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das team des basaltfasernetzwerks vor den basaltsäulen der
burg stolpen
v.l.n.r: peggy wunderlich, torsten bäz, mirko jacob, torsten kunz

BahnBREChEndE foRTSChRITTE

in diesem jahr erscheint bAsAlt – das magazin der 
deutschen basaltfaserindustrie bereits in der dritten 
überarbeiteten Auflage. und es ist wirklich erstaun-
lich, was wir seit der ersten Ausgabe 2011 alles er-
reicht haben. noch 2014 stand in unserem heft die 
Aussage, dass es „aufgrund der brüchigkeit der ro-
vings noch immer eine große herausforderung ist, aus 
basaltfasern garne herzustellen, die auf textilmaschi-
nen industriell verarbeitet werden können.“ nur ein-
fache strukturen waren damals produzierbar. heute, 
nur zwei jahre später, ist es gelungen, solche garne 
zu entwickeln, die eine vielseitige Verarbeitung der 
basaltfasern ermöglichen – sogar feste gewebe und 
gestricke lassen sich jetzt daraus herstellen. dadurch 
eröffnen sich völlig neue Anwendungsmöglichkeiten 
und einsatzgebiete der textilen basaltfaser. einige da-
von stellen wir ihnen in unseren „Visionen“ vor – von 
longboards über innovative multilayer-kabel bis hin 
zu offshore-Anlagen.
basaltfasern sind noch immer ein neuartiges material, 
das zwar seit den 1960er jahren erforscht wird, aber 
erst jetzt an der schwelle zur industriellen reife steht. 
wir sind uns sicher, dass sich aus den ersten pionier-
projekten ein gewaltiger neuer industriezweig entwi-
ckeln wird. die basaltfaserindustrie ist eine branche 
im Aufbruch. Ausgehend von den aus stein gespon-
nenen fasern ergibt sich ein erhebliches potenzial für 
unterschiedlichste industriezweige: Von der Automo-
bilindustrie über den maschinenbau und das bauge-
werbe bis hin zur textilindustrie. Visionäre unterneh-
men und forschungseinrichtungen, die das potenzial 
der basaltfaser erkannt haben und wirtschaftlich nut-
zen möchten, haben sich im basaltfasernetzwerk zu-
sammengeschlossen. gemeinsam wollen sie die

möglichkeiten zur technischen Anwendung der ba-
saltfaser weiter ausloten, zuverlässige Qualitäten und 
neue Applikationen entwickeln.
mittlerweile ist das förderprojekt „netzwerk“ den 
kinderschuhen entwachsen. Aufgrund der vielfälti-
gen Aktivitäten aller beteiligten ist es gelungen, das 
basaltfasernetzwerk auf eigene füße zu stellen. 
lassen sie sich von den Visionen und konkreten pro-
jekten, die wir ihnen in diesem heft vorstellen, an-
regen und inspirieren – vielleicht haben ja auch sie 
eine idee, wie sie mit dem werkstoff basaltfaser völ-
lig neue wege gehen und spannende marktchancen 
nutzen!

das
ist ein netzwerk zur erforschung und entwicklung der basaltfaser und deren einsatzmöglichkeiten in der textilindu-
strie, im strukturleichtbau, in der bauindustrie und in vielen anderen bereichen. das netzwerkmanagement über-
nimmt das forum technologie & wirtschaft e. V. der Verein koordiniert die forschung und entwicklung im textilen 
bereich und thematisiert insbesondere die interdisziplinäre zusammenarbeit. durch den Aufbau und die betreuung 
von netzwerken und forschungskooperationen tragen diese Aktivitäten zur stärkung der regionalen wirtschafts-
struktur in mitteldeutschland bei.
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gut Vernetzt: das basaltfasernetzwerk bündelt vielfältigs-
te kompetenzen von unternehmen und forschungseinrichtungen. 
Von der filamentherstellung bis zum recycling ist die gesamte facet-
tenreiche wertschöpfungskette vertreten. diese zusammenarbeit 
ermöglicht vielseitigste Anwendungen und lösungsansätze, wie die 
kompetenzmatrix auf der gegenüberliegenden seite verdeutlicht.

endlich ist es gelungen, basaltfasern so zu verzwirnen,
dass das garn gewebt und sogar gestrickt werden kann.

gelegt, gestrickt, gewebt
durchbruch:



 keine zulassung nach der europäischen
 reAch-Verordnung erforderlich

 problemlose recyclingfähigkeit am ende
 des produktlebenszyklus

 ressourcenschonende, effiziente herstellung aus   
 reichlich vorhandenen natürlichen materialien 

 co2-bilanz nahe an der naturfaser beim
 herstellungsprozess
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stein zu gold gesponnen.
basalt –  ein vulkanisches gestein aus den tiefen unserer erde, das mehr ist als eine graue masse. 
geschmolzen und zu fasern gezogen, erstrahlt es plötzlich in einem faszinierenden goldton, 
der in unzähligen nuancen von ocker bis umbra changiert. eine Vielfalt, welche die riesige
bandbreite  der  Anwendungen symbolisiert, für die sich die basaltfaser eignet. und bei denen sie 
völlig neue möglichkeiten eröffnet.

bAsAltfAsern.

der hirtstein: ein naturdenkmal bei
satzung im oberen erzgebirge in sachsen.

durch steinbrucharbeiten wurde diese bizarre 
felsformationen freigelegt. die fächerartige form 
erinnert an einen riesigen palmwedel.  
die besonderheit des hirtsteins, der naturdenk-
mal und Aussichtspunkt ist, ist der durch eine 
basalt-intrusion entstandene basaltfächer, der die 
form einer überdimensionalen blume oder eines 
palmwedels hat. 

bAsAltfAsern  –  ein reines nAturprodukt
basaltfasern sind ein reines naturprodukt. es werden kei-
nerlei Additive zugesetzt. bei der herstellung werden keine 
chemischen Veränderungen vorgenommen. die schmelze 
und das faserziehen sind rein physikalische prozesse. dies 
bietet eine reihe von Vorteilen für die industrielle weiter-
verarbeitung:

Aufnahme Chr. Starke; © LfULGAufnahme chr. starke; © lfulg
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wArum engAgieren sich hochkArätige unternehmen und forschungseinrichtun-
gen im bAsAltfAsernetzwerk? wAs treibt sie An, wAs Versprechen sie sich dAVon? 
ein roundtAble-gespräch mit den netzwerkpArtnern gibt Antworten  –  und wirft 
Viele spAnnende frAgen Auf.

die teilnehmer der gesprächsrunde

•    Oliver Kipf, Geschäftsführer cg tec gmbh
•    wouter Verbouwe, basaltex
•    sebastian nendel, cetex
•    torsten blum, ebf
•    Andrè Lang, Norafin
•    Edmund Lingel, Lefatex Chemie GmbH
•    hans-jürgen schlotzhauer, freier berater
•    Helmut Kroth, Tensar International GmbH
•    martin erbler, easygoinc
•    Dr. Heike Illing-Günther, STFI
•   Dr. Marcus Rauch, Bayern Innovativ Gesellschaft für
    innovation und wissenstranfer mbh
•   Reinhold Neisser, IGG
•    heinz paul, mare solutions
•    steffen schramm,   papiertechnische stiftung (pts)
•   Marian Hierhammer, STFI
•   Dr. Wolfgang Nendel, TU Chemnitz
•   Bernhard Kaschner, AB-TEC
•   Christoph Osterroth, Deutsche Basalt Faser GmbH
•   Gosbert Amrhein, Alterfil Nähfäden GmbH
•   Torsten Bäz, Projektleiter Basaltfasernetzwerk

•    eckhard bräuninger, spengler & fürst gmbh

warum sind sie mitglied im basaltfasernetz-
werk und welche Vorteile sehen sie?

oliVer kipf, cg tec: Als mitglied im basaltfasernetz-
werk hat man die möglichkeit, als einer der Vorreiter 
aktiv daran mitzuwirken, eine wiedergeborene faser er-
folgreich im markt zu integrieren. durch die Vernetzung 
vielfältigster interessierter unternehmen entwickelt sich 
dabei eine tolle eigendynamik.

wouter Verbouwe, bAsAltex: wir entwickelen und 
produzieren halbfabrikate auf basis von basaltfaser-ro-
vings. durch ihre einzigartigen merkmale eignen sich ba-
saltfasern besonders für spezielle nischenanwendungen. 
unsere lösungen beziehen sich zum beispiel auf stoffe, 
beschichtete materialien oder prepregs.
im netzwerk tauschen wir unsere erfahrungen bei der 
praktischen Anwendung von basaltfasern aus und be-
kommen so ein besseres Verständnis von den stärken 

der basaltfaser. Außerdem stellt das netzwerk den kon-
takt zwischen unternehmen her, die gemeinsam an der 
entwicklung von halbfabrikaten arbeiten möchten.

sebAstiAn nendel, cetex: wir beschäftigen uns seit 
mehreren jahren intensiv mit dem thema basaltfaser und 
deren Anwendung in den unterschiedlichen bereichen, 
haben weltweit zahlreiche hersteller besucht und uns 
die unterschiedlichen herstellungsprozesse genau ange-
schaut. jeder hersteller setzt auf etwas andere rohstoffe 
und technologien, aber interessant ist, dass sich bei allen 
herstellern zwei hauptschwerpunkte für den weltmarkt 
abzeichnen: der strukturleichtbau und die Verwendung 
der faser in bautechnischen Anwendungen. der einsatz 
dieser „neuen“ Verstärkungsfaser in großserienanwen-
dungen wird aktuell durch umfangreiche materialcharak-

terisierungen vorbereitet. speziell im bereich der tech-
nischen textilien zeichnet sich ein enormes potenzial im 
Vergleich zur glas- und kohlenstofffaser ab. 

torsten blum, ebf: wir beschäftigen uns schon seit 
längerem mit basaltfasern als werkstoff für den struk-
turleichtbau. für ausgewählte einsatzbedingungen bie-
tet das material hervorragende werkstoffeigenschaften. 
die wenig erprobten und rechentechnisch unterstützten 
Auslegungsprozesse setzen jedoch derzeit noch relativ 
enge grenzen. durch die mitarbeit im netzwerk wollen 
wir uns ein klareres bild von der konstruktionsarbeit so-
wie den herstellungs- und Verarbeitungstechnologien 
von basaltfasermaterialien machen, um das große po-
tenzial auch ausschöpfen zu können.

André lAng, norAfin: Als hersteller hochwertiger ma-
terialkonstruktionen haben wir uns auf technische spe-
zial-Vliesstoffe und composites spezialisiert. zu unseren 
kunden zählen industrieunternehmen aus den bereichen 
filtration, schutzausrüstung und spezialanwendungen. 
es ist unser ziel, innovative ideen in hochwertige pro-
dukte umzuwandeln und die wünsche unserer kunden 
in verfügbare produktfunktionen zu übersetzen. dabei 
gilt es den gesamten produktentstehungsprozess zu be-
rücksichtigen  –  von der produktidee bis zur markteinfüh-
rung. Aus diesem grund ist es uns wichtig, von Anfang 
an bei der entwicklung neuer produkte dabei zu sein. 
basaltfasern weisen aufgrund ihrer hohen temperatur-
beständigkeit hervorragende filtereigenschaften auf. 
dies wollen wir in unsere Vliese einfließen lassen. die An-
wendungsgebiete reichen bis hin zum baulichen brand-
schutz. im basaltfasernetzwerk haben wir die chance, 
ein völlig neues produktfeld aktiv mitzugestalten und die 
Anforderungen unserer kunden in die entwicklung neu-
er lösungen einfließen zu lassen.

edmund lingel,  lefAtex chemie gmbh, mitglied der 
zschimmer & schwArz-gruppe: Als hersteller von dis-
persionen und emulsionen ist für uns die basaltfaser als 
solches interessant. sie stellt uns viele neue Aufgaben, bei 
denen wir pionierarbeit leisten können. unsere Aufgabe 
ist die chemische funktionalisierung von oberflächen. 

„bei der basaltfaser können wir die
ideen von heute für den markt von 

übermorgen umsetzen.“

das reizt uns als trendsetter natürlich! 
das größte potenzial für den einsatz der basaltfaser se-
hen wir im beton-leichtbau, im strukturleichtbau für die 
Automobilindustrie und im Arbeitsschutz. die basalt-
faser hat eine silikatische oberfläche und ist somit gut 
modifizierbar, zum beispiel durch eine wasser- oder ölab-

weisende Ausrüstung. so könnte die basaltfaser in funk-
tionsbekleidung für feuerwehr oder katastrophenschutz 
zum einsatz kommen. sehr wichtig ist für uns der biokom-
patible Ansatz der basaltfaser. wir arbeiten mit einem rei-
nen naturprodukt, das in gigantischen mengen überall auf 
der welt vorkommt.

„wir müssen die ressourcen nutzen,
die uns der planet gibt.“

helmut kroth, tensAr internAtionAl gmbh: Als zu-
kunftsorientierter hersteller von geokunststoffen für diver-
se Anwendungen im tiefbau sind wir permanent auf der 
suche nach neuen materialien mit verbesserten physika-
lischen und mechanischen eigenschaften. erste untersu-
chungen mit basaltfasern haben gezeigt, dass dieser roh-
stoff ein hohes potenzial birgt, aber auch noch zusätzlicher 
untersuchungs- und entwicklungsbedarf gegeben ist. hier-
für bietet das netzwerk eine hervorragende interdisziplinä-
re plattform.

haben sie konkrete projekte oder ideen, die sie 
mit basaltfasern verwirklicht haben oder umsetzen 
wollen?

oliVer kipf, cg tec: wir haben den wert von basalt er-
kannt und verarbeiten dieses multitalent unter den rohstof-
fen sehr gerne. so stellen wir bereits seit einiger zeit re-
bars bzw. bewehrungsstäbe für betonkonstruktionen aus 
basalt her. wir finden, dass eine fokussierung auf basalt 
als rohstoff ein stück visionäre Arbeit ist, welche sich aus-
zahlen wird. denn basalt fristet derzeit vielleicht noch ein 
nischendasein, doch schnell wird man seinen eigentlichen 
wert erkennen. ein echter wunderstoff, der niemanden 
enttäuschen wird!

hAns-jÜrgen schlotzhAuer, freier berAter: das 
hauptargument, welches derzeit gegen die Verwendung 
der basaltfaser spricht, ist die noch nicht ausreichende  kon-
tinuierliche Qualität. diese kann man nur erreichen, wenn 
die effektivität des produktionsprozesses optimiert wird. das 
wird in zukunft eine der größten herausforderungen sein. 

mArtin erbler, eAsYgoinc: Aus basaltfasern kann man 
sogar skateboards bauen! mit vulkanischer energie setzen 
wir für unsere longboards auf basaltfasern aus lavagestein, 
die dank ihrer stabileren struktur um 40% bessere mechani-
sche eigenschaften als glasfasern aufweisen. dadurch stei-
gern wir die leistung und den kantengriff unserer boards 
dank einer spürbar besseren torsion für noch mehr stabilität 
auf der kante – bei gleichbleibender flexibilität. Außerdem 
setzen wir mit unseren basalt-boards ein zeichen für die um-
welt: das gestein ist 100 % natürlich, kommt ausreichend 
vor und benötigt weniger energie für die Verarbeitung.



ROUNDTABLE10 11ROUNDTABLE

dr. heike illing-gÜnther, stfi: basalttextilien bieten 
sich überall dort an, wo es buchstäblich heiß hergeht – in 
industriellen Abgassystemen oder im motorraum von 
fahrzeugen beispielsweise. basaltfasern halten tempera-
turen bis 800 °c aus. sie sind hochfest, flexibel, ungiftig, 
nicht krebserregend, beständig gegen chemikalien und 
uV-stabil – die möglichkeiten, wo sich diese fasern ein-
setzen lassen, sind also äußerst vielversprechend.

dr. mArcus rAuch, bAYern innoVAtiV gesell-
schAft fÜr innoVAtion und wissenstrAnsfer mbh: 
ein großes thema ist die elektromobilität. die fahrzeuge 
müssen immer leichter werden. hier ist eine optimale 
kunststoffformulierung der entscheidende punkt, und 
basaltfasern bieten in faserverbundwerkstoffen wegwei-
sende Vorzüge.

reinhold neisser, igg: Als international tätiges handels-
unternehmen für geotextilien sehen wir ein großes po-
tenzial der basaltfaser im bereich erosionsschutz – und 
das im weitesten sinne.

heinz pAul, mAre solutions: basaltfasern eignen sich 
hervorragend für Anwendungen im maritimen bereich, 
zum beispiel für unterwasserbauten von offshore-wind-
kraftanlagen. Von besonderem Vorteil sind die extreme 
materialdichte, die belastbare steifigkeit und vor allem die 
widerstandskraft gegen die einwirkungen des meerwas-
sers. mit basaltfasern ummantelte Anlegestellen erfreuen 
sich auch unter härtesten klimatischen bedingungen einer 
langen lebensdauer. und selbst danach setzen sie ein zei-
chen für die nachhaltigkeit: denn nach der Verbrennung 
entsteht ein feines basaltpulver, das sich als füllstoff wei-
terverwenden lässt.

steffen schrAmm, pts: in dem forschungsprojekt „hybaVli“ 
arbeiten stfi, cetex und die pts an der entwicklung ei-
nes strukturbauteiles auf basis hochdrapierfähiger und 
hochbelastbarer halbzeuge aus basaltfaserverstärkten 
thermoplastischen ud-tapes und hybridbasaltvliesstof-
fen. ziel ist der ersatz der bisher eingesetzten fasern 
durch den rohstoff basalt.

„dank ihrer guten mechanischen
eigenschaften stellen die basaltfasern 

eine kostengünstige Alternative
gegenüber den anderen

hochleistungsfasern dar.“ 

wouter Verbouwe, bAsAltex: projekte werden bei 
uns dann realisiert, wenn sich bei anderen materialien 
eine technische lücke ergibt, die basaltfasern aufgrund 
ihrer besonderen eigenschaften füllen können. ge-
meinsam mit unseren kunden haben wir bei basaltex   

dungen sich aus diesem werkstoff ergeben. der Aus-
tausch im netzwerk bietet hier wertvolle Anregungen.

christoph osterroth, deutsche bAsAlt fAser 
gmbh: im strukturleichtbau liegt ein besonderer schwer-
punkt der forschung darauf, die eigenschaften der basalt-
faser in die harzstruktur zu integrieren. der hintergrund:
die basaltfasern werden in eine faser-matrix-struktur 
eingebunden. man unterscheidet zwischen einer poly-
meren matrix und einer mineralischen matrix. zur po-
lymeren matrix zählt der faserverbund mit duromeren 
und thermoplasten. unter die thermoplaste fallen gra-
nulate wie polyamid und polypropylen. zu den durome-
ren gehört zum beispiel epoxidharz. in kombination mit 
kohle- oder glasfaser stellt man aus epoxidharz heute 
bereits die flügel von windkraftanlagen, flugzeugkör-
per wie den der boeing dreamliner oder segelboote 
her. ein wichtiges ziel der zukünftigen bemühungen ist 
es, die haftung in der kunststoffmatrix so zu verbessern, 
dass eine feste Verankerung der fasern in der harzstruk-
tur erfolgt. die basaltfaser ist für all diese Anwendungen 
ebenfalls denkbar – bei höherer wirtschaftlichkeit und 
besserer performance in zahlreichen parametern. ein 
wichtiges ziel der zukünftigen bemühungen ist es, die 
haftung in der kunststoffmatrix so zu verbessern, dass 
eine feste Verankerung der fasern in der harzstruktur 
erfolgt.

gosbert Amrhein, Alterfil nähfAden gmbh: noch 
bis vor kurzem war es aufgrund der brüchigkeit der ro-
vings nicht möglich, aus basaltfasern garne herzustellen, 
die auf textilmaschinen industriell verarbeitet werden 
konnten. dank einer speziellen beschichtung ist es uns 
nun gelungen, basaltfasern so zu verzwirnen, dass sie 
zu richtigen geweben verarbeitet werden können. dies 
eröffnet völlig neue chancen und einsatzgebiete, für die 
die bisherigen gelege nicht in frage kamen.

torsten bäz, projektleiter bAsAltfAsernetzwerk: 
es gilt ausreichend Anwendungen zu finden, bei denen 
die eigenschaften der basaltfaser hervorragend sind und 
die genau zu den gewünschten funktionen passen. ei-
nige physikalische eigenschaften müssen noch genauer 
erforscht werden. dazu bietet das netzwerk eine großar-
tige plattform, weil hier unternehmen aus unterschied-
lichsten branchen und mit vielfältigsten kundenanforde-
rungen zusammenarbeiten.

welche eigenschaft der basaltfaser macht
diese für sie besonders interessant und
warum?

wouter Verbouwe, bAsAltex: im Allgemeinen 
zeichnet sich basalt durch vier einzigartige eigenschaf-
ten aus: es ist eine naturfaser, die sehr robust ist, eine 

bereits verschiedene Anwendungen entwickelt – für die 
innenräume öffentlicher Verkehrsmittel ebenso wie für 
brandschutzsperren in tunnelmembranen oder für ther-
moplastische Verbundstoffe. mit sicherheit werden wir 
auch in zukunft neue Anwendungen entwickeln, bei de-
nen die natürlichen und ästhetischen Aspekte von basalt 
ausschlaggebend sind.

Vor welchen herausforderungen steht die ba-
saltfaserindustrie, um sich als ernst zu nehmen-
de Alternative am markt durchzusetzen?

wouter Verbouwe, bAsAltex: es muss noch viel ge-
tan werden, damit sich die guten mechanischen eigen-
schaften der basaltfaser auch in ausgezeichneten mecha-
nischen eigenschaften des endprodukts niederschlagen. 
dafür kommt es vor allem auf die robustheit der fasern 
während ihrer bearbeitung und auf die spezifischen be-
schichtungen für verschiedene polymermatrixverbundstof-
fe und endanwendungen an. Außerdem müssen wir die 
Anforderungen der endnutzer kennen und verstehen und 
diese dann auf dem weg von der faser zum endprodukt 
entsprechend unterstützen.

oliVer kipf, cg tec: die baubranche ist ein zukunftsträch-
tiger markt für produkte aus basalt, allerdings müssen hier 
noch viele lösungen erarbeitet werden, um die basaltfaser 
als baumaterial zu etablieren. diesen weg wollen wir wei-
tergehen, da wir an die zukunft der basaltfaser glauben.

„entscheidend ist eine gleichbleibend 
hohe Qualität der basaltfasern.“

Außerdem braucht es eine lobby, die unsere interessen 
unterstützt. in bezug auf die produktion muss der preis der 
basaltfaser in richtung der glasfaser gehen.

mAriAn hierhAmmer, stfi: wir wissen noch nicht ge-
nug über die physikalischen eigenschaften der basaltfaser. 
hierauf liegt ein wichtiges Augenmerk der forschung. wir 
müssen unser wissen ausbauen und in gezielten projekten 
untermauern.

dr. wolfgAng nendel, tu chemnitz, struktur-
leichtbAu: eine der technologischen herausforderungen 
ist es, die basaltfaser benetzungsfähig zu machen, damit 
sie in faser-matrix-Verbindungen gut vom harz umdrängt 
werden kann, ohne dass sich lufteinschlüsse bilden.

bernhArd kAschner, Ab-tec: wir wecken in den in-
genieuren und unternehmen die idee, dass es einen völlig 
neuen werkstoff gibt. nun gilt es, Argumente zu finden, 
warum man für unterschiedlichste Anwendungen zu basalt 
wechseln sollte – oder welche vollkommen neuen Anwen-

ausgezeichnete wärme- und feuerbeständigkeit bietet und 
chemikalienfest ist.

eckhArd bräuninger, spengler & fÜrst gmbh: die 
Vorteile der basaltfaser liegen auf der hand: tolle optik, 
einzigartige farbe und glanz, ein 100%-iges naturprodukt 
sowie die dauerhaftigkeit und nachhaltigkeit, mit der ge-
webe aus diesem material eingesetzt werden können. ba-
salt ist ein sehr anspruchsvolles material, das umfangreiches 
technisches know-how bei der Verarbeitung voraussetzt. 
da wir als spezialist auf dem gebiet technischer gewebe 
über die entsprechenden Voraussetzungen verfügen, konn-
ten wir dieses einzigartige material in der fläche angehen 
und eine völlig neue Verarbeitungsvariante entwickeln, bei 
der verzwirntes basaltgarn klassisch verwebt wird. gern 
stellen wir uns mit diesem wissen und können potenziellen 
partnern zur Verfügung, die auf der grundlage unserer ba-
saltgewebe ihre projektideen verwirklichen möchten.

steffen schrAmm, pts: der materialleichtbau erlangt
aufgrund steigender energie- und rohstoffpreise insbeson-
dere in der Automobil- und luftfahrtindustrie eine immer 
größere bedeutung. der einsatz von faser-kunststoff-Ver-
bunden (fkV) bietet dabei eine geeignete möglichkeit, den 
heutigen Anforderungen hinsichtlich ressourcenschonung 
und co2-reduktion gerecht zu werden. 

kooperAtion

in der gemeinschaftsinitiative „basaltfaser“, die das
bAsAltfAsernetzwerk und bayern innovativ

im sommer 2013 gegründet haben,
werden kompetenzen aus ganz

deutschland gebündelt, um gemeinsam
den zugang zu technologien und

märkten zu erleichtern.
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AufgAben, herAusforderungen und chAncen im Überblick 

AufgAben

•    Basalt und seine Möglichkeiten als Material bekannter machen

•    Neue Anwendungsgebiete für die Basaltfaser finden 

•    Bekannte Anwendungen ausbauen und marktfähig machen

•    Gemeinsame Projekte im Netzwerk zur Erforschung des Potenzials der Basaltfaser umsetzen

•    Weitere Verarbeitungs- und Veredlungsmöglichkeiten der Basaltfaser finden

herAusforderungen

•    Verbesserte Integration der Basaltfaser in die Kunststoffmatrix für optimierte 

    Anwendungen im strukturleichtbau

•    Weitere Erforschung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Basaltfaser

•    Entwicklung von Technologien und Prozessen, die eine kontinuierliche Qualität der

    basaltfaser gewährleisten

chAncen

•    Mit Basaltfasern neue Märkte erschließen

•    Den spezifischen Ansprüchen der Kunden an verschiedene Funktionalitäten gerecht werden

•    Ökologische Vorteile der Basaltfaser nutzen

•    Lösungen für bisher ungeklärte Probleme finden

BASALTFASERNETZWERK BASALTFASERNETZWERK
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wie spinnt mAn stein zu fAden? ein blick in den schmelzofen:

zAhlen & fAkten
beträgt die temperatur, bei der basaltgestein schmilzt.

der stärke eines haares entspricht der dicke eines basaltfadens.

ist die Abzugsgeschwindigkeit des fadens.

1.450°c
10%

2.000 m/min

durch einen trichter 
fallen die ca. 5 bis 10 cm 
großen basaltsteine in den 
schmelzofen. im inneren 
herrschen – gradgenau regu-
liert – temperaturen zwischen 
1.300°c und 1.450°c. hier 
wird der basalt plastifiziert, 
also aufgeschmolzen und 
flüssig gemacht.

Über den fließspeiser, ein 
beheiztes rohr, wird die 
flüssige, gelb-rot glühende 
basaltschmelze nun in die 
düsenwanne gepresst. der 
fließspeiser baut einen genau 
definierten schmelzdruck auf. 
durch die düsen in der düsen-
wanne wird die schmelze ab-
gezogen – die hauchdünnen,
haarfeinen basaltfasern ent-
stehen. 

um eine bessere Verarbeit-
barkeit zu gewährleisten, 
werden die endlosfasern mit 
einer schlichte überzogen, 
die die textile Verarbeitbarkeit 
ermöglicht und als haftver-
mittler zwischen faser und 
matrix dient. die schlichte 
wurde speziell für diesen pro-
zess entwickelt und wird für 
spezifische Anwendungen an-
gepasst.

Abschließend werden die 
fasern über einen winder 
abgezogen und auf einen so-
genannten spinnkuchen auf-
gewickelt. fertig ist die basalt-
faser!

1 2 3 4

die produkte

Als Ausgangsmaterial für die 
weiterverarbeitung in ver-
schiedensten Anwendungen 
stellt die deutsche basalt faser 
gmbh zwei Varianten her: 
rovings und stapelfasern.

roVings: 
ein elementarfaden besteht aus 250 filamen-
ten. mehrere elementarfäden werden als garn 
gebündelt zu einem roving aufgespult, das 
wiederum als Ausgangsmaterial für die textile 
weiterverarbeitung dient. rovings sind das Aus-
gangsmaterial fürs zwirnen, spinnen, wirken 
oder weben.

stApelfAsern: 
50 endlosfasern werden parallel in eine coating-
Vorrichtung eingeführt und dort beschichtet. da-
nach werden sie getrocknet, wobei das coating 
polymerisiert. dadurch entsteht eine sehr hohe 
strangintegrität. in einem schneidwerk werden 
die stapelfasern dann zu ca. 1 cm langen stücken 
zerschnitten, die sich durch eine hohe festigkeit 
auszeichnen und extremen Qualitätsanforderun-
gen genügen. dank ihrer hohen reibwirkung, dem 
geringen Verschleiß und der sehr hohen tempera-
turbeständigkeit eignen sie sich u.a. hervorragend 
für den einsatz bei bremsbelägen.

der prozess

komplexe regelungen
was so einfach klingt, ist ein hoch komplizierter technischer 
prozess. druck, temperatur und die Abzugsgeschwindigkeit 
von den düsenplatten sind hochpräzise geregelt, mit äußerst 
geringen toleranzen. mit diesen parametern wird die Viskosi-
tät der schmelze geregelt, wodurch wiederum die dicke des 
gezogenen fadens reguliert werden kann. eine konstante fi-
lamentstärke ist ein entscheidendes kriterium für die späteren 
Anwendungen und ein wesentliches Qualitätsmerkmal. 

Vorsicht, heiss!
die temperaturen, die im schmelzofen herrschen, sind außer-
gewöhnlich hoch. dies erfordert entsprechende technische 
Anpassungen. so sind die düsenplatten aus speziellem edel-
metall, da stahl bei diesen hohen temperaturen schmelzen 
würde.

die geburt der fAser: 
die schmelze steht an den düsen zum Abzug bereit und 
bildet einen trichterförmigen kopf. durch das Abziehen mit 
einer sehr hohen geschwindigkeit entsteht die basaltfaser. 
Aufgrund der hohen Abzugsgeschwindigkeit bleibt der ba-
saltschmelze keine zeit zu kristallisieren, sie friert im amorphen 
zustand ein. dadurch werden die basaltsteine zu flexiblen fa-
sern mit faszinierenden eigenschaften.
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wie sieht die zukunft der deutschen 
bAsAltfAserindustrie Aus?
das, was sie heute hier sehen, ist der start. die basalt-
faserindustrie steht am Anfang einer völlig neuen tech-
nologie, die ungeahnte möglichkeiten eröffnet. wir 
haben ein hohes risiko gefahren und viele genehmi-
gungsrechtliche hürden genommen. ich sehe ein riesiges 
potenzial. zahlreiche konkrete projekte stehen unmittel-
bar vor der realisierung. der kommerzielle durchbruch 
der basaltfaser ist in greifbarer nähe.

sind sie diesem Ansturm produktions-
technisch gewAchsen?
wir haben die genehmigung für zehn öfen und wer-
den unsere produktion situativ und bedarfsgerecht aus-
bauen. unser erster selbst entwickelter ofen ist mehr als 
ein technikum. er ist bereits eine voll produktionsfähige 

einheit, die wirtschaftlich betrieben wird. nun soll diese 
multipliziert werden.

wie hAben sie die technologie zur her-
stellung Von bAsAltfAsern entwickelt?
der ofen, in dem wir den basalt schmelzen, ist eine kom-
plette eigenentwicklung. mit unterstützung der erfahre-
nen fachleute aus unserem georgischen schwesterbetrieb 
wurde der prozess so abgestimmt, dass eine optimale und 
konstante Qualität der basaltfasern gewährleistet wird. 
durch die eigenentwicklung haben wir ein tiefgreifendes 
technisches Verständnis für den gesamten prozess be-
kommen. so einfach es aussieht – die technologie ist sehr 
anspruchsvoll. wir haben die technik voll unter kontrolle. 
es erfüllt uns mit einem gewissen stolz, dass es uns ge-
lungen ist, eine technologie auf die beine zu stellen, die 
basaltfasern von hoher, gleichbleibender Qualität erzeugt 
und prozesssicher funktioniert.

wAs bedeutet fÜr sie persönlich die 
inVestition in solche innoVAtiVen 
projekte?
was für mich zählt, ist die herausforderung – und diese 
innovativen entwicklungsprojekte bergen für mich als 
ingenieur und auch als kaufmann ein ungeheures po-
tenzial.

sind sie mit der entwicklung schon Am 
ziel?
nein – aber das ist ja gerade das spannende! sehen sie, 
wenn sie heute zum beispiel zum thema blech forschen, 
dann können sie vielleicht noch eine Verbesserung von 
wenigen prozentpunkten erreichen. basalt jedoch ist ein 
sehr junger werkstoff. mit moderatem entwicklungsauf-
wand lassen sich signifikante optimierungen erreichen. 
bei jedem einzelnen produkt dürfen wir noch weitrei-
chende Verbesserungen der technischen eigenschaften 
erwarten. hier liegt ein enormes potenzial, das erleben 
wir tag für tag. mein bisheriger erkenntnisstand lautet 
daher: wir haben ein klasse ergebnis – aber da geht noch 
was!

wArum ist bAsAlt – eigentlich ein 
kristAllines produkt – Als fAser textil 
VerArbeitbAr?
basaltsteine sind in ihrem natürlichen Vorkommen tat-
sächlich kristallin, wie zucker. bei der natürlichen ent-
stehung des gesteins braucht es zur Ausbildung der 
kristallinen struktur eine gewisse zeit. diese zeit geben 
wir dem basalt in unserem produktionsprozess nicht. wir 
frieren die amorphe struktur des basalts ein. daraus er-
gibt sich die textile Verarbeitbarkeit.

bAsAlt ist ein nAturprodukt. wie stellen 
sie die gleichbleibende QuAlität der 
fAsern sicher?
entscheidend für eine gleichbleibend hohe Qualität sind 
ein sicherer prozess und konstante eigenschaften des Aus-
gangsmaterials. wir haben unseren eigenen steinbruch 
in georgien, dessen gestein sich durch eine besonders 
günstige chemische zusammensetzung auszeichnet. der 
steinbruch verfügt über eine ausreichende mächtigkeit, 
sodass die Ausbeute auch bei stark steigender produktion 
über viele jahrzehnte gesichert ist.

wo liegt fÜr sie der besondere chArme 
der bAsAltfAser?
basalt ist eine revolutionäre faser. sie baut in bezug auf 
wirtschaftlichkeit und performance die brücke zwischen 
kohlefaser und glasfaser. so öffnet basalt die tür zu 
zahlreichen projekten, für die glasfaser nicht eingesetzt 
werden kann und kohlefaser zu teuer ist. und das span-
nendste daran ist, dass sich unzählige, völlig neue einsatz-
gebiete erschließen, von denen wir heute vielleicht noch 
gar nicht zu träumen wagen: Autobahnbrücken komplett 
ohne stahlbewehrung. metalle, die durch den zusatz von 
basaltfasern völlig neue eigenschaftsprofile entwickeln. 
und warum müssen Autos eigentlich aus blech sein? ich 
habe fast täglich neue ideen, was man mit dieser faser 
alles machen kann!

gibt es konkrete AnfrAgen fÜr weiter-
fÜhrende projekte?
wir erleben eine branche im Aufbruch. im moment gibt 
es viele Anfragen und konkrete projekte, die in mir regel-
recht euphorie auslösen.

intErviEw mit christOph OstErrOth, 
GEsEllschaftEr DEr DEutschEn Basalt fasEr GmBh

  „erFüLLt von eUphorie“
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euphorie. Visionen. Aufbruchstimmung. 
diesen eindruck vermittelt jedes gespräch mit unternehmen, technikern und ingenieuren, die 
sich mit den Anwendungsmöglichkeiten der basaltfaser beschäftigen. welche möglichkeiten das 
sind, wollen wir im folgenden erläutern. ein Überblick.

„eine revoLUtionäre FaSer“

Verstärkung textiler flächen mit hilfe Von bAsAltfAsern

gewebe, Vliese, gestricke, gewirke, gelege, bänder, seile – all diese Anwendungen sind beispiele für 
textile flächen, die mit basaltfasern verstärkt werden können. bei folgenden technischen Applikationen 
ist ein einsatz von basaltfasern aufgrund der aktuellen forschungsergebnisse denkbar und teilweise 
schon mit ersten praktischen erfahrungen unterlegt:

   •  als Gelege in textilbewehrtem Beton anstelle einer Stahlarmierung 
   •  als Filter bei sehr hohen Temperaturen, z.B. in Müllverbrennungsanlagen oder Betonfabriken
   •  zur Hangbefestigung an Autobahnen oder in Skigebieten
   •  für optisch ansprechende Designanwendungen
   •  für Brandschutzanwendungen
   •  zur Renaturalisierung von Flächen
   •  als Vliese zur technischen Dämmung, als Drainagematerial,
       im schallschutz und in der landwirtschaft

fAserVerbundwerkstoffe 

Als bestandteile von compounds werden basaltfasern in eine faser-matrix-struktur eingebunden. in der
kombination mit kohle- oder glasfaser stellt man aus epoxidharz heute bereits die flügel von wind-
kraftanlagen, flugzeugkörper oder segelboote her. die basaltfaser ist für all diese Anwendungen eben-
falls denkbar – bei höherer wirtschaftlichkeit und besserer performance in zahlreichen parametern.

eine bahnbrechende entwicklung im zusammenhang mit basaltfasern ist das organoblech (s. s. 27), bei 
dem durch die Verbindung aus natürlichen basaltfasern mit polyamid-kunststofffolien ein frei formbarer 
leichtbauwerkstoff für die industrielle fertigung entsteht.

in kombination mit mineralischen stoffen werden basaltfasern u.a. zur bewehrung von beton eingesetzt. 

Anwendungsspezifische Vorteilsprofile

bezeichnend für den technischen einsatz der basaltfaser ist, dass für jede Anwendung andere eigen-
schaften von Vorteil sind. so spielt die hohe temperaturbeständigkeit – generell einer der hauptvorzü-
ge der basaltfaser – bei allen kunststoffverbundstoffen während der nutzungszeit des produktes kaum 
eine rolle, weil der schmelzpunkt des kunststoffs weit unter dem der basaltfaser liegt. geht es aber 
später an das recycling des produktes, ist gerade dieser faktor ganz entscheidend, denn so kann der 
kunststoff ganz einfach durch schmelzen vom basalt getrennt werden. für Anwendungen mit bezug 
zu isolierung, brandschutz oder betonverstärkung wiederum ist die temperaturbeständigkeit von we-
sentlicher bedeutung. 

so lässt sich für jede potenzielle Anwendung ein spezifisches Vorteilsprofil erstellen, das die besonde-
ren eigenschaften der basaltfaser maximal ausnutzt.

anwEnDunGEn unD vOrtEilE

potenzielle Vorteile der bAsAltfAser

Aufgrund des aktuellen forschungsstandes zeichnet sich eine reihe spezifischer Vorteile ab, 
die die basaltfasern auszeichnen. diese ersten erkenntnisse werden durch gezielte forschungs- 
und entwicklungsprojekte im                                                            weiter ergründet.

hohe temperaturbeständigkeit             brandschutz

baustoff der zukunft – basaltfaser statt stahl

 uV-beständigkeit             geotextilien

 Antifouling-eigenschaften             kein bewuchs 
                         mit Algen oder moos

1

2

3

4

5

6

7

8

naturprodukt            gute recyclingfähigkeit

sehr gute schwingungsdämpfung            Akustikdämmung

korrosionsbeständigkeit             betonanwendungen

chemikalienbeständigkeit             filtertextilien

hervorragende mechanische
eigenschaften, z.b. zugfestigkeit   Verbundwerkstoffe
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in seiner urform ist basalt ein gestein, das formationen von außergewöhnlicher schönheit 
hervorbringt. entdecken sie mit uns sehenswürdiges, historisches und interessantes aus 
der entstehungsgeschichte dieses außergewöhnlichen steins.

schAfstein, hessen

riesige unbewAchsene geröllhAl-

den – die sogenAnnten bAsAltblock-

meere zählen zu den bizArrsten 

lAndschAftsformen der rhön. sie 

sind Überreste der VulkAntätig-

keit, die dAs mittelgebirge im her-

zen deutschlAnds einst formte. Als 

mächtige felsen rAgten die ehemA-

ligen VulkAnschlote Vor zwei mil-

lionen jAhren in den himmel. erst 

in den eiszeiten mit ihren extremen 

temperAturen wurde dAs hArte 

gestein zerstÜckelt. heute bedeckt 

es in form Von hAlden zAhlreiche    

berghänge der region.

Am schArfstein finden sich gleich 

zwei der eindrucksVollen block-

meere. dA der 832 meter hohe gipfel 

des schAfsteins forstwirtschAft-

lich nie genutzt wurde, ist er noch 

komplett Von urwAld bewAchsen 

– ein in deutschlAnd fAst einzigAr-

tiges phänomen. 

tipp: 

Von einem kleinen pArkplAtz An der 

lAndstrAsse nAch reulbAch gelAn-

gen sie in 20 minuten Auf den gipfel 

– ein echter geheimtipp! eine tAfel 

Am beginn des wAnderwegs weist 

Auf die nAturerscheinung hin. 

ein bAsAltblockmeer − der schAfstein in der rhön
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teChniK & natUr

deutschlAnd hessen

der schAfstein liegt komplett 

im nAturschutzgebiet mit einem 

nAhezu Vollständigen urwAld.

foto: wandern in der rhön, copyright rhön marketing, Arnulf müller

foto: https://commons.wikimedia.org/schafstein_panorama_2011.jpg 

foto: https://commons.wikimedia.org/schafstein_von_westen.jpg

hessen
fulda rh

ön

foto: hesse_relief_location_karte
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mÜssen bojen Algen hAben?
zurzeit müssen die bojen, die die 
schifffahrtswege auf den meeren 
markieren, zwei mal im jahr gereinigt 
werden, weil sich so viele Algen dar-
an bilden – ein überaus aufwendiger 
und kostenintensiver prozess. Vor kur-
zem hat man herausgefunden, dass 
gewebe aus basaltfaser besonders 
algenabweisend ist. Versieht man die 
schifffahrtsbojen mit einer hülle aus 
basaltgewebe, kann viele jahre lang 
auf die aufwendige bojenreinigung 
verzichtet werden.

orgAnoblech – mÜssen Autos wirklich Aus blech sein? 
organobleche haben eigentlich gar nichts mit blech zu tun. der name wurde nur 
gewählt, um den einsatzbereich dieses neuartigen materials verständlich darzule-
gen. bei der herstellung von organoblechen werden unidirektionale basaltfasern in 
thermoplastische folien eingebettet. Verarbeitet werden können die organobleche 
genau wie ein herkömmliches blech. die Querschlagfestigkeit – ein wesentliches kri-
terium im crashverhalten von fahrzeugen – ist sensationell: mehr als 200 % höher als 
bei kohlefaser bei nur 25 % der kosten.
organobleche eröffnen erstmals die möglichkeit der industriellen fertigung von 
leichtbaumaterialien – mit den für die industrie erforderlichen kurzen taktzeiten, gro-
ßen produktionsvolumina und hohen fertigungstoleranzen.

können bAsAltfAsern Auch zur 
isolierung eingesetzt werden?
Aufgrund ihrer extrem hohen tempera-
turbeständigkeit eignen sich Vliese aus 
basaltfasern hervorragend zur techni-
schen isolierung. so ist zum beispiel 
der schmelzofen der deutschen basalt 
faser gmbh mit basaltvlies gedämmt. 
Außerdem zeichnen sich basaltvliese 
durch einen hervorragenden wärme-
durchgangskoeffizienten (k-wert) aus. 
dieser liegt bei hohen temperaturen 
gerade mal bei 50 % herkömmlicher 
steinwolle-dämmstoffe für fassaden! 
konkret bedeutet das, dass man bei 
gleicher Vliesdicke die doppelte tem-
peraturreduzierung erhält oder aber 
nur die hälfte des materials einsetzen 
muss. möglich wird dies durch die ent-
wicklung eines basaltfaservlieses aus 
geschnittenen und kontinuierlich her-
gestellten basaltfasern.

fein gewebt
die fachkundigen mitarbeiter/-innen 
der weberei | museum oederan weben 
für sie gern auch kleinstmengen an 
geweben aus basaltfasern – auf den 
klassischen webstühlen, die im muse-
um noch immer voll funktionstüchtig zu 
sehen sind. nutzen sie diese chance für 
projekte oder innovative Visionen, die 
sie mit basaltfasern verwirklichen möch-
ten. die mitarbeiter/-innen der weberei 
| museum oederan unterbreiten ihnen 
gern ein individuelles Angebot.

mit diesem hochwertigen gewebe, gefertigt in der weberei | museum oederan,
präsentierte sich das basaltfasernetzwerk auf der messe techtextil.

hier stellen wir ihnen zukunftsweisende ideen rund um die technische Anwendung von 
basaltfasern vor, die schon heute mehr sind als eine Vision und in konkreten projekten zum 
einsatz kommen. 
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kAnn mAn kAputte brÜcken mit
einem  pflAster heilen?
ist die stahlarmierung in betonbrücken 
verrostet oder verschlissen, hilft momen-
tan oftmals nur der Abriss und neubau. 
Vielleicht kann man aber schon bald ein-
fach ein mit basaltfasergelegen verstärk-
tes „betonpflaster“ aufbringen, das die 
schadhaften stellen repariert und gleich-
zeitig die physikalischen eigenschaften 
der brücke signifikant verbessert. weitere 
forschungsansätze lassen vermuten, dass 
basaltfasern in der betonmatrix auch das 
rissverhalten deutlich verbessern könnten.

lAssen sich moore mit bAsAltgeo-
textil renAturieren?
die Anwendung von basaltfaserver-
stärkten textilien stößt im naturnahen 
wasserbau auf großes interesse. denk-
bar ist beispielsweise ein einsatz im 
dammbau, bei der uferbefestigung, 
im bautenschutz oder zur filtration. in 
salzwasserumgebungen werden texti-
lien aus basaltfasern bereits erfolgreich 
eingesetzt, zum beispiel in hafenanla-
gen, auf bootsrümpfen oder zum An-
tifouling-schutz von holzpfählen im 
meerwasser. nun stellt sich die frage, 
inwiefern dies auch im süßwasserbau 
möglich ist. erfolgreich erprobt wurde 
der einsatz bereits beim naturnahen bau 
von dämmen bei der renaturierung von 
mooren. Verwendet man dazu mit na-
turmaterialien gefüllte dammtaschen 
aus basaltgewebe, dann wirkt das ge-
webe wie ein filter. der damm setzt sich 
langsam zu und wird nach und nach 
dicht. ein weiterer Vorteil der basaltfa-
ser gegenüber anderen geotextilien ist 
die hohe chemikalienbeständigkeit, die 
resistent ist gegenüber dem sauren mili-
eu im moor. dank der uV-beständigkeit 
eignet sich basaltgewebe hervorragend 
für einen einsatz im Außenbereich.

lAssen sich AsphAltstrAssen Auch temporär Aufbringen?
Auf der parkplatzzufahrt am sachsenring, wo jährlich die motogp statt findet, wurde 
mit hilfe einer dünnschichtigen textilarmierten gussasphaltplatte realisiert – ein neues 
Verfahren, das vom institut für strukturleichtbau an der tu chemnitz entwickelt und 
schon mehrfach erfolgreich umgesetzt wurde. es eignet sich besonders für flexible 
temporäre Anwendungen, zum beispiel für fußgängerwege, zufahrten oder park-
plätze, als bodenbefestigung für events oder Ausstellungshallen, für baustraßen oder 
rettungswege. in das asphaltbasierte belagsystem werden textile flächengebilde als 
bewehrung integriert, um die mechanischen eigenschaften gezielt zu verbessern. 
Vorteile der textilarmierten Asphaltbeläge sind unter anderem ihre hohe elastizität, 
flexibilität und tragfähigkeit, die geringe gesamtdicke, die witterungsbeständigkeit 
und gute chemische beständigkeit sowie die kostengünstige herstellung.



sie heißen Citykillah, Kicker, Dropride und Downhilla – die coolen 

longboards von easygoinc. aus österreich. martin, Ali und david sind passionierte boarder, die eigentlich 

aus der skiherstellung kommen. 2012 erfüllten sie sich den traum vom eigenen board. statt billig pro-

duzierte boards zu kaufen, begannen die drei freigeister selbst mit dem bau von longboards. jede men-

ge technisches know-how, viel liebe zum detail und ausgedehnte tests flossen in die entwicklung ein. 

entstanden ist ein hochwertiges produkt, das funktionalität und design auf innovative weise verbindet. 

denn: „easygoinc. hat die herkömmliche glasfaser, die üblicherweise für longboards ver-

wendet wird, durch basaltgewebe vulkanischen ursprungs ersetzt. die 

eigenschaften der basaltfaser sind denen der glasfaser weit überle-

gen. die basaltfaser besitzt eine höhere zugfestigkeit und ist flexibler 

als glasfaser und carbon – genau die eigenschaften, die man für den 

longboardbau braucht!“, schwärmt martin erbler. das verwende-

te basaltmaterial stammt zu 100% aus österreich, ist ausschließ-

lich natürlicher herkunft und damit sehr ressourcenschonend. die 

boards von easygoinc. sind handgefertigt und werden komplett in 

österreich hergestellt. Von dort aus wollen die jungs schon bald 

die ganze welt erobern. das wird ihnen sicherlich gelingen – denn 

der spaß am konstruieren und die liebe zum produkt spiegeln sich in je-

dem einzelnen longboard wider. und mit dem innovativen basaltmaterial sind die 

easygoinc. boards wirklich weltweit einzigartig.

.LONGBOARDS AUS
                   BASALT.

LONGBOARDS miT KicK......

eAsYgoinc.com ds-bremen.de

VISIONEN22 23VISIONEN

       as bremer unternehmen mare solutions gmbh entwickelt lösungen für maritime heraus-
forderungen, zum beispiel für den schutz von unterwasserbauwerken der offshore-industrie. 
dabei setzen die ingenieure auch auf den rohstoff basalt. Aus dem vulkanischen gestein 
werden unter extrem hohen temperaturen von bis zu 1450 grad celsius fasern gezogen. das 
so hergestellte material zeichnet sich durch stabilität, beständigkeit und höchste widerstands-
fähigkeit aus. es  eignet sich daher hervorragend für den einsatz an sogenannten boat-lan-
dings der im meer errichteten windkraftanlagen. wegen seiner extremen materialdichte, der 
belastbaren steifigkeit und vor allem seiner widerstandskraft im hinblick auf die einwirkungen 
des seewassers setzt mare solutions auf das umweltverträgliche gewebe auf basaltgrundlage. 
in kombination mit einem hochleistungsklebstoff werden die fasern als schutzkörper an den 
Anlegestellen verbaut. im speziellen fall bestehen sie aus einem gefüge aus sieben bis zehn 
lagen des basaltgewebes und einem aus Vinylesterharz bestehenden hochleistungsklebstoff. 
je nach Anforderung können die Außenflächen glatt oder rau beschaffen sein. zur besseren 
Vorstellung: wie eine Art „schienbeinschützer“ ummantelt der protektor die rohre an den 
boat-landings der windkraftanlagen. diese Anlagen mit garantiert langer lebensdauer trot-
zen aber nicht nur den rauen klimaverhältnissen. die basaltfasern sind auch gesundheitlich 
unbedenklich. nicht zuletzt bieten diese naturfasern unternehmen wie der mare solutions 
gmbh die gelegenheit zu einer deutlichen Verringerung nicht natürlich abbaubarer materiali-
en. denn nach der Verbrennung von den mit der basaltfaser verstärkten kunststoffen entsteht 
ein feines basaltpulver, das man leicht aus Verbrennungsanlagen entfernen und als füllstoff 
verwenden kann.

dIE BaSaLTfaSER aLS SChUTz füR offShoRE-anLaGEn

die Vorteile

• Hohe Druckfestigkeit

• Hohe Materialdichte

• Hohe Steifigkeit und Zugfestigkeit

• Geringe Anbringungskosten

• Protektor kann on- und offshore
   installiert werden

• Länge des Protektors kann individuell
   bestimmt werden

• Hitze-, kälte- und seewasserbeständig

• Protektor kann farblich angepasst werden

• Geringe Belastung der Umwelt bei der
   erzeugung und entsorgung der basaltfaser
   und ihrer wiederverwertbarkeit.

d
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„bei der herstellung von materialien, welche unter schwierigen bedingungen effizient funk-
tionieren müssen, ist es unabdingbar darauf zu achten, dass nur die besten und zuverlässigs-
ten stoffe verwendet werden. dabei ist natürlich auch immer der preis ein wichtiger Aspekt. 
die natur ist hierbei oft der beste lehrmeister – denn in der natur kann man ebensolche 
materialien finden“, weiß oliver kipf von cg tec aus erfahrung.
basaltgestein zählt zu diesen stoffen. die basaltfasern haben zum einen enorm gute eigen-
schaften für die Verwendung als baumaterial, wie grandiose isolation oder hohe hitzebestän-
digkeit. zum anderen überzeugen sie durch einen günsti-
gen preis. hervorzuheben sind auch die resistenzen, die 
bessere biegeelastizität und die sehr guten zugfestigkei-
ten, ohne dass das material dabei an ergiebigkeit und 
zuverlässigkeit einbüßt. im gleichen Atemzug ist es durch 
seine reichen Vorkommen in der natur ein sehr günstiger 
stoff, der bisher jedoch noch unterschätzt wird. basalt 
ist ein echtes multitalent unter den rohstoffen – nicht nur 
für rebars bzw. bewehrungsstäbe für betonkonstruktio-
nen, sondern auch für basaltfaserkabel, die zum beispiel bei kanalsanierungssystemen oder 
als zugentlastungselement für technische kabel zum einsatz kommen. so hat die firma cg 
tec neben diesen Anwendungen auch schiebkabel aus basaltfasern mit integrierten cu-lei-
tern im Angebot, die vermehrt die glasfaser ablösen. 

gemeinsam mit der firma nbg hat cg tec das neue 
multilayer-kabel basalt tube entwickelt. hierbei handelt 
es sich um einen kern aus einem neuartigen Verbund-
stoff, der die hochleistungseigenschaften der basaltfa-
ser mit der festigkeit von edelstahl-tubes und einem 
kommunikationselement wie zum beispiel glasfaser-
leitern, coax- oder kupferkabeln kombiniert. optional 
wird das ganze mit einer hülle aus polyamid oder po-
lyethylen ummantelt. das komposit-kabel im inneren 

überzeugt durch hervorragende materialeigenschaften: es ist leicht, hochfest, temperatur-
beständig, hängt nicht durch und hat geringe leitungsverluste. 
ein weiteres Anwendungsfeld, das sich die firma cg tec mit basaltfasern erschlossen hat, 
ist ein selbst entwickeltes bfk-prepreg. mit dem basaltfaserverstärktem kunststoff werden 
sonden ummantelt, welche für das messen von strömungen und durchflussgeschwindig-
keiten von flüssigkeiten in rohrleitungen eingesetzt werden. das basaltmaterial eignet sich 
aufgrund der elektrisch isolierenden eigenschaften und der hervorragenden beständigkeit 
gegenüber den anfallenden flüssigkeiten erstklassig für diese Anwendung. die sonden wer-
den in unterschiedlichen längen und durchmessern hergestellt, um die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche abdecken zu können.

klassisch          gewebtbasalt neu
schönheit und technik perfekt vereint
erstmals wurden basaltfasern zu einem spezialgarn verzwirnt und in klassischen mustern
verwebt. fast so schön wie ein edler Anzug – ein technisches gewebe vom feinsten.

eckhard bräuninger, spengler & fürst gmbh:
   bisher wurden basaltfasern meist zu sogenannten roving-geweben verarbeitet, das heißt, es wurden 
mehrere einzelfilamente nebeneinandergelegt und als rovings miteinander verwoben. nun ist es uns erst-
malig gelungen, verzwirnte basaltfasern zu einem klassischen gewebe zu verarbeiten. die firma Alterfil 
aus oederan hat uns dafür ein spezielles garn angefertigt, das mit einer professionellen beschichtung 
versehen ist, so dass es sich auf unseren maschinen optimal verarbeiten lässt. zunächst hatten wir beden-
ken, dass das basaltmaterial zu unstabil ist, doch dann waren wir von der Verarbeitbarkeit begeistert!“

torsten bäz, basaltfasernetzwerk:
   Als gelernter tuchmacher hat herr bräuninger natürlich ein 
Auge für edle muster. dank seines know-hows entsteht beim 
weben des basaltgarns ein charakteristisch anderes gewebe-
bild als bei herkömmlichen rovings. die neuen basaltgewe-
be sind optisch vergleichbar mit edlen Anzugstoffen in klas-
sischen gewebemustern. das bietet überall dort spannende 
Ansatzpunkte, wo die optik des basaltgewebes eine tragende 
rolle spielt.

gosbert Amrhein, Alterfil nähfaden gmbh:
  wir versprechen uns von der neuen methode des Verzwirnens und beschichtens von basaltfasern zu 
einem gut verwebbaren garn ein großes potenzial, das uns neben der nähfadenproduktion interessante 
einsatzfelder eröffnet. wir haben in die entwicklung dieses Verfahrens nicht nur viel zeit investiert, son-
dern auch eine neue maschine angeschafft, so dass wir diesen bereich zielgerichtet ausbauen können.

spengler-fuerst.de cg-tec.de
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