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POOL-INFO: ADDITIVE

Compounds für schwere Anwendungen 

Kunststoff als  
Schwergewicht 

Probleme sind Chancen. Nicht nur die 
bereits verabschiedete Altauto- und 
Elektroschrottverordnung eröffnet der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie, 
nach Meinung von Barlog plastics,(En-
gelskirchen) völlig neue Geschäftsfel-
der. Die neue Produktefamilie Keba-
blend -W, zum ersten Mal auf der Faku-
ma 2003 vorgestellt, und der umfas-
sende anwendungstechnische Support 
des Dienstleistungsunternehmens (von 
der Umsetzung einer Artikelidee bis zur 
Serienreife) stehen jedem Anwender 
und Verarbeiter zur Verfügung, der sich 
neue Geschäftsmöglichkeiten im Be-
reich schwerer Anwendungen, Abschir-
mung, spritzgegossener Magnete und 
thermisch oder elektrisch leitfähiger 
Komponenten nicht entgehen lassen 
will. 
Man muss schon umdenken. Wer jahr-
zehntelang die herausragende Kunst-
stoffeigenschaft, das niedrige Gewicht, 
herausgestellt und sich in den verschie-
densten Anwendungsbereichen betä-
tigt hat, in denen zum Beispiel Glas, 
Stahl, Zink-Druckguss erfolgreich er-
setzt wurde, tut sich etwas schwer, An-
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wendungsfelder anzugehen, in denen 
das Gegenteil gefragt ist. 
Stichworte sind: Ballance (Wucht-
gewichte), Ballast / Ballistik ( Aus-
gleichsgewichte, Unterwasser-Sinkele-
mente, Übungsmunition) oder über-
greifend ganz einfach Bleiersatz aus 
Umweltgründen. Nach nicht verifizier-
ten Angaben aus der Branche werden 
jährlich über 80 000 t Blei für Wucht-
gewichte an Autorädern eingesetzt. 
Der hier gebotene Wandel im Sinne ei-
nes effizienten Umweltschutzes wird 
deutlich; die Branche arbeitet daher mit 
Hochdruck an alternativen Lösungen, 
mit dem Ziel, diese bereits flächen-
deckend Anfang 2005 zum Einsatz zu 
bringen. 
Ein anderes Feld zum Thema ist der Be-
reich Strahlungsschutz. Da bekanntlich 
die Durchlässigkeit für Strahlung pro-
portional zur Zunahme der Dichte sinkt, 
ist Blei zum Beispiel als Standard-Schutz 
gegen Röntgenstrahlen in vielfältigen 
Anwendungen zu finden. Sämtliche 
Geräte, respektive Komponenten, die 
mit Röntgenstrahlung arbeiten, sei es in 
der Medizintechnik oder in der Indus-
trie, müssen als potenzielle Gefahren-
quelle für Mensch und Leben gesehen 
werden und verlangen entsprechende 
Abschirmungstechniken.  

Spritzgießen und  
Sonderverfahren möglich 

Die Designfreiheit und problemlose Ver-
arbeitung im Spritzgussverfahren, ge-
paart mit der Strahlenschutz-Fähigkeit 
einiger Kebablend –W / H Typen im 
Dichte-Bereich 8 – 10 g/cm³, eröffnen 
Möglichkeiten, die weit über den 
bloßen Stoffersatz (Blei) hinausgehen.  
Die schweren Kebablend –W /H Com-
pounds sind geeignet für die Spritz-
gießtechnik; bei entsprechender Aus-
wahl des verwendeten Basispolymers 
sind Mehrkomponententechniken 
auch für stoffschlüssige Verbindungen 

Die Verpackungseinheiten für die schweren Kebablend-Typen = 10 kg PE-Flaschen verblüffen. 

Frei im Design, verarbeitbar 
im Spritzgussverfahren und 
umweltfreundlich, speziell 
wenn es um Bleiersatz geht, 
sind Kebablend –W Enginee-
ring Compounds. Durch ihren 
Einsatz lassen sich Abschir-
mung, spritzgegossene Mag-
nete und thermisch oder 
elektrisch leitfähige Kom-
ponenten realisieren. Teures 
Metallpulver mit hoher Dich-
te wirkt schon bei niedrigem 
Füllgrad und hoher Gehalt 
lässt sich preiswert mit mine-
ralischem Füllstoff realisieren. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!
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anwendbar. Dies ergibt oft 
einen interessanten Beitrag 
zur Kostensenkung, auch 
wenn gerade bei den sehr 
schweren Produkten ab 
Dichte 6,0 g/cm³ der kg-Preis 
die Region der High Perfor-
mance Polymere erreichen 
kann und zudem ja der Liter-
preis mit entscheidend für 
die Umsetzbarkeit einer An-
wendungsidee ist. Die Sand-
wichtechnologie sei an die-
ser Stelle hervorgehoben, da 
sie unter anderem zu unein-
geschränkten Dekorations-
möglichkeiten führt. Man 
denke hier an dekorative 
schwere Verschlüsse für Kos-
metikverpackungen, oder an 
vielfältige Möglichkeiten der 

Produktaufwertung (je 
schwerer, desto mehr 
scheint der Artikel wert). 
Welche Basispolymere ver-
wendet werden, entscheidet 
das Pflichtenheft des Kun-
den. Die Auswahl ist kaum 
beschränkt. Allerdings ist ein 
großer Bereich abgedeckt 
dadurch, dass Barlog plastics 
PP, PA6, PA12, PBT, SEBS, 
und EVA – basierte Varianten 
bereithält. 
Das Zielgewicht eines Bau-
teils und die übrigen ge-
wünschten Eigenschaften 
entscheiden über die Wahl 
des schweren Füllstoffes und 
den notwendigen / zulässi-

gen Füllgrad. Deshalb kann 
es sinnvoll sein, besser mit ei-
nem niedrigen Füllgehalt ei-
nes teuren Metallpulvers zu 
arbeiten, als mit einem ho-
hen Gehalt eines sehr preis-
werten mineralischen Fül-
lers. Es lohnt sich auf jeden 
Fall immer eine ganzheitliche 
Betrachtung der Aufgaben-
stellung und der gute Rat der 
Anwendungstechnik. 
Talkum (Dichte 2,7 g/cm³) 
und Bariumsulfat (Dichte 
4,5), Ferrite und Magnetit 
(Dichte 5,0 und 5,1) gelten 
als die Favoriten für die Kate-
gorie 1 = Dichte des Com-
pounds etwa 2 – 3,7 max. 
Kategorie 2 = Dichte des 
Compounds bis 11, bleiben 

metallischen Füllungen vor-
behalten, wie Wolfram 
(Dichte 19,5). 
Es leuchtet ein, dass mit stei-
gendem Füllgrad die Ver-
arbeitbarkeit anspruchsvol-
ler wird und die übrigen 
(physikalischen und ther-
mischen) Eigenschaften zu 
Gunsten der Gewichts-
zunahme abnehmen. Aus-
gewählte Verarbeitungs-
hilfsmittel / Additive sorgen 
für eine gute Verarbeitbar-
keit. Grundsätzlich sei er-
laubt, die Verarbeitbarkeit 
der hochgefüllten Keba-
blend-W /H Typen zu verglei-
chen mit der Verarbeitung 

Erzielbares spezifisches Gewicht in Abhängigkeit von der Dichte des 
schweren Füllstoffes und seiner Dosierung  
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Spritzgegossene Magnete – der neue Werk-
stoff- und Service-Bereich in Engelskirchen 
(Bilder: Barlog)

von zum Beispiel HT-PPA`s wie Grivory 
HTV-5H1 mit 50% Glasfasern. Deshalb 
hält Barlog plastics gerade auch seine 
Grivory Kunden / Verarbeiter für prä-
destinierte Anwender von Keba-
blend-W . 
Obwohl grundsätzlich gilt, dass Stan-
dard Spritzgießausrüstungen ausrei-
chen, muss auf den Verschleißschutz 
der Maschine und der Werkzeuge ge-
achtet und dieses praktisch wie kalkula-
torisch angemessen berücksichtigt wer-
den. Die praktischen Erfahrungen mit 
Aluminium-Werkzeugen für Vorserien 
zeigen, dass je nach Füllstoff sogar 
mehrere hundert Schuss problemlos 
ausgebracht werden können – auch bei 
Dichte 10,0g/cm³! 
Der Themenkreis Schalldämmung 
durch hohes spezifisches Gewicht oder 
durch Kombination von Dichte und Fle-
xibilität ist hier ebenfalls angesiedelt. 

Das Compound steht daneben auch für 
thermische Leitfähigkeit und für spe-
zielle Lösungen als elektrischer Leiter. 
Besonders hervorzuheben ist Keba-
blend-W /M für polymergebundene 
Magnete (PBM). Obwohl PBMs seit 
Jahrzehnten im Einsatz sind, sind die 
thermoplastisch verarbeitbaren Werk-
stoffe erst seit den 90er Jahren stark im 
Vormarsch. Die Herstellung von spritz-
gegossenen Magneten war und ist bis 
heute auf wenige Magnetfabriken kon-
zentriert. Viele stellen die benötigten 
Compounds selbst her; externe Liefe-
ranten sind jedoch inzwischen ebenfalls 
gefragt.  
Die herausragenden Vorteile des Spritz-
gießverfahrens zur Herstellung von 
PBMs sind: Designfreiheit, Herstellung 
ohne Nacharbeit, gute Oberflächen-
qualität, komplexe Magnetkonstruktio-
nen, Integration von Funktionen durch 

Anwendung der Mehrkomponenten-
techniken, dadurch Wegfall von Mon-
tagekosten und Vermeidung von Aus-
schuss.  
Art und Mengenanteile des Magnet-
pulvers im Polymer bestimmen die 
magnetischen und mechanischen Ei-
genschaften. Sogenannte isotrope 
Magnete werden im Standard Spritz-
gießverfahren hergestellt und anschlie-
ßend magnetisiert. Beim Spritzgießen 
anisotroper Magnete wird während des 
Einspritzens zusätzlich ein Magnetfeld 
angelegt, um Vorzugsrichtungen der 
Magnetpartikel zu erzeugen. Auch hier 
geschieht der eigentliche Magnetisie-
rungsvorgang aber erst nach dem 
Spritzgießen. Diese Verfahrenstechnik 
ist anspruchsvoller. 
Die Kunststoffmatrix der PBM Com-
pounds von Barlog plastics kann aus ei-
nem breiten Angebot gewählt werden. 
Häufig verwendete Polymere sind: PA, 
PBT, PP, SEBS und EVA. 
Als Magnetwerkstoffe werden Ferrite 
und seltene Erden angeboten. Die An-
wendungstechnik in Engelskirchen ver-
fügt über Magnetisier- und Magnet-
prüftechnik, um Verarbeiter und An-
wender auch in diesem Geschäftsfeld 
von der Umsetzung einer Idee bis zur 
Einführung in die Serie begleiten zu 
können.  

www.barlogplastics.de 


