigkeit im LT und HT separat zu 
betrachten. 
Für die Beurteilung des Einflusses der Geschwindigkeit im LT wurde Standardpanoxmaterial mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten teilcarbonisiert. Die daraus erhaltenen sogenannten T-
Fasern wurden dann wiederum alle bei der gleichen Geschwindigkeit hochtemperaturcarboni-
siert, um die Effekte sauber voneinander trennen zu können. Es konnte kein Einfluss auf die 
Zugfestigkeit und den E-Modul festgestellt werden. Zu Ermittlung des Einflusses der Verweilzeit 
im Hochtemperaturcarbonisierungsofen wurde eine Versuchsreihe durchgeführt, bei der 
zunächst standardteilcarbonisiertes Material produziert wurde, welches anschließend bei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten durch den Hochtemperaturofen gefahren wurde. Es wurde 
wiederum ein großer Bereich verschiedener Verweilzeiten getestet. Die mechanischen 
Eigenschaften der Fasern haben sich hierbei größtenteils nicht statistisch signifikant verändert. 
Zur ausschließlichen Untersuchung des Einflusses der Heizrate auf die Fasereigenschaften, 
konnte ein spezieller Versuchsaufbau realisiert werden, der diesen Einfluss separat von der 
Verweilzeit darstellbar macht. Auch hier zeigt sich, dass die einzige Fasereigenschaft, die 
davon statistisch signifikant beeinflusst wird, die Dichte ist und sich die Ergebnisse aus den 
vorherigen Versuchen zur Verweilzeit bestätigen. 
Die Atmosphären in den Carbonisierungsöfen ergeben sich aus den Prozessparametern und 
deren Wechselwirkungen untereinander und mit der Faser. Aber auch die Temperaturen haben 
einen Einfluss auf die Abgasmenge. Zudem beeinflussen Geschwindigkeit und Temperatur 
auch die Zusammensetzung des Abgases, wobei es sich ebenfalls um eine Änderung der 
Atmosphäre in der Carbonisierung handelt. Dieses komplexe System und dessen Einfluss auf 
die Carbonfasereigenschaften sind bisher wenig untersucht. Als erste Versuchsreihen wurden 
zwei separate DoEs, eine im LT und eine im HT durchgeführt. In beiden Fällen wurden die 
Stickstoffmenge und deren Verteilung, sowie der Druck und zwei Prozesstemperaturen variiert. 
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Die Auswertung der Carbonfaserdaten aus der LT-Atmosphären-DoE ergibt als Haupteinfluss-
faktoren auf die untersuchten Fasereigenschaften die beiden Temperaturen. 
Ein Langzeitversuch hat aber bereits gezeigt, dass bei niedriger Stickstoffzufuhr nach 16 h erste 
Prüfkörper mit geringerer Zugfestigkeit gefunden werden. Da Prozessierbarkeit und Produkt-
stabilität wesentliche Säulen einer effizienten Produktion sind, stehen hier in Zukunft besonders 
Langzeitversuche im Fokus, um mögliche negative Effekte nicht durch zu kurze Versuchslauf-
zeiten zu übersehen. Im Rahmen dieser DoE wurden auch Proben direkt nach dem LT ge-
nommen, um mögliche Verunreinigungen der Fasern zu untersuchen. 
Solche Verunreinigungen beeinflussen möglicherweise nicht die primären Fasereigenschaften, 
auch das ist aber nicht vollständig geklärt, sicher ist aber, dass die Verunreinigungen sofern sie 
auf der Faser verbleiben, bei Kundenprozessen Probleme hervorrufen, wenn sie sich dort zum 
Beispiel bei der CFK-Produktion im Harzbad wieder ablösen und dort zu Verunreinigungen 
führen, beziehungsweise Einfluss auf die Faser-Matrix-Wechselwirkung nehmen. 
An der Universität Augsburg Proben untersucht, die signifikante Unterschiede der 
Oberflächenverunreinigungen bei verschiedenen Versuchseinstellungen zeigen. 

   

Abbildung 2: REM-Aufnahmen von teilcarbonisierten Fasern aus Atmosphären-Versuchen  

Bei der Auswertung der HT-Atmosphären DoE zeigten sich große Einflüsse der gewählten 
Parameter auf die gemessenen Carbonfasereigenschaften. Im Rahmen dieser Versuchsreihe 
stellte sich heraus, dass die Einsparung von Spülstickstoff attraktiv ist. 
Ein weiterer zu untersuchender Aspekt für eine kostengünstige Produktion ist das Korrosions-
verhalten der Graphit-Muffel im HT. Ein Ofenstillstand und Austausch der Muffel verursacht be-
trächtliche Kosten, die durch ein besser an diese Atmosphären angepasstes Material reduziert 
werden könnten. Hier werden verschiedene neue Materialien oder Beschichtungen im Ofen 
über längere Zeit getestet und anschließend bewertet, welches Material bezüglich seiner Stand-
zeit und seinen Kosten einen Einsatz als neues Muffelmaterial rechtfertigt. Aus mehreren 
Materialproben, die gleichzeitig und über einen langen Zeitraum im Hochtemperaturcarbonisier-
ungsofen eingebaut wurden, wurde ein Material ausgewählt, welches im Anschluss an das 
MAIgreen Projekt weiterverarbeitet wird. 
In diesem Arbeitspaket wurden alle Unterpunkte umfassend untersucht. Es hat sich dabei her-
ausgestelltt, dass ein Einfluss auf die Kostenstruktur durch die Atmosphäre und Verweilzeit im 
Hochtemperaturcarbonsierungsofen gefunden werden konnte. Aufgrund der vorher unter-
schätzten Komplexität sowohl der Versuchsaufbauten als auch der sich ergebenden und tiefer-
gehend studierten Zusammenhänge, hat sich in diesem Arbeitspaket der Aufwand deutlich er-
höht. 

II.9 AP 8 Oberflächenbehandlung von PAN-basierten Fasern 

Für dieses Arbeitspaket hat sich aus den ersten Untersuchungen zu Kostenstruktur und Ein-
fluss auf die Carbonfasereigenschaften ergeben, dass das Potential in diesem Bereich sehr 
gering ist. Daher wurden keine weitergehenden Untersuchungen mehr getätigt, da hier kein 
Bedarf für eine neuartige Prozessführung festgestellt werden konnte. 
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II.10 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Position Materialkosten beinhaltete Energiekosten, Stickstoff u. ä. zum Betrieb der Anlagen 
sowie Rohstoffe, insbesondere Precursoren zur Durchführung der Versuchsreihen. Die Position 
FE-Fremdleistungen beinhaltete verschiedene Unteraufträge für Spinnversuche an externen 
Instituten. Die Position Personalkosten umfasste im Wesentlichen die Blöcke Versuchsplanung 
und Auswertung des wissenschaftlichen Teams, Versuchsdurchführung des Pilotanlagenteams 
und Durchführung von Analytik des Zentrallaborteams. Die Position Reisekosten beinhaltete die 
Fahrten zu den Projektpartnern und Unterauftragnehmern zur Abstimmung sowie zur gemein-
samen Versuchsdurchführung. Die Position Abschreibung beinhaltet die Abschreibungen der 
oben beschriebenen Pilotanlage im für das Projekt genutzten Zeitraum. 

II.11 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Carbonfaserverbundwerkstoffe sind im Vergleich zu Metallen sehr teure Werkstoffe. Um nach-
haltig das Leichtbaupotential dieser Materialien insbesondere in der Automobilindustrie nutzen 
zu können, müssen die Carbonfaserwerkstoffe kostengünstiger werden. Ein großer Kostenblock 
liegt hier auf der Bauteilseite, aber auch im Bereich der Faser könnten die Kosten reduziert 
werden. Als größte Kostenblöcke der Carbonfaser wurden die Rohstoff-, also Precursorkosten, 
sowie die Energiekosten identifiziert. 

II.11.1 „Grüner Precursor“ – Lignin  

Zur Reduzierung der Precursorkosten sollte ein preiswerter und verfügbarer Rohstoff genutzt 
werden. Hier mussten umfangreiche Untersuchungen durchgeführt werden, um geeignete 
Lignine zu identifizieren. Aus Veröffentlichungen geht direkt oder indirekt hervor, dass in der 
Regel die Verspinnbarkeit optimiert wurde, was dann in der weiteren Prozessierung zur Carbon-
faser zu ökonomisch völlig ungeeigneten Prozessen geführt hat. Demzufolge mussten alle 
Materialien entlang der vollständigen Prozesskette untersucht werden, um die Entwicklung in 
eine Sackgasse hinein zu vermeiden. Daraus resultierten hohe Kosten und damit ein hohes 
Entwicklungsrisiko, da die Möglichkeit des Scheiterns nicht ausgeschlossen werden konnte. 
Zusätzlich ist das Thema Lignin als Rohstoff so alt wie die Carbonfaser selber, es gibt aber bis 
heute keine Carbonfaser auf dem Markt, die Lignin als Rohstoff enthält, was das Risiko des 
Scheiterns nochmal erhöht. 
Da es gelungen ist, einen einfachen, aber sehr aussagekräftigen Labortest zu entwickeln, 
konnten viele verschiedene Lignine getestet werden und zu einem frühen Stadium aussortiert 
werden, sodass teurere und zeitaufwendigere Untersuchungen nur mit vielversprechenden 
Ligninen durchgeführt wurden. Parallel wurden die Untersuchungen an der Uni Augsburg durch-
geführt, sodass Abgaszusammensetzungen als mögliches weiteres Prozessierungsrisiko früh-
zeitig bekannt sind, die letztendlich mit einer der entscheidenden Gründe für die Fortführung 
bzw. Beendigung des Themas waren. 

II.11.2 „Grüner Prozess“ – PAN  

Zur Reduzierung der Energiekosten sollte der bereits existierende Prozess genauer untersucht 
und völlig neuartige Parametersätze entwickelt werden. 
Eine Reduktion der Luftmenge, die in der Stabilisierung aufgeheizt werden muss, bietet hier 
großes Potential, zum einen für den Betrieb der Pilotanlage als auch in einer Übertragung auf 
die Produktionsanlagen. Gleichzeitig ist ein extrem hohes Risiko mit Versuchen dieser Art 
verbunden, da die exotherme Reaktion in der Stabilisierung über die Luftmenge gesteuert wird, 
die sicherstellt, dass der Prozess ohne Explosionsrisiko gefahren werden kann. 
Bei der Untersuchung der Carbonisierung hat sich ergeben, dass es hier große Einsparpoten-
tiale in Bezug auf die Verweilzeit und somit den Output der Anlagen und den Stickstoffver-
brauch gibt. Aufgrund der Notwendigkeit von Langzeitversuchen wurden hier sehr viele bzw. 
langlaufende Versuche nötig, die unabdingbar sind, um eine Entscheidung über die Übertrag-
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barkeit von Parametersätzen zu treffen. Zusätzlich wird das daraus gewonnene Wissen zur Ver-
besserung der Produktqualität bei Verbesserung der Produktivität beitragen.  

II.12 Nutzen/Verwertbarkeit 

Prozessrelevante Erkenntnisse, die ohne Investment in der Produktion übertragen werden 
können, werden in den Produktionen verwertet bzw. verwertet werden. Es sind an verschieden-
en Stellen noch umfangreiche Folgeversuche nötig, um eine sichere Fahrweise bei einer Über-
tragung zu gewährleisten. Diese Versuche werden im Laufe der Folgezeit durchgeführt werden, 
sodass die Ergebnisse übertragen werden können. Erkenntnisse, die in den Produktionen zu-
nächst anlagentechnische Veränderungen benötigen, werden ebenfalls verwertet werden, 
sobald die oben erwähnten Folgeversuche abgeschlossen sind.  
Die im Bereich der Ligninfaser gewonnenen Erkenntnisse werden zur Precursorentwicklung 
weiterverwendet, soweit dies möglich ist. Insbesondere die analytischen Methoden können für 
spezifische Fragestellungen auch bei PAN-basierten Precursoren weiterverwendet werden.  
Das gesamten gewonnen Erkenntnisse werden auch als Basiserkenntnisse im Rahmen der 
Projekte AirCarbon II und MAI CaFeE weiterverwendet werden. 

II.13 Fortschritt bei anderen  

Es wurden während der Laufzeit des Vorhabens keine Fortschritte bei anderen bekannt, die 
Auswirkungen auf das Vorhaben gehabt hätten. 

II.14 Veröffentlichungen  

Es ist keine Veröffentlichung der Ergebnisse geplant. 
 


