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FÜR ALLE FÄLLE GEEIGNET 
WERKSTOFFE FÜR HIGHTECH-ANWENDUNGEN Poloplast bietet mit seinem Compound einen Werkstoff, der 
sich sowohl für Extrusions- als auch für Spritzgussanwendungen eignet. Seine wesentlichen Vorteile sind bei-
spielsweise ein hoher HDT- und Vicat-Wert, ein hoher Langzeit E-Modul und ein niedriger linearer Wärmeaus-
dehnungskoeffizient, gepaart mit einer chemischen Beständigkeit wie diese nur von Polypropylen bekannt ist. 

S chwerpunkt des Geschäftsbereichs 
Polo-Compounding des Kunststoff-
herstellers Poloplast aus Leonding 

in Österreich in ist die Entwicklung von 
Polyolefin-Compounds und deren 
Blends. Unter dem Markendach Polo-
Blend werden drei Produktgruppen mit 
den Bezeichnungen PBO, PBC und PBE 
angeboten, deren Funktionsprofil der 
Weiterentwicklung von Compounds 
Rechnung trägt. Alle drei Werkstoffe 
weisen Verbesserungen in mehreren Ei-
genschaftsfeldern gleichzeitig auf. Wäh-
rend sich die beiden Werkstoffe PBC und 
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PBE noch mitten in der Entwicklung be-
finden, sind die Arbeiten im Bereich PBO 
bereits weit fortgeschritten. So wurden 
weitere Modifikationen vorgenommen, 
die auf die Anforderungen der Kunst-
stoffverarbeiter angepasst sind. Dazu ge-
hört beispielsweise die Rheologie für 
Spritzgießen oder Extrusion.  

Für Extrusion und Spritzgießen  
geeignet 
Erste Praxisversuche zeigten, dass der 
Compoundwerkstoff sowohl im Extrusi-
ons- als auch im Spritzgießverfahren ver-
arbeitet werden kann. Während bei Ex-
trusions-Anwendungen hochmolekula-
res Polypropylen als Matrixwerkstoff 
zum Einsatz kam, wurden im Spritzguss 
speziell für diese Verarbeitungsmethode 
aufbereitete PP-Typen verwendet. In al-
len Fällen resultierte ein homogenes 

Compound, das bei weiterer Verarbei-
tung auch keine Entmischungen zeigte. 
Es ist somit bei diesen Blends möglich, 
durch Wahl der entsprechenden Polypro-
pylen-Type wie Block- oder Homo-
polymer als Matrixwerkstoff auch die 
Grundeigenschaften wie Rheologie und 
mechanische Eigenschaften entspre-
chend den Anforderungen anzupassen. 

Der Werkstoff zeichnet sich durch ho-
he HDT- und Vicat-Werte aus, durch ei-
nen hohen Langzeit E-Modul und einen 
niedrigen linearen Wärmeausdehnungs-
koeffizient gepaart mit der guten che-
mischen Beständigkeit von Polypro-
pylen. Die von einem unabhängigen In-
stitut durchgeführten tribologischen Un-
tersuchungen zeigten Reibwerte, die 
identisch zu denen von PTFE sind, wobei 
allerdings die spezifische Verschleißrate 
um den Faktor 15 niedriger ist. 

Bei Untersuchungen des Compounds konnte festgestellt werden, dass  
beispielsweise die thermische Längenänderung deutlich reduziert wurde – 
und zwar in einem Bereich, wie er auch bei Aluminium auftritt. 

Ausschlaggebend war die Zugabe mit mineralischen Verstärkungs-
stoffen.

ROHSTOFFE
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Praxistests mit unterschiedlichen  
Additiven und Füllstoffen 
Der Werkstoff wurde den Kunden in un-
terschiedlichen – auf die Wünsche der 
einzelnen Verarbeiter – maßgeschneider-
ten Ausführungen zur Verfügung ge-
stellt. Zur Zeit werden umfangreiche Pra-
xis-Tests durchgeführt, wobei sich der 
Einsatz des Werkstoffs von der Auto-
mobilindustrie über die allgemeine In-
dustrie einschließlich des chemischen 
Apparatebaus bis hin zur Medizintechnik 
erstreckt. Durch die gute Modifizierbar-
keit mit diversen Additiven sowie mit 
Füll- und Verstärkungsstoffen – wie dies 
auch von Polypropylen bekannt ist – 
können Eigenschaften erzielt werden, 
die technischen Kunststoffen sehr nahe 
kommen, wobei die chemische Be- 
ständigkeit der von Polypropylen ent-
spricht.  

Die Kratzfestigkeit hat sich im Ver-
gleich zum Polypropylen verbessert und 
der lineare Wärmeausdehnungskoeffi-

zient um den Faktor 2,5 verringert. Auch 
die Tiefziehfähigkeit wurde durch die 
Blendkomponente positiv beeinflusst. Ei-
ne weitere Verbesserung ließ sich bei der 
Bestimmung des Langzeit Zug-E-Modul 
und somit der Kriechbeständigkeit des 
Werkstoffs messen. Durch entsprechende 
prozentuelle Zugabe der Blendkom-
ponente war hier eine Erhöhung bis zu 
einem Faktor 3 erzielbar. Bei parallel 
durchgeführten Vicat (B50)-Messungen 
wurden Werte bis zu 120 °C erreicht. Als 
Vergleichsprobe wurde ein Polypro-
pylen-Talk-Compound mit 40 % Tal-
kum-Anteil mit einem resultierenden Vi-
cat-Wert von 90 °C geprüft. 

Erhöhung der Schlag- und  
Kerbschlagzähigkeit 
Durch die Modifizierung mit Elastome-
ren konnte eine Erhöhung der Schlag- 
und Kerbschlagzähigkeit erzielt werden, 
wobei alle übrigen Werte nahezu kon-
stant gehalten wurden. Bei Tests mit Zu-

gabe von mineralischen Verstärkungs-
stoffen zur weiteren Reduktion der ther-
mischen Längenänderung oder der Ver-
arbeitungsschwindung zeigte sich ein 
deutlich reduzierter Längenausdeh-
nungskoeffizient – mit Werten ähnlich 
denen von Aluminium. Auch die Ver-
arbeitungsschwindung ist deutlich gerin-
ger als bei einem Polypropylen-Natur 
oder von bekannten, klassischen Poly-
propylen-Compoundwerkstoffen.  

KOSTENEFFIZIENZ 
Ähnlich aber preiswerter 
Das Compound PBO hat ähnliche Eigen-
schaften wie technische Kunststoffe. Dazu 
gehört beispielsweise die Wärmeform-
beständigkeit, die vergleichbar ist mit der 
von PVDF. Wenn höhere Temperaturen ge-
fragt sind, wird vielfach PVDF verwendet. 
Dieser Werkstoff ist allerdings sehr teuer. 
Dazu kommt, dass er kompliziert zu ver-
arbeiten ist, gerade bei der Rohrherstellung. 
Hier hat PBO seine Vorteile: Es ist nicht nur 
für die Rohrextrusion gut zu verwenden, er 
ist auch temperatur- und chemikalien-
beständig. 


