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Die Zugabe geringer Mengen 
Polyurethan-Elastomere in den Pro-
duktionsprozess soll Oberflächen-
Instabilitäten bei der Folien-
extrusion zum Verschwinden brin-
gen und Spritzgießprozesse verein-
fachen. Die Additive kosten nur ein 
Zehntel der bisher verwendeten 
und machen keine Probleme bei 
der Beseitigung der Kunststoff-End-
produkte. 

Die Familie der Polyethylene ist zwei-
felsohne die Kunststoffklasse, die schon 
seit Jahren das größte wirtschaftliche 
Wachstum erfährt, und das nicht ohne 
Grund. Im Vergleich zu den Materialien, 
an deren Stelle sie häufig substituierend 
Verwendung finden, sind Polyethylene 
preiswerter in Herstellung und Ver-
arbeitung. Außerdem haben Polyethy-
lene nur eine geringe belastende Wir-
kung auf die Umwelt. In letzter Zeit 
geht die Entwicklung hauptsächlich in 
Richtung metallocen-katalysierter Poly-
ethylene (mPE), da diese auf Grund ih-
rer engen Molmassenverteilung eine 
bessere Zähigkeit, Festigkeit und Rein-
heit aufweisen als herkömmliche Poly-
ethylene. Für den Verarbeiter ist die 

Neue Additive für die Kunststoffverarbeitung 

Produktivität rauf,  
Kosten runter 

Handhabung von Polyethylenen jedoch 
häufig mit Problemen verbunden. Auf-
fällig ist vor allem bei der Extrusion der 
unerwünschte Effekt der Oberflächen-
rauigkeit und der Opazität der her-
gestellten Folien schon bei vergleichs-
weise niedrigen Verarbeitungs-
geschwindigkeiten. Das Auftreten die-
ses so genannten Shark-Skin-Effekts 
verhindert eine mögliche Erhöhung der 
Produktivität bei der Folienherstellung, 
speziell dann, wenn es um qualitativ 
hochwertige Oberflächen mit guter 
Transparenz geht. Insbesondere die me-
tallocen-katalysierten Polyethylene zei-
gen diese Schmelzeflussinstabilitäten 
während des Extrusionsprozesses und 
lassen sich daher nicht ohne die Ver-
wendung von Verarbeitungshilfsmit-
teln verarbeiten. 
Heute eingesetzte Additive erzeugen 
eine Gleitschicht auf den Werkzeug-
wänden, mit denen die Kunststoff-
schmelze in Kontakt tritt. Diese Schicht 
erleichtert den Produktionsprozess er-
heblich und die unerwünschten Ober-
flächeninstabilitäten bei der Folien-
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extrusion werden beseitigt. Die Additi-
ve wirken außerdem als effizientes 
Schmiermittel oder als Trennmittel beim 
Spritzgießen. Bislang kommen zu die-
sem Zweck vorwiegend fluorierte Addi-
tive zum Einsatz. Diese sind jedoch 
nicht nur teuer, sondern bereiten auch 
Probleme beim Bedrucken und beim 
Recycling der Kunststoff-Endprodukte. 
Trotz der hohen Kosten finden diese 
Additive Anwendung bei der Herstel-
lung zahlreicher Produkte, zum Beispiel 
Blasfolien, blasgeformte Flaschen und 
Behälter sowie extrudierte Profile wie 
Rohre und Kabel, da die Vorteile, die 
sich für die Verarbeitung und Qualität 
der Endprodukte ergeben, überwiegen. 
Der Markt für entsprechende Verarbei-
tungshilfsmittel ist groß und die Nach-
frage nach preiswerteren Additiven 
steigt. 

Höhere Wirksamkeit 

Wissenschaftlern ist es nun gelungen, 
ein Verfahren zu entwickeln, das es er-
laubt, viele Kunststoffprodukte schnel-

Extrusion einer mPE-Schlauchfolie ohne Verarbeitungshilfsmittel (links) 
und mit Zusatz von TPE-U (rechts); die Glasfigur steht in beiden Fällen im 
Inneren des Folienschlauchs. 
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Der Vergleich der Wirkung verschiedener Verarbeitungshilfsmittel bei 
unterschiedlichen Extrusionsgeschwindigkeiten zeigt die Vorteile der 
neuen Additive bei der Blasfolienherstellung. (Bilder: TU Berlin)

ler, preiswerter und umwelt-
freundlicher herzustellen. 
Herzstück der Erfindung ist 
die Zugabe geringer Men-
gen – etwa 1/10 Massenpro-
zent – thermoplastischer 
Elastomere auf Silicon- oder 
Polyurethan-Basis zum 
Kunststoff-Grundmaterial. 
Diese thermoplastischen 
Elastomere auf Polyurethan-
Basis (TPE-U) und die ther-
moplastischen Siliconelasto-
mere (TPSE) zeigen gegen-
über den derzeit verwende-
ten, fluorierten Verarbei-
tungshilfsmitteln eine höhe-
re Wirksamkeit. Vor allem 

die TPE-Us haben eine gute 
Verfügbarkeit und sind zu-
dem deutlich preiswerter als 
die herkömmlichen Ver-
arbeitungshilfsmittel: TPE-Us 
sind teilweise zu einem Preis 
von weniger als 5 Euro/kg er-
hältlich. Durch die Zugabe 
thermoplastischer Elastome-
re bildet sich auf Grund mo-
lekularer Wechselwirkungen 
ein elastischer Überzug auf 

den Werkzeugwänden, der 
auf Grund spezieller rheolo-
gischer Vorgänge zu einer 
äußerst geringen Reibung 
der Schmelze führt. Die auf 
diese Weise als Gleitmittel 
wirkenden TPE-Us können 
direkt nach der Polymersyn-
these oder durch den Zusatz 
entsprechender Compounds 
zugegeben werden und be-
wirken die gewünschte Ver-
zögerung der Schmelzefluss-
instabilitäten in Richtung hö-
herer Verarbeitungs-
geschwindigkeit. Außerdem 
ergibt sich ein niedrigerer 
Verarbeitungsdruck in der 

Maschine. Für den Kunst-
stoffverarbeiter bedeutet 
diese Erfindung eine höhere 
Produktqualität und eine 
erhöhte Produktivität zu 
niedrigeren Kosten. Zudem 
resultieren für die Endpro-
dukte eine bessere Bedruck-
barkeit und verbesserte 
Oberflächenhaftungseigen-
schaften. 


