
EIRICH-Granuliertechnik für die 
Konditionierung von Kohlenstoff- 
Kurzfasern

Kohlenstofffasern in Form von 
Endlosfaser-Gewebe oder ge-
schnittenen Fasern dienen zur 
Verstärkung anderer Werkstoffe. 

So werden z. B. Kunststoffe wie Epoxidharz verstärkt, die in großen Men-
gen in der Flugzeugindustrie eingesetzt werden. Aus Fertigungsresten 
werden Kurzfasern gewonnen, die für die Wiederverwendung durch 
Granulieren konditioniert werden müssen. Beim Bau von Verkehrsflug-
zeugen werden große Mengen sogenannter Kohlenstofffaser-Prepregs 
verwendet. Prepregs sind mit Reaktionsharzen imprägnierte textile 
Faser-Matrix-Halbzeuge, die zur Herstellung von Bauteilen unter Tem-
peratur und Druck ausgehärtet werden. Im Allgemeinen wird ein End-
losfaser-Gewebe eingesetzt, in Einzelfällen auch geschnittene Faser. Der 
Masseanteil an Prepregs kann bis zu 50 % des Flugzeuggewichts betra-
gen. Entsprechend groß ist der Anfall von Fertigungsresten, die in Form 
von Kohlenstoff-Kurzfasern einer Wiederverwendung zugeführt werden 
sollen. Das Recyclat wird z. B. thermo- oder duroplastischen Kunststoffen 
zugesetzt, um deren Festigkeit und Steifigkeit zu erhöhen. Der Vorteil 
gegenüber Kohlenstoff-Neufasern ist der deutlich niedrigere Preis.

Zur Aufarbeitung der ausgehärteten Prepreg-Reste werden diese ge-
schnitten oder gemahlen, z. B. auf Faserlängen unter 500 µm. Natur-
gemäß entstehen dabei auch staubförmige Anteile. Die Fasern bilden 
Klumpen und die Dosierbarkeit ist durch auftretendes Entmischen stark 
eingeschränkt. Deshalb ist es vorteilhaft, die Verarbeitbarkeit der ge-
mahlenen Fasern durch Granulieren zu verbessern.

Hier kommen die Vorteile der EIRICH-Misch- und Granuliertechnik 
zum Tragen. Zum Granulieren werden (möglichst geringe Mengen an) 
Flüssigkeiten zugegeben, in welchen Bindemittel gelöst oder suspen-
diert sind. Der EIRICH-Mischer hat in den zum Granulieren eingesetzten 
Baugrößen nur ein bewegtes Mischwerkzeug, genannt Wirbler, das mit 
Werkzeuggeschwindigkeiten bis zu 30 m/s laufen kann. Damit ist es 
möglich, hohe Scherkräfte zu erzeugen und Flüssigkeiten schnell und 
gleichmäßig zu verteilen.

Aus geschnittenen oder gemahlenen Faserresten werden so staubfreie, 
gut rieselbare und dosierbare Granulate erzeugt. Ein weiterer Vorteil: die 
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systembedingten Eigenschaften der EIRICH-Mischtechnik ermöglichen 
einen einfachen Scale-up, mit Übertragbarkeit der im EIRICH-Technikum 
ermittelten Prozessparameter auf größere Produktionsmaschinen. 

EIRICH bietet Interessenten an, die Möglichkeiten der Granulaterzeu-
gung vorzuführen, oder auch das homogene und zerstörungsfreie Einmi-
schen von Fasern in eine Matrix, wie dies für Reibbelagsmassen wichtig 
ist. Dafür stehen an allen Unternehmensstandorten Technikumseinrich-
tungen zur Verfügung. 

100 Design-Awards für KAHLA 

Die KAHLA/Thüringen Porzellan 
GmbH, eines der führenden design- 
orientierten Unternehmen in der 
Branche, wurde im Oktober mit 
dem internationalen Designpreis 
Focus Open Award 2017 in Gold in 

der Kategorie Tisch und Küchenkultur für das Gastronomie- und Haus-
haltsporzellan „O – The better Place“ von Prof. Barbara Schmidt nun 
zum 100. Mal prämiert. Auch in der Kategorie Nachhaltigkeit holte KAH-
LA den Gold-Award; die Jury des Design Centers Baden-Württemberg 
vergab ihn für das To-Go-Konzept „cupit“ von Lisa Keller als die 101. 
Auszeichnung. „Wir freuen uns über die beiden hochkarätigen Preise und 
gratulieren unseren beiden Designerinnen. Diese Prämierungen zeigen, 
welchen besonderen Stellenwert innovative, progressive Gestaltung bei 
KAHLA hat“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Holger Raithel. 
Bei der Neugründung des Unternehmens 1994 durch Günther Raithel, 
den Vater des heutigen Firmenchefs, erarbeitete er ein Konzept, Porzel-
lan auf den Markt zu bringen, dessen „Design mit Mehrwert“ sich am 
modernen Lebensgefühl der Kunden orientiert. Mit Barbara Schmidt 
setzte Günther Raithel auf eine junge Designerin, die bereit war, Geschirr 
und Tischkultur radikal neu zu denken. Ihre Kollektion Update verab-
schiedete die ehemals zentrale Kaffeekanne aus dem Service und stat-
tete alle Artikel mit mehr als nur einer Funktion aus. Der Grundstein für 
die heutige Erfolgsbilanz war gelegt. Barbara Schmidt prägt die Design-
sprache von KAHLA inzwischen seit fast 25 Jahren. Zu ihren preisgekrön-
ten Kollektionen zählen unter anderem das Kaffeegenießer-Sortiment 
Café Sommelier 2.0 sowie die Porzellanserien Elixyr, Cumulus und Five 
Senses. Mit „O“ holte Schmidt zuletzt ein raffiniertes Spiel von Licht und 
Schatten auf den Tisch. Typisch für „O“ ist ein präziser Knick im Porzellan, 
der zu einer Vielzahl geometrischer Tafelbilder inspiriert und, unterstützt 
von dem raffinierten Relief an der Unterseite der Teile, eine gute und si-
chere Handhabung im Gastronomiebereich ermöglicht. Statt Untertas-
sen gibt es kleine Teller, auf denen die Tassen dank Silikonbeschichtung 
mit „Magic Grip“ sicheren Halt haben.

Mehr Informationen:
www.kahlaporzellan.com
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