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ZUM BESSEREN GEÄNDERT 
PROZESSOPTIMIERTE HERSTELLUNG VON THERMOPLASTISCHEN NANOVERBUNDWERKSTOFFEN Die Her-
stellung innovativer Produkte für technische Anwendungen bei hohen Belastungen erfordert verstärkt den Ein-
satz verbesserter Materialien. Um den wachsenden technischen Anforderungen gerecht zu werden, können die 
Eigenschaften durch Zugabe von etablierten Füll- und Verstärkungsstoffen modifiziert werden. Dabei erlangen, 
neben den faserverstärkten Kunststoffen, die Nanocomposite mit duroplastischen und thermoplastischen 
Matrizes eine immer größere Bedeutung.  

Z ur Fertigung von gefüllten Ther-
moplasten existieren unterschied-
lichste Herstellverfahren, wie die 

In-Situ-Polymerisation oder das Sol-Gel-
Verfahren. Ein wirtschaftlich interessan-
ter Prozess ist jedoch die Extrusion. Sie ist 
ein kontinuierliches Verfahren und die 
vielseitigste Methode zur Herstellung 
thermoplastischer Halbzeuge. Beispiels-
weise ist die Einarbeitung von Füllstoffen 
zur UV-Stabilisierung oder Farbgebung 
seit Jahren ein gebräuchlicher und aus-
gereifter Prozess. 

Zur Herstellung von Nanocompositen 
mittels Extrusion ist jedoch nicht nur die 
reine Einarbeitung der Partikel erforder-

lich und ausreichend. Zur Verbesserung 
der mechanischen Eigenschaften sind ge-
nau definierte Prozessparameter ein wei-
terer essenzieller Erfolgsfaktor, da Na-
nopartikel auf Grund ihrer großen spezi-
fischen Oberfläche und ihrer van der 
Waal´schen Wechselwirkungen als Ag-
glomerate vorliegen. Diese gilt es bei der 
Einarbeitung in die thermoplastische 
Matrix in ihre Primärgrößen aufzuspal-
ten, komplett zu benetzen und möglichst 
homogen zu verteilen. Die erzielbaren 
Resultate in den mechanischen Eigen-
schaften hängen entscheidend vom Grad 
der Partikeldispergierung im Matrix-
werkstoff ab.  

Definierte Prozessparameter  
analysieren und bewerten 
Somit liegen vor allem in einer definier-
ten Prozessgestaltung bei der technischen 
Verarbeitung erhebliche Potenziale. Hier-
zu wurden Forschungsarbeiten an einem 
gleichläufigen Doppelschneckenextruder 
(Berstorff, ZE25x44) durchgeführt, wo-
bei die Schnecken modular mit unter-
schiedlichen Schneckenelementen, bei-
spielsweise aus Förderelementen und 
Knetblöcken bestehend, aufgebaut wer-
den können. Analysiert und bewertet 
wurden hierbei der Einfluss des Maschi-
nenparameters Drehzahl, des Prozess-
parameters Temperatur sowie unter-
schiedliche Geometrien der Doppel-

schnecken. Auch die Anzahl der durch-
zuführenden Extrusionsschritte war Ge-
genstand der Betrachtung.  

Bei teilgefüllten Schneckenabschnit-
ten – beispielsweise bei Förderelementen 
oder fördernde Knetblöcke – korreliert 
die Drehzahl mit der mittleren Verweil-
zeit des Polymers. 

Die Viskosität ist im direkten Zusam-
menhang abhängig von der Massetem-
peratur. Je niedriger diese Temperatur, 
desto höher ist die Viskosität der Schmel-
ze. Dies resultiert in erhöhten Schub-
spannungen und somit in einem verbes-
serten Aufbrechen der Agglomerate.  

Unerlässliche Zonen 
Für die Herstellung von Nanocompositen 
sind neben den gängigen Zonen eines 
Doppelschneckenextruders Einzug, 
Kompression und Austragung, dispersive 
und distributive Zonen unerlässlich. Die 
dispersive Zone ermöglicht durch den 
Einsatz von Schneckenelementen, wie 
Knetblöcken, ein Aufspalten der Agglo-
merate bedingt durch Einbringung hoher 
mechanischer Deformationsenergie in 
die Schmelze. Es entstehen zwei Wirk-
mechanismen. Zum einen werden die 
Nanopartikelagglomerate über die Scher-
wirkung zwischen Zylinderwand und 
Knetelement oder zwischen dem Spalt 
zweier Knetelemente aufgebrochen. 
Zum anderen kommt es mit steigendem 
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Partikelverteilung nach dem ersten Extrusionsschritt: Es liegt eine gro-
ße Anzahl von Agglomeraten vor. Die Zähigkeit nimmt ab.  

Nach der zweiten Extrusion liegen die Agglomerate besser aufgespal-
ten vor, und die Zähigkeit nimmt zu. 
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Vor allem Zahnblöcke verursachen 
Rückströmungen der Schmelze und  
somit ein gesteigertes Vermischen der 
Partikel mit dem Matrix- 
material.  

NEUE TECHNOLOGIEN 
Mehr Leistung 
In die Polymere werden keramische Nano-
teilchen mit großer spezifischer Oberfläche 
als Verstärkungsmaterial eingearbeitet. Die 
Veredelung mit Nanopartikeln verbessert 
die Leistungsfähigkeit der Polymere stark. 
Insbesondere mechanische Eigenschaften 
wie Steifigkeit und Festigkeit steigen, ohne 
dabei die Zähigkeit des Polymers zu beein-
trächtigen. Im Vergleich zum reinen Poly-
mer kann der optimale Partikelgehalt die 
Zähigkeit sogar auf ein wesentlich höheres 
Niveau heben.  

Füllstoffgehalt zu einer erhöhten Wahr-
scheinlichkeit der Kollision von Agglo-
meraten. Eine Verteilung der so getrenn-
ten Partikel erfolgt über die nachfolgende 
distributive Zone. In dieser verursachen 
vor allem Zahnblöcke Rückströmungen 
der Schmelze und somit ein gesteigertes 
Vermischen der Partikel mit dem Matrix-
material.  

Die Variation der Schneckenkonfigu-
rationen wurde für die Einarbeitung von 
15 Vol.-% TiO2-Partikel (Primärgröße: 
15 nm) in die polymere Matrix Polyamid 
66 durchgeführt. Die Compoundierung 
erfolgte bei den Maschinen- und Prozess-
parametern, für welche Optima in den 
mechanischen Ergebnissen gefunden 
wurden. Diese liegen bei einer Schne-
ckendrehzahl von 300 U/min und einer 
Heiztemperatur im Bereich der Schmelz-
temperatur von 260 °C. Die Temperatur 
ist knapp unterhalb des Schmelzpunktes 
von Polyamid 66 und ermöglicht die zur 
Dispergierung von Nanopartikeln not-
wendigen hohen Scherkräfte. Ziel war 
die Gewährleistung eines stabilen Prozes-
ses sowie eines hohen Wirkungsgrads 
hinsichtlich Deagglomeration und Distri-
bution.  

Es wurden drei unterschiedliche 
Schneckenkonfigurationen untersucht. 
Bei Konfiguration 1 schloss sich nach der 
dispersiven Zone eine stark ausgeprägte 
distributive Zone an. Bei Konfiguration 2 
wurde die distributive Zone vollständig 
durch eine Dispersive ersetzt, so dass 
zwei dispersive Zonen im Aufbau vor-
handen waren. Konfiguration 3 bestand 
aus einem ausgewogenen Verhältnis zwi-
schen dispersiver und distributiver 
Mischzone.  

Nach der Extrusion wurden die Mate-
rialien getrocknet und Schulterstäbe mit-
tels Spritzgießen auf einer Allrounder 
320 von Arburg, Loßburg, hergestellt. 
Die erzeugten Nanocompounds wurden 
unter technisch trockenen Bedingungen 
im Zugversuch DIN EN ISO 527–2 und im 
Kerbschlagversuch nach Charpy DIN EN 
ISO 179 geprüft.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass Konfigura-
tion 2 die besten Eigenschaften in Bezug 
auf die Zugfestigkeit und die Kerbschlag-
zähigkeit aufweist. Im Vergleich zu den 
anderen Aufbauten liegt die Steigerung 
bezüglich Zugfestigkeit bei 31 % und Zä-
higkeit bei 46 %. Das Ersetzen der distri-
butiven Zone mit einer dispersiven und 
somit die Verlängerung der ersten disper-
siven Zone verursacht eine Aufspaltung 
der Agglomerate.  

Einfachextrusion nicht ausreichend 
Zusätzlich wurde überprüft, ob die me-
chanischen Eigenschaften durch einen 
zweiten und dritten Extrusionsschritt 
weiter gesteigert werden können. Hierzu 
wurden die Proben hinsichtlich der Kerb-
schlagzähigkeit untersucht. Ausgehend 
vom reinen Polyamid 66 nimmt die Zä-
higkeit nach Einarbeitung von 3 Vol.-% 
TiO2-Nanopartikeln um 30 % ab. Dieses 
Ergebnis kann auf eine hohe Anzahl von 
Agglomeraten innerhalb des Compounds 

zurückgeführt werden. Dispergiert man 
diesen Nanoverbundwerkstoff weiterhin 
durch einen zweiten Extrusionsschritt, 
tritt ein verstärktes Aufbrechen und Ver-
teilen der Agglomerate auf. Damit wird 
die Kerbschlagzähigkeit in Bezug auf den 
ersten Extrusionsschritt um 46 % und 
auf das reine Material um 20 % gestei-
gert und somit deutlich verbessert. Bei 
Durchführung eines dritten Extrusions-
schrittes kommt es hingegen zu einem 
Abfall des Kennwertes. Es ist wahr-
scheinlich, dass die hohe thermische als 
auch mechanische Belastung ein Verkür-
zen der Matrixmoleküle und somit eine 
Erniedrigung der Kerbschlagzähigkeit 
verursacht. Der Effekt der Nanopartikel-
verstärkung wird dadurch überdeckt. Es 
wird deutlich, dass zur Erzielung opti-
mierter Eigenschaften eine Einfach-
extrusion nicht ausreichend ist, aber eine 
kritische Länge der dispersiven Zone 
nicht überschritten werden darf, um ei-
nen Abfall der Eigenschaften zu verhin-
dern.  

Im Rahmen dieser Arbeiten konnte die 
Steigerung der mechanischen Eigenschaf-
ten durch eine definierte Prozessführung 
aufgezeigt werden. Temperatur, Drehzahl 
und eine sorgfältige Konfiguration der 
Doppelschnecken führen zu ausgeprägten 
Verbesserungen in der Verarbeitbarkeit 
von Nanopartikeln und letztendlich zu ge-
steigerten Eigenschaften.  

Prinzipieller Aufbau  
einer Mischschnecke 
zur Herstellung von 
thermoplastischen  
Nanoverbundwerk-
stoffen.


