
Kunststoff- und Elastomertechnik: Plastik als Werkstoff der Zukunft 

#FHWSPodcast 

 

Nina Kammleiter: Vermüllte Strände, Mikroplastik in den Ozeanen und immer mehr 

Verpackungsmüll. Plastik sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen und scheint heute 

eine der größten Umweltsünden zu sein. Doch ist das wirklich so? Der Studiengang 

Kunststoff und Elastomertechnik an der FHWS setzt sich intensiv mit diesem Material 

auseinander. Neben den herkömmlichen Kunststoffen werden dort auch Elastomere, also 

weiche, gummiartige Kunststoffe untersucht. Prof. Dr. Volker Herrmann und Prof. Ansgar 

Jaeger sind Professoren des Studiengangs. Und mit ihnen möchte ich heute darüber 

sprechen, warum Plastik oft zu Unrecht verteufelt wird und an welchen Projekten die FHWS 

arbeitet, um Kunststoffe sinnvoll und nachhaltig einzusetzen. Herzlich willkommen Herr 

Herrmann und Herr Jaeger zum FHWS-Podcast. Herr Herrmann, wir nehmen Kunststoffe im 

Alltag oft nur als Abfall im Hausmüll oder leider auch auf der Straße wahr. Welche anderen 

wichtigen Einsatzgebiete gibt es denn für Kunststoff, an die wir vielleicht im ersten Moment 

gar nicht unbedingt denken?  

 

#00:01:02-4# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja, Frau Kammleiter, danke für die Frage. Das Thema haben Sie 

ja schon als Stichwort vorgegeben. Der Verkehr, also die Mobilität, ist ein wichtiges Thema. 

In dem Zusammenhang eben auch der Leichtbau, der ja durch die geringe Dichte der 

Kunststoffe möglich ist. Kunststoffe ermöglichen eben eine CO2-reduzierte Mobilität. Das 

kann man schön am Beispiel vom Fahrzeug, also vom Auto zum Beispiel, sehen. Wenn man 

mal den Smart nimmt zum Beispiel. Das Dach von einem Smart, das wiegt zehn Kilo in etwa, 

wenn es auch Blech gefertigt wird. Und es gibt hier in der Nähe von uns, hier in Kitzingen, die 

Firma Fehrer zu Beispiel, die stellen dieses Dach aus Polyurethan her. Da wiegt das Dach nur 

noch viereinhalb Kilo, also noch nicht mal mehr die Hälfte. Und neuere Entwicklungen, die 

gehen sogar Richtung 3,3 Kilo. Also das heißt, ein Drittel des eigentlichen Gewichts. Also das 

heißt, es gibt viele Gründe, auch in der Fahrzeugtechnik, warum man Kunststoffe einsetzt. 

Hundert Kilo Gewicht im Auto entspricht ungefähr einer Einsparung von einem halben Liter 

auf hundert Kilometer, der Spritverbrauch. Und das ist schon jede Menge. Oder im 

Flugzeugbau zum Beispiel. Sie kennen vielleicht diese alte Boing 747, das ist dieser 

Jumbojet, der in den sechziger, siebziger Jahren konstruiert wurde. Da waren nur vier 

Prozent aus Kunststoff und bei der Boing 787, die ist jetzt ungefähr zehn Jahre alt, da 

besteht die Hälfte schon aus Kunststoff. Und das spart ungefähr zwanzig Prozent Kerosin 

ein, bei dieser Maschine. Das ist jede Menge. Also das heißt, die ganze Mobilitätswende, die 



ist sozusagen ohne Kunststoffe gar nicht möglich. Wenn man mal an die schweren Batterien 

denkt, die bei der E-Mobilität zum Beispiel jetzt anstehen.  

 

#00:02:34-6# 

Nina Kammleiter: Okay, das heißt, durch den Leichtbau kann ein Kunststoff also sogar dafür 

sorgen, Energie einzusparen. Herr Jaeger, gibt es da weitere Anwendungsgebiete? Oder 

weitere Beispiele, die zeigen, dass der Einsatz von Kunststoff sich eher positiv auf die 

Klimabilanz auswirken kann?  

 

#00:02:50-9# 

Prof. Ansgar Jaeger: Ein weiteres Einsatzgebiet, was auch sehr bedeutungsvoll in Hinblick 

auf den Klimaschutz ist, neben der Mobilität, wie Sie es ja gerade schon gehört haben, ist das 

Thema der Gebäudetechnik. Und hier eben insbesondere die Dämmstoffe für Dach und 

Außenwände. Also die Wärmeisolierung, die ganz maßgeblich dazu beitragen kann, den CO2-

Verbrauch in den Gebäuden zu reduzieren. Insgesamt muss man ja sagen, wenn man jetzt 

den Erdölverbrauch, Kunststoffe sind ja aus Erdöl, den Erdölverbrauch weltweit betrachtet, 

dann sind etwa 85 Prozent des Erdöls werden für Heizung und für Mobilität ausgegeben. Und 

wenn man dem gegenüberstellt, Kunststoffe nehmen etwa fünf Prozent des Erdöls 

überhaupt nur ein. Also fünf Prozent des Erdöls wird genutzt, um damit Kunststoffe 

herzustellen. Dann sieht man schon die Bedeutung des Kunststoffs in Hinblick auf den 

Klimaschutz. Also wenn man es unter diesem Gesichtspunkt sieht, muss man sagen: Fazit, 

dieser Werkstoff Kunststoff hat eine unglaubliche Zukunft in der Nachhaltigkeit.  

 

#00:04:01-8# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja, weitere Artikel, die man auch erwähnen muss, die findet man 

in der Medizin. Also zum Beispiel so Dinge wie Handschuhe, Beatmungsschläuche, 

Einwegspritzen und so was. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie wird das einem vielleicht 

eher klar. Das sind alles Artikel, die aus Kunststoffen hergestellt werden. Und warum? Naja, 

die Kunststoffe müssen schnell verfügbar sein, sie müssen leicht sein, die Materialien, weil 

man es ja auch transportieren muss, es muss schnell herstellbar sein, es muss preiswert 

sein, es muss sterilisierbar sein, teilweise. Und das sind alles Merkmale, die natürlich durch 

Kunststoffe hervorragend geleistet werden.  

 

#00:04:36-7# 

Prof. Ansgar Jaeger: Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld, was man an der Stelle heute 

natürlich nicht vergessen darf, ist die Elektrotechnik und Elektrik. Sie müssen sich alleine 



vorstellen, wie würde man denn ohne Kunststoffe es schaffen, den Strom, den wir im 

Moment in den Offshore-Anlagen im Norden produzieren, irgendwie zu uns in den Süden zu 

bringen. Oder, Sie müssen sich auch überlegen, wie wollen Sie den Strom im eigenen Haus 

verteilen, wenn Sie nicht mit Kunststoffen vernünftig Isolationen Ihrer Leiterbahnen 

vornehmen können. Also am Ende muss man sagen, diese Liste der nützlichen und wichtigen 

Anwendungen und auch etablierten Anwendungen, die ist schier endlos. Und ich glaube, 

niemand wird am Ende ernsthaft den Einsatz von Kunststoffen in diesen Gebieten infrage 

stellen.  

 

#00:05:22-6# 

Nina Kammleiter: Okay, also der Nutzwert des Materials Kunststoff ist unumstritten. 

Dennoch zeigen ja Bilder von Plastikmüll im Meer und an Stränden immer wieder die 

Umweltproblematik auf, die auch damit einhergeht. Was können Sie dazu sagen, Herr 

Herrmann?  

 

#00:05:35-9# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja, da haben Sie natürlich einen wunden Punkt angesprochen. 

Das ist vollkommen richtig, ne? Diese Bilder, die wir alle kennen, die sind schlimm. Das darf 

man weder leugnen oder billigen oder dergleichen. Das ist klar. Kunststoffe, die gehören 

nicht in die Umwelt, die gehören nicht ins Meer. Das ist klar. Die müssen sachgerecht 

entsorgt werden und die müssen auch recycelt werden. Leider täuschen solche Bilder halt 

immer wieder darüber hinweg, dass Kunststoffe aber auch in der Verpackung durchaus 

nützlich sind, ne? Kunststoffverpackungen, die erhöhen die Haltbarkeit von Lebensmitteln 

enorm. Und wenn man mal überlegt, in Deutschland werden dreißig Prozent der Lebensmittel 

noch mal deswegen entsorgt, weil sie vergammeln, ne? In den Schwellenländern ist es knapp 

die Hälfte sogar. Also aus ökologischer Sicht ist es sozusagen wichtig, die Lebensmittel vor 

dem Verderben zu schützen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Fleisch, ne? Wenn man 

Rindfleisch zum Beispiel mal nimmt, da entsteht 14 Kilogramm Kohlendioxid für ein 

Kilogramm Fleisch. Bei der Herstellung der Folie, um ein Steak aber einzupacken, ist es nur 

0,07 Kilogramm CO2. Also das ist quasi vernachlässigbar. Das ist ein Zweihundertstel davon, 

das kann man vergessen. Also das heißt, wenn wir jetzt schon solche CO2-schädlichen 

Lebensmittel, ich sage es jetzt mal bewusst, ne, wie Rindfleisch oder T-Bone Steak essen 

wollen, dann müssen wir sie eigentlich auch einpacken, ne? Das ist das einzig Sinnvolle auch 

aus Sicht der CO2-Belastung.  

 

#00:06:58-1# 



Prof. Ansgar Jaeger: Ja, dazu möchte ich ganz gerne noch einen Punkt ergänzen. Es sind ja 

auch immer wieder für die Verpackungen andere Werkstoffe im Gespräch. Papier, 

Aluminium, aber auch Glas eben bei den Getränkeverpackungen. Meines Erachtens ist das 

eher kontraproduktiv. Es ist, und das zeigen eigentlich ganz viele Studien, was den CO2-

Fußabdruck, also was die Klimawirkung dieser Verpackungsmaterialien angeht, eigentlich 

verständlich, dass die Herstellung mit mehr Energie und vor allen Dingen der Transport dieser 

Flaschen oder dieser anderen Werkstoffe erheblich teurer ist. Also es gibt Studien, die 

nachweisen, wenn man alle Kunststoffverpackungen mit alternativen Materialien realisieren 

würde, dann würden die Treibhausgasemissionen in Europa um den Faktor 2,7 ansteigen. 

Und gerade bei der Diskussion um Glasverpackungen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger 

Punkt, den man bei der Entscheidung berücksichtigen muss. Generell muss man aber schon 

sagen, dass es durchaus auch Produktverpackungen gibt, die über das Ziel hinausschießen. 

Ich denke da zum Beispiel an den ein oder anderen kleinen Käse oder, ja, wir alle kennen das, 

wo Schokoriegel verpackt sind und dann noch mal in eine Umverpackung verpackt sind. Und 

weil es vom Design her so schön ist, dann noch mal in einen Papierkarton aufgefüllt werden. 

Das ist sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Das ist auch nicht das, was wir an der 

Stelle verfechten wollen.  

 

#00:08:43-5# 

Nina Kammleiter: Okay, das heißt, wenn man den Kunststoff sinnvoll einsetzt, dann ist er 

durchaus schon die richtige Verpackung für die meisten Lebensmittel. Aber wie sieht es denn 

dann mit der Entsorgung und der Wiederverwendung aus? Gibt es da vielleicht aktuelle 

Projekte, an denen Sie arbeiten? Und wie sieht grundsätzlich die ideale Entsorgung 

beziehungsweise Wiederverwendung von Kunststoffverpackungen aus?  

 

#00:09:03-5# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja gut, die umweltgerechte Entsorgung sozusagen, das ist ganz 

klar der Gelbe Sack, ne? Das kennen wir ja alle von zu Hause. Also da sollten wir uns alle an 

die eigene Nase fassen, das muss natürlich alles in den Gelben Sack, was mit Kunststoff zu 

tun hat, Verpackungen zumindest zu tun hat. Aludeckel immer brav abmachen, weil der 

Aludeckel sozusagen nicht getrennt werden kann von den Maschinen, von dem Kunststoff. 

Das muss man selber händisch machen. Und dann können wir selber dazu beitragen, dass 

diese Materialien dann auch wieder dem Werkstoffkreislauf zugeführt werden, ne? Das ist 

durch uns alle möglich. Wir haben auch einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter jetzt kürzlich 

auch eingestellt, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also da geht es ganz konkret 

zum Beispiel mal um das aufbereitete Material, das aus dem Gelben Sack kommt. Wir haben 



Gelbe-Sack-Material gesammelt. Wir haben auch aufbereitetes, also recyceltes Material aus 

dem Gelben Sack. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist eine Doktorarbeit, die jetzt 

gerade läuft, auf dem Gebiet. Da schauen wir uns die Fließfähigkeit der Materialien an, die 

Rheologie. Also wir schauen uns auch an, wie konstant sind eigentlich die Eigenschaften. 

Weil, man kann sich das ja vorstellen, ne, im Gelben Sack landet erst mal alles Mögliche und 

das muss natürlich dann auch, wenn man daraus Produkte herstellen will, sehr konstant sein, 

die Qualität. Also all diese Dinge, die schauen wir uns da an. Also das ist, wie gesagt eine 

Doktorarbeit. Ja, und eine Professorenstelle wurde auch genehmigt für unseren Studiengang. 

Für das Thema Kreislaufwirtschaft, also technisches Recycling und Kreislaufwirtschaft. Wir 

werden da auch im Studiengang jetzt tiefer einsteigen. Also da haben wir einiges, was wir 

jetzt mit unseren Studierenden in der Zukunft auch noch konkreter angehen.  

 

#00:10:49-8# 

Nina Kammleiter: Okay, da tut sich also einiges im Bereich Recycling an unserer Hochschule. 

Können Sie uns vielleicht noch ein oder zwei Beispiele von Projekten nennen, an denen die 

Studierenden aktuell arbeiten?  

 

#00:11:00-6# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel in Projektarbeiten immer 

wieder mal auch das Thema aufgesetzt, Recycling von Kunststoffen und 

Umweltverschmutzung durch Kunststoffe. Zum Beispiel hat sich eine Projektgruppe bei mir 

mal damit beschäftigt, wie mit Kunststoffen nachhaltiges Gestalten möglich ist. Und da 

wurden dann auch so Themen wie eben Umweltverschmutzung und Recycling und so weiter 

angesprochen. Wir haben da auch ein Video. Das wurde von den Studierenden erstellt. Das 

steht bei uns auf der Homepage, das kann man sich jederzeit ansehen. Aber der Kollege 

Jaeger hat ja auch noch Dinge gemacht, die dann zum Beispiel auf dem Marktplatz geendet 

sind, ne, Ansgar?  

 

#00:11:42-8# 

Prof. Ansgar Jaeger: Ja, die sind dann auf dem Marktplatz geendet, Volker, das ist ganz 

richtig. Und zwar haben wir, ja, in diesem Jahr war es, trotz Corona es gewagt, mal mit einem 

Infostand an die Öffentlichkeit zu gehen. Das haben wir in Würzburg auf dem Marktplatz 

gemacht. Und die Studenten haben hierfür wirklich umfangreiches Wissen gesammelt zum 

Recycling, zum Umgang der Kunststoffe im Gelben Sack, zu Zahlen des PET-Recyclings bei 

der Anwendung von Flaschen auch eine ganze interessante Gegenüberstellung gemacht zu 

PET-Flaschen und Glasflaschen. Und das haben wir eben da alles versucht, mal für die 



Öffentlichkeit darzustellen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Schwerpunkt bei uns in der 

Ausbildung. Also es ist einfach wichtig, dass junge Leute sich damit auseinandersetzen, wie 

können wir Produkte, dazu gehören eben auch die Verpackungen, aber auch Produkte 

anderer Anwendungen sinnvoll gestalten. Wie können wir sinnvolle 

Werkstoffzusammensetzungen finden. Die Teile recyclinggerecht konstruieren, dass man sie 

am Ende auch wieder gut voneinander trennen kann, um wirklich ein hochwertiges Recycling 

zu realisieren. Das lernen die Studenten alles bei uns und dann ist es natürlich toll, wenn man 

das dann auch mal auf den Marktplatz nach außen tragen kann.  

 

#00:13:00-2# 

Nina Kammleiter: Das Thema Recycling von Kunststoffen wird auch in Kürze an einem neuen 

Standort in Haßfurt noch mal aufgegriffen. Dort wird das Technologiezentrum Smart 

Polymere Pipe Solutions entstehen. Können Sie uns da noch mal kurz erklären, wer hinter 

dem Projekt steht und was dort genau erforscht werden soll?  

 

#00:13:16-6# 

Prof. Dr. Volker Herrmann: Ja, sehr gerne. Ja, Sie haben Haßfurt erwähnt. Jetzt fragt man 

sich: Wieso gerade Haßfurt? Ist das eigentlich ein Standort der Hochschule? Das wird jetzt 

ein Standort. Das ist ein neuer Standort der Hochschule und das geht im Prinzip darauf 

zurück, dass, ja, vor ein paar Jahren sich die lokale Politik und die Firmen, die Industrien in 

Haßbergen, die haben sich zusammengetan. Und die hatten die Idee, ein 

Technologietransferzentrum zu errichten. Warum gerade dort? Weil in Haßfurt, ich sage mal, 

einzigartige Dichte sozusagen an Knowhow besteht, was das Kunststoff-Wellrohr betrifft, ja? 

Und deswegen soll da ein Institut entstehen, ein Technologietransferzentrum, das sich mit 

Kunststoffrohren im Speziellen beschäftigt. Und diesen Ball haben wir gerne aufgenommen, 

die Hochschule, beziehungsweise unser Studiengang. Der Studiengang Kunststoff und 

Elastomertechnik hat sich jetzt bereit erklärt dieses Zentrum aufzubauen und dieses Zentrum 

zu betreiben. Ja, und da geht es dann eben im Wesentlichen um Kunststoffe, um 

Kunststoffrohre, aber eben auch das Recycling. Das ist zum Beispiel ein Thema, ein 

Forschungsschwerpunkt in Haßfurt. Und wenn man auf den Titel mal schaut, Sie haben es ja 

erwähnt, das heißt ja Smart Polymer Pipe Solution. Was ist da smart an so einem 

Kunststoffrohr? Da gibt es ein schönes Beispiel, stellen Sie sich Wasserrohre vor in 

Abwassernetzen zum Beispiel, die über Sensoren miteinander vernetzt sind und geschaltet 

werden können und miteinander kommunizieren, ne? Also wenn im Hintergrund solche 

Starkregenereignisse, wie sie sich ja häufen, dann ist es durchaus möglich, dass man 

sozusagen Abwassernetze so schaltet, dass bei Starkregenereignissen zum Beispiel eine 



mögliche Überlastung eines Abwassernetzes dann zum Beispiel reduziert wird. Oder 

verhindert wird gar, ne? Also das sind typische Beispiele, was allein die Kunststoffrohr-

Industrie in der Zukunft angehen könnte. Und so was ist geplant in Haßfurt dann eben gezielt 

zu bearbeiten. Und dafür brauchen wir auch jede Menge Studierende dann. Und das ist auch 

nicht nur die Kunststofftechnik. Natürlich brauchen wir Kunststoffingenieure und 

Ingenieurinnen, aber auch, ich sage mal, so Studierende wie aus der Mechatronik oder aus 

der Elektrotechnik. So was ist dann eben auch möglich, dass sich solche Studierende dort 

einbringen können.  

 

#00:15:36-9# 

Nina Kammleiter: Das Recycling und der sinnvolle Einsatz von Kunststoffen wird also ein 

zunehmend wichtiges Thema bei uns an der Hochschule. Vielen Dank, Herr Jaeger und Herr 

Herrmann, dass Sie uns einen Einblick in die aktuellen Projekte gegeben haben. Sie haben 

uns auf jeden Fall deutlich aufgezeigt, dass Kunststoff gerade durch die Herausforderungen 

des Klimawandels ein sehr wichtiges Material ist, das häufig leider auch zu Unrecht 

verteufelt wird.  

#00:15:58-2# 


