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In der Herstellung von Windkraftanlagen, in der 
Luftfahrt und im Automobilbau werden Faserver- 
bundkunststoffe (FVK) aufgrund ihrer exzellenten 
Eigenschaften eingesetzt. Sie kombinieren die Ei- 
genschaften der verstärkenden, kraftaufnehmenden 
Fasern mit denen der polymeren, formgebenden Ma-
trix und erlangen so eine hohe Festigkeit und Stei-
figkeit bei vergleichsweise geringer Dichte. Da die 
Faserverbundkunststoffe meist starken Belastungen 
unterworfen sind, werden in der Produktion meist 
Duromere eingesetzt, wobei ein Viertel aller Kompo-
site Epoxidharze sind. Bislang können Faserverbund-
kunststoffe, die auf Epoxidharz basieren, jedoch nur 
unzureichend recycelt werden, weshalb in dem Vor-
laufforschungsprojekt ARES ein geeigneter Recyc-
lingprozess entwickelt werden soll.

Ausgangslage

Duromere lassen sich als dreidimensional vernetzte 
Kunststoffe nicht mehr aufschmelzen oder lösen, wo- 
durch ein Recycling wie bei thermoplastischen FVK 
nicht möglich ist. Eine Alternative bietet jedoch das 
chemische Recycling. Dabei wird die Vernetzungs- 
stelle chemisch mittels eines speziellen Reagenzes 
gespalten und so das Duromer in kleinere, lösliche 
Moleküle (sogenannte Olgimere) zerlegt. Nach der 
chemischen Spaltung können das Polymer und die 
Fasern getrennt werden und jeweilig anderen Verwen- 
dungszwecken  zugeführt werden.
Jedoch ist dieses Verfahren bei Epoxidharzen nicht 
möglich, weshalb diese meist zerkleinert und als min- 
derwertige Füllstoffe wiederverwendet  werden.

Projektaufbau

Das Vorlaufforschungsprojekt fokussiert die chemi- 
sche Spaltung, um so das Recycling von epoxid-
harzbasierten Faserverbundkuststoffen technisch zu 
ermöglichen. Dafür werden zunächst unterschiedliche 
Reagenzien zur Spaltung untersucht. Anschließend 
soll die chemische Zersetzung exemplarisch durch- 
geführt werden. Die so entstandenen Bestandteile 
sollen zu neuen Duromeren oder thermoplastischen 
Prüfkörpern verarbeitet und auf ihre Eigenschaften 
geprüft werden.

Weiterverwertung

Durch die Ergebnisse besteht die Möglichkeit, ge- 
meinsam mit AIRBUS an zukünftigen Luftfahrtfor- 
schungsausschreiben des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie teilzunehmen. Ein in einem 
Folgeprojekt entstehendes innovatives Recyclingkon- 
zept würde einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen 
erbringen.
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