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Ein statischer Mischer mit  
vor- und nachgeschalteter 
Schmelzepumpe kann unab-
hängig vom Durchsatz Druck 
und Temperatur der Schmel-
ze in weiten Bereichen ein-
stellen. Somit lassen sich die 
hohen Treibmittelanteile, die 
zur Extrusion mikrozellulärer 
Schäume notwendig sind, 
lösen. 

Die Herstellung mikrozellulärer Schäume 
wird am Institut für Kunststoffverarbei-
tung in verschiedenen Projekten unter-
sucht. Erste Ergebnisse zur Herstellung 
dieser Schäume im Extrusionsverfahren 
liegen vor. 
Mikrozelluläre Schäume zeichnen sich 
durch eine extrem feinzellige Schaum-
struktur mit Zellgrößen kleiner als 
10 µm und Zelldichten von 109 -1012 Zel-
len/cm3 im Vergleich zu konventionellen 
Schäumen mit Blasengrößen oberhalb 
von 100 µm und Zelldichten von 105 -106 
Zellen/cm3 aus. Diese feinzellige 
Schaumstruktur verbessert bestimmte 
Eigenschaften wie die Schlagzähigkeit 
und die Druckfestigkeit der Schäume im 

Vergleich zu konventionellen Schäumen 
gleicher Dichte. Darüber hinaus können 
durch die geringe Zellgröße dünnwandi-
ge Produkte mit homogener Schaum-
struktur hergestellt werden. Mikrozellu-
lär verschäumte Proben weisen zudem 
eine glatte, glänzende Oberfläche auf. 

Batchverfahren oder  
Extrusionsverfahren 

Bei der Herstellung mikrozellulärer 
Schäume unterscheidet man Batchver-
fahren und Extrusionsverfahren. Beim 
Batchverfahren wird eine Polymerprobe 
in einem Autoklaven bei Raumtempera-
tur und erhöhten Drücken mit dem 
Treibmittel gesättigt und anschließend 
durch Erwärmung über die Erwei-
chungstemperatur aufgeschäumt. Der 
Einsatz dieses Verfahrens beschränkt 
sich jedoch überwiegend auf Grund-
lagenuntersuchungen, da die langen Be-
ladungszeiten im Autoklaven (je nach 
Material > 24 Stunden) einen kommer-
ziellen Einsatz unwirtschaftlich machen. 
Beim Extrusionsverfahren wird im ersten 
Schritt eine einphasige Lösung aus Poly-
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merschmelze und Treibmittel hergestellt. 
Diese wird bis zur gewünschten 
Schäumtemperatur gekühlt und durch 
das Extrusionswerkzeug ausgetragen. 
Durch den Druckabfall am Werkzeug-
austritt kommt es wie beim Batchverfah-
ren zur Übersättigung der Schmelze mit 
Treibmittel und so zur Zellbildung. Im 
Gegensatz zur konventionellen Schaum-
extrusion, bei der die Schaumstruktur 
durch die Zugabe von Nukleierungsmit-
teln kontrolliert wird, wird bei der Extru-
sion mikrozellulärer Schäume die homo-
gene Nukleierung des Polymer/Treibmit-
tel-Gemischs angestrebt. Der wesentli-
che Einflussfaktor zur Erhöhung der Nu-
kleierungsrate ist hier der Treibmittel-
anteil, der daher deutlich höher gewählt 
wird als bei der konventionellen 
Schaumextrusion. Dies erfordert ent-
sprechend hohe Prozessdrücke, um eine 
vollständige Lösung des Treibmittels zu 
gewährleisten. So dosiert man beispiels-
weise bei der Herstellung konventionel-
ler Polystyrolschäume einen CO2-Anteil 
bis zu drei Prozent bei Werkzeugdrücken 
im Bereich von 100 bar zu. bei der Her-
stellung mikrozellulärer Schaumfolien 
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Zur Regelung des Durchsatzes und des Schmelzedruckes ist dem Wärmetauscher je eine  
Schmelzepumpe vor- und nachgeschaltet. 

dagegen fünf bis zehn Prozent CO2 bei 
Drücken oberhalb 200 bar. 
Um eine hohe Zelldichte und enge Zell-
größenverteilung zu realisieren, muss 
dabei die Druckentlastung zur Zell-
nukleierung in möglichst kurzer Zeit er-
folgen. Zum Erzeugen mikrozellulärer 
Schäume mit Zelldichten im Bereich von 
109 Zellen/cm3 muss ein Druckgradient 
im Bereich von 1 GPa/s (entspricht 
10 000 bar/s) erzielt werden. Im Ver-
gleich dazu werden bei der konventio-
nellen Schaumextrusion lediglich Druck-
gradienten von etwa 500 bar/s 
erreicht. 

Kühlung der Polymerschmelze 

Da die Löslichkeit des Treibmittels in der 
Polymerschmelze mit zunehmenden 
Drücken und abnehmenden Temperatu-
ren ansteigt, ist neben einer intensiven 
Durchmischung auch eine Kühlung der 
Polymerschmelze nach der Einleitung 
des Treibmittels erforderlich. Um beide 
Anforderungen zu erfüllen, wird das 
Schmelze/Treibmittel-Gemisch in der 
Versuchsanlage mit Hilfe eines stati-
schen Mischers homogenisiert und ge-
kühlt. Der statische Mischer ist gleichzei-
tig als Wärmetauscher mit einer Öltem-
perierung zur genauen Einstellung der 
Schmelzetemperatur ausgeführt. Zur 
Regelung des Durchsatzes und des 
Schmelzedrucks ist dem Wärmetauscher 
je eine Schmelzepumpe vor- und nach-
geschaltet. 
Zur Festlegung eines Prozessfensters 
wurden zunächst Versuche zur Ver-
schäumung von Polystyrol (PS 158 K, 
BASF AG, Ludwigshafen) mit CO2 als 
Treibmittel und einer Lochdüse mit ei-
nem Durchmesser von 1 mm durch-
geführt. Die extrudierten Stränge wur-
den frei aufgeschäumt und an der Luft 
gekühlt. Zur Bestimmung der Schaum-
dichte wurden an jedem Betriebspunkt 

mehrere Schaumproben vermessen und 
ausgewogen. Die Schaumstruktur der 
Proben wurde anhand von REM-Auf-
nahmen analysiert.  

Ergebnisse 

Der Einfluss der Temperaturführung auf 
die Schaumstruktur der PS-Proben bei ei-
nem konstanten Treibmittelanteil von 
5% ließ sich darstellen. Aufgrund der 
stark plastifizierenden Wirkung des CO2 
in Polystyrol ergibt sich ein relativ breites 
Temperaturfenster zwischen etwa 
120° C und 150° C Schmelzetempera-
tur. Die untere Grenze bei 120° C wird 
dabei durch den maximal zulässigen 
Druckabfall im statischen Mischer vor-
gegeben. 
Für Temperaturen oberhalb 150° C 
nimmt die Schmelzeviskosität so weit 
ab, dass es zu einem verstärkten Zusam-
menwachsen von Zellen kommt und sich 
eine unregelmäßige Schaumstruktur mit 
niedrigerer Zelldichte ausbildet. Auf-
grund der Druckdifferenz zwischen zwei 
benachbarten Zellen diffundiert das 
Treibmittel aus der kleineren Zelle in die 
größere. Zum Teil kommt es auch zum 

Aufreißen der niedrigviskosen Zellwän-
de und so zum Kollaps einiger Zellen. Für 
niedrigere Schmelzetemperaturen erge-
ben sich aufgrund der höheren Schmel-
zefestigkeit gleichmäßige Schaumstruk-
turen mit mittleren Zellgrößen bis zu 
20 µm und Zelldichten von 5·108 Zellen/
cm3. Dabei werden je nach Schmelze-
temperatur Raumgewichte zwischen 35 
und 100 kg/m3 erreicht. 
Das Ziel der weiteren Untersuchungen 
ist insbesondere die Übertragung des Ex-
trusionsprozesses auf eine Ringdüse, um 
Schaumfolien mit mikrozellulärer Struk-
tur herstellen zu können. Dabei muss vor 
allem für teilkristalline Polymere die Pro-
zessführung und die Werkzeuggestal-
tung so erfolgen, dass eine stabile Ex-
pansion des Schaums ohne das Zusam-
menwachsen oder Kollabieren von Zel-
len gewährleistet ist. 
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Einfluss der Tempera-
turführung auf die 
Schaumstruktur der 
PS-Proben bei fünf 
Prozent Treibmittel-
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