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Kurzfassung 

 

Ziel des Kooperations- und Netzwerkprojektes "FLAME" sind die (Markt-) Entwicklung 

von neuen, feuerhemmenden 2D-Plattenwerkstoffen auf Basis von Lederfalzspänen für 

erhöhte Brandsicherheit und die Erarbeitung einer industriellen Umsetzbarkeitsstudie. 

Hierbei sollen derzeit in der Lederfertigung anfallende und national sowie europaweit zur 

Verfügung stehende Ressourcen (Lederfalzspäne - Verfügbarkeiten: AT 1560 t/Jahr, 

D 9360 t/Jahr, EU 234000 t/Jahr) verwendet werden, um Alternativen zu knapp wer-

denden ligno-cellulosen Rohstoffen sowie zu umweltschädlichen z.B. Zinkoxid basierten 

Brandschutz-Formulierungen zu bieten. 

 

Das Ergebnis des Projektes ist die Erarbeitung eines Marktkonzeptes für einen 

neuartigen, feuerhemmenden Plattenwerkstoff. Abgeleitet von diesem Werkstoff sind die 

drei attraktivsten Zielmärke identifiziert, und für jeden dieser Zielmärkte liegen ein spezi-

fisches Produkt sowie die zugehörige Marketingstrategie vor. Für die industrielle 

Umsetzung sind alle Parameter von der Materiallogistik über Materialaufbereitung, 

Verarbeitung und Herstellung bestimmt, und das Material ist entsprechend den gelten-

den Normen charakterisiert und zertifiziert. Ein weiteres Ziel ist die Verknüpfung aller 

Partner zu einem Netzwerk, welches die aufgebaute Kompetenz nach Projektabschluss 

weiter verwertet. Methodisch werden zunächst Fragen der Materialbeschaffung und 

-aufbereitung geklärt. Im Anschluss daran werden Werkstoffe im Labormaßstab 

hergestellt und hinsichtlich ihrer Brandeigenschaften optimiert. Wenn die Laborversuche 

erfolgreich abgeschlossen sind, werden unter industriellen Gesichtspunkten die Para-

meter für die Industrieversuche festgelegt und Versuchsserien im Industriemaßstab 

hergestellt. Die so hergestellten Werkstoffe werden den für die Zertifizierung notwen-

digen Untersuchungen unterzogen. Flankierend werden mit Methoden der qualitativen 

und quantitativen Marktforschung sowie mittels Innovationsworkshops und Experten-

interviews die Marktbedingungen sondiert. In einem zweiten Schritt werden die 

gewonnenen Erkenntnisse verdichtet und die drei vielversprechendsten Zielmärkte 

identifiziert. Für jeden dieser Zielmärkte werden ein Produkt entwickelt und die 

Marketingstrategie definiert. 
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Die Kernkompetenzen und wesentlichen Eigenschaften der einzelnen Projektpartner 

wurden so gewählt, dass sie ein Mehrwertbringer für das Projekt sowie die einzelnen 

Partner darstellen. Durch die Teambildung und das Networking der sechs Projektpartner 

von Beginn an wird das Zusammenwirken dieser Kernkompetenzen forciert und 

merklich gehoben. 


