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ROHSTOFFE

Mit auf die Anwendungen hin maßgeschneiderten Titan-
dioxid-Weißpigmenten verspricht DuPont de Nemours  
Verarbeitern die Lösung manch eines Problems in der Kunst-
stoffverarbeitung. Erste Produkte sind bereits erhältlich, etwa 
zur PE-Folienextrusion sowie zum PET- und PC-Spritzguss,  
weitere sollen folgen. Mittels einer neuen Technologie, 
genannt Customizer, wird dazu die Oberfläche des Titan-
dioxides modifiziert. Die Anlage dazu steht in Antwerpen. 

Oberflächenmodifikationen machen TiO
2 
zum Problemlöser 

Tausendsassa 

Geht es nach den Vorstellungen der 
Entwickler von DuPont de Nemours 
Titanium Technologies kann Titandioxid 
(TiO2) – in der Kunststoffverarbeitung 
bis dato eingesetzt als Füllstoff – den 
Einsatz manch eines Additives überflüs-
sig machen. “Titandioxid-Weißpigmen-
te finden sich heute in zahlreichen 
Anwendungen in der Kunststoffver-
arbeitung als Füllstoff zum Teil in hohen 
Konzentrationen wieder”, so Dr. Bernd 
Zimmermann, Global Marketing Mana-
ger Customized Products bei DuPont, 
Bad Homburg. “Und wir sind jetzt in 
der Lage, das Pigment als Trägermateri-
al für zusätzliche Funktionalitäten zu 
modifizieren. Mit einem derart maß-
geschneiderten Titandioxid lassen sich 
die Eigenschaften der zu verarbeiten-
den Kunststoffe gezielt beeinflussen, es 
können sogar bis zu drei Eigenschaften 
kombiniert und in den Kunststoff ein-
gebracht werden, ohne zusätzliche 
Additive.” So erhalte der Anwender 
ein TiO2, das nicht nur Weißpigment, 
sondern gleichzeitig zum Beispiel 
Verarbeitungshilfsmittel oder ein ande-
res Funktionsadditiv ist. “Das spart 
Kosten und verbessert die Eigenschaf-
ten der Endprodukte”, verspricht Dr. 
Zimmermann.  
Derzeit laufen sechs unterschiedliche 
Projekte, die verschiedene Entwick-
lungsstufen erreicht haben. Angeboten 
wird zum Beispiel mit FilmTech ein für 
den Einsatz bei der Herstellung weißer 
PE-LLD- oder PE-HD-Folien modifizier-
tes TiO2. “Obwohl PE-LLD für seine ho-
he Festigkeit bekannt ist, kann es zu 
Problemen bei der Herstellung von dün-

arbeitungshilfsmittel aus einer Hand, 
benötigt kein extra Additiv mehr und 
erreicht zudem eine bessere Homogeni-
sierung des Produkts im Kunststoff.” 
Ließe sich das TiO2-Weißpigment doch 
besser dispergieren als die üblicherwei-
se eingesetzten Additive, ein weiterer 
Vorteil dieser Lösung.  

Konstante Viskosität bei PET 

PET-Tech wiederum soll das Einfärben 
von PET im Spritzgießprozess erleich-
tern. Dr. Zimmermann: “Problematisch 
beim Einfärben von PET-Masterbatches 
ist, dass es zu einem Viskositätsabbau 
kommen kann. Das hängt mit der Ober-
fläche der verwendeten Füllstoffe zu-
sammen, die reagieren chemisch mit 
den Ester-Gruppen. Durch die Oberflä-
chenmodifizierung werden diese reak-
tiven Gruppen deaktiviert, die Viskosi-
tät des PET bleibt nahezu konstant.” 
Vorteilhaft sei zudem, dass sich modifi-
ziertes TiO2 als Kristallisationsbeschleu-
niger verwenden lässt, das hilft die Zy-
kluszeiten zu reduzieren. Daran werde 
aber noch intensiv gearbeitet. Bereits 
im Angebot befindet sich mit PC-Tech 
dagegen ein modifiziertes TiO2 für die 
Verarbeitung von PC.  
Entwickelt werden derzeit zudem Kon-
zepte für den Einsatz modifizierter 
TiO2-Pigmente für technische Kunst-
stoffe wie PPS und POM sowie Lamina-
te/Verbundmaterialien sowie Beschich-
tungen mit verbesserter Ästhetik und 
Funktionalität. Interessant auch, die 
Technologie ist nicht allein für das Ver-
edeln von TiO2-Weißpigmenten geeig-

Oberflächenmodifiziertes Titandioxid 
bietet dem Kunden laut Dr. Bernd  

Zimmermann eine höherer Produktivi-
tät durch den Wegfall zusätzlicher  
Additive, zudem bekomme man das 

komplette Paket aus einer Hand 

nen, weißen Folien bei hohen Ge-
schwindigkeiten und Temperaturen 
kommen“, so Dr. Zimmermann. Die üb-
licherweise extra zugeführten Verarbei-
tungshilfsmittel haben teilweise anta-

gonistische Effekte mit den oxidischen 
Mineralien. Durch eine Oberflächen-
modifizierung lässt sich die TiO2-Ober-
fläche jedoch so aktivieren, dass es 
nicht zu diesen negativen Effekten 
komme. Somit könne man weniger Ver-
arbeitungshilfsmittel dosieren oder 
aber sogar ganz darauf verzichten. Dr. 
Zimmermann: “Mit FilmTech bekommt 
ein Folienextrudeur Füllstoff und Ver-
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Produziert wird das modifizierte Titandioxid 
in Antwerpen, der Invest der Anlage betrug 
rund 5 Mio. Euro, die Jahreskapazität liegt 
bei 30 000 t, produziert wird ab einer  
Chargengröße von 20 t. (Bilder: DuPont)

net, sondern auch für weitere Füllstoffe 
wie Talkum oder CaCO3. Diesbezüglich 
arbeiten die DuPont-Entwickler seit An-
fang des Jahres an konkreten Produk-
ten, für eine Vermarktung sei es aber 
noch zu früh. Entwickelt wird derzeit 
übrigens auch ein modifiziertes TiO2 für 
den Einsatz in PP. Künftig ließe sich 
dann das Material ohne vorherige Vor-
behandlung bedrucken.  
Zusammengefasst sind die Möglichkei-
ten der Technologie laut Dr. Zimmer-

zierte TiO2 natürlich seinen Preis hat. 
“Es handelt sich um ein Premium-Pro-
dukt”, so Dr. Zimmermann”, das in der 
gesamten Prozesskette jedoch ein Mehr 
an Wirtschaftlichkeit bietet und auch 
technologische Vorteile.” Angespro-
chen von DuPont sind diesbezüglich vor 
allem Compoundeure, Hersteller von 
Masterbatches aber auch direkt der Ver-
arbeiter. Wobei es eine exklusive Zu-
sammenarbeit nur dann gebe, wenn 
zuvor Geheimhaltungsabkommen im 

gegenseitigen Einvernehmen un-
terzeichnet werden. 
Produziert wird das modifizierte 
TiO2-Weißpigment in einer Anla-
ge in Antwerpen, die Jahreskapa-
zität beträgt 30 000 t. Das 
TiO2-Rohmaterial kommt aus ei-
gener nordamerikanischer Pro-
duktion. Die Anlage eignet sich 
auch zur Modifizierung von farb-
losen oder weißen anorgani-
schen Füllstoffen mit Korngrößen 
von 0,2 bis 1 µm, so zum Beispiel 
auch für Calciumcarbonat, Glim-
mer oder anorganischen Flamm-
schutzmitteln aus europäischer 
Herstellung. 
Gründe für die Wahl des Stand-
orts Antwerpen waren die Nähe 
zu führenden europäischen 
Kunststoffherstellern sowie das 
Ziel, die Position von DuPont im 
europäischen Markt zu stärken. 
Das Unternehmen plant, Anlagen 
dieses Typs auch in anderen Regio-
nen der Welt aufzubauen und da-
bei von den Erfahrungen in Ant-
werpen zu profitieren. DuPont 

konzentriert sich dabei primär auf die 
kunststoffverarbeitende Industrie, will 
sich mit diesen Pigmenten aber auch 
weitere Bereiche wie die Farben-, Lack- 
und Papierherstellung erschließen, an 
den ersten Projekten wird bereits 
gearbeitet. 
Dazu Dr. Zimmermann: “Wir wenden 
uns an alle Kunden, deren Produkte TiO2 
oder andere anorganische weiße oder 
farblose Füllstoffe enthalten. In Zusam-
menarbeit mit ihnen wollen wir maß-
geschneiderte Produkte entwickeln, die 
eine verbesserte Opazität, Haltbarkeit 
oder Abriebbeständigkeit aufweisen 
oder zusätzliche, beispielsweise antimi-
krobielle oder selbstreinigende Eigen-
schaften haben.”                    Werner Götz 

mann enorm. So ließen sich Kunststoffe 
durch den Einsatz modifizierter 
TiO2-Pigmente zum Beispiel mit leicht 
zu reinigenden oder sogar selbstrei-
nigenden Oberflächen ausstatten oder 
aber mit antistatischen Eigenschaften, 
hoher Abriebbeständigkeit oder gerin-
ger Abrasion, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Einer der größten Vorteile 
der neuen Technologie sind die mit 20 t 
bis zu mehrere hundert Tonnen verhält-
nismäßig kleinen Mengen, die benötigt 
werden um ein maßgeschneidertes Pro-
dukt zu entwickelt, wobei das modifi-


