Naturschaumstoff
1. Herstellung:
Das Ausgangsmaterial ist das Innenleben einer Sonnenblume (weiße Zellulose).
Es fällt als Abfallmaterial bei der Sonnenblumenernte an. Dieses wird mit
Wasser vermengt (ca. im Verhältnis 1:1) und anschließend gemixt, bis ein
zähflüssiger Brei entsteht. Das überschüssige Wasser wird danach über ein Sieb
abgegossen. Die noch feuchte Masse wird nun in die gewünschte Form gefüllt
und wird dann an der Luft oder bei künstlicher Hitze, wie zum Beispiel im
Heißluftbackrohr, getrocknet. Dabei kann man die Masse ungepresst lassen
oder auch verdichten. Aber je fester die Masse gepresst wird, umso stärker
zieht sich die Masse beim Trocknen zusammen. Uns hat diese besondere
Eigenschaft des Materials verwundert, aber den Grund dafür haben wir leider
noch nicht entdeckt.

Bei der Betrachtung der Zellulose unter dem Mikroskop kann man gut
erkennen, dass sich die Fasern beim Trocknen verhaken. Dadurch wird die
stabile Form gewährleistet.
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2. Verwendung:
Dieses Material ist vielseitig einsetzbar, da es leicht, stabil und
umweltfreundlich ist. Da es zu einem großen Teil aus Luft besteht, dämmt
dieser Naturschaumstoff auch sehr gut. Er lässt sich daher ausgezeichnet als
Dämpfungsmaterial für Verpackungen, aber auch für stabilere Formen von
Dämmungen verwenden. Durch die Formbarkeit des Schaumstoffes lässt sich
dieser an den beabsichtigten Einsatzzweck sehr gut anpassen.
Weil der Schaumstoff aber feuchtigkeitsempfindlich ist, muss bei der
Verwendung darauf geachtet werden, dass er nur im Trockenen verwendet
wird bzw. nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

leicht gepresst

ungepresst

stark gepresst

Ungepresstes Material:
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Dieses kann zum Beispiel als Schaumstoffchips für lose Verpackungsdämpfung
verwendet werden. Es ist noch elastisch komprimierbar und weist ähnliche
Eigenschaften wie Styropor auf.

Leicht gepresstes Material:
Dieses eignet sich zum Beispiel als formbares Dämmmaterial für die
verschiedensten Einsätze und es ist deutlich weniger elastisch als der
ungepresste Stoff.

Stark gepresstes Material:
Der Einsatz dieser Variante eignet sich für stabilere Formen, die kaum noch
komprimierbar sind. Daher können zum Beispiel fertige Formen gegossen bzw.
gepresst werden.

3. Recycling:
Da dieser Naturschaumstoff nur aus Luft und Zellulose besteht, ist er zu 100%
recyclebar. Wenn er nicht mehr benötigt wird, lässt er sich ohne weiteres
kompostieren. Außerdem kann er mit Wasser aufgelöst und erneut verwendet
werden.
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