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Neben den bekannten Vorteilen wie verbesserte mechanische 
Eigenschaften, verringerte Permeation und erhöhte Flamm-
schutzwirkung werden Nanoclay-Compounds auch durch ihre 
guten Verarbeitungseigenschaften zu einer interessanten 
Werkstoffalternative. Nanoclays sind schon heute vielfach im 
Einsatz. An weiteren Verbesserungen der mechanischen 
Eigenschaften und der Barrierewirkung der Compounds wird 
gearbeitet. 

Die Nanotechnologie gilt als eine der 
Schlüsseltechnologien der nächsten 
Jahrzehnte. In der Kunststoffbranche 
haben in den letzten Jahren neben der 
Nanostrukturierung von Oberflächen 
vor allem die Nanokomposite viel Auf-
merksamkeit erregt. Es zeichnet sich ab, 
dass sie eine der ersten Großserien-
anwendungen der Nanotechnologie 
werden könnten. Eine besondere Be-
deutung kommt dabei Schichtsilikaten, 
auch Nanoclays genannt, zu. Sie beein-
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flussen das Eigenschaftsbild des Basis-
polymers positiv, ohne dessen Eigen-
schaften wesentlich zu beeinträchti-
gen. Die ersten Untersuchungen zum 
Einsatz von Nanoclays in Kunststoff-
Compounds liegen schon lange zurück, 
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aber gerade in den letzten Jahren sind 
erhebliche Fortschritte in Richtung einer 
Kommerzialisierung erzielt worden und 
die ersten Produkte bewähren sich am 
Markt. 
Zu den bekannten guten Eigenschaften 
von Nanoclay-Kompositen gehören er-
höhte Steifigkeit bei geringem Verlust 
an Bruchdehnung, synergistische Wir-
kung mit Flammschutzmitteln und ver-
besserte Barrierewirkung. Darüber hi-
naus macht ihr gutes Gesamteigen-
schaftsbild sie zu einer interessanten Al-
ternative zu konventionell verstärkten 
Materialien. Nanoclay-Komposite ver-
fügen unter anderem häufig auch über 
eine sehr gute Oberflächenqualität, ge-
ringere thermische Ausdehnung und 
deutlich verbesserte Verarbeitungs-
eigenschaften.  

Große Fortschritte bei  
Nanoclays 

Für die Compoundierung mit Poly-
meren geeignete Schichtsilikate wer-
den auf der Basis natürlichen Bentonits 
hergestellt. Eine für die Compatibilisie-
rung mit dem Polymer notwendige or-
ganische Modifizierung weitet den 
Schichtabstand auf und passt die Polari-
tät an die des Polymers an. 
Das außerordentlich hohe Aspektver-
hältnis der Einzelschichten von deutlich 
über 100 unterscheidet Nanoclays von 
konventionellen Füllstoffen. Damit sich 

Schichtsilikate  
verändern das 
Brandverhalten 
und ermöglichen 
damit eine  
deutliche Redukti-
on der Einsatz-
mengen konven-
tioneller Flamm-
schutzmittel.  
(Bild: Süd-Chemie) 
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Das Fraunhofer Institut für Chemische Technologie, Coperion, Süd-Chemie und Lanxess 
haben auf der K 2004 in Düsseldorf die Compoundierung und Verarbeitung der Poly-
amid-6-Schichtsilikat-Nano-Komposite live demonstriert. Die Compoundierung erfolgte 
auf einem gleichläufigen Doppelschneckenextruder ZSK 26 Megacompounder von Co-
perion, dessen modular aufgebautes Verfahrensteil die Anpassung des Prozesses erlaub-
te. Compoundiert wurde ein Polyamid 6 von Lanxess in Kombination mit einem am 
Fraunhofer ICT hergestellten Nano-Masterbatch aus Polyamid und Nanofil 9 der Süd-
Chemie. Die problemlose Verarbeitung im Spritzgießprozess und die guten mecha-
nischen Eigenschaften des Compounds blieben auch nach der Zugabe von Farbmaster-
batchen der Firma Treffert erhalten.

Compoundieren live demonstriert  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 6 75

Veränderung wichtiger Spritzgießparameter bei der  
Verarbeitung von Nanoclay-Compounds (in Prozent)  
(Bild: Fraunhofer ICT) 

Flexible, gleichläufige Doppelschnecken-
extruder sind die ideale Basis für die Materi-
alentwicklung und die spätere Produktion 
von Nanokompositen. (Bild: Coperion)

das positive Eigenschaftsbild der Nano-
Compounds entfalten kann, ist jedoch 
zumindest ein Eindiffundieren von 
Kunststoffschmelze zwischen die 
Schichten des Schichtsilikats oder aber 
ein vollständiges Auflösen der Schicht-
struktur und ein feindisperses Verteilen 
der Schichten innerhalb der Schmelze 
(Exfolierung) erforderlich. Entscheiden-
de Einflussfaktoren sind dabei neben 
der organischen Modifizierung die Po-
larität des Polymers, die Zugabe von 
Haftvermittlern, die Korngröße der 
Ausgangspartikel und die Verfahrens-
parameter der Compoundierung. 
In der Entwicklung der Nanoclays wur-
den in den letzten Jahren große Fort-
schritte gemacht. Neben weiteren Ty-
pen wurden beispielsweise Nanofil SE 
3000 und Nanofil SE 3010 entwickelt, 
die insbesondere auch in Polyolefinen 
verarbeitet werden können. Ihre spe-
zielle Modifizierung erlaubt eine deut-
lich verbesserte Verarbeitung, und das 
höhere Schüttgewicht gewährleistet ei-
ne einfache Dosierung. 
Nanoclay-Compounds können durch 
Insitu-Polymerisation, vorwiegend für 
Polyamid-Nanokomposite, oder durch 
Compoundierprozesse hergestellt wer-
den.  
In umfangreichen Versuchsreihen in Zu-
sammenarbeit von Rohstoffherstellern, 
Anlagenherstellern, Verarbeitern und 
Forschungsinstituten konnten optimier-
te Anlagenkonfigurationen und Pro-
zessführungen für die Compoundie-
rung auf Doppelschneckenextrudern 
erarbeitet werden. Die wesentlichen 
Einflussfaktoren der Prozessführung 
auf die Eigenschaften der Nanokom-
posite konnten dabei bestimmt wer-
den. Neben der Optimierung der Com-

poundierschnecke ergeben sich vor al-
lem Vorteile durch längere Plastifizier-
einheiten und hohe Maschinenfüllgra-
de. Sehr gute Ergebnisse werden auch 
mit der Verwendung von Nano-Com-
pound-Masterbatchen erreicht. 

Polymere mit völlig neuen  
Eigenschaften 

Eine der wichtigsten kommerziellen An-
wendungen aus heutiger Sicht ist der 

serten thermo-mechanischen Eigen-
schaften von Vorteil. Insbesondere bei 
der Verarbeitung von teilkristallinen 
Materialien reduziert die nukleierende 
Wirkung der Nanoclays die Zykluszei-
ten. Die verringerte Schmelzeviskosität 
erleichtert die Formfüllung, reduziert 
die Schließkräfte und erlaubt die Abfor-
mung komplexerer Geometrien. Ein 
teilweise beobachtetes Wandgleiten 
bei hohen Fließgeschwindigkeiten er-
leichtert die Formfüllung zusätzlich. 
Als Compatibilisator in der Blendher-
stellung finden Nanoclays eine weitere 
neue Anwendung. Blends aus che-
misch unverträglichen Polymeren wie 
PP und PS zeigen bei Zugabe von Nano-
clays völlig neue Eigenschaften, die die 
Vorteile der Einzelkomponenten per-
fekt kombinieren. 
Heutige Nanoclay-Komposite verfügen 
bereits über ein außerordentlich positi-

Einsatz von Nanoclays in Kombination 
mit halogenfreien mineralischen 
Flammschutzmitteln in der Kabelindus-
trie. Nanoclays erlauben eine Reduktion 
der für das Bestehen der Brandschutz-
tests erforderlichen Mengen ATH von 
65% auf 55% bei nur 3% Nanoclay-
Zugabe. Dies erhöht die Flexibilität des 
Kabel-Compounds und verbessert die 
Fließfähigkeit deutlich. 
Beim Einsatz von Nanokompositen im 
Spritzgießen sind nicht nur die verbes-

ves Gesamteigenschaftsbild. Weitere 
Verbesserungen der Füllstoffeigen-
schaften und der Compoundierprozes-
se werden wiederum die mechanischen 
Eigenschaften und die Barrierewirkung 
der Compounds optimieren. Auch die 
Direktverarbeitung von Nanoclay-Mas-
terbatchen im Spritzgießprozess würde 
entscheidend zur Wirtschaftlichkeit 
beitragen – aktuell muss hier jedoch vor 
allem die Schlagzähigkeit verbessert 
werden. 


