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Neue Dynamik unterm Dach!

Herausforderungen 2022

Perfektion Permanenz   Performance

Komplett klimaneutral – smartes 

Pizza-Pack – Leichtbau mit Know-

how – Produktentwicklung, vir-

tuell – GKV/TecPart-Preis 2022

 

Eigenentwicklung mit Zukunft 

– Kunststofflösung für´s Wohlbe-

finden – Hallo Zukunft! – KVI-Be-

rufsbilder II – Fakuma-Nachlese

Pfandbox gewinnt – GKV/TecPart 

auf der K-Messe – Lobbyregister-

gesetz – Wir gratulieren! – LCA-

Seminar – Aus den Gremien
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mit Handlungsanleitungen für die 

unternehmerische Tätigkeit entwi-

ckelt, dem sich die Mitgliedsbetriebe 

anschließen und demnach zertifiziert 

werden können. Roth Industries ist 

mit allen angeschlossenen Roth-

Unternehmen dem GKV-Verhaltens-

codex beigetreten, hat sich der Zer-

tifizierung unterzogen und zudem 

einen eigenen Code of Conduct ent-

wickelt, der für alle Roth Gesellschaf-

ten weltweit bindend ist.

red

Ist die Kunststoff verarbeitende 

Industrie darauf vorbereitet? Nach 

dem derzeitigen Stand fehlt in vie-

len Unternehmen das Wissen um 

die richtige Herangehensweise, um 

eine Produkt-Klima-Bilanz zu erstel-

len. Um diese Lücke zu schließen, 

werden GKV/TecPart gemeinsam mit 

dem Institut für Kunststoff- und Kreis-

lauftechnik (IKK) aus Hannover am 

19.01.2022 unter der Leitung von Pro-

fessor Hans-Josef Endres einen Work-

shop anbieten, in dem das Grundwis-

sen für eine erste CO
2
-Bilanz auf Basis 

der ISO 14067 vermittelt werden soll.

Anmeldungen richten Sie bitte an 

die Geschäftsstelle. Die Teilnahme ist 

für Mitglieder des GKV/TecPart kos-

tenfrei.

red

NACHHALTIGKEIT IN DER BESCHAFFUNG
wird zum strategischen Entscheidungsmerkmal 
Webbasierter Workshop am 19.01.2022

Folgt man den Aussagen großer OEM aus dem Bereich der Konsumgüter ebenso wie der Automobilindustrie, wird künf-

tig ein drittes Merkmal in der Beschaffungsstrategie mehr Gewicht erhalten. Waren es in der Vergangenheit Kosten 

(Preis) und Qualität, so kommt nun die CO
2
-Bilanz oder gar die Life-Cycle-Analyse (LCA) dazu. Mehr noch, auch bei der 

Kreditvergabe zeichnet sich ein erster Trend ab, dass auf die nachhaltige Herstellung von Produkten geachtet wird und 

entsprechende Programme darüber hinaus gefördert werden.

Oftmals benötigen besonders 

solche Flüssigkeiten eine spezielle 

Behandlung, die sehr korrosiv, abra-

siv oder aggressiv sind. Einer dieser 

Stoffe ist z.B. Salzsäure. Die Lagerung 

und/oder Verarbeitung dieses Stof-

fes ist, vor allem über einen längeren 

Zeitraum, äußerst schwierig. Salzsäu-

re kommt z.B. in der Metallindustrie, 

chemischen Industrie oder im Berg-

bau zum Einsatz. Sie dient etwa als 

Beize, zum Löten, Reinigen oder zur 

Aufbereitung verschiedener Minera-

lien.

Faserverstärkte Kunststoffe/Com-

posites sind äußerst beständig ge-

genüber stark korrosiven Medien und 

sind dabei oftmals auch noch eine 

kostengünstige Alternative zu ande-

ren Materialsystemen. Ein Beispiel 

aus jüngster Vergangenheit belegt 

dies eindrucksvoll: Für eine Verbren-

nungsanlage des petrochemischen 

Komplexes der SABIC-Tochtergesell-

schaft Petrokemya (ehemals SADAF) 

in Jubail (Saudi-Arabien) wurden 

korrosionsbeständige Rohrleitungen 

und Behälter benötigt. Das Abgas der 

Verbrennungseinheit enthält Salz-

säure, die mit einem Abgas-Wäscher 

neutralisiert werden muss. Die Ver-

bundwerkstoffteile werden van Olle-

aris in Spanien produziert mit Atlac® 

Harzsystemen von AOC und danach 

nach Saudi-Arabien transportiert.

Der Wasch- bzw. Gasreinigungs-

prozess durchläuft verschiedene 

Phasen. In der ersten Phase durch-

läuft das Gas einen 11,80 m hohen 

Quenchtank mit einem Innendurch-

messer (ID) von 3 m (vgl. Abb 1). Das 

Abgas der Verbrennungseinheit tritt 

GFK – WERKSTOFF DER WAHL
bei besonderen Herausforderungen

Rohre und Tanks sind, speziell wenn sie im chemischen Anlagenbau zum Einsatz kommen, besonderen Umgebungsbe-

dingungen und damit verbundenen Herausforderungen ausgesetzt. Faserverstärkte Kunststoffe/Composites werden 

bereits seit vielen Jahrzehnten erfolgreich speziell in diesen Bereichen eingesetzt, bei denen ein besonders anspruchs-

volles Milieu herrscht.
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mit einer Temperatur von ca. 300°C 

in den Tank ein. Anschließend wird 

es unmittelbar mit Sprühwasser aus 

Düsen extrem schnell abgekühlt. 

Neben der Salzsäure entstehen hier 

also zusätzlich enorme Anforderun-

gen an die Festigkeit des Bauteils bei 

sehr hohen, vor allem aber auch stark 

schwankenden Temperaturen.

An diese erste Stufe schließt sich ein 

1,45 m langer Kanal mit 1,80 m ID an. 

Mit diesem Element der Anlage wird 

der Abkühltank mit dem Wäscher 

selbst und dem Abgaskamin ver-

bunden. Hieraus wird das gereinigte 

Gas freigesetzt. Der 14,10 m hohe 

Wäscher hat einen Innendurchmes-

ser von 3,50 m und eine Auslegungs-

temperatur von 85°C. Dieser wird 

der Salzsäurelösung ausgesetzt, die 

aus dem Abkühlbehälter einströmt, 

sowie der Natriumhydroxid-Lösung, 

die in dem Waschwasser vorhanden 

ist, das zur Neutralisation der Säure 

verwendet wird. Der 39,70 m hohe 

Schornstein hat einen ID von 1,30 m 

und ist Luft ausgesetzt, die eine ge-

ringe Menge Salzsäure und feuchtes 

Chlor enthält. Die Auslegungstempe-

ratur hierfür wurde mit 85°C definiert.

Die verwendeten Materialien bieten 

eine hervorragende chemische Be-

ständigkeit sowohl gegen Säuren als 

auch gegen ätzende Flüssigkeiten. 

Hergestellt wurden die Bauteile im 

Wickelverfahren sowie als Handlami-

nat. Im Wickelverfahren wurden im 

spezifischen Fall nicht nur Rovings, 

sondern auch Gewebe zum Einsatz 

gebracht, um die mechanischen An-

forderungen optimal erfüllen zu kön-

nen. Ein besonderes Augenmerk wur-

de auch auf einen hohen Harzgehalt 

gelegt. Das Harz ist es letztendlich, 

was ausschlaggebend für die chemi-

sche Beständigkeit ist. Die Glasfasern 

spielen diesbezüglich keine Rolle. 

Neben den grundsätzlichen mecha-

nischen Anforderungen ergaben sich 

einige weitere Herausforderungen in 

diesem Projekt. Die erste betraf die 

Gefahr von Haarrissen auf der harzrei-

chen Schicht (Korrosionsbarriere) an 

der Innenfläche des Abkühlbehälters 

als Folge eines Thermoschocks. Um 

die Temperaturwechselbeständigkeit 

zu verbessern, wurde ein Kohlefaser-

Vlies verwendet, um die Korrosions-

barriere zu verstärken und die Riss-

anfälligkeit zu reduzieren. Die zweite 

Herausforderung bestand in einer 

speziellen Konstruktionsform, die 

notwendig wurde, da beide Behälter 

unter Vakuum arbeiten (speziell die 

verbauten, flachen Böden im Inne-

ren). Auch hier wurde dank der viel-

fältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

von Composites eine Lösung gefun-

den, indem teilweise eine Sandwich-

konstruktion verwendet wurde, die 

einen Kern aus Harz-imprägniertem 

3D-Glasfasergewebe umfasst. Dank 

des geringen Gewichtes konnten die 

Bauteile fast komplett beim Herstel-

ler vorgefertigt und anschließend als 

Ganzes transportiert und vor Ort ins-

talliert werden (vgl. Abb. 2).

Sie möchten mehr über Composi-

tes erfahren? Besuchen Sie uns unter: 

www.avk-tv.de

Der Artikel ist entstanden durch 

freundliche Unterstützung von AOC 

und Ollearis, die ebenfalls das Bei-

spiel zur Verfügung gestellt haben: 

https://aocresins.com/ 

Volker Mathes

AVK – Industrievereinigung 

faserverstärkte Kunststoffe e.V. 

Abbildung 1: Quench und Scrubber (links) und installiertes System 
(Quelle: AOC/ Ollearis)

Abbildung 2.: Komponenten vor dem Versand 
(Quelle: AOC/ Ollearis)


