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Titelbild: Grün/Schnitt | „Die 4 Jahreszeiten unserer Schulzeit“
von Melanie Keßler und Georg Brunner
Um die Klassengemeinschaft zu stärken, haben wir, der 1. Jahrgang 2013/14,
aus Pappwabenplatten, Strukturmaterial und alles was der Herbst so mit sich
bringt gegensätzliche Kunstwerke kreiert.
Selbst an diesen kreativen Tagen wurde die Chemie nicht vernachlässigt, denn
aus Chromoxid-grün wurden mit Hilfe von Aktivkohle, Titanoxid und Eisenoxid
die verschiedensten Grüntöne hergestellt.
Die grundsätzliche Idee unseres Kunstwerkes war es, die Hochs und Tiefs der
Schulzeit kreativ darzustellen. Rückblickend betrachtet, spiegeln die 4 Jahreszeiten unsere 4 Semester.
Projektleitung: Dr.in Ingeborg Fill
Künstlerische Unterstützung: Alexandra Scharf
Text: Georg Brunner und Melanie Keßler

Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz

Dipl.Päd.in Elisabeth Meixner
Amtsführende Präsidentin
des Landesschulrates für
Steiermark

Sehr geehrte Leserinnen
und Leser dieser außergewöhnlichen Präsentationsmappe!

Verantwortung, Innovation
und Wissen

Graz hat drei wichtige Leitthemen: Bildung und Kultur deshalb sind wir Weltkulturerbestadt, Respekt und Toleranz
deshalb sind wir Menschenrechtsstadt und Kreativität und
Innovation deshalb sind wir „City of Design“! Alle drei Titel
sind verbunden mit der UNESCO.

Die Chemie ist Teil unseres täglichen Lebens. Sie wegzudenken, würde uns zurück in die Steinzeit versetzen. Die
Chemie-Ingenieurschule in Graz liegt demzufolge im Trend
der Zeit.

U-N-O weglassend geht es um: Education, Science, Culture.
Wissen ist macht. Die Forschung und damit verbunden der
Wissensvorsprung ist die Grundlage für ein Bestehen im
heutigen globalen Wettbewerb.
In Graz befinden sich fast 100.000 junge Menschen in
Ausbildung. 52.000 an unseren 4 Universitäten, den Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen und rund
44.000 in diversen Schulen.
Die Chemie-Ingenieurschule Graz ist die einzige Ausbildungsstätte ihrer Art in der Steiermark und auch österreichweit gibt es nur eine vergleichbare weitere Einrichtung.
Die Absolventinnen und Absolventen sind daher in der
Industrie extrem gefragt und bekommen, was mir ein besonderes Anliegen ist, sofort Anstellungen.
Die Projektarbeiten zeigen darüber hinaus, dass die Chemie-Ingenieursschule besonders gut vernetzt ist, denn die
Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben, öffentlichen Ämtern
und den Universitäten in Graz bzw. in Leoben sind vorbildlich!

Grundlegend dafür ist die Ausbildung in modernsten
Labors, fundiert mit dem dazugehörenden theoretischen
Wissen. Für die praxisorientierte, vielseitige Ausbildung
stehen ExpertInnen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft
und dem Öffentlichen Dienst zur Verfügung. So erfüllen
die AbsolventInnen das Berufsbild eines Chemie-Ingenieurs/einer Chemie-Ingenieurin in nur allen erdenklichen
Bereichen.
Es ist beruhigend zu wissen, dass der Chemie-Ingenieur/
die Chemie-Ingenieurin von heute einen möglichst behutsamen Umgang mit der Natur pflegt und über die immense
Verantwortung der Technik gegenüber dem Menschen
Bescheid weiß. Ob es nun der angewandte Umweltschutz
ist oder die ressourcenschonende Produktion von Gütern,
hier auf der Chemie-Ingenieurschule wird eine professionelle Ausbildung geboten, die auch die ethischen und moralischen Werte impliziert. Gerade diese Verbindung macht
sie zu einer einzigartigen Ausbildungsstätte in Österreich.
Besonders stolz darf man auf die Präsentation der alljährigen Diplomarbeiten zu chemisch-technischen Fragestellungen sein, in der praktisches Wissen, wirtschaftliche
Kompetenz und auch eine gewisse Kreativität in der Umsetzung gefragt sind. Sie zeigen, mit welcher Innovationskraft junge Menschen an komplexe Themen herangehen.

Viel Freude mit den präsentierten Arbeiten!
Ihr
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DIin Dr.in Andrea Hickel
Schulleiterin der Chemie-Ingenieurschule Graz
Als Schule und als Lehrende haben wir die Verantwortung und den Auftrag, die Talente unserer Studierenden bestmöglich zu erkennen und zu fördern. Es
ist uns in der Chemie-Ingenieurschule ein Anliegen,
fachliche Kompetenz gepaart mit Menschlichkeit und
Herzlichkeit zu vermitteln.
Die Projektarbeiten, die in der vorliegenden Präsentationsmappe vorgestellt werden, wurden im Rahmen des 4. Unterrichtssemesters in Kooperation mit externen Partnern und Partnerinnen aus Industrie,
öffentlichen Ämtern und Universitäten verfasst. Das hohe fachliche Niveau zeigt, wie
viel in dieser kompakten zweijährigen Ausbildung erlernt und erreicht werden kann.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Menschen, die uns im letzten
Jahr dabei geholfen haben, zu danken. Mein Dank gilt jenen Unternehmen und Personen, die uns und unsere Studierenden bei den Projektarbeiten 2015 unterstützten und
somit einen wertvollen Beitrag für die praktische Ausbildung geleistet haben. Ich danke
auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Lehrenden in der Schule,
die durch Kompetenz und Respekt für einander die exzellente fachliche Ausbildung
ermöglichen und die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden gefördert haben.
Die Studierenden dieses Jahrgangs zeichneten sich durch enorme Leistungsbereitschaft und extrem positive Arbeitshaltung, sowie überaus hohe Lernfähigkeit aus. Es ist
für Lehrende das Schönste am Beruf, wenn sie ihr Wissen an motivierte Studierende
weitergeben dürfen. Wir bedanken uns für die zwei aktiven und schönen Jahre und
wünschen alles Gute auf dem weiteren Weg!
Wir leben was wir lehren – gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie allen Studierenden.
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Korrosionsschutzbeschichtungen für Metalle
von Christoph Grafoner & Christina Zmugg
konnte die Oberflächenbeschaffenheit überprüft werden
und die Proben wurden auf spezielle Glasplatten aufgetragen, um die Härte der Bindemittelschicht zu ermitteln
(Abbildung 1). Die einzelnen Gemische wurden mit unterschiedlichen Zusatzstoffen versehen, um die Eigenschaften
der Bindemittel zu optimieren. Danach wurde die Dicke der
Beschichtung mit einem speziellen Messgerät bestimmt und
die Metallplatten wurden jeweils in eine Kammer mit hoher
Salzkonzentration in der Luft (Salzsprühtest) und in eine mit
hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Tropentest) gestellt
(Abbildung 2). Nach diesen beiden Tests fand die endgültige optische Auswertung der Beschichtung statt.
Abb. 1: Metallplatte mit Aufziehwürfel

Ergebnisse
Einleitung
Korrosionsschutz von Metallen ist ein wichtiges Thema
sowohl für einen Produktionsbetrieb von Lacken als auch
für den Kunden. Die Korrosion kann entweder durch Salze
oder durch Feuchtigkeit induziert werden. Dies wird im Salzsprühtest und im Tropentest untersucht. In der Regel gibt es
bessere Ergebnisse im Salzsprühtest kombiniert mit einer
schlechteren Wasser- bzw. Feuchtraumbeständigkeit oder
umgekehrt. Phosphorsäure soll als Zusatzkomponente bei
Korrosionsschutzlacksystemen den Salzsprühtest verbessern und somit den Korrosionsschutz erhöhen.

Ein Vergleich der Bindemittelproben zeigte keine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit durch Zugabe von
Phosphorsäure. Es kam eher zu einer Verschlechterung.
Für weitere Untersuchungen zur Optimierung des Korrosionsschutzes konnte gezeigt werden, dass Phosphorsäure
in den untersuchten Systemen nicht zum Erfolg führt. Ein
Bindemittel ist durch erhöhte Haftfestigkeit und Härte positiv
aufgefallen. Könnten die Probleme bei der Filmbildung umgangen werden, beispielsweise durch Zugabe von Zusatzstoffen, steht einer erfolgreichen Verbesserung und einem
Durchbruch im Bereich Korrosionsschutz nichts im Wege.

Ziel
Mittels Salzsprühtest und Tropentest wurden die Auswirkungen von Phosphorsäure auf die Korrosionsbeständigkeit
von Bindemitteln untersucht und durch die Zugabe von
Additiven sollte der bestmögliche Kompromiss erreicht
werden.
Durchführung
Es wurde getestet, wie sich Bindemittel und Säure zusammen in einem Gemisch verhalten und speziell auf die
optischen Veränderungen geachtet. Nachdem das Bindemittel-Säure-Gemisch auf Metallplatten aufgetragen wurde,

Abb. 2: Tropentest-Kammer

Allnex Austria GmbH
Dr. Willibald Paar
Dr. Gerald Hobisch
Matthias Hein
Leechgasse 21
8010 Graz
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Rheologische Aspekte im
Epoxyherstellungsprozess
von Verena Traby

tion und die Dispergiertemperatur. Für die Analyse dienten
Rheometer der Firma Anton Paar mit den Namen Physica
MCR 101 und Physica MCR 301 (siehe Abbildung 1).
Ergebnisse und Ausblick

Abb. 1: Rheometer der MCR-Serie der Firma Anton Paar
Quelle: http://www.anton-paar.com/corp-de/produkte/details/rheometer-der-mcr-serie/rheometer/, 22.4.2015

Einleitung
Rheologische Messungen dienen der Charakterisierung
von Produkteigenschaften von Polymerlösungen. Das
rheologische Verhalten eines Lackes, und damit auch des
Bindemittels, ist entscheidend für die Anwendbarkeit des
Lackes.
Ziel der Arbeit

Grundsätzlich lieferte die in dieser Arbeit entwickelte Messmethodik tiefere Einblicke in die rheologischen Vorgänge
während des Dispergiervorgangs. Man konnte einen Zusammenhang zwischen der Stabilität der Dispersionen und
der Kombination aus Harz und Emulgator erkennen. Dabei
zeigten stabile Dispersionen einen großen Bereich an
Viskoelastizität und Viskositätsanomalie (Wasserberg). Mit
der verwendeten Messmethode wurde die Identifizierung
von instabilen Harz-Emulgator-Kombinationen in Dispersionen gesichert. Als Einflussfaktoren für die Optimierung des
viskoelastischen Verhaltens eines Dispersionssystems wurden der HLB-Wert des Emulgators, welcher angibt, ob ein
Emulgator eher in Wasser oder eher in Öl löslich ist, sowie
dessen Menge, die Herstelltemperatur (siehe Abbildung 2)
und die Menge an Co-Lösemittel ermittelt.
Diese Ergebnisse werden bei zukünftigen Produktentwicklungen und Herstellungsprozessoptimierungen von Vorteil
sein. Außerdem wird die entwickelte Messmethode für zukünftige Verfahrensentwicklungen angewendet und weiter
verfeinert.

Ziel der Projektarbeit ist es, den Dispersionsprozess von
wässrigen Epoxidharzen mittels rheologischer Messungen
zu charakterisieren und die Einflussfaktoren auf die rheologischen Eigenschaften zu erkennen. Dies sollte in weiterer
Folge dazu dienen, eine bessere Vorhersehbarkeit von
Ergebnissen bei der Versuchsplanung in der Produktentwicklung und beim Scale-up zu gewährleisten.
Durchführung
Es wurden mehrere Harz-Emulgator-Systeme erstellt und
bei vielen verschiedenen Verdünnungsstufen rheologisch
untersucht. Dabei variierte man das Harz, den Emulgator
und dessen Konzentration, sowie die Lösemittelkonzentra-

Abb. 2: Darstellung des Viskositätsverlaufs von wässrigen Epoxydispersionen bei 45°C (links) und 60°C (rechts)

Allnex Austria GmbH
Dr. Armin Temel
Dr. Florian Lunzer
Dr. Markus Schafheutle
Leechgasse 21
8010 Graz
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Flüchtige Kohlenwasserstoffe aus Abwasser
mittels GC-FID
von Hannah Pollak & Florian Sattler
und Headspaceinjektion durchgeführt (siehe Abbildung
2). Ziele des Projekts waren einerseits die Erhöhung der
Wiederfindungsrate, andererseits eine verbesserte Trennung zwischen Lösungsmittel (Methanol) und Analyten. Dies
konnte durch einen Säulenwechsel und eine Optimierung
der Probenvorbereitung zur Bestimmung der Wiederfindungsrate erreicht werden.
Ergebnisse
Abb. 1: Chromatogramm einer Kalibrierlösung,
ß (Kohlenwasserstoffe gesamt) = 21 mg/L

Einleitung
Eine im Vorjahr bereits entwickelte Methode zur Analyse
leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffe (C5-C10) in Abwasser
soll optimiert werden. Die Siedepunkte der Stoffe liegen
in einem Temperaturbereich zwischen ca. 35° und 175°C.
Für höhersiedende Kohlenwasserstoffe existieren bereits
gaschromatographische Analysemöglichkeiten. Diese Art
der Bestimmung hat im Gegensatz zu bisher verwendeten
Infrarotmethoden den Vorteil, dass keinerlei ozonschichtschädigende Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zum
Einsatz kommen. Umweltverschmutzungen durch leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe treten meist dort auf, wo mit
ihnen gearbeitet wird. Beispiele dafür wären Tankstellen,
Raffinerien, Industriebetriebe oder Fahrzeugwaschplätze, aber auch Kraftfahrzeugverkehr bzw. Unfälle. Sollten
diese Verunreinigungen in umliegende Gewässer und
Böden gelangen, besteht die Gefahr, dass sie sich weiter in
Grund- bzw. Oberflächengewässer und schließlich ins Meer
ausbreiten. Bestimmt werden sollten der Kohlenwasserstoffgehalt als Summenparameter sowie die Konzentrationen
von 13 Einzelsubstanzen, mit denen die Kalibrierung (siehe
Abbildung 1) erfolgte.

Die bisher erzielte Wiederfindungsrate von 36±18 % konnte
bei einer Messreihe von Wasserproben, versetzt mit Benzin
(100 Oktan), auf 61±5 % gesteigert werden. Diese Wiederfindungsrate konnte mit einer weiteren Messserie mit Benzin
(95 Oktan) reproduziert werden. In einer Probe mit ca. 100
mg/L Benzin wurden zum Beispiel 50±1 mg/L bestimmt. Die
Flüchtigkeit der untersuchten Kohlenwasserstoffe und die
Auswertung als Summenparameter aus Einzelsubstanzen
lassen allgemein niedrige Wiederfindungsraten erwarten.
Die Methode konnte somit weiter optimiert werden. Der
Kalibrationsbereich könnte noch erweitert werden, um Verdünnungsschritte zu vermeiden und auch höhere Konzentrationen direkt bestimmen zu können.

Durchführung
Die Analysen wurden mit dem Gaschromatographen GC2010 der Firma Shimadzu mit Flammenionisationsdetektor

Abb. 2: Foto des Gaschromatographen Shimadzu GC-2010

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
DIin Karin Fröhlich
Abteilung 15, Energie, Wohnbau, Technik
Referat Umweltinformation und Umweltlaboratorium
Landhausgasse 7
8010 Graz
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Applikationsentwicklung für
den portablen Alkolyzer
von Melanie Keßler

Frostschutzmittel destilliert und die Dichte der Destillate und
der Frostschutzmittel an einem Dichtemessgerät vermessen. Der Alex 500 misst die Absorptionen im NIR-Bereich
bei drei unterschiedlichen Wellenlängen und die Dichte.
Auch am Alex 500 wurden unterschiedliche künstliche
Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen gemessen.
Dies diente zur Überprüfung des linearen Verhaltens des
Messgerätes.

Abb. 1: Alex 500 (betriebsinterne Abbildung)

Einleitung
Die Firma Anton Paar GmbH entwickelt hochwertige Messgeräte für Labore und Produktionslinien. Erst vor kurzem
wurde das portable Alkoholmessgerät Alex 500 (Abb. 1)
zur Ermittlung des Ethanol- und Extraktgehaltes in Bieren
und Weinen auf den Markt gebracht. Zukünftig soll mit dem
Gerät Alex 500 auch die Bestimmung des Ethanolgehaltes
in Frostschutzmitteln (siehe Abb. 2) möglich sein.
Ziel

Nach der Messung der künstlichen Lösungen wurden die
Realproben am Alex 500 analysiert. Zusätzlich wurden
auch die Leitfähigkeit und der Brechungsindex ermittelt. Die
Ethanolkalibration wurde mittels multilinearer Regression
durchgeführt. Dadurch konnten Modelle für die Ethanolbestimmung in Frostschutzmitteln entwickelt werden. Die
Qualität der Modelle wurde über die Streuung der Ethanoldifferenzen zwischen den Referenzwerten und den berechneten Werten beurteilt.
Ergebnis
Mit den Parametern, die mit dem Alex 500 messbar sind,
wurde ein mathematisches Modell erstellt. Dabei wurde
eine Genauigkeit der Ethanolbestimmung von ± 0,7 %v/v
erreicht. Die Genauigkeit verbesserte sich auf ± 0,5 %v/v
durch die Berücksichtigung der Leitfähigkeit und des Brechungsindexes.

Es soll eine Ethanolkalibration für den Alex 500 von Anton
Paar entwickelt werden. Diese Kalibration soll eine neue
Anwendung für den Alex 500 ermöglichen, um Ethanol in
Frostschutzmitteln messen zu können.
Durchführung
Die Destillation diente bei der Entwicklung der neuen
Methode als Referenzmethode zur Ethanolbestimmung. Die
Qualität der Destillationsdurchführung wurde durch künstliche Lösungen mit vordefinierten Konzentrationen überprüft.
Zur Überprüfung der Wiederholbarkeit der Referenzmethode wurden zwei Frostschutzmittel mit unterschiedlichen Gefrierpunkten je 10-mal destilliert. Anschließend wurden alle

Abb. 2: Frostschutzmittel (eigenes Bild)

Anton Paar GmbH
DI Dr. Roman Beneš
Ing.in Sabine Longin
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
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Nanoparticle characterisation
of liposomes
von Dominic Senkl

bath. Afterwards this solution was filtered through an inorganic membrane filter to ensure that there were no bigger
interfering particles. The next step was to perform measurements using dynamic light scattering and electrophoretic
light scattering under different conditions.
Results
Our data allowed drawing the following conclusions:

Aim of the Project

 The liposome samples need to be sonicated and to be
filtered.
 Dynamic light scattering allowed the successful measurement of the liposome’s size distribution.
 Electrophoretic light scattering resulted to be a valid
technique for determining liposomes stability under
different conditions.

Liposomes can be used for drug delivery due to their
unique properties. Especially their function to target cancer
cells make them very interesting for science. In Figure 1 the
bilayer structure of a liposome is shown.

The experience gained through this thesis may serve as
starting point to better understanding how liposomes behave and whether a different pH-value would also affect the
stability of liposomes in solution.

Fig. 1: Inside the Liposome‘s bilayer different water soluble or insoluble drugs could be enclosed and transported to their specific
region for release [Reference: http://www.mdpi.com 14.04.2015]

The major focus of this thesis is to study the behavior of
liposomes in terms of size and zeta potential under different
conditions.
More specific the main aims of the project are the optimisation of:
 the sample preparation of liposomes
 the size effects of liposomes using dynamic light scattering (DLS)
 the stability of liposomes correlated to their zeta potential using electrophoretic light scattering (ELS)
 the intensity of scattering depends on the size of particles which is shown in Figure 2
Process Description
The general sample preparation procedure consisted of
dissolving a certain amount of liposomes in a sonication

Fig. 2: Hypothetical dynamic light scattering of two samples:
Larger particles on the top and smaller particles on the bottom
[Reference: en.wikipedia.org/dynamic-light-scattering 14.04.2015]

Anton Paar GmbH
DI Dr. Arnold Maier
Dr.in Betty Petrillo
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
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BioDiesel-Rohstoffanalytik
von Birgit Landsmann

und ein UV-Spektrum mit einem Photometer aufgenommen.
Im Besonderen werden die Wellenlängen 233 und 269 nm
ausgewertet, bei denen bestimmte Oxidationsprodukte
absorbieren. Zusätzlich werden die polaren Anteile (TPM,
Total Polar Material) in der Probe untersucht. Dies wird mit
einem Frittieröltester durchgeführt, der vor allem in Industriefritteusen verwendet wird, um die Frische des Frittieröls
zu überprüfen.
Ergebnis
Abb. 1: Tierfett und Altspeiseölproben

Einleitung
BioDiesel, auch Fettsäuremethylester (FAME), wird aus
verschiedenen Ölen und Fetten hergestellt. Bei BDI - BioEnergy International AG werden vor allem Altspeiseöle sowie
Tierfette als Rohstoffe verwendet. Bei diesen so genannten
Rohstoffen der zweiten Generation, sind Verunreinigungen
enthalten, die die BioDieselherstellung erheblich beeinträchtigen können. Deshalb müssen die Rohstoffe vor der
Verwendung aufbereitet werden.
Ziel

Bei der Bestimmung der Wassertrennbarkeit, ursprünglich
eine Methode zur Beurteilung von Hydraulikölen, sowie der
spektroskopischen Messung wurden keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt, sodass diese Methoden nicht für
diese Anwendung geeignet sind. Wie in Abbildung 2 zu
sehen, wurde bei der Messung der polaren Anteile bei den
aufbereiteten Proben ein geringerer Gehalt gemessen als
bei denen vor der Aufbereitung.
Die Messung der polaren Bestandteile könnte eine Möglichkeit darstellen, um nachzuweisen, dass bei der Aufbereitung störende Nebenbestandteile in den Rohstoffen
entfernt werden. Dem sollte in weiteren Versuchen nachgegangen werden.

Im Rahmen dieser Projektarbeit sollte eine Methode
gefunden werden, mit der analysiert werden kann, ob bei
der Aufbereitung der Rohstoffe für die BioDieselproduktion
störende Nebenbestandteile entfernt wurden. Dazu sollten
verschiedene aufbereitete sowie nicht aufbereitete Tierfette und Altspeiseöle, wie in Abbildung 1 zu sehen, auf ihre
Wassertrennbarkeit nach ISO-Norm 6614, deren UV-Spektren sowie deren Anteil an polaren Bestandteilen untersucht
werden.
Durchführung
Bei der Bestimmung der Wassertrennbarkeit wird durch
intensives Rühren eine Emulsion gebildet und beobachtet, wie lang es dauert, bis sich die Emulsion auflöst. Des
Weiteren werden ausgewählte Proben in iso-Octan gelöst

Abb. 2: Messergebnisse der polaren Anteile

BDI - BioEnergy International AG
Dipl.-HTL-Ing. Robert Raudner
Parkring 18
8074 Grambach/Graz
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Downstream von
Algenbiomasse
von Julia Ornig & Jörg Schlöglhofer

telt, welche anschließend bei den 5 L Rührkesselversuchen
angewendet wurde.
Ergebnis

Abb. 1: Vorversuche

Einleitung
Durch stetig wachsende Bevölkerungszahlen und unserem
steigenden Energiebedarf stellt die Sicherstellung einer
ökonomischen und ökologischen Herstellung global leicht
verfügbarer Energieträger eine zentrale Rolle dar. BioDiesel wird aus regenerierbaren Rohstoffen gewonnen. Ein
besonderes Augenmerk der Forschung liegt auf Algen
als Rohstoffquelle, da diese vielfältige Vorteile bieten. Im
Gegensatz zur Herstellung von BioDiesel aus Ölpflanzen
konkurrieren diese nicht mit der Nahrungsmittelversorgung.

Vorversuche: Die erhaltenen Extraktanteile aus Vorversuchen mit n-Hexan nach 2, 4, 6 und 8 Stunden wurden
dem Extraktgehalt aus der analytischen Referenzmessung
gegenüber gestellt (siehe Abbildung 1). Es ist ein deutlicher
Anstieg des Extraktgehalts bei zunehmender Extraktionsdauer zu erkennen. Bei 6 Stunden wurde ein Maximum der
Extraktionsleistung erreicht.
Versuche im 5 L Rührkessel: In den Rührkesselversuchen
konnten etwa 47% der Referenzmessung durch die erste
Extraktionsstufe bzw. etwa 12% der Referenzmessung durch
die zweite Extraktionsstufe erreicht werden (siehe Abbildung 2). Der gesteigerte Extraktanteil ist durch ein geändertes Verhältnis zwischen Algenbiomasse und Extraktionsmittel erklärbar.
Die bei den Versuchen erhaltenen Daten dienen in weiterer
Folge zur wirtschaftlichen Evaluierung des Herstellungsprozesses und als Basis zur Entwicklung einer Extraktion im
industriellen Maßstab.

Durchführung
Schwerpunkt der Arbeit war eine Fest-Flüssigextraktion zur
Gewinnung von Lipiden aus getrockneter Algenbiomasse. Das Interesse lag dabei beim verfahrenstechnischen
Scale-Up der Extraktion. Es wurde untersucht, in welchem
Ausmaß die Extraktionserfolge aus den analytischen
Laborversuchen in einem verfahrenstechnischen Maßstab
reproduziert werden können. Zu diesem Zweck wurden
Fest-Flüssigextraktionen mit getrocknetem und gemahlenem Algengranulat in verschiedenen Maßstäben und mit
variablen Extraktionszeiten durchgeführt. Die erhaltenen
Ausbeuten wurden dazu mit einer analytischen Referenzmessung im Labormaßstab verglichen. Hierzu wurde in
kleineren Vorversuchen die optimale Extraktionszeit ermit-

Abb. 2: Versuche im 5 L Rührkessel

BDI - BioEnergy International AG
Dipl.-HTL-Ing. Robert Raudner
Parkring 18
8074 Grambach/Graz
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Organische Spurenstoffe
in Rauchgasen
von Gerald Greschonig

Abb. 1: Benzo[a]pyren

Einleitung
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs)
sind ubiquitäre Schadstoffe, die bei jeder unvollständigen
Verbrennung von organischem Material entstehen können. Tierversuche haben bereits für einige Vertreter dieser
Molekülgruppe kanzerogene Eigenschaften nachgewiesen.
Daher ist die Analyse auch im Spurenbereich sinnvoll und
wichtig. Die polycyclischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe bestehen aus kondensierten Ringsystemen, die je
nach Verbrennungsbedingungen unterschiedliche Größen
erreichen können. Ein gut untersuchter Vertreter dieser
Schadstoffgruppe ist Benzo[a]pyren (siehe Abbildung 1), der
gleichzeitig Leitschadstoff bei den Analysen dieser Projektarbeit ist. Zur Untersuchung von Abgasen aus Kleinfeuerungen ist eine besondere Probenahmetechnik notwendig.

Analyten verglichen. Aus den Analysen lassen sich Aussagen darüber treffen, in welchen Konzentrationen Benzo[a]pyren vorliegt. Die in der Norm-Methode vorgeschlagene
Konfiguration, sollte dahingehend verbessert werden, dass
auf das Adsorberharz verzichtet werden kann, was den
Analyseprozess deutlich verkürzen könnte.
Zu diesem Zweck wurde eine geeignete Extraktions- und
Messmethode für Benzo[a]pyren in Adsorberharzen und
Quarzfiltern etabliert. Weiters wurden Reinigungslösungen
der Probenahme-Apparatur (siehe Abbildung 2) untersucht,
um mögliche Analytverluste während der Probenahme
festzustellen. Damit konnte ausgeschlossen werden, dass
sich Stoffe an der Innenwand der Probenahme-Apparatur
ablagern.
Ergebnisse
Die bisherigen Untersuchungen zeigten zum einen, dass
nur geringe Mengen in der Probenahme-Apparatur adsorbiert werden und es wurde sichergestellt, dass die Probenahme-Methode für diese Untersuchungen geeignet ist.
Zum anderen bestätigte sich die Annahme, dass unter den
angewandten Probenahme-Bedingungen der Anteil des am
Adsorberharz abgeschiedenen Benzo[a]pyrens so gering
ist, dass er für die Emissionsgehaltsbestimmung vernachlässigt werden kann und die im Vergleich zur Norm-Methode
angewandte Vereinfachung der Probenahme zulässig ist.

Durchführung
Es ist eine im Vergleich zur Norm (ISO 11338-1:2003) vereinfachte Methode für Feldmessungen an Kleinfeuerungsanlagen entwickelt, überprüft und optimiert worden. Dabei wird
die Beladung von Quarzfiltern, die zur Abscheidung von
Partikeln dienen, untersucht und mit Beladungen von Adsorberharzen in nachgeschalteten Kartuschen für gasförmige

Abb. 2: Probenahme-Apparatur

Bioenergy 2020+ GmbH
DI Norbert Kienzl
DI Markus Kleinhappl
Inffeldgasse 21b
8010 Graz
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Chrom(VI)-Gehalt in Leder
von Katharina Konrad

Durchführung
Um den Chrom(VI)-Gehalt in Leder bestimmen zu können,
ist es notwendig, das lösliche Chrom(VI) aus der Probe mit
einem Phosphatpuffer bei einem pH-Wert von 7,5-8,0 zu
extrahieren.
Nicht lösliche Bestandteile, die den Nachweis stören, werden mittels Extraktion entfernt. Die Extraktion erfolgt über
ein SPE-System mit Vakuumvorrichtung, das in Abb. 1 dargestellt ist. Danach erfolgt eine Zugabe von Diphenylcarbazid
und das gelöste Chrom(VI) oxidiert 1,5-Diphenylcarbazid zu
1,5-Diphenylcarbazon, wobei es einen rot/violetten Komplex
ergibt – der in Abb. 2 zu sehen ist. Dieser kann photometrisch bei 540 nm quantitativ bestimmt werden.
Ergebnisse
Abb. 1: Extraktion mittels SPE-System

Einleitung
Trotz der hochentwickelten Ledertechnologie führen gestiegenes Umweltbewusstsein, sowie verbesserte Analytik zu einer kritischen Betrachtungsweise bezüglich der
ökologischen Aspekte der Lederherstellung. Insbesondere
die Chromgerbung sorgt für Kritik, weil durch falsche oder
nachlässige Gerbung die Bildung von Chrom(VI) resultieren
kann, welches als krebserregend und erbgutverändernd
gilt. Mittlerweile liegt der Grenzwert für Chrom(VI) in Leder-Gebrauchsgegenständen bei 3 ppm.

Bei allen analysierten Möbel- und Autoledern, sowie
Halbfabrikaten konnte kein Chrom(VI)-Gehalt nachgewiesen
werden. Um die Richtigkeit der Ergebnisse zu überprüfen,
wurden zwei der untersuchten Lederproben zur Parallelprüfung an ein akkreditiertes Prüflaboratorium übermittelt, das
ebenfalls einen Chrom(VI)-Gehalt unterhalb der Nachweisgrenze feststellte.
Nach dem Verfassen einer Arbeitsvorschrift und der Einschulung der Labormitarbeiter und -mitarbeiterinnen, konnte
die Prüfmethode zur Chrom(VI)-Gehaltsbestimmung erfolgreich im Labor der Firma BOXMARK eingeführt werden.

Zielsetzung
Da immer häufiger das giftige Schwermetall Chrom(VI) in
Bedarfsgegenständen aus Leder gefunden wird, ist es der
Firma BOXMARK ein Anliegen, die Chrom(VI)-Gehaltsbestimmung als Prüfmethode im Labor zu implementieren und
dadurch Aufschluss über den Chrom(VI)-Gehalt im produzierten Leder geben zu können.
Nach Einführung dieser Methode sollen diverse Halbfabrikate sowie Fertigleder aus der Eigenproduktion auf den
Chrom(VI)-Gehalt überprüft werden.

Abb. 2: Rot/violetter Farbkomplex mit Diphenylcarbazid

Boxmark Leather GmbH & Co KG
DI (FH) Ottmar Götz
Europastraße 11
8330 Feldbach
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Spurenelemente in
Farbstiften
von Georg Brunner

gänge im Magen simulieren sollen, wobei die einzelnen
Parameter abwechselnd geändert werden. Das Lösen
der Proben für die Absolutbestimmung der Elemente wird
durch einen Mikrowellenaufschluss erzielt. Alle Lösungen
werden mit einem ICP-MS (Massenspektrometer mit induktiv
gekoppeltem Plasma) analysiert und nach einer Kalibration,
der Migrationsgehalt beziehungsweise der Absolutgehalt
bestimmt.
Ergebnis
Abb. 1: Metallic-Farbstiftminen Silber und Grün

Einleitung
Buntstifte unterliegen aufgrund der Tatsache, dass hauptsächlich Kinder mit diesen hantieren, sehr strikten Richtlinien. Da sich Kinder in der Entwicklungsphase befinden, ist es
wichtig, schädliche Einflüsse zu vermeiden und weitgehend
zu reduzieren. Aus diesem Grund ist eine ständige Überprüfung der Minen erforderlich.
Ziel
Ziel dieses Projektes ist es, den exakten Migrationsgehalt
für verschiedene Elemente bei zwei unterschiedlichen Metallic-Farbstiften (siehe Abbildung 1) zu bestimmen. Da in der
Norm einige Unklarheiten auftreten und Handlungsspielräume vorhanden sind, sollen Parameter, welche möglicherweise einen Einfluss auf das Ergebnis haben, identifiziert
werden. Die Entfernung von Wachsen, die Migrationszeit,
der pH-Wert und zusätzliches Rühren der Lösung werden
dabei variiert. Zusätzlich wird eine Absolutbestimmung beziehungsweise ein Screening der vorhandenen Elemente
durchgeführt, um den Gehalt aller Elemente in den Minen zu
erhalten.

Es konnte festgestellt werden, dass die Entfernung der
Wachse einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse
hat (siehe Abbildung 2), während die Migrationszeit einen
geringen und die zusätzliche Rührung keinen Einfluss
hat. Der pH-Wert bleibt während der gesamten Migration
konstant und hat somit keine Auswirkungen. Die erhaltenen
Migrationswerte weichen merkbar von denen der externen
Prüfberichte ab. Die Absolutbestimmung und das Screening
liefern einen groben Überblick, welche Elemente und in
welchen Anteilen diese in den Minen enthalten sind.
Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, hat die Probenaufbereitung den größten Einfluss. Genauere Anweisungen sollten daher in Zukunft in die Norm mit aufgenommen werden.

Durchführung
Um einen Migrationsgehalt feststellen zu können, werden
saure Lösungen der Minenmassen erzeugt, die die Vor-

Abb. 2: Einfluss der Entwachsung

Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG
DI Walter Rabitsch
Michaela Lintschinger
Ibererstraße 23
8051 Graz
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Microbicidal Efficacy of
Disinfectants
von Andrea Plavčak

in the manufacturing area. A defined volume and concentration of a germ suspension was inoculated onto each surface
and the disinfectant was added. After a defined contact time
the surface was rinsed with a germ nutrient. The received
mixture was filtered and the germ count reduction based
on the inoculated germ count was determined. Microscope
pictures of two in the process used germs can be seen in
figure one and two.
Results

Fig. 1: Microscope picture of mold

Aim of the project

For all verifications a 3 log reduction was required. That means, if the inoculated germ count was about 5000 germs,
not more than 5 germs should be alive after the treatment
with disinfectant to pass this control. The result was that all
disinfectants met the requirements when used according to
their defined contact times and concentrations. Hence all
tested disinfectants are compliant for the use under routine
manufacturing conditions given in the plant of Fresenius
Kabi Austria.

A controlled and determinate cleaning and sanitizing
program is necessary to ensure a controlled environment
and the exclusion of contaminations in the manufacturing of
pharmaceutical products. Therefore the area of influence of
a disinfectant has to be clearly defined. Aim of this project
was to verify the efficacy of different disinfectants used
under routine manufacturing conditions on various types of
germs under various conditions.
Process description
First the efficacy of all investigated disinfectants inoculated with germ suspensions with a defined concentration
was tested. After a defined contact time the mixture was
filtered and the germ count reduction based on the inoculated germ count was determined. Second the efficacy of
a disinfectant when applied onto four different with germ
contaminated surfaces was tested. The chosen surfaces are
representatives of the most common surfaces to be found

Fig. 2: Microscope picture of bacteria

Fresenius Kabi Austria GmbH
Mag.a Astrid Wasmansdorff
Dr.in Martina Joainig
Hafnerstraße 36
8055 Graz
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Sicherstellung der
Qualität eines
Arzneimittels
von Elisa Talker & Medina Garibovic
werden bei der Reinheitsprüfung auf Verunreinigungen
überprüft. Es werden vor allem jene herangezogen, die
durch den Herstellungsprozess oder Alterung entstehen
können (Abbildung 1).

Abb. 1: Abbauprodukte des Wirkstoffes

Einleitung
G.L. Pharma GmbH Lannach ist ein innovatives Pharmaunternehmen. Der Schwerpunkt liegt in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Markenprodukten und Generika. Die
Kernkompetenzen fokussieren sich auf Herz-Kreislauf, Zentralnervensystem und Urologie-Onkologie-Substitution. Um
die Qualität eines Arzneimittels beurteilen zu können, müssen verschiedene chemische und physikalische Analysen
durchgeführt werden. Zu den essentiellen Analysen von
festen Darreichungsformen (z.B. einer Tablette) zählen die
Prüfung der Reinheit, Gehaltsbestimmung und Freisetzung
des Wirkstoffes aber auch Wassergehalt, Härte, Aussehen,
Identifikation etc. Der zu analysierende Wirkstoff wird zur
Behandlung eines Vitaminmangels eingesetzt.

Das Präparat wurde außerdem in einem Dissolutiontest
hinsichtlich der Freisetzungseigenschaften über die Zeit
überprüft. Dies wurde in einem Medium durchgeführt, das
dem pH-Wert eines nüchternen Magens entspricht. Die
Proben werden mit der erstellten HPLC-Methode gemessen
und mit den generierten Daten ein Freisetzungsprofil erstellt
(Abbildung 2).
Ergebnisse
Es wurden optimale Bedingungen für die HPLC-Analyse
des Wirkstoffes gefunden. Somit konnte für die Gehaltsbestimmung des Wirkstoffes und die Reinheitsprüfung die
Linearität der Methode in den entsprechenden Konzentrationsbereichen bewiesen werden. Das Freisetzungsprofil
kann als Basis für die Eigenentwicklung eines generischen
Präparates herangezogen werden.

Das Ziel der Arbeit ist es, Methoden zur Bestimmung des
Gehalts, der Abbauprodukte und der Freisetzung des Wirkstoffes einer Tablette zu entwickeln.
Durchführung
Um den Gehalt eines Wirkstoffes festzustellen, wird dieser
aus der Tablette gelöst und mittels Hochleistungs-Flüssigchromatographie (HPLC) analysiert. Eine bereits bestehende Methode wird überprüft und optimiert. Um die
Auftrennung zu verbessern, werden unterschiedliche Laufmittelverhältnisse und Gradientenprogramme erstellt, sowie
durch einen Säulentausch und das Verwenden verschiedener Laufmittel versucht, eine Optimierung zu erzielen.
Die erstellte HPLC-Methode konnte auch für die Reinheitsprüfung verwendet werden. Die Wirkstoffe im Medikament

Abb. 2: Freisetzungsprofil des Wirkstoffes

G.L. Pharma GmbH
Mag. Heimo Winkler
Industriestraße 1
8502 Lannach
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Mutationsvergleich von
dementen und gesunden
Personengruppen
von Magdalena Gradwohl
verantwortlich), vorkommen. Insgesamt gab es drei Probenpools, die einander gegenübergestellt wurden: eine
gesunde (ASPS), eine an Alzheimer (wAD) erkrankte und
eine an Frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankte Personengruppe.
Ergebnis

Abb. 1: Ion Proton™ Sequenziergerät

Einleitung
Bei Demenz kommt es zum Abbau von kognitiven und sozialen Fähigkeiten, wobei vorrangig das Kurzzeitgedächtnis,
Denkvermögen und Sprache betroffen sind. Dabei kommt
es zu Ablagerungen von Proteinbruchstücken, sowie zu
Funktionsstörungen und Absterben von Nervenzellen im
Gehirn. Es wird vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen bestimmten Mutationen auf bestimmten Genen in
der DNA und einem erhöhten Risiko an Demenz zu erkranken besteht. Im Zuge des Projekts wurden Mutationen bei
gesunden (ASPS-Kohorte) und dementen Personengruppen (FTD, wAD) verglichen. Es wurden 12 Gene untersucht,
deren Mutationen mit Demenz in Verbindung gebracht
werden.

Die Auswertung von 56 Proben erfolgte mittels spezieller
Software-tools (Variant Caller, Ion Reporter), wobei die Häufigkeit der Mutationen und ihre genomische Position im Mittelpunkt standen. Es konnten Mutationen gefunden werden,
die nur in jeweils einem der drei Probenpools vorkamen
(siehe Abbildung 2).
14 Veränderungen (Mutationen) wurden ausschließlich in der
Gruppe FTD, 19 Veränderungen (Mutationen) ausschließlich
in der Gruppe wAD gefunden. Diese werden nun mit speziellen Auswerteprogrammen wie beispielsweise SNPnexus auf ihre biologische Relevanz untersucht. Auch die
Veränderungen (Mutationen), die sich auf den Introns, den
nicht codierenden Teilen der DNA, befinden, sollen weiter
analysiert werden.

Durchführung
Die DNA-Proben wurden so vorbereitet, dass sie mittels
NGS-(next generation sequencing)-Technologie (siehe Abbildung 1) sequenziert werden konnten. Durch die Sequenzierung wurde die Abfolge der vier Basen (Adenin, Cytosin,
Guanin und Thymin) ermittelt, aus denen sich die DNA
zusammensetzt. Aus den erhaltenen Sequenzen wurden
jene Mutationen analysiert, die auf Exons, dem codierenden
Teil der DNA (für den Bauplan der Herstellung der Proteine

Abb. 2: Vergleich der Mutationen
ASPS: Austrian Stroke Prevention Study
FTD: Frontotemporale Demenz
wAD: wahrscheinliche Alzheimerdemenz

Medizinische Universität
Ing. Johann Semmler-Bruckner
Univ.Prof.in DDr.in Helena Schmidt
Anita Harb
Institut für Molekularbiologie und Biochemie
Harrachgasse 21
8010 Graz
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Fällung von komplexgebundenem Kupfer in
Abfallsäure
von Christoph Wistritschnik
Dabei werden die frei gelösten Kupfer-Ionen über eine
pH-Wert-Erhöhung als Kupferhydroxid ausgefällt und durch
Zentrifugation und Filtration abgetrennt. Dafür werden verschiedene in Lösung basisch wirkende Verbindungen und
auch eine stark basische Abfalllauge eingesetzt und deren
Effektivität und Anwendungstauglichkeit untersucht (siehe
Abbildung 1).

Abb. 1: Vergleich der Fällungen mit Calciumhydroxid und
Natriumhydroxid

Die Entfernung von komplexgebundenen Schwermetallen
aus Abwasser stellt Abfallentsorgungsunternehmen seit je
her vor Probleme. Solche chemisch stabilen Schwermetallkomplexe, wie Kupfertetraammin führen aufgrund ihrer
Wasserlöslichkeit zu einer ernst zu nehmenden Umweltgefahr und müssen aus diesem Grund möglichst vollständig
entfernt werden, bevor das Abwasser in eine biologische
Wasseraufbereitungsanlage eingeleitet wird. Dort bereitet
besonders Kupfer Probleme, da es auf die angesiedelten
Mikroorganismen toxisch wirkt.

Die anschließenden Versuche haben eine möglichst vollständige Fällung der Komplexe mittels zweier verschiedener Sulfid-Verbindungen und deren Vergleich in Bezug auf
Kosten und Praxistauglichkeit zum Ziel (siehe Abbildung 2).
Darüber hinaus galt es festzustellen, ob die verschiedenen
Fällungsschritte möglicherweise in einem einzigen Schritt
zusammengefasst werden können und somit eine umfassende Zeiteinsparung möglich ist.
Es konnte ein Verfahren im Labormaßstab entwickelt
werden, welches die Kosten für Betriebsmittel um einen
relevanten Teil senkt und das Kupfer auf weniger als 0,5
mg/L reduziert. Allerdings ist es noch nötig, das Verfahren
umfangreich im industriellen Maßstab zu testen, um die in
den Laborversuchen erhaltenen Ergebnisse weiter abzusichern.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen wirtschaftlichen Weg zu
finden, Kupferkomplexe aus einer belasteten Abfallsäure eines Elektronik-Herstellers soweit zu entfernen, dass für die
Bakterien der Kläranlage keine Gefahr mehr durch Kupfer
besteht. Ein vorgegebener Grenzwert von 0,5 mg/L gelöstem Kupfer in dem gereinigten Abwasser, das zuvor einen
Kupfergehalt von 90 g/L aufweist, sollte erreicht werden
können.
Zur Entwicklung des Verfahrens werden nach einer Charakterisierung des belasteten Abwassers mittels Röntgenfluoreszenzanalyse zahlreiche Fällungsversuche durchgeführt.

Abb. 2: Zugabe verschiedener Stoffmengen an Natriumsulfid

Saubermacher Dienstleistungs AG
Andreas Aschenbrenner, BSc
Mag. Jörg Großauer
Am Damm 50
8141 Unterpremstätten
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PAK-Screening in
abgelagerten Stäuben
im urbanen Bereich
von Matthias Schwar & Lena Weiß
tion) wurden die Proben mittels Gaschromatographie mit
massenselektivem Detektor analysiert. Dabei werden die
Proben verdampft, die Auftrennung der Analyten erfolgt
gemäß ihrer verschiedenen Siedepunkte. Im Detektor
werden die Analytmoleküle ionisiert und entsprechend ihrer
unterschiedlichen Massen erfasst. Dadurch wird ein Signal
generiert und im Chromatogramm entsteht ein Peak. Abbildung 1 zeigt einen schematischen Ablauf der Arbeitsschritte
von der Probenahme bis zur Auswertung.
Ergebnis

Abb. 1: Schematischer Ablauf der Arbeitsschritte

Einleitung
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) stellen
eine Gruppe von Umweltschadstoffen dar. Dabei handelt
es sich um ringförmige organische Moleküle, die an den
Kanten zusammenhängen. Da sich PAKs durch Verbrennungsprozesse in der Umwelt anreichern und gesundheitsschädlich sind, ist eine Bestimmung der auftretenden
Mengen sinnvoll. Es wird angenommen, dass über einen
längeren Zeitraum abgelagerte PAKs durch Aufwirbelung
von Staubansammlungen lokal zu erhöhter Belastung führen können.

An stark befahrenen Straßen wurden durch Verkehrsemissionen vor allem größere Ringsysteme erwartet, während
in Wohngebieten vermehrt kleinere PAKs durch Heizungsemissionen auftreten sollten. Es wurden Stichproben an ausgewählten Stellen genommen. Gefunden wurden Gesamtmengen an PAKs im Bereich von 1-3 mg/kg (siehe Abbildung
2), die Nachweisgrenze liegt durchschnittlich bei 0,2 mg/
kg. Die Messwerte liegen im ppm-Bereich, das entspricht
einem Verhältnis von 1:1 Million.
Die erstellte Methode zeigt, dass sie zur Bestimmung von
PAKs geeignet ist. In Zukunft soll dieses Messverfahren
nach einer flächendeckenden Beprobung des Stadtgebiets
zur exakten Bestimmung der PAK-Gehalte in Straßenstaub
verwendet werden.

Ziel
Diese Arbeit wurde im Auftrag des Umweltamts der Stadt
Graz erstellt. Sie soll einen Überblick der auffindbaren polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sowie deren
Mengen in abgelagerten Stäuben im Stadtbereich liefern.
Dazu wurde eine Methode zur Bestimmung der 16 wichtigsten PAKs nach der amerikanischen Umweltbehörde EPA
eingesetzt und weiterentwickelt.
Durchführung
Über das Grazer Stadtgebiet verteilt wurden Straßenstaubproben gesammelt. Nach der Probenvorbereitung (Extrak-

Abb. 2: Gemessene Mengen an PAKs

Umweltamt der Stadt Graz
Ing. Hannes Binder
Referat für Luftreinhaltung und Chemie
Schmiedgasse 26/IV
8011 Graz
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Elektrolyt-Additive für
Lithium-Ionenbatterien
von Romana Fruhmann

Messzellen (Swagelok®- und Pouchbag-Zellen-Format) elektrochemisch untersucht. In Abbildung 1 ist der Aufbau einer
Messzelle des Typs Swagelok® dargestellt. In diesem
Messaufbau wird die hergestellte Anode gegen metallisches Lithium als Referenz- und Gegenelektrode vermessen. Ein mit Elektrolytlösung getränkter Separator, wird
zwischen die beiden Elektroden platziert und nach Assemblierung der Messzelle wird diese 50 Mal geladen und
entladen, wobei die Lade- und Entladekapazitäten aufgezeichnet werden (siehe Abbildung 2).
Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Swagelok®-Messzelle

Einleitung
Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Lithium-Ionenbatterien, wie hohe spezifische Kapazität und
Lebensdauer, werden diese in nahezu allen portablen
Elektronikgeräten eingesetzt. Durch die technische Weiterentwicklung von Smartphones, Tablets, etc. werden auch
höhere Anforderungen an die Akkumulatoren gestellt. Aus
diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass seit der Einführung der ersten Lithium-Ionenbatterie Anfang der 1990er
Jahre, ständig an deren Verbesserung gearbeitet wird.

Ergebnisse und Ausblick
Zwei der untersuchten Additive wiesen einen positiven
Effekt auf die Zyklenlebensdauer der Anode auf und sind
somit aussichtsreiche Kandidaten für den Einsatz in zukünftigen Lithium-Ionenbatterien. Durch die Zugabe dieser Additive konnte insgesamt die Performance der Zellen erheblich
gesteigert werden. Das dritte Additiv konnte die elektrochemische Performance der Zelle nicht signifikant verbessern.
In Abbildung 2 ist die Verbesserung der Zyklisierperfomance durch Zugabe eines der Additive dargestellt.

Ziel
Für die Performancesteigerung von Lithium-Ionenbatterien
ist die Optimierung des Elektrolyten, durch die Zugabe
von z.B. filmbildenden Additiven, eine mögliche Lösung.
Diese sind für die Ausbildung einer stabilen Schutzschicht,
einer sogenannten „Solid Electrolyte Interphase (SEI)“, an
der Anodenoberfläche verantwortlich. Diese schützt den
Elektrolyten vor Zersetzung und bewirkt ein verbessertes
Alterungsverhalten der Zelle. In dieser Studie wurden drei
Additive und deren Auswirkungen auf die Elektrochemie
von Kompositanoden getestet.
Durchführung
Im Labor wurden Kompositanoden und unterschiedliche Elektrolytlösungen hergestellt und in verschiedenen

Abb. 2: Vergleich der Zyklisierperfomance zweier Messzellen mit
und ohne Additiv

Varta Micro Innovation GmbH
DI Dr. Bernd Fuchsbichler
Ing. Christian Baumann
Stremayrgasse 9
8010 Graz
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Nanostrukturierung von
Zellulose mittels fokussierter
Elektronenstrahlen
von Bernhard Rumpf
akzeptieren. Im vorletzten Schritt wurde die elektroneninduzierte Umwandlung durchgeführt und gewisse Parameter
(Strom, Verweildauer, Durchläufe etc.) variiert. Licht- und Rasterkraft-mikroskopische Untersuchungen wurden genutzt,
um quantitative Aussagen über den Umwandlungsprozess
zu erhalten (siehe Abbildung 1 und 2).
Ergebnis
Abb. 1: Strukturierung bzw. Umwandlung von Trimethylsilylzellulose
zu Zellulose mittels Elektronenstrahl: Schematisch dargestellt in (a)
und (b) im Experiment.

Einleitung
Zellulose ist als Baustein aller Pflanzen der bedeutendste
nachwachsende polymere Rohstoff und aufgrund seiner
Erneuerbarkeit für die chemische Industrie zunehmend
interessant. Eines der Hauptaugenmerke der Nutzung, liegt
im Bereich von kompostierbaren Struktur- und Funktionspolymeren und biologisch kompatiblen Sensorsystemen.

Die Umwandlung mittels Elektronenstrahl funktionierte
schnell und reproduzierbar. Es wurde festgestellt, dass die
Umwandlung von der Dosis der eingestrahlten Elektronen
abhängt, die durch unterschiedliche Kombination der einzelnen Parameter vorgegeben werden kann. Zu geringe Dosis
führt zu unvollständiger Umwandlung und zu hohe Dosis zur
Probenschädigung, was sich nach dem Enzymabbau durch
geringere Abbautiefe (delta H) zeigt (siehe Abbildung 2).
Zellulosestrukturen könnten damit in noch nie dagewesener Präzision für biosensorische Anwendungen hergestellt
werden und stellen eine absolute Neuheit dar.

Ziel
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der gezielten Herstellung
von Mikro- und Nanostrukturen auf Zellulosebasis. Dazu
wird ein neues Verfahren, die sogenannte elektroneninduzierte Umwandlung von Trimethylsilyl-Zellulose untersucht.
Über ein genaues physikalisch-chemisches Verständnis
dieser Umwandlungsprozesse soll der Grundstein für weiterführende Konzepte zur Herstellung von mikroskopischen
Biosensoren gelegt werden.
Durchführung
In einem ersten Schritt wurde die Herstellung ultradünner
(wenige nm) Schichten aus Trimethylsilyl-Zellulose erlernt. Im
Folgenden wurden Methoden des indirekten Nachweises
von zellulosehaltigen Strukturen gesucht und evaluiert. Eine
geeignete Methode stellte dabei der Abbau von Zellulose mittels Enzymen dar, da diese nur letztere als Substrat

Abb. 2: Verbleibende Schichthöhe in Abhängigkeit der eingebrachten Dosis, welche sich aus dem Produkt von Verweildauer,
Strom und Durchläufen ergibt.

Zentrum für Elektronenmikroskopie
DI Dr. Harald Plank
DI Thomas Ganner
Steyrergasse 17
8010 Graz
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