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Für den Einsatz als Energiespeicher wurden im Rahmen des vom BMWi geförderten Projektes Rota-
tionsspeicher entwickelt, welche für die schnelle Auf- bzw. Abgabe großer Energiemengen höchste 
statische und dynamische Festigkeit besitzen mussten. Diese hohen Materialanforderungen kön-
nen derzeit nur mithilfe von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen erreicht werden. Durch den 
Zusatz von Kohlenstoffnanoröhren (CNT) sollte das Reaktionsharzsystem lastwechselbeständig 
und extrem langlebig werden.

Bei Tätigkeiten mit faserförmigen (Nano)Materialien kann 
es während der Herstellung oder Handhabung durch die 
Freisetzung von Faserstäuben zur Gefährdung der Be-
schäftigten kommen. Aus diesem Grund begleitete die 
BAuA die Auswahl der (nanoskaligen) faserförmigen Ad-
ditive materialwissenschaftlich und unter Vermittlung von 
Arbeitssicherheitsaspekten.

Fünf Varianten von CNTs sowie zwei verschiedene Kohlen-
stofffasern wurden umfassend hinsichtlich ihrer Staubfrei-
setzung und der dabei entstehenden Aerosolmorphologie 
charakterisiert und bewertet. Des Weiteren wurden bei den 
Projektpartnern Arbeitsplatzmessungen zur Beurteilung 
möglicher Expositionen bei der Herstellung, Handhabung 
und Bearbeitung der Kompositmaterialien durchgeführt.

Untersuchung der eingesetzten Kohlenstoffnanoröhren
Im Projekt wurden fünf CNT-Materialien aus verschiede-
nen Herstellungsprozessen eingesetzt, welche durch die 
BAuA umfassend hinsichtlich ihrer Morphologie unter-
sucht wurden. Dabei kam die an der BAuA entwickelte Vib-
ro-Fluidizer-Verstaubungstechnik zum Einsatz, mit der die 
Staubungsneigung und die Morphologie der dabei freige-
setzten Staubpartikel von Fasermaterialien (insbesondere 
CNTs) untersucht sowie charakterisiert werden können.

Rasterelektronenmikroskop(REM)-Aufnahmen der im 
Projekt verwendeten CNT-Pulver zeigten, dass vier der 
fünf Materialien (CNTK/-O/-D/-P) eine CNT-typische 
Morphologie aus größeren kompakten und lockeren 
Agglomeraten sowie einer großen Anzahl an nano-
skaligen Einzelfasern aufwiesen (vgl. Abbildung 1). 
 
 

Ein weiteres mit stickstoffhaltigen Elastomer-Seitenketten 
versehenes CNT-Material (CNTN) ist von dem Elastomer 
nahezu vollständig bedeckt, sodass mehrere hundert Mik-
rometer große kompakte Agglomerate entstehen, die auf-
grund ihrer Größe nicht mehr alveolengängig waren (vgl. 
Abbildung 1 - oben rechts).

 
 

Ein entscheidender Aspekt der Risikobewertung ist die Frei-
setzungswahrscheinlichkeit der Materialien an Arbeitsplät-
zen (Expositionswahrscheinlichkeit). In Laborversuchen 
wurde mit dem Vibro-Fluidizer die Staubungsneigung der 
fünf CNT-Materialien in reproduzierbarer Form bestimmt 
und mit anderen CNT-Materialien verglichen.

Die aus dem Vibro-Fluidizer resultierende Gesamtemissi-
on weist auf eine moderate bis geringe Staubfreisetzung 
der untersuchten CNT-Materialien im Vergleich zu ande-
ren getesteten nanoskaligen faserförmigen Materialien 
hin.

NanoCarbon – ELSE

Arbeitssicherheitsaspekte bei der Herstellung und Verwendung 
lastwechselfester Harze für Energiespeicheranwendungen

Abb. 1 REM-Aufnahmen der untersuchten CNT-Materialien 
 (oben: CNTD/-K/-N, unten: CNTO/-P)
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Neben der Expositionswahrscheinlichkeit ist die Morpho-
logie der freigesetzten Partikel und die für diese Materiali-
en gegebene Biopersistenz für die Bewertung einer poten-
tiellen Gesundheitsgefährdung wesentlich. Dazu wurden 
die mittels Vibro-Fluidizer erzeugten Aerosole auf Filtern 
gesammelt, welche anschließend mit dem Rasterelektro-
nenmikroskop nach einer BAuA-internen Standardarbeits-
anweisung (SAA) ausgewertet wurden.
Dazu gehört die morphologische Charakterisierung und 
Klassifizierung der gesammelten Partikel. Für die faserför-
migen Objekte wurde die Längen- und Durchmesserver-
teilung bestimmt. Zusätzlich wurde der Anteil an WHO-
analogen und damit gesundheitsgefährdenden Fasern mit 
Längen ≥ 5 µm, Durchmesser ≤ 3 µm und einem Längen/
Durchmesser-Verhältnis ≥ 3 ermittelt.

Die im Projekt gewonnene Kenntnis zur Staubungsnei-
gung und der Morphologie der CNT-Materialien bzw. ihrer 
freigesetzten Stäube erlaubte die Aufstellung eines Ran-
kings bezüglich der Materialsicherheit. Das CNTN-Materi-
al wurde aufgrund der sehr geringen Staubfreisetzung und 
der morphologisch weniger kritischen Partikel aus Sicht 
des Arbeitsschutzes als Additiv für das Harzsystem emp-
fohlen.

Untersuchung der eingesetzten Kohlenstofffasern
Neben den nanoskaligen Additiven wurden die im Rotor 
eingesetzten Kohlenstofffasern bezüglich ihres Bruch-
verhaltens bei mechanischer Belastung charakterisiert. 
Untersucht wurden eine pech- sowie eine PAN-basierte 
Kohlenstofffaser. Beide Kohlenstofffasern gelten aufgrund 
ihres Durchmessers von über 7 µm als nicht alveolengän-
gig. Jedoch sollte untersucht werden, ob alveolengängige 
Partikel während der mechanischen Bearbeitung dieser 
Fasern freigesetzt werden.
Für eine systematische Untersuchung wurde im Rahmen 
des Projektes eine Prüfkammer entwickelt und konstruiert, 
mit der Kompositmaterialien unter kontrollierten Bedin-
gungen mechanisch bearbeitet werden können.

Im partikelfreien Hintergrund können Fräs- und Schleif-
prozesse simuliert und die erzeugten Stäube auf Kernpo-
renfiltern gesammelt werden, um diese anschließend im 
REM auszuwerten.

Die REM-Analyse der freigesetzten Staubpartikel zeigte, 
dass die pechbasierten Kohlenstofffasern im Gegensatz zu 
den PAN-basierten eine Neigung zum Splitterbruch längs 
zur Faserachse aufweisen, wodurch teils alveolengängige 
Bruchstücke mit länglicher Form freigesetzt wurden. Beim 
Fräsprozess waren rund 45 % der entstandenen Bruchstü-
cke der Pechfaser faserförmig (HAR – high aspect ratio), 
darunter rund 8 % mit Abmessungen, die der WHO-Defi-
nition entsprachen. Unter gleichen Bedingungen entstan-
den bei der Bearbeitung der PAN-basierten Kohlenstofffa-
sern lediglich rund 7 % faserförmige Fragmente, darunter 
etwa 1 % mit WHO-Abmessungen. Somit ist das Bruch-
verhalten der untersuchten PAN-basierten Kohlenstofffa-
sern als weniger kritisch zu bewerten im Vergleich zu den 
eingesetzten pechbasierten Fasern.

Abb. 2 Aufbau der Prüfkammer (a) in der Schleif- (b) und Fräs- 
 prozesse (c) simuliert wurden
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Arbeitsplatzmessungen
Begleitend zur morphologischen Charakterisierung der 
Ausgangsmaterialien wurden im Laufe des Projekts Expo-
sitionsmessungen an drei realen Arbeitsplätzen durchge-
führt. Am Arbeitsplatz 1 – Dispergieren von CNTs am Drei-
walzwerk – und Arbeitsplatz 2 – mechanische Belastung 
pechbasierter Kohlenstofffasern an einer Faserspreizanlage 
– konnten keine potentiell gesundheitsgefährdenden Par-
tikel in der Arbeitsatmosphäre nachgewiesen werden. Bei 
einer weiteren Arbeitsplatzmessung während des Sägens 
und der Zugprüfung der eingesetzten Harzkomposite aus 
pechbasierten Kohlenstofffasern und CNTs, wurden dage-
gen gesundheitsgefährdende Fragmente beobachtet mit 
überwiegend mikroskaligen Abmaßen. Sowohl beim Sägen 
als auch bei der Zugprüfung konnte eine Vielzahl dieser 
als kritisch zu bewertende luftgetragene WHO-Fragmente 
nachgewiesen werden. Die pechbasierten Kohlenstofffa-
sern wurden als Quelle identifiziert. Aufgrund ihrer Mor-
phologie, insbesondere auch wegen der anzunehmenden 
sehr hohen Rigidität und aufgrund der vermuteten Bio-
beständigkeit, kann eine asbestähnliche Wirkung dieser 
Bruchstücke nicht ausgeschlossen werden. Daher wird auf 
der Grundlage der TRGS 910 eine Akzeptanzkonzentration 
von 10.000 Fasern/m³ als Bezugsgröße zu den ermittelten 
Messwerten gesetzt. Diese Faserkonzentration wurde bei 
den orientierenden Arbeitsplatzmessungen während des 
Sägens und der Zugprüfung erheblich überschritten und 
zusätzliche Schutzmaßnahmen mussten am Arbeitsplatz 
dringend umgesetzt werden.

Fazit
Eine umfassende morphologische Charakterisierung der 
Ausgangsmaterialien ist neben der Betrachtung von ver-
schiedenen Expositionsszenarien essentiell für die Gefähr-
dungsbeurteilung beim Umgang mit faserförmigen (Nano)
Materialien. Auf diese Weise konnte eine differenzierte 
Betrachtung der Ausgangsmaterialien vorgenommen und 
ein CNT-Material unter Berücksichtigung von Arbeitssi-
cherheitsaspekten empfohlen sowie die Neigung zu Split-
terbruch von den eingesetzten, pechbasierten Fasern de-
tektiert werden. Das unterschiedliche Bruchverhalten der 
untersuchten PAN- bzw. pechbasierten Kohlenstofffasern 
ist vermutlich auf die durch den Herstellungsprozess be-
dingte unterschiedliche Mikrostruktur der Fasern zurück-
zuführen. Durch die Bestimmung weiterer physikalischer 
Eigenschaften soll nun im Rahmen des Folgeprojektes 
CarboBreak ein genaues materialphysikalisches Verständ-
nis geschaffen werden, um die Neigung zur Freisetzung 
alveolengängiger faserförmiger Fragmente unter mechani-
scher Belastung beschreiben und vorhersagen zu können.
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Abb. 3 Vergleich der während des Fräsprozesses emittierten 
 Partikel der pech- und PAN-basierten Kohlenstofffasern 
 (HAR – high aspect ratio, LAR – low aspect ratio)
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