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Seitenansicht des bionischen Ventilators.

Zusammenspiel von Design und Werkstoff

Bio Polymer  
unterstützt Bionik

Die Bionik dient immer mehr Unter-
nehmen als Konstruktionsvorbild. 
Ein Unternehmen aus dem Bereich der 
Lüftungstechnik hat die Erkenntnisse 
konsequent in der Formgestaltung ih-
rer neuen Ventilatorgeneration einge-
bracht. Als Werkstoff kam ein Com-

pound zum Einsatz, das die gängige 
Definition eines Biokunststoffs er-
füllt, aber  nicht biologisch abbaubar 
ist. Doch es ergeben sich bei Verwen-
dung dieses Werkstoffes für die neu-
en Ventilatoren einige Vorteile. Das 
Bauteilgewicht reduziert sich bis zu 6 

Prozent. Zudem hat Feuchte einen 
geringeren Einfluss auf die mechani-
schen Eigenschaften und man er-
reicht eine höhere Maßkonstanz. Zu 
guter Letzt hat man eine CO2-Erspar-
nis bezogen auf den Anteil des Poly-
amid von bis zu 60 Prozent.

Die Bionik, die sich mit Konstruktions-
lösungen nach dem Vorbild der Natur 
auseinandersetzt sorgt dafür, dass im-
mer bessere Lösungsmöglichkeiten für 
technische Konstruktionsaufgaben be-
stehen. Neben Leichtbau durch Mate-
rialreduktion, hohen mechanischen 
Festigkeiten durch Verstrebungen an 
den notwendigen Stellen, Reduktion 
von Kerbwirkungen aufgrund speziel-
ler Kerbgeometrien ergeben sich diver-
se Lösungen anhand der hieraus abge-
leiteten Kenntnisse. Ziehl-Abegg, Kün-
zelsau, hat im Bereich der Lüftungs-
technik schon früh die Vorteile der 
Bionik erkannt und die daraus erwor-
benen Erkenntnisse konsequent in der 
Formgestaltung ihrer neuen Ventilator-
generation umgesetzt. Dabei orientiert 
sich die Flügelgeometrie am Vorbild 
eines Eulenflügels und reduziert damit 
das Ventilatorgeräusch. Das Unterneh-
men produziert Ventilatoren und Mo-
toren sowie die dazu gehörige Regel-
technik. Auch im Portfolio sind Elek-
tromotoren für unterschiedliche An-
wendungen außerhalb der Lufttechnik 
(Aufzüge, Computertomographen, 
Tiefseeroboter, elektrische Stadtbusse). 
Wobei die Lufttechnik mit etwa 85 Pro-
zent, den Großteil des Umsatzes aus-
macht.

Akromid S, das PA 6.10 Compound 
von Akro-Plastic, Niederzissen, erfüllt 
die gängige Definition eines Biokunst-
stoffs. Es verfügt über einen biogenen 
C-Anteil von bis zu 70 Prozent. Rizi-
nusöl aus den Samen des Wunderbau-
mes bildet die Grundlage für Sebacin-
säure, die hierbei als Basis für den 
nachwachsenden Rohstoffanteil des 
Polymers fungiert. Aber PA 6.10 ist 
nicht biologisch abbaubar. Bei der Ver-
wendung von technischen Kunststof-
fen ist diese Eigenschaft absolut uner-
wünscht, da hier bei einer hohen Le-
bensdauer des Endproduktes eine 
ebenso hohe Beständigkeit der Materi-
alien gefordert ist, die ein abbaubarer 
Kunststoff nicht erfüllen kann. 

Geringere Wasseraufnahme 
und bessere chemische Bestän-
digkeit
Durch das Nutzen pflanzlicher Roh-
stoffe, die der Umwelt in ihrer Wachs-
tumsphase bereits CO2 entzogen ha-
ben, fällt die CO2-Bilanz dieses Werk-
stoffes in Summe günstiger aus als bei 
Polymeren auf Basis fossiler Rohstoffe. 
Während die Kenntnisse zu mechani-
schen Festigkeiten die Langlebigkeit 
einer Konstruktion sicherstellen, sind 
weitere Erkenntnisse aus dem strö-
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mungstechnischen Bereich für Venti-
latorflügel notwendig. PA 6.10 hat 
gegenüber Standard-Polyamiden wie 
PA 6 und PA 6.6 Vorteile in Bezug auf 
geringere Wasseraufnahme, bessere 
chemische Beständigkeit sowie eine 
geringere Dichte. 

So ergeben sich bei den Ventilatoren 
von Ziehl-Abegg folgende Vorteile bei 
Verwendung dieses Werkstoffes. Das 
Bauteilgewicht reduziert sich bis zu 6 
Prozent. Zudem hat die Feuchte einen 
geringeren Einfluss auf die mechani-
schen Eigenschaften und man erreicht 
eine höhere Maßkonstanz. Zu guter 
Letzt hat man eine CO2-Ersparnis be-
zogen auf den Anteil des Polyamid bis 
zu 60 Prozent.

Die mechanischen Eigenschaften 
von Akromid S, verstärkt mit 30 Pro-
zent Glasfaser, sorgt dafür, dass auch 
bei höheren Drehzahlen ein sicherer 
Betrieb des Ventilators möglich ist. Bei 
diesem Glasfasergehalt werden zudem 
hervorragende Oberflächen erreicht. 
Dies ist nicht zuletzt auch das Ergebnis 

der im Verarbeitungsprozess ange-
wandten Verfahrenstechnologie. Die 
hier eingesetzten knetblockfreien Dop-
pelschnecken-Extruder der Schwester-
firma Feddem, Sinzig, sorgen für eine 
schonende Dispergierung. Die eingear-
beiteten Glasfasern werden bei diesem 
schonenden Compoundierverfahren 
nicht so stark in der Länge reduziert, 
was erhöhte Werte in Zugfestigkeit und 
Schlagzähigkeit erreichen lässt. 

Die bionischen Ventilatoren werden 
zukünftig in der Kältetechnik (Kühlket-
te für Lebensmittel bis zum Super-
markt), in Heizungen, Wärmepumpen 
und zur Elektronikkühlung (Rechen-
zentren, Schaltschrank- und Umrich-
terkühlung) ihren Einsatz finden. In 
diesen Bereichen sorgen sie dafür, dass 
neben einem ressourcenschonenden 
Werkstoffeinsatz auch die Geräusch-
emission deutlich reduziert wird. Das 
umweltfreundliche bionische Konzept 
von Ziehl-Abegg wurde in verschiede-
nen Wettbewerben und durch Aus-
zeichnungen ausgezeichnet.� n
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 ̕ Link zum Hersteller der Lüftungstechnik
 ̕ Link zum Poliamid Compound
 ̕ Kontakt 
Akro-Plastic, Niederzissen,  
info@akro-plastic.com
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Draufsicht des bionischen Ventilators. 

Bionische Formteil-
gestaltung des  
Ventilatorflügels mit 
optimierter Geomet-
rie zur Reduzierung 
von Antriebsenergie 
und Geräusch. 


