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KOSTEN SENKEN MIT COMPOUNDS 
PP/PS-BLENDS ERFÜLLEN HOHE ANFORDERUNGEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE Verarbeitungsfertige Com-
pounds machen dem Verarbeiter das Leben leichter. Gerade in kleineren Betrieben lässt sich der Kosten- und Or-
ganisationsaufwand für eine automatische Materialversorgung und -dosierung minimieren. Und die Verant-
wortung für Qualität und Farbe des Compounds bleibt beim Materialhersteller.  

D ie Kunststoffbranche steht schon 
seit Jahren im Spannungsfeld 
zwischen Kostendruck einerseits 

und steigenden Anforderungen an Mate-
rialien und Fertigteile andererseits. Ganz 
besonders gilt dies für die Zulieferer der 
Automobilindustrie. Allerdings ist dieses 
Spannungsfeld zugleich der Motor für 
Weiterentwicklungen. Schon seit vielen 
Jahren praktiziert die Kunststoffbranche 
eine hohe Funktionsintegration: Unter-
schiedliche Funktionen mehrerer Teile 
sind in einem Spritzgussteil zusammen-
gefasst. Dies spart Kosten in Fertigung 
und Montage. Ein zweiter, neuerer 
Schritt zur Kostensenkung ist es, mit Hil-
fe der Compoundier- und Blendtech-
nologie einen gewissermaßen multifunk-

tionalen Werkstoff zu entwickeln. Im 
einfachsten Fall bedeutet dies die Ver-
wendung von fertig eingefärbten Mate-
rialien, weil dies bei der Verarbeitung die 
Materialversorgung vereinfacht, die 
Qualitätskosten senkt und die Reklamati-
onsgefahr verringert.  

PP/PS-Blend – kratzfest, matt  
und hohe Ausbeute 
Ein Beispiel für diesen zweiten Schritt ist 
ein erst vor zwei Jahren am Markt einge-
führtes neuartiges Blend auf der Basis 
von Polypropylen (PP), das durch Poly-
styrol (PS) anstelle der bisher verwende-
ten Mineralien wie Talkum oder Kreide 
eine besonders gute Kratzfestigkeit er-
hält. Dieses Blend mit der Handels-
bezeichnung Elan XP haben die Putsch 
GmbH, Nürnberg, und die Süd-Chemie 
AG, Moosburg, gemeinsam entwickelt. 
Ohne die bei Mineralien erforderliche 
Feinvermahlung lässt sich dieses Blend 
auf klassische Weise compoundieren. Da-

bei bewirkt ein Nanoadditiv der Süd-
Chemie, dass die PS-Partikel extrem fein 
und äußerst stabil in der PP-Matrix ver-
teilt sind und dass das Blend seine Stabili-
tät auch bei der Weiterverarbeitung 
durch Spritzgießen beibehält.  

Die bei Formteilen aus diesem PP/PS-
Blend erzielten Ergebnisse sind überzeu-
gend: Ihre Kratzempfindlichkeit ist deut-
lich geringer als bei einem mit 20 Gew.-% 
Talkum verstärkten PP (PP TV 20), sie be-
sitzen die von Designern gewünschte 
matte Oberfläche, weisen eine angeneh-
me Haptik auf und erfordern keine La-
ckierung. Aus Sicht des Verarbeiters 
kommt hinzu, dass die Ergiebigkeit des 
Blends wegen seiner geringen Dichte von 
nur 0,95 g/cm³ um fast 10 % höher ist als 
bei PP TV 20 (Dichte 1,05 g/cm³). Die 
Schwindung liegt mit 0,9 bis 1,0 % im 
gleichen Bereich wie bei talkumgefüll-
tem PP oder bei ABS, so dass sich das Na-
noblend ohne Probleme mit vorhande-
nen Spritzgießwerkzeugen verarbeiten 
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Das PP/PS-Nanoblend Elan XP zeichnet sich 
gegenüber PP TV 20 durch eine erheblich  
bessere Kratzfestigkeit aus 

Bei unlackierten Verkleidungsteilen an Säulen und Sitzen, an der Mittelkonsole sowie bei  
Abdeckungen im Fußraum haben sich Formteile aus PP/PS-Blend bewährt  
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Zweifache Funktionalität 
Anwendungsspezifisch optimierte Com-
pounds wie das kälteschlagzähe Nanoblend 
Elan XP 725 bieten Anwendern in der Kfz-In-
dustrie doppelte Funktionalität: Erstens er-
füllt ein solches Blend werkstoffliche Anfor-
derungen, für die bisher meist eine Kom-
bination unterschiedlicher Materialien ein-
gesetzt werden musste. Zweitens erlaubt es 
das Spritzgießen, eine Vielzahl unterschied-
licher Funktionen mit einem einzigen Form-
teil zu erfüllen.  

lässt. Ferner sind Formteile aus dem PP/
PS-Blend verzugsarm und besitzen eine 
hohe Maßhaltigkeit. Wirtschaftlich be-
sonders lukrativ ist es, lackierte ABS-Tei-
le durch unlackierte Teile aus dem Nano-
blend zu ersetzen und zugleich ein besse-
res akustisches Verhalten zu erreichen.  

Acrylfasern machen schlagzäh  
und splittersicher 
Über diese mit den PP/PS-Blends erreich-
ten Eigenschaften hinaus fordert die Au-
tomobilindustrie bei Werkstoffen für si-
cherheitsrelevante Fahrzeug-Innenteile 
erhöhte Werte bei Festigkeit, E-Modul 
und Schlagzähigkeit, besonders aber bei 
Kerbschlagzähigkeit und Splittersicher-
heit. Ein innovativer Weg, diese Vor-
gaben gemeinsam zu erfüllen, besteht 
darin, Polymerfasern wie Polyacrylnitril 
(PAN) zur Verstärkung von PP zu ver-
wenden. Die Schwierigkeit dabei: PAN-
Stapelfasern sind sehr schlecht rieselfähig 
und besitzen ein sehr großes Volumen. 
Daher lassen sie sich großtechnisch nicht 
so einfach wie Glasfasern in einen Ma-
trixkunststoff einarbeiten.  

Gelöst haben Putsch und das Thürin-
gische Institut für Textil- und Kunststoff-
Forschung e.V. (TITK), Rudolstadt, dieses 
Problem in einem gemeinsamen For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben. 
Daraus hervorgegangen ist ein zweistufi-
ges Herstellverfahren für das acrylfaser-
verstärkte PP/PS-Blend.  

In einem ersten Schritt werden im 
Pull-Drill-Verfahren textile Pellets er-

zeugt. Dazu werden Bänder aus den 
PAN-Verstärkungsfasern und aus PP-Fa-
sern zu einem Strang geformt. Durch er-
höhte Temperatur schmelzen die PP-Fa-
sern an und durch eine definierte Verdre-
hung entsteht ein kompakter Faser-
strang, der anschließend gekühlt und zu 
Pellets geschnitten wird. Diese Technolo-
gie ergibt eine sehr homogene Verteilung 
der PAN-Fasern und erlaubt es, den Fa-
sergehalt in einem großen Bereich ein-
zustellen – typisch für diese Anwendung 
ist ein Gehalt von 80 Gew.-% PAN-Fa-
sern im Pellet. 

Diese im TITK hergestellten Pellets 
werden anschließend bei Putsch auf kon-
ventionellem Weg in einem Doppel-
schneckenextruder zum verarbeitungs-
fertigen acrylfaserverstärkten PP/PS-

Blend compoundiert. Dabei ist das ver-
fahrenstechnische Know-how entschei-
dend dafür, dass die textilen Pellets voll-
ständig aufgeschlossen werden, die PAN-
Fasern gleichmäßig im Compound ver-
teilt sind und nach dem Compoundieren 
eine Länge von 2 bis 3 mm aufweisen.  

Dieses verarbeitungsfertige und in der 
gewünschten Farbe eingefärbte Com-
pound mit der Typbezeichnung Elan XP 
725 lässt sich problemlos und mit ähn-
lichen Einstellparametern wie unver-
stärktes PP verarbeiten. Auch die Tem-
peraturführung ist unkritisch, da die 
PAN-Fasern nicht schmelzen und bis et-
wa 240 °C thermisch stabil sind. Beim 
Spritzgießen bleibt die Länge der PAN-
Fasern – faserschonende Auslegung von 
Heißkanalsystem und Werkzeug voraus-
gesetzt – weitgehend erhalten und in den 
Formteilen tritt weder Entmischung 
noch Delamination auf.  

Ausführliche Untersuchungen an 
Probekörpern aus diesem Blend haben 
gezeigt, dass der Werkstoff die in ihn ge-
setzten Erwartungen vollständig erfüllt: 
Bei den gegenüber dem Basismaterial 
durchweg verbesserten mechanischen 
Eigenschaften fällt vor allem die Verdop-
pelung der Kerbschlagzähigkeit ins Auge, 
und insgesamt übertrifft dieses neue 
Compound sogar ein ABS/PA-Blend. 
Nach erfolgreichen Vorversuchen sind 
Bemusterungen des Materials für schlag-
beanspruchte Teile im Knie-Aufschlag-
bereich, bei Sitzschalen oder im Bereich 
der Instrumententafel geplant.  

Das mit PAN-Fasern verstärkte Nanoblend Elan XP 725 besitzt bessere 
mechanische und thermische Eigenschaften als das unverstärkte Blend 
und als ein ABS/PA-Blend  

Der Fallbolzentest zeigt die viermal höhere Energieaufnahme und die 
geringere Splitterneigung des mit PAN-Fasern verstärkten Nanoblends 
(rechts) gegenüber einem unverstärkten PP (links); dies gilt sowohl bei 
einer Prüftemperatur von 23 °C (oben) als auch bei -30 °C (unten)  
(Bild: TITK )


