
 
Kontakt:  Dipl.-Ing. Marian Hierhammer   Tel.: +49 371 5274-242  E-Mail:  marian.hierhammer@stfi.de 

 

Basaltfaser   
 

Projektziele  

Das Ziel des Projektes war eine möglichst umfassende Charakterisierung von Basaltfasern für die Anwen-
dungsschwerpunkte Composite, Schutzausrüstung und Geotextil. Dabei sollte herausgestellt werden, wo die 
Basaltfaser den etablierten Hochleistungsfasern (Glas, Carbon) überlegen bzw. zumindest gleichwertig ist.  

Es waren vergleichende Untersuchungen an Glas- und Carbonmaterialien vorgesehen. Zur Anwendung 
kommen sollten primär etablierte Prüfstandards, um die Methoden der Ermittlung von Kennwerten benennen 
zu können und eine möglichst direkte Vergleichbarkeit zu den etablierten Materialien zu haben. 

Über die Spezifik der Basaltfaser sollten nach Möglichkeit neue Materialparameter aufgezeigt und definiert 
und gegebenenfalls entsprechende Prüfmethoden zu deren Charakterisierung entwickelt werden, um so den 
Weg für neue Anwendungen zu bahnen.  Alleinstellungsmerkmale der Basaltfaser gegenüber den  etablierten 
Hochleistungsfasern galt es herauszuarbeiten.  

Nach Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse sollten diese in einer anwendungsbezogenen Über-
sichtsmatrix zusammengefasst und den Kennwerten der etablierten Hochleistungsfasern gegenüber gestellt 
werden (Kennwertekatlog).  

 

Ergebnisse 

Mit Abschluss des Projektes liegt erstmals eine umfassende und systematische Untersuchung an Basaltfa-
sern vor. Damit wurde eine enorm wichtige Datenbasis geschaffen, um die Leistungsfähigkeit, aber auch die 
Grenzen, der Basaltfaser zu kennen und zu bewerten. Entscheidend ist, dass durch den Bezug zu angewen-
deten Normen die Art und Weise der Ermittlung dieser Daten bekannt und nachvollziehbar ist. Die durchge-
führten Arbeiten stellen eine Grundlage für eine weitere Verbreitung der Anwendung der Basaltfaser dar. 
Anwender erhalten Zugang zu gesicherten Daten über die Leistungsfähigkeit der Faser.  

Somit wird das größte Verwertungspotential beim Basaltfaserherstellern gesehen: 

 Umstellung der werkseigenen Produktionskontrolle auf die 
empfohlenen Prüfmethoden (Normen) 

 Festlegung von Leistungsparametern (Spezifikation) der 
Produkte auf Basis nach Norm ermittelter Prüfkennwerte 
(Produktsicherheit) 

 Gezielte Erschließung neuer Marktsegmente durch Kenntnis 
und eindeutige Beschreibung der wahren Leistungsfähigkeit 
der Produkte 

 Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Produkte 
bzw. Vergleichmäßigung und damit Verbesserung und Siche-
rung eines hohen Qualitätsniveaus 

 Setzen von Qualitätsstandards in einem internationalen Markt 

 Vertrauensbildung in die wahre Leistungsfähigkeit der Basaltfaser 
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