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Feste, poröse Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf der Basis von synthetischen

Polymeren und Biopolymeren, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, feste, poröse Materialien mit Kern-Schale-Struktur

auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren. Außerdem betrifft die

vorliegende Erfindung ein neues Verfahren zur Herstellung von festen, porösen

Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren. Nicht zuletzt

betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung der neuen, festen, porösen Materialien

mit Kern-Schale-Struktur auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren

sowie der nach dem neuen Verfahren hergestellten festen, porösen Materialien.

Stand der Technik

Die Herstellung fester Materialien auf der Basis von Biopolymeren wie Polysaccharide, die

gegebenenfalls noch Zusatzstoffe enthalten, mithilfe chaotroper Flüssigkeiten,

insbesondere ionische Flüssigkeiten, ist aus den internationalen und US-

Patentanmeldungen sowie den US-Patenten WO 03/029329 A2, US 2003/0157351 A 1,

WO 2004/084627 A2, US 2004/0038031 A 1, US 6,824,599, US 6,808,557, US

2004/0006774 A 1, WO 2007/057235 A2 und WO 2007/085624 A 1 bekannt.

Bei diesen bekannten Verfahren wird ein Polysaccharid, insbesondere Cellulose,

gegebenenfalls zusammen mit Zusatzstoffen in einer ionischen Flüssigkeit aufgelöst.

Anschließend wird die Lösung in ein flüssiges Medium eingebracht, das mit der ionischen

Flüssigkeit mischbar ist, das aber das Polysaccharid nicht zu lösen vermag. Dadurch wird

das Polysaccharid wieder regeneriert. Geeignete flüssige Medien enthalten Wasser,

Alkohole, Nitrile, Ether oder Ketone oder bestehen aus hieraus. Vorzugsweise wird

Wasser verwendet, weil dann auf die Verwendung leichtflüchtiger organischer Lösemittel

verzichtet werden kann. Üblicherweise fällt das regenerierte Polysaccharid in der Form

eines Gels an. Bei der Trocknung schrumpft das regenerierte Polysacharid-Gel und es

resultiert ein Festkörper auf der Basis von Polysacharid. Es ist nicht bekannt, ob die

gebildeten Festkörper eine Kern-Schale-Struktur aufweisen und ob sie porös sind.

Aus dem amerikanischen Patent US 5,328,603 ist ein Verfahren zur Herstellung von

porösen Kügelchen auf der Basis von Cellulose einer Partikelgröße von mindestens 0,3



mm bekannt, bei dem man Cellulose in einer chaotropen Flüssigkeit, insbesondere in

einer gesättigten Lösung von Lithiumchlorid oder Calciumthiocyanat in einem polaren

organischen Lösemittel wie Dimethylacetamid, auflöst, die resultierende Lösung atomisiert

und die resultierenden Tröpfchen in eine Flüssigkeit einbringt, die mit der chaotropen

Flüssigkeit mischbar ist, das aber Cellulose nicht zu lösen vermag. Als flüssige Medien

werden insbesondere Wasser, Methanol oder Wasser-Methanol-Gemische verwendet.

Dabei verfestigen sich die Tröpfchen und bilden Kügelchen, die mit Wasser gewaschen

und isoliert werden können. Zwar sind diese Kügelchen porös, indes weisen sie keine

Kern-Schale-Struktur auf. Außerdem besteht bei diesen bekannten Verfahren die Gefahr,

dass unregelmäßige Kügelchen mit einer breiten Teilchengrößenverteilung entstehen.

Insgesamt erschweren dese Nachteile die gezielte und reproduzierbare Herstellung von

Pulverpartikeln auf der Basis von regeneriertem Polysaccharid, so dass die

Pulverpartikeln für zahlreiche Anwendungen aus technischen und wirtschaftlichen

Gründen nicht in Betracht kommen.

Aus der amerikanischen Patentanmeldung US 2006/0151 170 A 1 geht ein Verfahren zur

Stimulierung von Erdöl- und Erdgasquellen hervor. Bei diesem Verfahren wird ein

verdicktes flüssiges Medium, das deformierbare Partikel in der Form von Kugeln,

Zylindern, Würfeln, Stäben, Kegeln oder unregelmäßigen Formen eines

Teilchendurchmessers von 850 µm enthält, unter Druck in ein Bohrloch eingepresst.

Hierbei werden neue Risse und Spalten in der Erdöl- oder Erdgasformation gebildet,

durch die das Erdöl oder Erdgas wieder leichter zum Bohrloch gelangt. Dieses Verfahren

zur Bohrlochstimulierung wird in der Erdgas- und Erdölfördertechnik auch als »Fracturing«

bezeichnet. Die deformierbare Partikel dienen als Stützpartikel oder Stützstoffe, die

verhindern, dass die neu gebildeten Risse und Spalten wieder durch den Druck des

überlagernden Gesteins geschlossen werden. Diese Stützpartikel oder Stützmaterialien

werden in der Erdgas- und Erdölfördertechnik auch als »Proppants« bezeichnet. Die

Deformierbarkeit der Proppants verhindert bis zu einem gewissen Grad die Bildung von

feinteiligem Material durch Abrieb von Gesteinsmaterial, und/oder durch Zerbrechen der

Proppants, wie dies bei der Verwendung von harten Proppants wie z.B. Fracturing-Sand

häufig vorkommt. Die deformierbaren Proppants haben somit gewissermaßen die

Wirkung von Stützkissen.

Bei dem bekannten Fracturing-Verfahren werden deformierbare Proppants aus

zerkleinerten Naturstoffen, wie z.B. geschitzelte, gemahlene oder gebrochene



Nussschalen, Fruchtsamen, Pflanzenschalen oder Holzteile, verwendet. Diese müssen

allerdings mit einer Schutzschicht versehen werden, um den Elastizitätsmodul der

Proppants den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Darüber hinaus weisen die

bekannten deformierbaren Proppants den Nachteil auf, dass ihre chemischen

Zusammensetzungen und ihre mechanischen Eigenschaften stark variieren, so dass

aufwändige Tests erforderlich sind, um zu überprüfen, ob eine gelieferte Charge für eine

in gegebene Erdöl- oder Erdgasformation geeignet ist.

Aufgabe

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zu Grunde, neue, feste, poröse

Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren bereitzustellen,

die eine Kern-Schale-Struktur aufweisen. Außerdem sollen die Kerne dieser neuen,

festen, porösen Materialien vergleichsweise hart sein und eine gleichmäßige, poröse

Struktur haben. Des Weiteren sollen die Schalen dieser neuen, festen, porösen

Materialien weicher und kompakter als die Kerne sein und eine gleichmäßige Stärke

aufweisen.

Insgesamt sollen die neuen, festen, porösen Materialien auf der Basis von synthetischen

Polymeren und Biopolymeren mit Kern-Schale-Struktur auch im gequollenen Zustand eine

hohe mechanische Stabilität aufweisen. Sie sollen ein höheres Absorptionsvermögen als

die bekannten Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren

haben. Sie sollen sich in den unterschiedlichsten dreidimensionalen Formen, wie zum

Beispiel sphärische Partikel, unregelmäßig oder regelmäßig geformte, nicht sphärische

Partikel, Platten, Stäbe, Zylinder, Nadeln, Flocken, Fäden, Gewebe oder Filme,

bereitstellen lassen, die allesamt eine hohe mechanische Stabilität aufweisen sollen.

Außerdem war es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein neues Verfahren zur

Herstellung von festen, porösen Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren

und Biopolymeren vorzuschlagen, das die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr

länger aufweist.

Vor allem soll das neue Verfahren in einfacher und sehr gut reproduzierbarer Weise feste,

poröse Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren mit

Kern-Schale-Struktur liefern. Insbesondere sollen diese Verfahrensprodukte das

vorstehend beschriebene, gewünschte Eigenschaftsprofil aufweisen.



Nicht zuletzt sollen die neuen, festen, porösen Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf

der Basis von synthetischen Polymeren und Biopolymeren sowie die nach dem neuen

Verfahren hergestellten festen, porösen Materialien auf der Basis von synthetischen

Polymeren und Biopolymeren besonders breit, insbesondere in der synthetischen und

analytischen Chemie, der Biochemie und Gentechnologie, Biologie, Pharmakologie,

medizinischen Diagnostik, Kosmetik, Erdgas- und Erdölfördertechnik, Prozesstechnik,

Papiertechnik, Verpackungstechnik, Elektrotechnik, Magnettechnik,

Kommunikationstechnik, Rundfunk- und Fernsehtechnik, Landwirtschaftstechnik,

Luftfahrt- und Raumfahrttechnik und Textiltechnik sowie dem Bauwesen, Land- und

Seetransportwesen und Maschinenbau, mit Vorteil verwendbar sein. Hierbei sollen sie

sich insbesondere hervorragend als Stützpartikel, Stützmaterialien oder Proppants,

Konstruktionsmaterialien, Isolierungen, Gewebe, Absorbentien, Adsorbentien, Membrane,

Trennmaterialien, Barriereschichten, Controlled-Release-Materialien, Katalysatoren,

Kultivierungsmedien, Katalysatoren sowie farbgebende, fluoreszierende,

phosphoreszierende, elektrisch leitende, magnetische, Mikrowellenstrahlung

absorbierende und flammhemmende Materialien oder zu deren Herstellung eignen.

Erfindungsgemäße Lösung

Demgemäß wurden die neuen, festen, porösen Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf

der Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A), die in chaotropen

Flüssigkeiten (C) löslich und in protisch polaren anorganischen Flüssigkeiten (D1 ) und in

protisch polaren organischen Flüssigkeiten (D2) unlöslich sind, gefunden.

Im Folgenden werden die neuen festen porösen Materialien als »erfindungsgemäße

Materialien« bezeichnet werden.

Außerdem wurde das neue Verfahren zur Herstellung fester, poröser Materialien auf der

Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A) durch

( 1 ) Solubilisierung mindestens eines synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren

(A) oder mindestens eines synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A)

und mindestens eines Zusatzstoffs (B) in mindestens einer im Wesentlichen oder

völlig wasserfreien chaotropen Flüssigkeit (C),



(2) Kontaktieren der im Verfahren seh ritt (1) erhaltenen Lösung oder Dispersion (AC)

oder (ABC) mit einer protisch polaren anorganischen Flüssigkeit (D1 ) , die mit der

chaotropen Flüssigkeit (C) mischbar ist, worin jedoch zumindest das Polymer (A)

im Wesentlichen oder völlig unlöslich ist, wodurch eine Phase (E), die festes

Polymer (A), chaotrope Flüssigkeit (C) und protisch polare anorganische

Flüssigkeit (D1) sowie gegebenenfalls den mindestens einen Zusatzstoff (B)

enthält oder hieraus besteht, und eine flüssige Phase (F), die chaotrope

Flüssigkeit (C) und Flüssigkeit (D1 ) enthält oder hieraus besteht, resultieren,

(3) Abtrennung der Phase (E) von der Phase (F),

(4) Entfernen der chaotropen Flüssigkeit (C) aus der Phase (E) mithilfe der Flüssigkeit

(D1), wodurch ein feuchtes Gel (G) auf der Basis von synthetischem Polymer

und/oder Biopolymer (A) resultiert,

(5) Behandeln des (D1) enthaltenden feuchten Gels (G) mit einer protisch polaren

organischen Flüssigkeit (D2), die sowohl mit der chaotropen Flüssigkeit (C) als

auch mit der Flüssigkeit (D1 ) mischbar ist, worin jedoch zumindest das Polymer

(A) im Wesentlichen oder völlig unlöslich ist,

(6) Behandeln des die Flüssigkeit (D2) enthaltenden feuchten Gels (G) mit der

Flüssigkeit (D1 ) und

(7) Abtrennen des resultierenden feuchten, festen, porösen Materials (A) oder (AB)

auf der Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A)

gefunden.

Im Folgenden wird das neue Verfahren zur Herstellung fester, poröser Materialien auf der

Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A) als »erfindungsgemäßes

Verfahren« bezeichnet.

Außerdem wurde die Verwendung der erfindungsgemäße Materialien sowie der nach dem

erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten, festen, porösen Materialien auf der Basis

von synthetischen Polymeren und Biopolymeren (A) und erfindungsgemäßen Materialien

in der synthetischen und analytischen Chemie, der Biochemie und Gentechnologie,



Biologie, Pharmakologie, medizinischen Diagnostik, Kosmetik, Erdgas- und

Erdölfördertechnik, Prozesstechnik, Papiertechnik, Elektrotechnik, Magnettechnik,

Kommunikationstechnik, Rundfunk- und Fernsehtechnik, Landwirtschaftstechnik,

Luftfahrt- und Raumfahrttechnik und Textiltechnik sowie dem Bauwesen, Land- und

Seetransportwesen und Maschinenbau gefunden, was im Folgenden zusammenfassend

als »erfindungsgemäße Verwendung« bezeichnet wird.

Vorteile der Erfindung

Im Hinblick auf den Stand der Technik war es überraschend und für den Fachmann nicht

vorhersehbar, dass die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung zu Grunde lag, mithilfe

der erfindungsgemäße Materialien, des erfindungsgemäßen Verfahrens und der

erfindungsgemäßen Verwendung gelöst werden konnte.

Insbesondere war es überraschend, dass das erfindungsgemäße Verfahren

erfindungsgemäße Materialien mit Kern-Schale-Struktur lieferte. Wie angestrebt, waren

die Kerne der erfindungsgemäßen Materialien vergleichsweise hart und hatten eine

gleichmäßige, poröse Struktur. Des Weiteren waren die Schalen der erfindungsgemäßen

Materialien weicher und kompakter als die Kerne und wiesen eine gleichmäßige Stärke

auf.

Insgesamt wiesen die erfindungsgemäßen Materialien auch im gequollenen Zustand eine

hohe mechanische Stabilität auf. Sie hatten ein höheres Absorptionsvermögen als die

bekannten Materialien auf der Basis von Polysacchariden. Sie ließen sich in den

unterschiedlichsten dreidimensionalen Formen, wie zum Beispiel sphärische Partikel,

unregelmäßig oder regelmäßig geformte, nicht sphärische Partikel, Platten, Stäben,

Zylinder, Nadeln, Flocken, Fäden, Gewebe oder Filme, bereitstellen, die allesamt eine

hohe mechanische Stabilität aufwiesen.

Ebenfalls überraschte, dass das erfindungsgemäße Verfahren die Nachteile des Standes

der Technik nicht mehr länger aufwies.

Vor allem lieferte das erfindungsgemäße Verfahren in einfacher und sehr gut

reproduzierbarer Weise die erfindungsgemäßen Materialien, wobei diese

überraschenderweise das vorstehend beschriebene, gewünschte Eigenschaftsprofil

aufwiesen.



Nicht zuletzt waren die erfindungsgemäßen Materialien sowie die nach dem

erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten festen, porösen Materialien auf der Basis von

synthetischen Polymeren und Biopolymeren (A), insbesondere die erfindungsgemäßen

Materialien, besonders breit, insbesondere in der synthetischen und analytischen Chemie,

der Biochemie und Gentechnologie, Biologie, Pharmakologie, medizinischen Diagnostik,

Kosmetik, Erdgas- und Erdölfördertechnik, Prozesstechnik, Papiertechnik,

Verpackungstechnik, Elektrotechnik, Magnettechnik, Kommunikationstechnik, Rundfunk-

und Fernsehtechnik, Landwirtschaftstechnik, Luftfahrt- und Raumfahrttechnik und

Textiltechnik sowie dem Bauwesen, Land- und Seetransportwesen und Maschinenbau,

mit Vorteil verwendbar. Hierbei eigneten sie sich insbesondere hervorragend als

Stützpartikel, Stützmaterialien oder Proppants, Konstruktionsmaterialien, Isolierungen,

Gewebe, Absorbentien, Adsorbentien, Membrane, Trennmaterialien, Barriereschichten,

Controlled-Release-Materialien, Katalysatoren, Kultivierungsmedien, Katalysatoren sowie

farbgebende, fluoreszierende, phosphoreszierende, elektrisch leitende, magnetische,

Mikrowellenstrahlung absorbierende und flammhemmende Materialien oder zu deren

Herstellung.

Insbesondere eigneten sich die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten

pulverförm igen festen Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und/oder

Biopolymeren hervorragend als abriebfeste, druckfeste, deformierbare Proppants in

flüssigen Medien für das Fracturing zum Zweck einer hochwirksamen und besonders lang

anhaltenden Bohrlochstimulierung bei der Förderung von Erdgas und Erdöl. Dadurch

konnten die Fördermengen signifikant gesteigert werden.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

Die erfindungsgemäßen Materialien sind fest. Dies bedeutet, dass sie bis mindestens

50 C, vorzugsweise bis mindestens 100 C, bevorzugt bis mindestens 200°C und

insbesondere bis mindestens 250 C fest sind und keinen Phasenübergang in den

flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand aufweisen.

Die erfindungsgemäßen Materialien sind porös. Dies bedeutet, dass sie eine

schaumartige oder schwammartige Struktur haben. Die Struktur kann geschlossenporig

oder offenporig sein. Vorzugsweise ist sie offenporig, d.h., sie ist für Gase und

Flüssigkeiten durchlässig.



Die erfindungsgemäßen Materialien haben eine Kern-Schale-Struktur. Zwar können die

Kerne und die Schalen unterschiedliche stoffliche Zusammensetzungen aufweisen.

Vorzugsweise haben die Kerne und die Schalen dieselbe stoffliche Zusammensetzung.

Sie unterscheiden sich aber in ihrem inneren Aufbau oder ihrer Struktur. Vorzugsweise

sind die Schalen haftfest mit den Kernen verbunden, so dass sie sich bei mechanischer

Belastung nicht von den Kernen lösen.

Vorzugsweise sind die Kerne der erfindungsgemäßen Materialien grobporig oder

feinporig. Zu diesen Eigenschaften wird auf Römpp Online 2008, »Poren«, verwiesen.

Bevorzugt haben die Poren einen Durchmesser von 50 nm bis 10 µm, besonders

bevorzugt 500 nm bis 8 µm, ganz besonders bevorzugt 1 µm bis 7 µm und insbesondere

1 µm bis 5 µm.

Die Kerne der erfindungsgemäßen Materialien können härter oder weicher als ihre

Schalen sein. D.h., dass die Schalen leichter oder schwerer deformiert werden können als

die Kerne oder, anders gesagt, dass das Material den Kerne starrer oder weniger starr als

das Material der Schalen ist. Vorzugsweise sind die Kerne härter als die Schalen.

Die Kerne und die Schalen der erfindungsgemäßen Materialien können eine

unterschiedliche Porosität aufweisen. So können die Schalen kompakter als die Kerne

sein und umgekehrt. Vorzugsweise sind die Schalen kompakter als die Kerne, d.h., sie

haben eine geringere Porosität als die Kerne. Zu dem Begriff Porosität wird auf Römpp

Online 2008, »Porosität«, verwiesen. Vorzugsweise haben die Poren der Schalen einen

Durchmesser von 1 bis < 50 nm.

Die Stärke der Schalen der erfindungsgemäßen Materialien kann breit variieren.

Vorzugsweise haben sie eine Stärke von 1 bis 100 µm, bevorzugt 5 bis 90 µm, besonders

bevorzugt 10 bis 80 µm und insbesondere 15 bis 70 µm.

Die erfindungsgemäßen Materialien können in beliebigen dreidimensionalen Formen,

Größen und Morphologien vorliegen. Vorzugsweise variiert die Größe von 100 nm bis 10

mm. Dies bedeutet, dass die dreidimensionalen Formen Mikro- oder Makroformen sind.

Was die dreidimensionalen Formen betrifft, können die erfindungsgemäßen Materialien

beispielsweise als sphärische Partikel, unregelmäßig oder regelmäßig geformte, nicht



sphärische Partikel, Platten, Stäbe, Zylinder, Nadeln, Flocken, Fäden, Gewebe oder Filme

vorliegen.

Bevorzugt liegen die erfindungsgemäßen Materialien als sphärische Partikel, besonders

bevorzugt als Kugeln oder Perlen, vor.

Die Teilchengröße der erfindungsgemäßen Kugeln oder Perlen kann sehr breit variiert

und dadurch den Erfordernissen des Einzelfalls hervorragend angepasst werden.

Vorzugsweise haben sie eine durch Sedimentation in einem Schwerefeld gemessene

mittlere Teilchengröße von 0,1 bis 10 mm, vorzugsweise 0,2 bis 5 mm und insbesondere

0,3 bis 2 mm. Dabei kann die Teilchengrößenverteilung multimodal oder monomodal sein.

Vorzugsweise ist sie monomodal. Außerdem kann die Teilchengrößenverteilung eng oder

bereit sein. Vorzugsweise ist sie eng, d.h., die erfindungsgemäßen Kugeln oder Perlen

weisen nur geringe Feinst- und Grobanteile auf.

Die Basis der erfindungsgemäßen Materialien bildet mindestens ein, insbesondere ein,

synthetisches Polymer und/oder Biopolymer (A). Dies bedeutet, dass ein gegebenes

erfindungsgemäßes Material aus einem synthetischen Polymer und/oder Biopolymer (A)

besteht oder dass ein gegebenes erfindungsgemäßes Material ein synthetisches Polymer

und/oder Biopolymeren (A) enthält, wobei aber das synthetische Polymere und/oder

Biopolymer (A) die dreidimensionale Struktur im Wesentlichen oder alleine bestimmt.

Nachfolgend werden das synthetische Polymer und/oder Biopolymer auch

zusammenfassend als »Polymer (A)« oder »Polymere (A)« bezeichnet.

Im Grunde sind alle synthetischen Polymeren und Biopolymeren (A) zu diesem Zweck

geeignet, sofern sie in einer der nachstehend beschriebenen chaotropen Flüssigkeiten (C)

löslich und in den nachstehend beschriebenen protisch polaren anorganischen

Flüssigkeiten (D1 ) und protisch polaren organischen Flüssigkeiten (D2) unlöslich sind.

Vorzugsweise werden die synthetischen Polymere (A) aus der Gruppe, bestehend aus

statistisch, alternierend und blockartig aufgebauten, linearen, verzweigten und kammartig

aufgebauten, oligomeren und polymeren (Co)Polymerisaten von ethylenisch

ungesättigten Monomeren, Polyadditionsharzen und Polykondensationsharzen (vgl.

Römpp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York,

1998, Seite 457: »Polyaddition« und »Polyadditionsharze (Polyaddukte)«, Seiten 463 und



464: »Polykondensate«, »Polykondensation« und »Polykondensationsharze«),

ausgewählt. Bevorzugt werden (Meth)Acrylat(co)polymerisate, Polyurethane und

Polyester, besonders bevorzugt Polyester, verwendet.

Vorzugsweise werden die Biopolymere (A) aus der Gruppe, bestehend aus

Nukleinsäuren, die im Wesentlichen oder ausschließlich aus Nukleotiden aufgebaut sind,

Proteinen, die im Wesentlichen oder ausschließlich aus Aminosäuren aufgebaut sind und

Polysacchariden, die im Wesentlichen oder ausschließlich aus Monosacchariden

aufgebaut sind, ausgewählt. Hierbei bedeutet »im Wesentlichen«, dass die betreffenden

Biopolymere (A) noch andere Struktureinheiten oder Bausteine als die genannten

enthalten können, dass jedoch die Strukturen und die wesentlichen chemischen und

physikalischen Eigenschaften der betreffenden Biopolymere (A) von den Nukleinsäuren,

den Aminosäuren oder den Monosacchariden bestimmt werden (vgl. Thieme Römpp

Online 2008, »Biopolymere«)

Die synthetischen Polymere und Biopolymere (A) können im Rahmen des

erfindungsgemäßen Verfahrens in situ in der nachstehend beschriebenen chaotropen

Flüssigkeit (C) hergestellt werden.

Bevorzugt werden Polysaccharide (A) verwendet. Dabei umfassen die Polysaccharide (A)

Homopolysaccharide oder Heteropolysaccharide sowie Proteoglycane, worin der

Polysacharidanteil den Proteinanteil überwiegt.

Insbesondere werden Struktur-Polysaccharide (A) verwendet. Sie zeichnen sich durch

weitgehend gestreckte, unverzweigte und daher gut kristallisationsfähige Ketten aus, die

die mechanische Festigkeit sicherstellen. Beispiele geeigneter Struktur-Polysaccharide

(A) sind Cellulose, Lignocellulose, Chitin, Chitosan, Glucosaminoglycane, insbesondere

Chondroitinsulfate und Keratansulfate, sowie Alginsäure und Alginate. Insbesondere wird

Cellulose verwendet.

Die erfindungsgemäßen Materialien können noch mindestens einen Zusatzstoff (B)

enthalten.

Als Zusatzstoffe (B) können im Grunde alle gasförmigen, flüssigen und festen,

vorzugsweise flüssigen und festen, Materialien verwendet werden, solange sie nicht in

unerwünschter Weise mit den Polysacchariden (A) sowie den im Rahmen des



nachstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens verwendeten chaotropen

Flüssigkeiten (C) und/oder flüssigen Medien (D1 ) und/oder (D2) reagieren, wie z.B. Stoffe

mit stark positivem Redoxpotential wie etwa Platinhexafluorid oder stark negativem

Redoxpotential wie etwa metallisches Kalium, und/oder sich unkontrolliert explosiv

zersetzen, wie etwa Schwermetallazide.

Vorzugsweise werden die Zusatzstoffe (B) aus der Gruppe, bestehend aus

niedermolekularen, oligomeren und polymeren, organischen, anorganischen und

metallorganischen Verbindungen, organischen, anorganischen und metallorganischen

Nanopartikeln sowie mikroskopischen und makroskopischen Partikeln und Formteilen,

Biomolekülen, Zellkompartimenten, Zellen und Zellverbänden, ausgewählt.

Der Spannbreite der geeigneten Zusatzstoffen (B) ist daher kaum Grenzen gesetzt.

Deshalb können die erfindungsgemäßen Materialien nahezu beliebig in gewünschter

Weise variiert werden, was einer ihrer ganz besonderen Vorteile ist.

Die Auswahl des Zusatzstoffs (B) oder der Zusatzstoffe (B) richtet sich in erster Linie

danach, welche technischen, sensorischen und/oder ästhetischen Effekte man damit in

oder mit den erfindungsgemäßen Materialien erzielen will.

So können die Zusatzstoffe (B) die physikalischen oder strukturellen Eigenschaften, wie

die Dichte, die Festigkeit, die Flexibilität, die Nanoporosität, die Mikroporosität, die

Makroporosität, die Absorptionsfähigkeit, die Adsorptionsfähigkeit und/oder die

Barrierewirkung gegenüber Gasen und Flüssigkeiten, der erfindungsgemäßen Materialien

als solchen beeinflussen und in geeigneter Weise variieren. So können beispielsweise

mithilfe von Weichmachern, wie z.B. Struktur-Proteine wie Keratin, Harnstoff,

Monosaccharide wie Glucose, Polysaccharide wie Polyosen oder Cyclodextrine, die

Flexibilität und die Permeabilität von erfindungsgemäßen Materialien variiert werden.

Die Zusatzstoffe (B) können aber auch den erfindungsgemäßen Materialien, die sie

enthalten, Eigenschaften aufprägen, die die Zusatzstoffe (B) als solche aufweisen. So

können die Zusatzstoffe (B) Farbstoffe, Katalysatoren, farbgebende, fluoreszierende,

phosphoreszierende, elektrisch leitfähige, magnetische oder Mikrowellenstrahlung

absorbierende Pigmente, Lichtschutzmittel, Vitamine, Provitamine, Antioxidantien,

Peroxidzersetzer, Repellentwirkstoffe, radioaktive und nicht radioaktive Nichtmetall-

und/oder Metallionen enthaltende Verbindungen, Verbindungen die solche Ionen



absorbieren, Flammschutzmittel, Hormone, Diagnostika, Pharmazeutika, Biozide,

Insektizide, Fungizide, Akarizide, Duftstoffe, Aromastoffe, Geschmacksstoffe, Inhaltsstoffe

von Nahrungsmitteln, technische Kunststoffe, enzymatisch oder nicht enzymatisch

wirksame Proteine, Strukturproteine, Antikörper, Antikörperfragmente, Nukleinsäuren,

Gene, Zellkerne, Mitochondrien, Zellmembranmaterialien, Ribosomen, Chloroplaste,

Zellen oder Blastocysten sein.

Beispiele von Zusatzstoffen (B) sind aus der internationalen Patentanmeldung WO

2004/084627 A2 oder der amerikanischen Patentanmeldung US 2007/0006774 A 1

bekannt.

Die Zusatzstoffe (B) können in der vom Polymer (A) gebildeten Matrix, insbesondere in

der Polysaccharid-Matrix, der erfindungsgemäßen Materialien und der mithilfe des

erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellten, festen, porösen Materialien auf der Basis

von Polymeren (A), insbesondere von Polysacchariden (A), mehr oder weniger homogen

verteilt vorliegen. Beispielsweise kann es von Vorteil sein, wenn faserförmige Zusatzstoffe

(B) eine inhomogene Verteilung aufweisen, um mechanische Eigenschaften in

gewünschter Weise zu variieren. Ähnliches gilt für katalytisch wirksame Zusatzstoffe (B),

deren Zugänglichkeit in der vom Polymer (A) gebildeten Matrix, insbesondere in der

Polysaccharid-Matrix, durch eine inhomogene Verteilung verbessert werden kann. In

vielen Fällen ist dagegen eine möglichst homogene Verteilung in der vom Polymer (A)

gebildeten Matrix, insbesondere in der Polysaccharid-Matrix, von Vorteil, etwa wenn

weichmachende Zusatzstoffe (B) verwendet werden.

Die Zusatzstoffe (B) können mit der vom Polymer (A) gebildeten Matrix, insbesondere der

Polysaccharid-Matrix, mehr oder weniger fest verbunden sein. So können insbesondere

polymere oder partikuläre Zusatzstoffe (B) auf Dauer mit der vom Polymer (A) gebildeten

Matrix, insbesondere der Polysaccharid-Matrix, verbunden sein. Dagegen kann es

insbesondere bei den niedermolekularen Zusatzstoffen (B) von Vorteil sein, wenn sie

nicht auf Dauer mit der Matrix verbunden sind, sondern im Sinne eines "slow release"

oder "controlled release" wieder freigesetzt werden.

Die Menge an Zusatzstoff (B) oder Zusatzstoffen (B), die in einem gegebenen

erfindungsgemäßen Material enthalten ist, kann sehr breit variieren und richtet sich

hauptsächlich nach ihren physikalischen, chemischen und strukturellen Eigenschaften

einerseits und nach den technischen, sensorischen und/oder ästhetischen Effekten, die



man einstellen will. Der Fachmann kann daher im Einzelfall geeignete

Mengenverhältnisse in einfacher Weise anhand seines allgemeinen Fachwissens

gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einiger weniger orientierender Versuche einstellen.

Die erfindungsgemäßen Materialien können mithilfe üblicher und bekannter Methoden

hergestellt werden. Erfindungsgemäß ist es von Vorteil, sie nach den erfindungsgemäßen

Verfahren herzustellen.

Im ersten Verfahrenschritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird mindestens eines,

insbesondere eines, der vorstehend beschriebenen Polymere (A) gegebenenfalls in der

Gegenwart mindestens eines der vorstehend beschriebenen Zusatzstoffe (B) in

mindestens einer, insbesondere einer, im Wesentlichen oder völlig wasserfreien

chaotropen Flüssigkeit (C) solubilisiert.

Das Verb »solubilisiert« oder der Begriff »Solubilisierung« bedeuten im Rahmen der

vorliegenden Erfindung, dass das Polymer (A) in der chaotropen Flüssigkeit (C)

molekulardispers gelöst oder zumindest so feinteilig und homogen wie möglich dispergiert

wird. Gleiches gilt für die Zusatzstoffe (B), wenn sie mit verwendet werden.

Unter »chaotrop« ist die Eigenschaft von Substanzen, insbesondere von Flüssigkeiten, zu

verstehen, supermolekulare Assoziate von Makromolekülen durch Störung oder

Beeinflussung der intermolekularen Wechselwirkungen, wie beispielsweise Wasserstoff-

Brückenbindungen, aufzulösen, ohne dabei die intramolekularen kovalenten Bindungen

zu beeinflussen (vgl. a . Römpp Online 2008, »Chaotrop«).

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten chaotropen Flüssigkeiten (C) sind im

Wesentlichen oder völlig wasserfrei. »Im Wesentlichen wasserfrei« bedeutet, dass der

Wassergehalt der chaotropen Flüssigkeiten (C) < 5 Gew.-%, vorzugsweise < 2 Gew.-%,

bevorzugt < 1 Gew.-% und insbesondere < 0,1 Gew.-% ist. »Völlig wasserfrei« bedeutet,

dass der Wassergehalt unterhalb der Nachweisgrenzen der üblichen und bekannten

Methoden zur quantitativen Bestimmung von Wasser liegt.

Vorzugsweise sind die chaotropen Flüssigkeiten (C) in einem Temperaturbereich von -

1000C bis +1500C, bevorzugt -50°C bis +1300C, insbesondere -20°C bis +100°C flüssig.

D.h., dass die chaotropen Flüssigkeiten (C) einen Schmelzpunkt von vorzugsweise



höchstens 1500C, bevorzugt höchstens 1300C und insbesondere höchstens 1000C

aufweisen.

Ganz besonders wirksame chaotrope Flüssigkeiten (C) sind die so genannten ionischen

Flüssigkeiten. Sie werden deshalb ganz besonders bevorzugt verwendet.

Ionische Flüssigkeiten bestehen ausschließlich aus Ionen (Kationen und Anionen). Dabei

können sie aus organischen Kationen sowie organischen oder anorganischen Anionen

oder aus anorganischen Kationen und organischen Anionen bestehen.

Prinzipiell sind ionische Flüssigkeiten Salzschmelzen mit niedrigem Schmelzpunkt. Man

rechnet nicht nur die bei der Umgebungstemperatur flüssigen, sondern auch alle

Salzverbindungen dazu, die vorzugsweise unter 1500C, bevorzugt unter 1300C und

insbesondere unter 100°C schmelzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen anorganischen

Salzen wie Kochsalz (Schmelzpunkt 8080C) sind bei ionischen Flüssigkeiten durch

Ladungsdelokalisierung Gitterenergie und Symmetrie verringert, was zur

Erstarrungspunkten bis zu -800C und darunter führen kann. Aufgrund der zahlreichen

Kombinationsmöglichkeiten von Anionen und Kationen lassen sich ionische Flüssigkeiten

mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften herstellen (vgl. a . Römpp Online 2007,

»ionische Flüssigkeiten«).

Als organische Kationen kommen alle Kationen in Betracht, wie sie üblicherweise in

ionischen Flüssigkeiten verwendet werden. Vorzugsweise handelt es sich um

nichtcyclische oder heterocyclische Oniumverbindungen.

Bevorzugt werden nichtcyclische und heterocyclische Oniumverbindungen aus der

Gruppe, bestehend aus quartären Ammonium-, Oxonium-, Sulfonium- und Phosphonium-

Kationen sowie aus Uronium-, Thiouronium- und Guanidinium-Kationen, bei denen die

einfach positive Ladung über mehrere Heteroatome delokalisiert ist, verwendet.

Besonders bevorzugt werden quartäre Ammonium-Kationen und ganz besonders

bevorzugt heterocyclische quartäre Ammonium-Kationen verwendet.

Insbesondere werden die heterocyclischen quartären Ammonium-Kationen aus der

Gruppe, bestehend aus Pyrrolium-, Imidazolium-, 1H-Pyrazolium-, 3H-Pyrazolium-, 4H-

Pyrazolium-, 1-Pyrazolinium-, 2-Pyrazolinium-, 3-Pyrazolinium-, 2,3-Dihydro-



imidazolinium-, 4,5-Dihydro-imidazolinium-, 2,5-Dihydro-imidazolinium-, Pyrrolidinium-,

1,2,4-Triazolium- (quartäres Stickstoffatom in 1-Stellung), 1,2,4-Triazolium- (quartäres

Stickstoffatom in 4-Stellung), 1,2,3-Triazolium- (quartäres Stickstoffatom in 1-Stellung),

1,2,3-Triazolium- (quartäres Stickstoffatom in 4-Stellung), Oxazolium-, Isooxazolium-,

Thiazolium-, Isothiazolium-, Pyridinium-, Pyridazinium-, Pyrimidinium-, Piperidinium-,

Morpholinium-, Pyrazinium-, Indolium-, Chinolinium-, Isochinolinium-, Chinoxalinium- und

Indolinium-Kationen, ausgewählt.

Die vorstehend beschriebenen organischen Kationen sind an sich bekannte Spezies, die

beispielsweise in den deutschen und internationalen Patentanmeldungen sowie in der

amerikanischen Patentanmeldung

DE 10 2005 055 815 A, Seite 6 , Absatz [0033], bis Seite 15, Absatz [0074],

- DE 10 2005 035 103 A 1, Seite 3 , Absatz [0014], bis Seite 10 , Absatz [0051 ] , und

DE 103 25 050 A 1, der die Seiten 2 und 3 übergreifende Absatz [0006] in

Verbindung mit Seite 3 , Absatz [001 1], bis Seite 5 , Absatz [0020],

- WO 03/029329 A2, Seite 4 , letzter Absatz, bis Seite 8 , zweiter Absatz,

WO 2004/052340 A 1, Seite 8 , erster Absatz, bis Seite 10 , erster Absatz,

WO 2004/084627 A2, Seite 14, zweiter Absatz, bis Seite 16, erster Absatz, und

Seite 17, erster Absatz, bis Seite 19, zweiter Absatz,

WO 2005/017252 A 1, Seite 11, Zeile 20, bis Seite 12, Zeile 19,

WO 2005/01 7001 A 1, Seite 7 , letzter Absatz, bis Seite 9 , viertletzter Absatz,

WO 2005/023873 A 1, Seite 9 , Zeile 7 , bis Seite 10 , Zeile 20,

WO 2006/1 16126 A2, Seite 4 , Zeile 1, bis Seite 5 , Zeile 24,

- WO 2007/057253 A2, Seite 4 , Zeile 24, bis Seite 18 , Zeile 38,



WO 2007/085624 A 1, Seite 14, Zeile 27, bis Seite 18 , Zeile 11, und

US 2007/0006774 A 1 Seite 17, Absatz [0157], bis Seite 19, Absatz [0167],

im Detail beschrieben werden. Auf die aufgeführten Passagen der Patentanmeldungen

wird zu Zwecken der näheren Erläuterung der vorliegenden Erfindung ausdrücklich Bezug

genommen.

Von den vorstehend beschriebenen organischen Kationen werden vor allem Imidazolium-

Kationen, insbesondere das 1-Ethyl-3-methylimidazolium-Kation (EMIM) oder das 1-Butyl-

3-methylimidazolium-Kation (BMIM), worin sich der quartäre Stickstoff jeweils in 1-

Stellung befindet, verwendet.

Als anorganische Kationen kommen alle Kationen in Betracht, die mit den organischen

Anionen der ionischen Flüssigkeiten (C) keine kristallinen Salze bilden, deren

Schmelzpunkt oberhalb 1500C liegt. Beispiele geeigneter anorganischer Kationen sind die

Kationen der Lanthanide.

Als anorganische Anionen kommen im Grunde alle Anionen in Betracht, die mit den

organischen Kationen der ionischen Flüssigkeiten (C) keine kristallinen Salze bilden,

deren Schmelzpunkt oberhalb 1500C liegt, und die auch keine unerwünschten

Wechselwirkungen mit den organischen Kationen, wie chemische Reaktionen, eingehen.

Vorzugsweise werden die anorganischen Anionen aus der Gruppe, bestehend aus

Halogenid-, Pseudohalogenid-, Sulfid-, Halometallat-, Cyanometallat-, Carbonylmetallat-,

Haloborat-, Halophosphat-, Haloarsenat- und Haloantimonatanionen sowie den Anionen

der Sauerstoffsäuren der Halogenide, des Schwefels, des Stickstoffs, des Phosphors, des

Kohlenstoffs, des Siliziums, des Bors und der Übergangsmetalle, ausgewählt.

Bevorzugt werden als Halogenidanionen Fluorid-, Chlorid-, Bromid- und/oder lodidionen,

als Pseudohalogenidanionen Cyanid-, Cyanat-, Thiocyanat-, Isothiocyanat- und/oder

Azidanionen, als Sulfidanionen Sulfid-, Hydrogensulfid-, Polysulfid- und/oder

Hydrogenpolysulfidanionen, als Halometallatanionen Chlor- und/oder Bromaluminate

und/oder -ferrate, als Cyanometallatanionen Hexacyanoferrat(ll)- und/oder -(Ill)-Anionen,

als Carbonylmetallatanionen Tetracarbonylferratanionen, als Haloboratanionen

Tetrachlor- und/oder Tetrafluoroboratanionen, als Halophosphat-, Haloarsenat- und



Haloantimonatanionen Hexafluorphosphat-, Hexafluorarsenat-, Hexachlorantimonat-

und/oder Hexafluorantimonatanionen sowie als Anionen der Sauerstoffsäuren der

Halogenide, des Schwefels, des Stickstoffs, des Phosphors, des Kohlenstoffs, des

Siliziums, des Bors und der Übergangsmetalle Chlorat-, Perchlorat-, Bromat-, lodat-,

Sulfat-, Hydrogensulfat-, Sulfit-, Hydrogensulfit-, Thiosulfat-, Nitrit-, Nitrat-, Phosphinat-,

Phosphonat-, Phosphat-, Hydrogenphosphat-, Dihydrogenphosphat-, Carbonat-,

Hydrogencarbonat-, Glyoxylat-, Oxalat-, Deltaat-, Quadrat-, Krokonat-, Rhodizonat-,

Silikat-, Borat-, Chromat- und/oder Permanganatanionen verwendet.

In gleicher Weise kommen als organische Anionen kommen im Grunde alle Anionen in

Betracht, die mit den organischen oder anorganischen Kationen der ionischen

Flüssigkeiten (C) keine kristallinen Salze bilden, deren Schmelzpunkt oberhalb 150 C,

liegt und die auch keine unerwünschten Wechselwirkungen mit den organischen oder

anorganischen Kationen, wie chemische Reaktionen, eingehen.

Vorzugsweise leiten sich die organischen Anionen von aliphatischen, cycloaliphatischen

und aromatischen Säuren aus der Gruppe, bestehend aus Carbonsäuren, Sulfonsäuren,

sauren Sulfatestern, Phosphonsäuren, Phosphinsäuren, sauren Phosphatestern,

Hypodiphosphinsäuren, Hypodiphosphonsäuren, sauren Borsäureestern, Boronsäuren,

sauren Kieselsäureestern und sauren Silanen, ab oder sie werden aus der Gruppe,

bestehend aus aliphatischen, cycloaliphatischen und aromatischen Thiolat-, Alkoholat-,

Phenolat-, Methid-, Bis(carbonyl)imid-, Bis(sulfonyl)imid- und

Carbonylsulfonylimidanionen, ausgewählt.

Beispiele geeigneter anorganischer und organischer Anionen sind aus den internationalen

Patentanmeldungen

WO 2005/017252 A 1, Seite 7 , Seite 14, bis Seite 11, Seite 6 , und

- WO 2007/057235 A2, Seite 19, Zeile 5 , bis Seite 23, Seite 23,

bekannt. Ganz besonders bevorzugt werden Acetatanionen verwendet.

Insbesondere wird 1-Ethyl-3-methylimidazolium-acetat (EMIM Ac) als ionische Flüssigkeit

(C) verwendet.



Die Temperatur, bei der die vorstehend beschriebenen Polymere (A) sowie

gegebenenfalls die vorstehend beschriebenen Zusatzstoffe (B) in der chaotropen

Flüssigkeit (C) solubilisiert werden, richtet sich in erster Linie nach dem

Temperaturbereich, in dem die chaotrope Flüssigkeit (C) flüssig ist, nach der thermischen

Stabilität und chemischen Reaktivität der zu solubilisierenden Stoffe (A) und (B) sowie

nach der Geschwindigkeit der Solubilisierung. So soll die Temperatur nicht so hoch

gewählt werden, dass es bei der Solubilisierung zu einer thermischen Zersetzung der

Stoffe (A) und (B) und/oder unerwünschten Reaktionen zwischen ihnen kommt.

Andererseits soll die Temperatur nicht so niedrig gewählt werden, dass die

Geschwindigkeit der Solubilisierung für praktische Bedürfnisse zu niedrig wird.

Vorzugsweise wird die Solubilisierung bei Temperaturen von 0 bis 1000C, bevorzugt 10

bis 700C, besonders bevorzugt 15 bis 50°C und insbesondere 20 bis 300C durchgeführt.

Methodisch gesehen, weist die Solubilisierung im ersten Verfahrenschritt keine

Besonderheiten auf, sondern kann mithilfe der üblichen und bekannten Mischaggregate,

wie Rührkessel, Ultraturrax, Inline-Dissolver, Homogenisierungsaggregate wie

Homogenisierungsdüsen, Kneter oder Extruder, kontinuierlich oder diskontinuierlich in

Batch-Fahrweise durchgeführt werden.

Der Gehalt an Polymeren (A) der im ersten Verfahrenschritt resultierenden Lösung oder

Dispersion (AC) oder (ABC) kann ebenfalls breit variieren. Im Allgemeinen wird die

Obergrenze des Gehalts im Einzelfall dadurch festgelegt, dass die Viskosität der

betreffenden Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) nicht so hoch werden darf, dass

sie nicht mehr verarbeitet werden kann. Vorzugsweise liegt der Gehalt bei 0,1 bis 10

Gew.-%, bevorzugt 0,25 bis 5 Gew.-% und insbesondere 0,5 bis 3 Gew.-%, jeweils

bezogen auf (AC) oder (ABC).

Im weiteren Verlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im zweiten Verfahrenschritt

die im ersten Verfahrenschritt erhaltene Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) mit

einer protisch polaren anorganischen Flüssigkeit (D1 ) kontaktiert.

Die protisch polare anorganische Flüssigkeit (D1 ) ist mit der vorstehend beschriebenen

chaotropen Flüssigkeit (C), vorzugsweise ohne Mischungslücke, d.h. in jedem

Mengenverhältnis, mischbar. Dagegen ist das Polymer (A) in (D1 ) im Wesentlichen oder

völlig unlöslich. Die gegebenenfalls vorhandenen Zusatzstoffe (B) können in (D1) löslich

oder unlöslich sein.



Als protisch polare anorganische Flüssigkeit (D1 ) wird insbesondere Wasser verwendet.

Die Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) kann in unterschiedlicher Weise mit (D1),

insbesondere mit Wasser, in Berührung gebracht werden, beispielsweise indem man die

Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) in die Flüssigkeit (D1 ) eingießt, eintropft,

einsprüht oder extrudiert oder in der Form eines Films mit der Flüssigkeit (D1 ) oder ihrem

Dampf (D1 ) in Berührung bringt. Dies kann kontinuierlich oder diskontinuierlich in Batch-

Fahrweise durchgeführt werden.

Vorzugsweise wird die Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) in die Flüssigkeit (D1) in

der Form von Tröpfchen eingetropft oder eingesprüht, so dass sich im Kontakt mit (D1 )

Kugeln oder Perlen bilden können.

Dabei kann das Mengenverhältnis von Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) zu

Flüssigkeit (D1 ) von Fall zu Fall breit variieren. Wesentlich ist, dass das Mengenverhältnis

so gewählt wird, dass das Polymer (A), insbesondere das Polysaccharid (A), quantitativ

ausgefällt oder regeneriert wird. Der Fachmann kann daher das erforderliche

Mengenverhältnis anhand seines allgemeinen Fachwissens gegebenenfalls unter

Zuhilfenahme einiger weniger orientierender Versuche leicht ermitteln.

Die Temperatur, bei der der zweite Verfahrenschritt durchgeführt wird, kann ebenfalls

breit variieren. In erster Linie richtet sich die Temperatur danach, in welchem

Temperaturbereich die Flüssigkeit (D1 ) flüssig ist. Auch sollte die Lösung oder Dispersion

(AC) oder (ABC) beim Kontakt mit (D1 ) keine zu hohe Temperaturen aufweisen, weil es

ansonsten zu einem schlagartigen Verdampfen und/oder zu einer Zersetzung der

Flüssigkeit (D1 ) kommen kann. Vorzugsweise wird der zweite Verfahrenschritt ebenfalls

bei Temperaturen von 0 bis 1000C, bevorzugt 10 bis 700C, besonders bevorzugt 15 bis

50°C und insbesondere 20 bis 300C durchgeführt.

Im zweiten Verfahrenschritt resultiert eine Phase (E), die festes Polymer (A),

insbesondere festes Polysaccharid (A), chaotrope Flüssigkeit (C) und Flüssigkeit (D1 )

sowie gegebenenfalls den mindestens einen Zusatzstoff (B) enthält oder hieraus besteht,

sowie eine flüssige Phase (F), die chaotrope Flüssigkeit (C) und Flüssigkeit (D1 ) enthält

oder hieraus besteht. Vorzugsweise weist die Phase (E) bereits die bevorzugte Form von

Kugeln oder Perlen auf.



Vorzugsweise wird vor der Durchführung des dritten Verfahrenschritts die Phase (E)

während einer gewissen Zeit, bevorzugt während 10 Minuten bis 24 Stunden, besonders

bevorzugt 20 Minuten bis 10 Stunden und insbesondere 30 Minuten bis 2 Stunden, in

Kontakt mit der Flüssigkeit (D1 ) gehalten, so dass sich die gewünschte Form der Phase

(E), insbesondere die Kugelform oder Perlenform vollständig ausbilden und ausreifen

kann.

Im dritten Verfahrenschritt wird die Phase (E) von der Phase (F) abgetrennt. Dies kann in

unterschiedlicher Art und Weise, vorzugsweise durch Dekantieren, Zentrifugieren

und/oder Filtrieren, erfolgen. Auch dieser Verfahrenschritt kann kontinuierlich oder

diskontinuierlich in Batch-Fahrweise durchgeführt werden.

Im weiteren Verlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im vierten Verfahrenschritt

die chaotrope Flüssigkeit (C) aus der Phase (E) mithilfe der Flüssigkeit (D1) entfernt,

wodurch ein feuchtes Gel (G) auf der Basis des Polymeren (A), insbesondere des

Polysacharids (A), resultiert. Vorzugsweise wird die chaotrope Flüssigkeit (C) entfernt,

indem man die Phase (E) mindestens einmal mit der Flüssigkeit (D1 ) auswäscht, wonach

man die Waschflüssigkeit (D1 ) von der Phase (E) abtrennt. Dabei können die vorstehend

beschriebenen kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Methoden angewandt werden.

Vorzugsweise wird das Auswaschen und Abtrennen so lange fortgesetzt, bis sich in dem

feuchten Gel (G) und/oder in der Waschflüssigkeit (D1 ) keine chaotrope Flüssigkeit (C)

mehr nachweisen lässt.

Vorzugsweise wird der vierte Verfahrenschritt bei Temperaturen durchgeführt, bei denen

das resultierende feuchte Gel (G) nicht thermisch geschädigt wird, insbesondere nicht

rasch altert. Vorzugsweise werden Temperaturen von 0 bis 1000C, bevorzugt 10 bis 700C,

besonders bevorzugt 15 bis 500C und insbesondere 20 bis 300C angewandt.

Vorzugsweise weist auch das resultierende feuchte Gel (G) bereits die dreidimensionale

Form wie das hieraus herzustellende erfindungsgemäße Material auf.

Im weiteren Verlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im fünften Verfahren seh ritt

das feuchte Gel (G) mit einer protisch polaren organischen Flüssigkeit (D2), die sowohl

mit der chaotropen Flüssigkeit (C) als auch mit der Flüssigkeit (D1 ) mischbar ist, worin

aber zumindest das Polymer (A), insbesondere das Polysaccharid (A), im Wesentlichen



oder völlig unlöslich ist, behandelt. Als protisch polare organische Flüssigkeiten (D2)

kommen bevorzugt Alkohole, wie Methanol, Ethanol, Propanol Butanol, Ethylenglykol,

Propylenglykol, Diethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Propoxyethanol

und/oder 2-Butoxyethanol, insbesondere aber Ethanol, in Betracht.

Im weiteren Verlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im sechsten Verfahrenschritt

das (D2) enthaltende Gel (G) mit der Flüssigkeit (D1 ) , insbesondere mit Wasser,

behandelt. Vorzugsweise erfolgt die Behandlung dadurch, dass das (D2) enthaltende Gel

(G) mindestens einmal mit der Flüssigkeit (D1) in Kontakt gebracht wird, wonach man

(D1 ) jeweils eine gewisse Zeit, vorzugsweise 1 Minute bis 2 Stunden, auf (G) einwirken

lässt und anschließend abtrennt. Im Falle der bevorzugten erfindungsgemäßen Kugeln

oder Perlen erfolgt dies vorzugsweise dadurch, dass man die erfindungsgemäßen Kugeln

oder Perlen in (D1) aufrührt und anschließend durch Zentrifugieren, Dekantieren und/oder

Filtrieren abtrennt.

Bei der letzten Abtrennung von (D1), d.h., im siebten Verfahrenschritt, resultiert das

feuchte erfindungsgemäße Material.

Das feuchte erfindungsgemäße Material kann im achten Verfahrenschritt getrocknet

werden.

Außerdem kann in einem weiteren Verfahrenschritt dem feuchten oder getrocknetem

erfindungsgemäßen Material, das frei von Zusatzstoffen (B) ist, mindestens ein

Zusatzstoff (B) oder dem feuchten oder getrocknetem erfindungsgemäßen Material, das

bereits mindestens einen Zusatzstoff (B) enthält, mindestens ein weiterer Zusatzstoff (B)

zugesetzt werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann mindestens einer der Verfahrenschritte bei

einem Druck größer als 100 kPa durchgeführt werden. Vorzugsweise wird das

erfindungsgemäße Verfahren insgesamt bei Normaldruck durchgeführt.

Es ist ein ganz besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, dass es in sehr

gut reproduzierbarer Weise direkt die erfindungsgemäßen Materialien liefert. Außerdem

gestattet es das erfindungsgemäße Verfahren, die erfindungsgemäßen Materialien in den

unterschiedlichsten vorgegebenen dreidimensionalen Formen, wie z.B. die vorstehend

beschrieben Formen, zielgerichtet und sehr gut reproduzierbar herzustellen.



Aufgrund der genauen Einstellbarkeit ihrer Dimensionen können die erfindungsgemäßen

Materialien sicher und zuverlässig zu noch komplexeren dreidimensionalen Formteilen

zusammengefügt werden.

Durch die vorstehend beschriebenen Zusatzstoffe (B) können die erfindungsgemäßen

Materialien für die erfindungsgemäße Verwendung in vielfältigster Weise modifiziert

werden.

Die erfindungsgemäßen Materialien sowie die in erfindungsgemäßer Verfahrensweise

hergestellten, festen, porösen Materialien auf der Basis von Polymeren (A) können daher

im Rahmen der erfindungsgemäßen Verwendung auf den unterschiedlichsten

technischen Gebieten mit Vorteil eingesetzt werden. So können sie in der synthetischen

und analytischen Chemie, der Biochemie und Gentechnologie, Biologie, Pharmakologie,

medizinischen Diagnostik, Kosmetik, Erdgas- und Erdölfördertechnik, Prozesstechnik,

Papiertechnik, Verpackungstechnik, Elektrotechnik, Magnettechnik,

Kommunikationstechnik, Rundfunk- und Fernsehtechnik, Landwirtschaftstechnik,

Luftfahrt- und Raumfahrttechnik und Textiltechnik sowie dem Bauwesen, Land- und

Seetransportwesen und Maschinenbau, insbesondere als Stützpartikel, Stützmaterialien

oder Proppants, Konstruktionsmaterialien, Isolierungen, Gewebe, Absorbentien,

Adsorbentien, Membrane, Trennmaterialien, Barriereschichten, Controlled-Release-

Materialien, Katalysatoren, Kultivierungsmedien, Katalysatoren sowie farbgebende,

fluoreszierende, phosphoreszierende, elektrisch leitende, magnetische,

Mikrowellenstrahlung absorbierende und flammhemmende Materialien oder zu deren

Herstellung verwendet werden.

Insbesondere werden die erfindungsgemäßen Materialien sowie die in

erfindungsgemäßer Verfahrensweise hergestellten festen, porösen Materialien auf der

Basis von Biopolymeren (A) in der Erdgas- und Erdölfördertechnik eingesetzt.

Im Rahmen dieser erfindungsgemäßen Verwendung werden die festen Materialien

vorzugsweise als Pulver, insbesondere Pulver mit sphärischen Partikeln wie Kugeln oder

Perlen, eingesetzt. Bevorzugt werden sie als deformierbare, druckfeste Stützpartikel,

Stützmaterialien oder Proppants in flüssigen Medien für das Fracturing oder die

Bohrlochstimulierung verwendet. Dabei können flüssige Medien auf der Basis von Wasser

oder Öl verwendet werden. Die resultierenden erfindungsgemäßen flüssigen Medien für



das Fracturing - kurz: »Fracturing-Medien« - können neben den erfindungsgemäßen

Proppants noch weitere übliche und bekannte Bestandteile, wie z.B. die in der

amerikanischen Patentanmeldung US 2006/0151 170 A 1 beschriebenen Proppants,

Schutzschichten, Stoffe zur Gewichtsmodifizierung, Gelierungsmittel, Vernetzungsmittel,

gelbrechenden Mittel, härtbaren Harze, Härtungsmittel, oberflächenaktiven Verbindungen,

Schaummittel, Mittel zum Auftrennen von Emulsionen, Tonstabilisatoren und/oder Säuren

enthalten.

Das erfindungsgemäße Fracturing-Medium mit den erfindungsgemäßen Proppants wird

zum Aufbrechen des Gesteins unter Druck in den Förderhorizont gepumpt. Übersteigt der

hydrostatische Druck des Fracturing-Mediums den Fracturing-Gradienten des

Förderhorizonts, reißt dieser an Fehlstellen auf, und das erfindungsgemäße Fracturing-

Medium dringt in die aufreißenden oder bereits aufgerissenen Spalten, Risse und Kanäle

ein. Nach der Reduzierung des hydrostatischen Drucks des erfindungsgemäßen

Fracturing-Mediums verhindern die erfindungsgemäßen Proppants wirkungsvoll und für

lange Zeit das Verschließen der gebildeten Spalten, Risse und Kanäle durch das

überlagernde Gestein. Es kommt auch zu keiner oder nur zu einer sehr geringen Bildung

von feinteiligem Abrieb von Gestein und/oder Krümeln von Proppants. Insgesamt

resultiert eine langfristig bessere Ausbeutung des Förderhorizonts.

Dies alles untermauert die außerordentliche Vorteilhaftigkeit der erfindungsgemäßen

Materialien sowie des erfindungsgemäßen Verfahrens und der hiermit hergestellten,

festen, porösen Materialien auf der Basis von Polymeren (A).

Beispiel und Vergleichsversuche

Vergleichsversuche V 1 und V2

Die Herstellung von Celluloseperlen ohne Kern-Schale-Struktur

Eine einprozentige Lösung von Cellulose in 1-Ethyl-3-methylimidazolium-acetat (EMIM

Ac) wurde unter Rühren in ein mit Wasser gefülltes Becherglas (Vergleichsversuch V 1)

oder in ein mit Ethanol gefülltes Becherglas (Vergleichsversuch V2) eingetropft. Bei der

Verwendung von Wasser (Vergleichsversuch V 1) war es notwendig, einen Tropfen

Netzmittel zuzusetzen, um die Oberflächenspannung des Wassers zu erniedrigen und die

Bildung von Perlen zu ermöglichen. In der Zeit, in der die resultierenden Perlen den



Boden der Bechergläser erreichten, hatten sie sich so weit stabilisiert, dass keine Gefahr

der Deformation mehr bestand. Nach Beendigung der Zugabe der Celluloselösung ließ

man die Perlen während jeweils einer Stunde reifen. Dabei wurden die Inhalte der

Bechergläser gleichmäßig gerührt, um eine Deformation der Perlen zu verhindern.

Anschließend wurden die Perlen von der Wasser-EM IM Ac-Lösung (Vergleichsversuch

V1) und der Ethanol-EMIM Ac-Lösung (Vergleichsversuch V2) durch Filtration abgetrennt

und während jeweils 2 Stunden in einem Umluftofen bei 80 C getrocknet.

Bei beiden Vergleichsversuchen resultierten getrocknete Perlen eines Durchmessers von

etwa 1 mm mit einer kompakten, gleichmäßigen Struktur ohne Kern-Schale-Struktur.

Beispiel 1

Die Herstellung von Celluloseperlen mit einer gleichmäßigen Kern-Schale-Struktur

Eine einprozentige Lösung von Cellulose in EMIM Ac wurde unter Rühren in ein mit

Wasser gefülltes Becherglas eingetropft. Dem Wasser war ein Tropfen eines Netzmittels

zugesetzt worden, um die Oberflächenspannung des Wassers zu erniedrigen und die

Bildung von Perlen zu ermöglichen. In der Zeit, in der die resultierenden Perlen den

Boden des Becherglases erreichten, hatten sie sich so weit stabilisiert, dass keine Gefahr

der Deformation mehr bestand. Nach Beendigung der Zugabe der Celluloselösung ließ

man die Perlen während jeweils einer Stunde reifen. Dabei wurde der Inhalt des

Becherglases gleichmäßig gerührt, um eine Deformation der Perlen zu verhindern.

Anschließend wurden die Perlen von der Wasser-EMI M Ac-Lösung durch Filtration

abgetrennt, während einer Stunde mit Ethanol behandelt und während 20 Minuten mit

Wasser gespült. Anschließend wurden die wasserfeuchten Perlen während 2 Stunden bei

80 C in einem Umluftofen getrocknet.

Es resultierten getrocknete Perlen eines Durchmessers von etwa 1 mm mit einer

ausgeprägten und gleichmäßigen Kern-Schale-Struktur. Dabei wiesen die Schalen eine

gleichmäßige Stärke im Bereich von 30 bis 50 µm auf. Sie waren klar und durchsichtig

und etwas weicher als die Kerne. Die Kerne waren opak und härter als die Schalen und

wiesen eine im Wesentlichen einheitliche poröse Struktur mit Porendurchmessern im

Bereich von 1 bis 5 µm auf.

Beispiel 2 und Vergleichsversuch V3



Das Absorptionsvermögen der Celluloseperlen 1 des Beispiels 1 (Beispiel 2) und

der Celluloseperlen V 1 des Vergleichsversuchs V 1 (Vergleichsversuch V3)

Für das Beispiel 2 wurde die Celluloseperlen 1 des Beispiels 1 verwendet.

Für den Vergleichsversuch V4 wurden die Celluloseperlen V 1 des Vergleichsversuchs V 1

verwendet.

Die Celluloseperlen 1 (Beispiel 2) und V 1 (Vergleichsversuch V3) wurden getrennt

voneinander in einer einprozentigen wässrigen Lösung eines Farbstoffs (Trinatriumsalz

der Pyrentrisulfonsäure) während einer Stunde gequollen. Anschließend wurden die

gequollenen Celluloseperlen 1 und V 1 während 2 Stunden in einem Umluftofen bei 80 C

getrocknet. Jeweils 5 der getrockneten, mit Farbstoff beladenen Celluloseperlen 1 und V 1

wurden getrennt voneinander in jeweils eine mit Wasser gefüllte Küvette gegeben.

Anschließend wurde das Auslaugverhalten der mit Farbstoff beladenen Celluloseperlen 1

und V 1 durch UVA/IS-Spektroskopie anhand der Änderung der Intensität der Absorption

des Farbstoffs bei 207 nm im Wasser gemessen. Dabei zeigte es sich, dass der Farbstoff

mit im Wesentlichen gleicher Geschwindigkeit aus den Celluloseperlen 1 und V 1

ausgelaugt wurde, dass aber die Celluloseperlen 1 erheblich mehr Farbstoff

aufgenommen hatten als die Celluloseperlen V 1, so dass es signifikant länger dauerte, bis

der Farbstoff vollständig aus den Celluloseperlen 1 ausgelaugt war. Dies untermauerte,

dass die Celluloseperlen 1 ein sehr viel höheres Absorptionsvermögen als die

Celluloseperlen V 1 aufwiesen.

Beispiel 3 und Vergleichsversuche V4 und V5

Die Herstellung von Celluloseperlen 3 des Beispiels 3 und ihre

anwendungstechnischen Eigenschaften bezüglich ihrer Verwendung als Proppants

Beispiel 1 wurde wiederholt, so dass Celluloseperlen mit Teilchengrößen von 800 µm bis

1,6 mm resultierten. Anschließend wurden die anwendungstechnische Eigenschaften, die

für die Verwendung als Proppant wesentlich sind, gemessen (Beispiel 3). Zu Zwecken

des Vergleichs wurden die entsprechenden anwendungstechnischen Eigenschaften von

handelsüblichen Proppants gemessen. Dabei wurde bei dem Vergleichsversuch V4

gesinterter Bauxit (hochdruckfestes, keramisches Material) und bei dem



Vergleichsversuch V5 ein unbeschichteter Fracturing-Sand verwendet. Es wurden die

folgenden Ergebnisse erhalten.

Druckfestigkeit:

Die Druckfestigkeit der Celluloseperlen 3 wurde nach ISO 13502-2 bestimmt. Dazu

wurden jeweils 40 g der Proppants in eine Stahlzelle mit 2 inch (5,02 cm) Durchmesser

eingefüllt und mit dem in der Tabelle 1 angegebenen Druck belastet. Anschließend wurde

die Menge der entstandenen Feinanteile bestimmt.

Tabelle 1: Messung der Druckfestigkeit

Die Ergebnisse der Tabelle 1 untermauerten, dass das Pulver auf der Basis von Cellulose

(A) hinsichtlich der Druckfestigkeit den handelsüblichen Proppants eindeutig überlegen

war.

Rundheit und Sphärizität :

Bekanntermaßen füllen die Proppants die in das Gestein eingebrachten Kanäle aus.

Wichtig ist hierbei, dass die Permeabilität der Kanäle erhalten bleibt und so wenig wie

möglich durch die Proppants herabgesetzt wird. Dies wird vor allem dadurch erreicht,

dass möglichst runde, sphärische Partikel verwendet werden. Deshalb wurden Rundheit

und Sphärizität der Proppants nach ISO 13502-2 bestimmt.

Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 2 . Die Ergebnisse untermauerten, dass die

Celluloseperlen 3 des Beispiels 3 eine signifikant bessere Sphärizität und eine signifikant

bessere Rundheit als der handelsübliche Fracturing-Sand (Vergleichsversuch V5)



aufwiesen und in dieser Hinsicht dem gesinterter Bauxit (Vergleichsversuch V4)

ebenbürtig waren.

Tabelle 2 : Messung der Sphärizität und Rundheit

Scheinbare spezifische Dichte und Schüttdichte:

Für die Effektivität der eingesetzten Proppants sind auch die scheinbare spezifische

Dichte und die Schüttdichte wesentlich. Eine geringe Dichte verhindert das Absetzen der

Proppants, sobald das Fracturing-Medium in den gebildeten Gesteinskanal eindringt.

Dringt das Material nicht tief genug in den Kanal oder Spalt ein, kann er sich in den

Bereichen, in denen kein Proppant vorhanden ist, wieder schließen. Eine niedrige

scheinbare spezifische Dichte ist deshalb von Vorteil. Deshalb wurden die scheinbare

spezifische Dichte und die Schüttdichte nach API (American Petroleum Institute) RP 60,

Section 9 , »Bulk density and specific gravity« gemessen.

Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 3 . Sie untermauerten, dass die Celluloseperlen

3 des Beispiels 3 den handelsüblichen Proppants in dieser Hinsicht eindeutig überlegen

war.

Tabelle 3 : Messung der Schüttdichte und der scheinbaren spezifischen Dichte

Leitfähigkeit und Permeabilität:



Letztlich ist es für die Verwendung der Celluloseperlen 3 des Beispiels 3 als Proppants

entscheidend, ob die Leitfähigkeit und die Permeabilität der Gesteinsspalten über einen

längeren Zeitraum erhalten bleiben. Deshalb wurden die Leitfähigkeit und die Permeabilität

eines Modellspalts in Ohio-Sandstein bei einer Beladung von 2 Ib/ft2 (95,76 Pa) mit einer

zweiprozentigen Kaliumschloridlösung nach API RP 6 1 bestimmt. Die Ergebnisse finden

sich in der Tabelle 4 . Sie untermauerten, dass bei moderaten Drücken und Temperaturen

auch nach 10 Stunden noch eine signifikante Restleitfähigkeit verblieb, was bedeutete,

dass die Celluloseperlen 3 des Beispiels 3 als Proppants geeignet waren.

Tabelle 4 : Messung der Leitfähigkeit und der Permeabilität (Beispiel 3)



Patentansprüche

1. Feste, poröse Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf der Basis von

synthetischen Polymeren und Biopolymeren (A), die in chaotropen Flüssigkeiten

(C) löslich und in protisch polaren anorganischen Flüssigkeiten (D1 ) und protisch

polaren organischen Flüssigkeiten (D2) unlöslich sind.

2 . Feste, poröse Materialien nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie

offenporig sind.

3 . Feste, poröse Materialien nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

ihre Kerne grobporig oder feinporig sind.

4 . Feste, poröse Materialien nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass ihre

Kerne feinporig sind.

5 . Feste, poröse Materialien nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Poren der Kerne einen Durchmesser von 50 nm bis 10 µm aufweisen.

6 . Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet, dass ihre Kerne härter als ihre Schalen sind.

7 . Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch

gekennzeichnet, dass ihre Schalen kompakter als ihre Kerne sind.

8 . Feste, poröse Materialien nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Poren der Schalen einen Durchmesser 1 bis < 50 nm haben.

9 . Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass ihre Schalen eine Stärke von 1 bis 100 µm haben.

10. Feste, poröse Materialien nach einer der Ansprüche 1 bis 9 , dadurch

gekennzeichnet, dass sie die Form von sphärischen Partikeln, unregelmäßig oder

regelmäßig geformten, nicht sphärischen Partikeln, Platten, Stäben, Zylindern,

Nadeln, Flocken, Fäden, Geweben oder Filmen haben.



11. Feste, poröse Materialien nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie

die Form von sphärischen Partikeln haben.

12. Feste, poröse Materialien nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die

sphärischen Partikel die Form von Kugeln oder Perlen haben.

13. Feste, poröse Materialien nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die

Kugeln oder Perlen eine durch Sedimentation in einem Schwerefeld gemessene

mittlere Teilchengröße von 0,1 bis 10 mm haben.

14. Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass die Biopolymeren (A) Polysaccharide sind.

15. Feste, poröse Materialien nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

Polysaccharide (A) Struktur-Polysaccharide sind.

16. Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch

gekennzeichnet, dass sie mindestens einen Zusatzstoff (B) , ausgewählt aus der

Gruppe, bestehend aus niedermolekularen, oligomeren und polymeren,

organischen, anorganischen und metallorganischen Verbindungen, organischen,

anorganischen und metallorganischen Nanopartikeln sowie mikroskopischen und

makroskopischen Partikeln und Formteilen, Biomolekülen, Zellkompartimenten,

Zellen und Zellverbänden, enthalten.

17. Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch

gekennzeichnet, dass die chaotrope Flüssigkeit (C) in einem Temperaturbereich

von -1000C bis +1500C flüssig ist.

18. Feste, poröse Materialien behandelt Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die chaotrope Flüssigkeit (C) eine ionische Flüssigkeit ist.

19. Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch

gekennzeichnet, dass die protisch polare anorganische Flüssigkeit (D1 ) Wasser

ist.



20. Feste, poröse Materialien nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch

gekennzeichnet, dass die protisch polare organische Flüssigkeit (D1 ) ein Alkohol

ist.

2 1. Feste, poröse Materialien nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der

Alkohol (DI ) Ethanol ist.

22. Verfahren zur Herstellung fester, poröser Materialien auf der Basis von

synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A) durch

( 1 ) Solubilisierung mindestens eines synthetischen Polymeren und/oder

Biopolymeren (A) oder mindestens eines synthetischen Polymeren

und/oder Biopolymeren (A) und mindestens eines Zusatzstoffs (B) in

mindestens einer im Wesentlichen oder völlig wasserfreien chaotropen

Flüssigkeit (C),

(2) Kontaktieren der im Verfahrenschritt ( 1 ) erhaltenen Lösung oder Dispersion

(AC) oder (ABC) mit einer protisch polaren anorganischen Flüssigkeit (D1),

die mit der chaotropen Flüssigkeit (C) mischbar ist, worin jedoch zumindest

das Polymer (A) im Wesentlichen oder völlig unlöslich ist, wodurch eine

Phase (E), die festes Polymer (A), chaotrope Flüssigkeit (C) und protisch

polare anorganische Flüssigkeit (D1) sowie gegebenenfalls den

mindestens einen Zusatzstoff (B) enthält oder hieraus besteht, und eine

flüssige Phase (F), die chaotrope Flüssigkeit (C) und Flüssigkeit (D1)

enthält oder hieraus besteht, resultieren,

(3) Abtrennung der Phase (E) von der Phase (F),

(4) Entfernen der chaotropen Flüssigkeit (C) aus der Phase (E) mithilfe der

Flüssigkeit (D1), wodurch ein feuchtes Gel (G) auf der Basis von

synthetischem Polymer und/oder Biopolymer (A) resultiert,

(5) Behandeln des (D1 ) enthaltenden feuchten Gels (G) mit einer protisch

polaren organischen Flüssigkeit (D2), die sowohl mit der chaotropen

Flüssigkeit (C) als auch mit der Flüssigkeit (D1) mischbar ist, worin jedoch

zumindest das Polymer (A) im Wesentlichen oder völlig unlöslich ist,



(6) Behandeln des die Flüssigkeit (D2) enthaltenden feuchten Gels (G) mit der

Flüssigkeit (D1) und

(7) Abtrennen des resultierenden feuchten, festen, porösen Materials (A) oder

(AB) auf der Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren

(A)

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass

(8) das feuchte, feste, poröse Material (A) oder (AB) getrocknet wird.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass

(9a) dem feuchten oder getrockneten, festen, porösen Material (A) mindestens

ein Zusatzstoff (B) oder

(9b) dem feuchten oder getrockneten, festen, porösen Material (AB) mindestens

ein weiterer Zusatzstoff (B) zugesetzt wird.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass

man im Verfahren seh ritt (2) die im Verfahrenschritt ( 1 ) erhaltene Lösung oder

Dispersion (AC) oder (ABC) mit der Flüssigkeit (D1 ) kontaktiert, indem man die

Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) in die Flüssigkeit (D1 ) eingießt, eintropft,

einsprüht oder extrudiert oder in der Form eines Films mit der Flüssigkeit (D1 )

oder dem Dampf der Flüssigkeit (D1 ) in Berührung bringt.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass man im

Verfahren seh ritt (2) die in Verfahrenschritt ( 1 ) erhaltene Lösung oder Dispersion

(AC) oder (ABC) in die Flüssigkeit (D1 ) in der Form von Tröpfchen eintropft oder

einsprüht.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass

man im Verfahrenschritt (3) die Phase (E) von der Phase (F) durch Dekantieren,

Zentrifugieren und/oder Filtrieren abtrennt.



28. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass

man im Verfahrenschritt (4) die Phase (E) mindestens einmal mit der Flüssigkeit

(D1) auswäscht, wonach man die Waschflüssigkeit von der Phase (E) abtrennt

und das resultierende feuchte Gel (G) isoliert.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass

der Gehalt der Lösung oder Dispersion (AC) oder (ABC) an Polymer (A) 0,1 bis 10

Gew.-%, bezogen auf (AC) oder (ABC), beträgt.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass

feste, poröse Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf der Basis von synthetischen

Polymeren und/oder Biopolymeren (A), wie in einem der Ansprüche 1 bis 29

definiert, resultieren.

3 1 . Verwendung der festen, porösen Materialien mit Kern-Schale-Struktur auf der

Basis von synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A) gemäß einem der

Ansprüche 1 bis 2 1 sowie der mithilfe des Verfahrens gemäß einem der

Ansprüche 22 bis 30 hergestellten festen, porösen Materialien auf der Basis von

synthetischen Polymeren und/oder Biopolymeren (A) in der synthetischen und

analytischen Chemie, der Biochemie und Gentechnologie, Biologie,

Pharmakologie, medizinischen Diagnostik, Kosmetik, Erdgas- und

Erdölfördertechnik, Prozesstechnik, Papiertechnik, Verpackungstechnik,

Elektrotechnik, Magnettechnik, Kommunikationstechnik, Rundfunk- und

Fernsehtechnik, Landwirtschaftstechnik, Luftfahrt- und Raumfahrttechnik und

Textiltechnik sowie dem Bauwesen, Land- und Seetransportwesen und

Maschinenbau.

32. Verwendung nach Anspruch 3 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die festen,

porösen Materialien auf der Basis von synthetischen Polymeren und/oder

Biopolymeren (A) als Stützpartikel, Stützmaterialien oder Proppants,

Konstruktionsmaterialien, Isolierungen, Gewebe, Absorbentien, Adsorbentien,

Membrane, Trennmaterialien, Barriereschichten, Controlled-Release-Materialien,

Katalysatoren, Kultivierungsmedien, Katalysatoren sowie farbgebende,

fluoreszierende, phosphoreszierende, elektrisch leitende, magnetische,

Mikrowellenstrahlung absorbierende und flammhemmende Materialien oder zu

deren Herstellung verwendet werden.



33. Verwendung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützpartikel,

Stützmaterialien oder Proppants in flüssigen Fracturing-Medien zur

Bohrlochstimulierung bei der Erdgas- und Erdölförderung verwendet werden.
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