
BLEIFREIES PVC 
NEUE GLEITMITTEL FÜR MEHR EFFIZIENZ IN DER PVC-EXTRUSION Gleitmittel sind wichtige Komponenten in 
Hart-PVC-Formulierungen. Sie beeinflussen die Schmelz- und Fließvorgänge des PVC während der Verarbeitung. 
Die Auswahl des richtigen Gleitmittels, die beste Kombination und die optimale Dosierung sind dabei die 
Heraus forderungen. Außerdem benötigt der fortschreitende Ersatz von bleistabilisiertem PVC durch Formulie-
rungen auf Basis von Calcium-Zink-Stabilisatoren eine umfangreiche Änderung zahlreicher Rezepturen. 

E uropäische Verarbeiter von Poly-
vinylchlorid (PVC) sind auf der Su-
che nach einem Hochleistungs-

PVC-Gleitmittel für den Einsatz mit 
Calcium-Zink-Stabilisatoren, die zuneh-
mend Bleistabilisatoren in der Hart-PVC-
Extrusion ersetzen. Für diesen Anwen-
dungsbereich hat Honeywell eine Serie 
von Gleitmitteln unter dem Namen HPL 
(High Performance Lubricant) ent-
wickelt, die Vorteile hinsichtlich Qualität 
und Profitabilität bieten soll. 

Die hohe Leistungsfähigkeit der Gleit-
mittel zeigt sich in einem sehr niedrigen 
Drehmoment im Extruder, einem gerin-
gen Schmelzedruck an der Extrusionsdü-
se und einem hohen Glanz auf der Ober-
fläche des Endprodukts – selbst bei sehr 
niedrigen Dosierungen. Diese Leistungs-
merkmale ermöglichen es den PVC-Ver-

arbeitern ihre Extruder mit hoher Effi-
zienz zu betreiben, PVC bei niedrigen 
Schmelztemperaturen zu extrudieren, 
Verbrennungen und Farbabweichungen 
zu vermeiden sowie die Bildung von Pla-
te-out zu reduzieren. Außerdem hilft es 
ihnen dabei die Ausfallzeiten für War-
tungs- und Reinigungsarbeiten zu sen-
ken, den Energieverbrauch zu reduzie-
ren und die Ausschussraten zu minimie-
ren. Die Dosierung der Gleitmittel kann 
dabei um 25 bis 50 Prozent niedriger sein. 
Diese Vorteile können erzielt werden, 
ohne dass Abstriche bei der mecha-
nischen Festigkeit oder den Bewitte-
rungseigenschaften gemacht werden 
müssen. 

Neben dem Gleitmittel beeinflussen 
auch einige andere Komponenten der 
PVC-Formulierung direkt oder indirekt 
die Gleitfähigkeit der Polymerschmelze: 

Metallseifen in den Stabilisatoren auf 
Calcium-, Zink- oder Blei-Basis leisten 
einen wesentlichen Beitrag zu den 
Gleiteigenschaften, während organi-
sche oder metallfreie Stabilisatoren nur 
einen geringen Einfluss haben. 

Füllstoffe und Pigmente sowie Co-Sta-
bilisatoren, wie Zeolithe und Hydrotal-
cite, können Gleitmittel teilweise ab-
sorbieren und so die Effizienz des Gleit-
mittels reduzieren. 
Verarbeitungshilfen und Schlagzäh-
Verbesserer verändern die Bedingun-
gen des Schmelzflusses bei der Ver-
arbeitung von Hart-PVC. Sie haben di-
rekte Auswirkungen auf einige Funk-
tionen, die auch von den Gleitmitteln 
beeinflusst werden. 
Aufgrund all dieser Einflussfaktoren 

ist es notwendig, die Zusammenstellung 
der Gleitmittel speziell für jede einzelne 
PVC-Formulierung anzupassen. Generell 
spricht man bei der Verarbeitung von 
Hart-PVC von internen und externen 
Gleitmitteln. Externe Gleitmittel beein-
flussen die Bedingungen zwischen der 
Polymerschmelze und der Metalloberflä-
che der Verarbeitungsmaschine. Ein gu-
tes externes Gleitmittel lässt die Schmel-
ze leicht über die Schnecke und durch die 
Düse gleiten. Das bewirkt ein niedriges 
Drehmoment und einen reduzierten 
Schmelzedruck an der Düse. 
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Ziel der Testreihen war es, herauszufinden, 
wie typische Extrusionsparameter durch den 
Einsatz von HPL im Vergleich zu herkömm-
lichen Gleitmitteln beeinflusst werden. 
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Schnellere Gelierung durch interne 
Gleitmittel 
Aufgrund der höheren Polarität ihrer 
Struktur haben interne Gleitmittel eine 
bessere Kompatibilität mit dem PVC. Sie 
können in die PVC-Schmelze eindringen 
und erleichtern dadurch die Bewegun-
gen der Polymerketten gegeneinander. 
Interne Gleitmittel führen typischerwei-
se zu einer schnelleren Gelierung und so-
mit zu höherem Drehmoment und ver-
stärktem Schmelzedruck an der Düse. 

Der fortschreitende Ersatz von blei -
stabilisierten Formulierungen durch 
 Formulierungen auf Basis von Calcium-
Zink-Stabilisatoren bei europäischen 
Produzenten von PVC-Profilen und 
-Rohren erfordert eine Umformulierung 
zahlreicher Rezepturen. Dies stellt eine 
große Herausforderung dar. Die Stabili-
sierungssysteme auf Calcium-Zink-Basis, 
die zurzeit geprüft werden, neigen zu ei-
ner geringeren dynamischen Wärmesta-
bilität und könnten deshalb zu mehr 
Plate-out an der Kalibrierung führen. 
Aus diesem Grund besteht eine Nachfra-
ge nach Additiven, die die Flexibilität bei 
der Formulierung wieder verbessern und 
die Bildung von Plate-out reduzieren. 

Der Chemikalienhersteller Honeywell 
hat im Anwendungslaboratorium eine 
Serie von Tests durchgeführt. Ziel war es, 
herauszufinden, wie typische Extrusi-
onsparameter durch den Einsatz von HPL 
im Vergleich zu herkömmlichen Gleit-
mitteln beeinflusst werden. Die einge-
setzten Geräte bestanden aus einem 
branchenüblichen Drehmoment-Rheo-
meter, einem Laborextruder mit Flach-
profildüse und einem Extruder für pro-
duktionsnahe Durchsatzmengen mit 
Werkzeug für Fensterprofile. 

Die Vergleichstests wurden haupt-
sächlich mit einer auf Calcium-Zink-Ba-
sis stabilisierten Formulierung für Fens-
terprofile durchgeführt, die als Standard-
anwendung in der PVC-Industrie gilt. 
Das „Core Pack“ auf Calcium-Zink-Basis 
besteht aus einem Stabilisator, der auf 
Calcium-Stearat und Zink-Stearat basiert 
sowie Co-Stabilisatoren und Prozesshilfs-
mittel enthält, aber kein Gleitmittel. Das 
Gleitmittel war die einzige Komponente, 
die bei den Tests variiert wurde. Bei allen 
Tests wurde jeweils nur ein Gleitmittel 
eingesetzt. 

Für die Tests wurde die Gleitmittel-
Dosierung zwischen 0,03 phr und 0,5 phr 
variiert. Die folgenden Gleitmittel wur-
den verglichen: 

Stearylstearat (ein Ester und internes 
Gleitmittel) 

Distearylphthalat (ebenfalls ein Ester 
und internes Gleitmittel) 
A-C 400 A (PE-EVA, ein co-polymeres 
Wachs und externes Gleitmittel) 
A-C 617 A (LDPE, ein homo-polymeres 
Wachs und externes Gleitmittel) 
HPL (wirkt als internes und externes 
Gleitmittel). 
Um zum Vergleich einen Wert für eine 

„Nulllinie” zu erhalten, wurde eine der 
Test-Formulierungen vollkommen ohne 
Gleitmittel verarbeitet. Die Ergebnisse 
der Tests zur Gelierzeit wurden mit einem 
Drehmoment-Rheometer erzielt. Es war 
deutlich zu sehen, dass die als externe 
Gleitmittel wirkenden Wachse A-C 400 
und A-C 617 den Gelierungsprozess mit 
zunehmender Dosierung stärker ver-
zögern. Das ist ein typisches Merkmal ex-
terner Gleitmittel. 

Die als interne Gleitmittel wirkenden 
Ester Stearylstearat und Distearylphtha-
lat beschleunigen die Gelierung bei typi-
schen Dosierungen (bis zu 0,3 phr). Die-
ser Effekt lässt bei höheren Dosierungen 
des Gleitmittels nach. 

Das HPL reagiert abweichend: Bei Do-
sierungen zwischen 0,05 und 0,15 phr 
wird die Gelierung leicht beschleunigt, 
während das HPL bei höheren Dosierun-
gen die Gelierung deutlich verzögert. 
Dies ermöglicht dem Anwender mehr 
Flexibilität und die Möglichkeit, den Zeit-
punkt der Gelierung auf die jeweilige An-
wendung abzustimmen. Die Dosierung 
des Gleitmittels kann als Parameter zur 
Einstellung des Gelierungszeitpunktes 
eingesetzt werden. 

Weniger Druck notwendig 
Die Versuche wurden sowohl mit dem 
Laborextruder mit Flachprofildüse als 
auch mit dem Extruder für produktions-
nahe Durchsatzmengen und einem 
Werkzeug für Fensterprofile durch-
geführt. Die Ergebnisse waren vergleich-
bar. In beiden Fällen zeigte das HPL wäh-
rend des Extrusionsprozesses die besten 
Ergebnisse. Während die „Nulllinie“ (oh-
ne Gleitmittel) im Versuch mit dem 
KMDL 25 bei 256 bar lag, zeigte das HPL 
bei einer Dosierung von 0,3 phr nur ei-
nen Druck von 186 bar. Die Wachse be-
legten den zweiten Platz mit 193 bzw. 
202 bar. Die Ester bewirkten bei einer 
Dosierung von 0,3 phr einen Druck von 
255 bzw. 260 bar. 

Die einzige Abweichung war, dass die 
Ergebnisse mit den Ester-Gleitmitteln in 
dem kleinen Extruder bei niedrigen Do-
sierungen bis zu 0,3 phr höher lagen als 
die Nulllinie. In dieser Maschine erzeugte 

auch das HPL bei 0,1 phr einen leicht hö-
heren Druck an der Schmelzdüse, was 
ein deutliches Zeichen für eine Beschleu-
nigung des Gelierungsvorgangs darstellt. 
Jedoch sank der Druck aufgrund der Aus-
wirkungen der externen Gleitwirkung 
bei leicht höheren Dosierungen sofort ab. 

Die Messungen des Drehmoments 
führten zu ähnlichen Ergebnissen wie die 
Messungen des Schmelzdrucks. Beim 
Einsatz von HPL war das Drehmoment 
umso niedriger, je höher die Dosierung 
war. Während die Nulllinie (ohne den 
Einsatz eines Gleitmittels) bei den Versu-
chen mit dem KMDL 25 bei 63 % lag, 
zeigte das HPL bei einer Dosierung von 
0,3 phr 41 %. Die Wachse lagen bei 44 % 
bzw. 48 %, die Ester bei 61 % bzw. 66 %. 
Homo-polymere PE-Wachse sind be-
kannt dafür, dass sie den Glanz der Ober-
fläche des PVC verbessern. Dies wurde 
durch die Tests bestätigt. Das A-C 617 A 
lieferte den besten Glanz mit einem Ma-
ximum bei ungefähr 0,3 phr. Das co-po-
lymere Wachs A-C 400 A und auch das 
HPL zeigten einen ähnlichen Effekt mit 
leicht geringerem Glanzwert. Die Ester-
Gleitmittel bewirken bei Dosierungen 
von 0,2 phr bis 0,3 phr entweder keine 
deutliche Steigerung des Glanzes – wie 
das Sterylstearat – oder reduzieren sogar 
den Glanz – wie das Distearylphthalat, 
das Werte unterhalb der Nulllinie zeigt. 

Optimierte PVC-Verbindungen 
Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen 
Untersuchungen ließen sich durch den 
Einsatz von HPL in branchenüblichen 
PVC-Formulierungen verifizieren. Da-
durch sollte gezeigt werden, dass das 
Gleitmittel auch in der Praxis den Anfor-
derungen der Industrie entspricht. PVC-
Verbindungen, die in industriellen Extru-
sionsanlagen zur Herstellung von PVC-

NEUE TECHNOLOGIEN 
Hohe Effizienz 
Die Auswertung der Tests zeigt deutlich die 
sehr hohe Gleitmittel-Effizienz der HPL-
Komponente in der Hart-PVC-Extrusion mit 
Calcium-Zink stabilisierten Formulierun-
gen. Der Einsatz des Gleitmittels führt 
selbst bei sehr niedrigen Dosierungen zu 
geringem Drehmoment und niedrigem 
Schmelzdruck an der Extrusionsdüse. Ob-
wohl die Daten eine starke externe Gleit-
mittel-Aktivität des HPL aufzeigen, lassen 
sich gleichzeitig Anzeichen für eine Be-
schleunigung des Gelierungs-Vorgangs bei 
Dosierungen von 0,1 bis 0,15 phr erkennen. 
Zusätzlich wirkt das Gleitmittel ähnlich wie 
die effizientesten homo-polymeren LDPE-
Wachse glanzverbessernd. Dies stellt eine 
sehr spezielle Kombination von Eigenschaf-
ten dar – Energie und Gleitmittel sparend – 
was das Gleitmittel zu einer profitablen Lö-
sung für viele Anwendungen macht. 
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Profilen oder PVC-Rohren verarbeitet 
werden, müssen hinsichtlich der Aus-
stoßleistung und der gewünschten Ei-
genschaften des Endprodukts optimiert 
werden. Dazu gehören das äußere Er-
scheinungsbild des Produktes, wie sein 
Glanz, aber auch mechanische Daten und 
gute Bewitterungseigenschaften. 

Wie aus den Ergebnissen der Ver-
gleichstests hervorgeht, sind nur ver-
gleichsweise geringe Dosierungen des 
HPL-Gleitmittels notwendig, um den ge-
wünschten Gleitmittel-Effekt zu erzielen. 

Das erste Beispiel beschreibt drei Ver-
sionen einer typischen PVC-Formulie-
rung für Profile. Version 1 beinhaltete ein 
handelsübliches Stabilisator-One-Pack 
auf Calcium-Zink-Basis, das 0,55 phr 
herkömmliche Gleitmittel enthält. Ver-

sion 2 beinhaltete nur einen Stabilisator 
auf Calcium-Zink-Basis (ohne Gleitmit-
tel) plus handelsübliches HPL 6001 in ei-
ner geringeren Dosierung von 0,44 phr. 
Version 3 war ähnlich wie Version 2, aber 
verwendete ein experimentelles Gleit-
mittel, HPLX, in derselben geringen Do-
sierung wie Version 2. 

Die Reduktion der Schmelztemperatur, 
des Schmelzdrucks und des Drehmo-
ments bei der Extrusion war signifikant. 
Das experimentelle (und noch nicht im 
Handel erhältliche) HPLX zeigte die besten 
Ergebnisse. Durch den Einsatz des HPL 
6001 konnte der Energieverbrauch um 6 
% verringert werden und durch den Ein-
satz des experimentellen HPLX war die 
Einsparung noch größer und lag bei 10,5 
%. Dies erhöht die Profitabilität deutlich. 

Das zweite Beispiel verwendete eine 
Formulierung mit höherem Füllstoff-
anteil, die mehr Gleitmittel erfordert. 
Hier wurde ein handelsübliches Calcium-
Zink-Stabilisator-One-Pack mit her-
kömmlichen Gleitmitteln (Version 1) 
verglichen mit einem entsprechenden 
„Core-Pack“. Der Formulierung dieses 
„Core-Packs“ wurde ein herkömmliches 
Gleitmittelsystem (Version 2, Dosierung 
1,2 phr) bzw. ein Gleitmittelpaket RL 805 
(Version 3, Dosierung 0,6 phr) zugesetzt. 

In dieser Formulierung erbrachte das 
HPL bei einer Dosierung von 0,6 phr eine 
bessere Gleitmittelwirkung als das her-
kömmliche Gleitmittel bei 1,2 phr. Der 
Schmelzdruck und das Drehmoment bei 
der Extrusion waren deutlich geringer. 
Der Glanz war mit HPL wesentlich besser. 

Gelierzeit 

Brabender (A-X) 

Schmelzedruck 

Krauss-Maffei-Extruder 

Drehmoment 

Krauss-Maffei-Extruder 

Drehmoment 

Battenfeld-Extruder 
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Schmelzedruck 

Battenfeld-Extruder 

Die Testreihen  
wurden auf einem 
branchenüblichen 
Drehmoment- 
Rheometer, einem 
Laborextruder mit  
Flachprofildüse und  
einem Extruder für 
produktionsnahe 
Durchsatzmengen 
mit Werkzeug  
für Fensterprofile 
durchgeführt. 

Oberflächenglanz 

Battenfeld-Extruder

Plastverarbeiter · Februar 2009  23

Die mechanischen Daten des mit HPL 
produzierten Extrudats entsprachen dem 
Standard und erfüllten alle Anforderun-
gen. 

Das Beispiel 3 verwendete eine Profil-
Formulierung mit einem schwermetall-
freien organischen Stabilisatorsystem. 
Ziel war es, in einer Formulierung mit 
herkömmlichen Gleitmitteln diese durch 
HPL zu ersetzen und dabei die Produkti-
onsbedingungen möglichst nicht zu ver-
ändern. Auch in diesem Fall waren alle 
Ergebnisse besser: Die Schmelztempera-
tur, der Schmelzdruck, das Drehmoment 
bei der Extrusion und der Energiever-
brauch waren ausnahmslos niedriger, 
während der Glanz deutlich verbessert 
war. Diese Ergebnisse wurden mit einer 
um 32 % geringeren Dosierung erzielt. 
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