
Der Einsatz thermoplastischer Werkstoffe bietet gegenüber 
duroplastischen Werkstoffsystemen Vorteile. Ein grosser Nach-
teil bestehender Thermoplaste ist die hohe Schmelzeviskosität 
bei der Verarbeitung. Reaktive Thermoplaste verbinden nied-
rige Verarbeitungsviskositäten mit den Materialeigenschaften 
technischer Thermoplaste. 

In den 80er und 90er Jahren entwickel-
te General Electric (GE) reaktive Ther-
moplastsysteme auf Basis Polybutylen-
terephthalat (PBT), Polyethylentereph-
thalat (PET) und Polycarbonat (PC). Seit 
1999 wird diese Technology von der Cy-
clics Corporation (USA, NY-Rensselaer / 
Europa, D-Filderstadt) weiterentwickelt 
und die Vermarktung vorangetrieben. 
Die Technologie basiert im wesentli-
chen auf der patentierten Herstellung 
von zyklischen Oligomeren auf Basis der 
jeweiligen thermoplastischen Kunst-
stoffe. Diese niedrigmolekularen Aus-
gangsstoffe besitzen eine Schmelzevis-
kosität die um den Faktor 10000 nied-

Reaktive technische Thermoplaste 

Vielfältige Verarbeitungs-
möglichkeiten 

riger ist, als die Viskosität der entspre-
chenden Polymere. Ein typisches zykli-
sches Oligomer auf Basis PBT besitzt 
eine Schmelzeviskosität von 
0.01–0.15 Pa.s während ein PBT Poly-
mer eine Verarbeitungsviskosität von 
etwa 100–1500 Pa.s aufweist. Werden 
die Oligomere bei der Verarbeitung mit 
Polymerisationskatalysatoren versetzt 
findet die Polymerisation zum entspre-
chenden Polymer statt. Aufgrund der 
geringen Verarbeitungsviskosität eröff-
nen sich für technische Thermoplaste 
bisher verschlossene Verarbeitungs-
möglichkeiten und Werkstoffkombina-
tionen. So lassen sich zyklische Oligo-
mere sowohl in allen klassischen Ther-
moplastverfahren wie Spritzguss oder 
Extrusion, als auch in typischen Duro-
mer-Prozessen wie der Flüssigimpräg-
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nation von Textilien oder der Pultrusion 
verarbeiten. Auch in Bezug auf die Rea-
lisierung von hochgefüllten Werkstoff-
systemen bietet die Oligomer Technolo-
gie Vorteile. Es lassen sich selbst mit Ver-
stärkungsmitteln wie Glasfasern oder 
Nano-Partikeln noch Füllgrade von bis 
zu 80 Gewichtsprozent erzielen. Ent-
scheidender Faktor, um eine wirtschaft-
liche Fertigung von verschiedenartigen 
Bauteilen in unterschiedlichsten Verfah-
ren zu ermöglichen, ist die optimale Ab-
stimmung der Polymerisationszeiten 
während der Verarbeitung. Durch den 
Einsatz unterschiedlicher Katalysato-
ren, die den Umsatz vom zyklischen Oli-
gomer zum Polymer bewirken, lässt 
sich ein breites Verarbeitungsfenster 
öffnen. Typische Katalysatoren ermögli-
chen Polymerisationszeiten von einigen 
Sekunden bis hin zu mehreren Minu-
ten. So lässt sich das System optimal auf 
die Verfahrenstechnischen Bedürfnisse 
anpassen. Der resultierende Kunststoff 
zeichnet sich durch ein besonders ho-
hes Molekulargewicht aus, so werden 
bis zum dreifachen der typischen Ket-
tenlänge erreicht.  
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