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High-Tech-Werkstoffe aus
Pflanzen 
Forschungsergebnisse zu High-
Tech-Werkstoffen auf pflanzlicher
Basis tauschten Wissenschaftler
und Ingenieure auf dem 6. Interna-
tionalen Symposium "Alternative
Cellulose" in Rudolstadt aus. So
stellten Forscher des Rudolstädter
Institutes und der Wiesbadener
Kalle GmbH einen essbaren
Wurstdarm auf pflanzlicher Basis
vor. Mediziner der Friedrich-Schil-
ler-Universität informierten über
eine aktuelle Studie zu Cellulose-
fasern, die mit Algenzusätzen und
Silber antimykotische sowie anti-
bakterielle Eigenschaften bekom-
men. Auch über die Neuentwick-
lung von Materialien aus
Kunststoffen und leitfähigen Cellu-
lose-Fasern berichteten Referen-
ten. 
Veranstalter des Symposiums
waren das Thüringische Institut für
Textil- und Kunststoff-Forschung
(TITK), das sich in den vergan-
genen zehn Jahren zu einem welt-
weit anerkannten Zentrum für or-
ganische Konstruktions- und
Funktionswerkstoffe entwickelt
hat. Rund 200 Patente sind von
den etwa 100 Mitarbeitern in dieser
Zeit angemeldet worden. Das Ru-
dolstädter Institut erprobt und fer-
tigt für seine Kunden maßge-
schneiderte Werkstoffe, etwa für
Inneneinrichtungen im Automobil-
bau, Alpin-Ski und Tennisschläger.
Seit Anfang dieses Jahres ist Ru-
dolstadt Zentrum des vom Bundes-
forschungsministerium geför-
derten "Wachstumskerns Alceru".
Neun Unternehmen und For-
schungseinrichtungen aus der Re-
gion haben das gemeinsame Ziel,
eine Vielzahl von Materialien mit
unterschiedlichen Eigenschaften
im Industriemaßstab herzustellen.
Basis ist Cellulose, die nach dem
in Rudolstadt entwickelten "Alce-
ru"-Verfahren ohne aggressive
Laugen und Säuren aus Zellstoff
gewonnen wird. Der Bund fördert
diese Vorhaben mit 1,9 Millionen
Euro. (8695)

FH Reutlingen auf den
Spuren Technischer      
Textilien 
Die diesjährige Exkursion des Stu-
diengangs Textiltechnologie/Textil-
management der Hochschule
Reutlingen führte in die Region Bo-
densee. 
Während des dreitägigen Aufent-
halts  wurden die Firmen Lindauer
Dornier GmbH in Lindau, Willy
Hermann Wirkwarenerzeugung
GmbH in Hard/Österreich, F.M.
Hämmerle Textilwerke GmbH in
Dornbirn/Österreich, das Textilmu-
seum in St. Gallen/Schweiz, Ben-
ninger AG in Uzwil/Schweiz und
Sefar in Widnau/Schweiz besich-
tigt. Die Besuchergruppe bekam
dabei einen Einblick sowohl in den
Textilmaschinenbau als auch in die
Produktion von modischen und
High-Tech-Textilien.
Dabei haben alle Firmen in ein-
drucksvoller Weise ihre Kompe-
tenz und Leistungsfähigkeit durch
Fachvorträge und Führungen
durch die Produktionshallen de-
monstriert. Die Ermöglichung der
Ausbildung "vor Ort" durch die In-
dustrie wird als eine entschei-
dende Komponente im Rahmen
der Hochschul-Ausbildung moti-
vierter Ingenieure betrachtet und
ist nur mit dem Engagement und
der Unterstützung beteiligter Un-
ternehmen möglich. (8560)

Gefahrloser Asbest ?
Wissenschaftlern in der Staatli-
chen Universität Kasan, der Haupt-
stadt der Teilrepublik Tatarstan,
und Medizinern des Russischen
Blochin-Onkologiezentrums ist es
gelungen, sogenannten gefahr-
losen Asbest zu finden. Das teilte
die Russische Agentur für wissen-
schaftliche Nachrichten In-
formNauka mit.
Asbest gehört eigentlich zu Kanze-
rogenstoffen. Der weltweit gefahr-
loseste Asbest wird im Vorkommen
Ak-Dowurak in der russischen Teil-
republik Tuwa gewonnen. Die Wir-
kung des Minerals wurde an

Ratten kontrolliert: Lungenpro-
bleme hatten nachher nur zehn
Prozent der Versuchstiere.
Kristollographische Analysen
führten vor Augen, dass die Ober-
fläche der Fasern von tuwini-
schem Asbest homogener und
glatter ist als sonst. Deshalb
kommt es an der Fläche der Fa-
sern zu geringeren statischen
elektrischen Ladungen. Bei Expe-
rimenten wurde festgestellt, dass
der Grad der Krebserzeugung
niedriger ist, wenn die Fasern
glatter sind und die Stärke elektri-
scher Ladungen geringer ist.
(RIA) (8736)

Pro und Contra Kevlar
Die Formel 1 soll noch sicherer
werden. Dazu hat der Automobil-
weltverband FIA einige Ände-
rungen am Technsichen Regele-
ment getroffen, die bereits ab der
kommenden Saison greifen sol-
len, heißt es in Medienberichten.
Betroffen davon sind beispiels-
weise die Halteseile, die verhin-
dern sollen, dass Räder durch
die Wucht von Unfällen zu ge-
fährlichen Geschossen werden.
Nach den neuen Vorschriften
müssen diese Seile einer Bela-
stung von ca. 32 Tonnen stand-
halten. Deshalb kommen statt
der bisher verwendeten Kevlar-
seilen ab 2005 Seile aus Metall
zum Einsatz. Ein weiteres Materi-
alproblem sind Trümmerteile aus
Kohlefasern. Bei Unfällen zer-
splittern die Bauteile aus diesen
Materialien in unzählige äußerst
scharfkantige Teile und können
sich dann in die Reifen anderer
Fahrzeuge bohren, wie der Unfall
von Ralf Schumacher in Indiana-
polis gezeigt hat. Deshalb sollen
ab 2005 alle Frontflügel, Barge-
boards und andere kleine Anbau-
teile in Aerodynamik-Bereich mit
einer schützenden Außenhaut,
z.B. aus Kevlar, versehen wer-
den. Angeblich sollen dadurch
die Trümmerteile um 80 Prozent
reduziert werden. (8710)
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