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Ein neues Additiv optimiert 
den Verarbeitungs- sowie 
den Färbeprozess von Poly-
amidfasern. Das Endprodukt 
besitzt eine glänzendere 
Oberfläche und erhält eine 
längere Lebensdauer. 

Ein auf einige technisch und öko-
nomisch wichtige Kunststoffe, wie bei-
spielsweise Polyamide, zugeschnittenes 
Additiv wurde entwickelt, das eine ver-
besserte Einfärbbarkeit in kostengünsti-
gerem und umweltfreundlicherem Rah-
men ermöglicht. Daneben werden 
Licht- und Waschbeständigkeit der Far-
ben verbessert. Das Additiv Nylostab 
SEED von Clariant zeigte noch weitere 
überraschende Wirkungen. Bereits bei 
ersten Versuchen stellte sich heraus, 
dass das neue Additiv die Eigenschaften 
des Kunststoffes in der Schmelze erheb-
lich beinflusst. Die Schmelzflussstabili-
tät eines Polymeren ist für seine Ver-
arbeitung von besonderer Bedeutung. 
Bei Polyamiden, die in grossem Umfang 
zu Fasern verarbeitet werden, hat die 
Geschwindigkeit der Faserverspinnung 

einen großen Einfluss auf die Produkti-
onskosten. Im Spinn-Prozess muss eine 
glatte, homogene Faser mit geringer 
Bruchrate entstehen. Das multifunktio-
nelle Produkt optimiert all diese Para-
meter. Darüber hinaus sorgt es für eine 
verbesserte UV-Stabilität von Polyamid-
fasern. Aufgrund seiner chemischen 
Struktur gehört das Additiv zu den 
hochwirksamen niedermolekularen 
Lichtschutzmitteln aus der Klasse der 
sterisch gehinderten Amine, den so ge-
nannten HALS-Verbindungen (Hinde-
red Amine Light Stabilizer).  
Der aromatische Amid-Part des Additivs 
imitiert die chemische Struktur von Ara-
mid-Polymeren. Er verleiht dem Mole-
kül eine hohe thermische Stabilität, was 
wiederum die Schmelze während des 
Herstellungsprozesses unter anspruchs-
vollen Verarbeitungsbedingungen 
schützt. Speziell in Polymeren, die zur 
Ausbildung von Wasserstoffbrücken 
befähigt sind, wie es bei Polyamiden 
der Fall ist, gewährleistet die Amid-
Funktion des Additives eine gute Kom-
patibilität in der Polymermatrix. Darü-
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ber hinaus sorgen die sterisch gehinder-
ten Piperidyl-Einheiten, wie aus ande-
ren Anwendungen bekannt, für effi-
zienten Lichtschutz. Gleichzeitig erhö-
hen sie die Anzahl der Amid-Gruppen 
des Polymeren und verbessern damit 
die Färbeeigenschaften der Polymer-Fa-
sern. 

Verbesserung der Verarbei-
tungseigenschaften 

Das Additiv wurde konzipiert, um den 
hohen Beanspruchungen während der 
Verarbeitung von Polyamiden stand-
zuhalten. Es stellte sich überraschender-
weise heraus, dass auch die Stabilität 
des Schmelzflusses während der Ver-
arbeitung signifikant erhöht wird. 
Schon eine Zugabe von 0,3 % stabili-
siert die Polymerschmelze im Laufe des 
Extrusionsprozesses von Polyamid-6 
deutlich. Ein stabiles Drehmoment-Pro-
fil der Extruderschnecke zeigt, dass die 
Polyamid-Schmelze sehr gleichmäßig 
durch den Extruder fließt. Sogar bei ex-
tremen Bedingungen, etwa einer Extru-

Gefärbte Polyamidfasern erhalten durch den Einsatz von Nylostab eine tiefe Farbe.  
(Bilder: Clariant)
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Mit Additiv stabilisierte Polyamid-Fasern : Aussehen von Angel- 
schnüren nach 1600 Stunden beschleunigter Bewitterung. 

sion bei 320 °C, reichen 0,3 
bis 0,5 % des Additives, um 
die Polymerschmelze zu sta-
bilisieren. Konventionelle 
Lichschutzmittel aus der 
Gruppe der oligomeren 
HALS-Verbindungen verbes-
sern die Langzeit-Hitze-
beständigkeit von Polymeren 
bei Temperaturen bis zu etwa 
130 °C. Um zu testen, wel-
chen Einfluss das Additiv auf 
die Lichtechtheit hat, wurden 
Angelschnüre aus Polyamid 
1600 Stunden lang einer be-
schleunigten Bewitterung 
ausgesetzt. Bei Verwendung 
des Additivs bleibt die Ober-
fläche der Schnur völlig glatt, 

Außerdem wird die Echtheit 
von sauren Farben optimiert. 
Und auf diese Weise eröffnet 
sich in vielen Fällen die Mög-
lichkeit, schwermetallhaltige 
Farben zu ersetzen. Poly-
amid-Fasern wurden wäh-
rend eines Zeitintervalls von 
200 Stunden einer Xenon-
Bogenlampe ausgesetzt. Mit 
steigender Additiv-Konzen-
tration nimmt die Beständig-
keit gegen Licht deutlich zu.  
Bei Polyamiden entstehen Sy-
nergieeffekte durch den ge-
meinsamen Einsatz von Nylo-
stab S-EED und anderen UV-
Absorbern aus der Gruppe 
der Oxanilide. Farbverluste 

während ein Monofilament 
ohne den Zusatzstoff stark 
angegriffen wird. 
Das Additiv verbessert die 
Einfärbbarkeit von Fasern aus 
Polyamid-6 und Poly-
amid-6,6. Eine solche Eigen-
schaft lässt sich etwa beim 
Einsatz metallfreier, aber 
auch mit metallhaltiger sau-
rer Farbstoffe zeigen. In allen 
Fällen nimmt die Farbtiefe 
der Fasern zu. Die Farbtiefe 
korreliert dabei mit der Ein-
satzkonzentration. Der Zu-
satz von bereits 1 % des Ad-
ditivs verdoppelt nahezu die 
Einfärbbarkeit. 

und sichtbare Zersetzungs-
erscheinungen unter Bewit-
terungsbedingungen neh-
men stark ab.  
Ein weiterer Einsatz-Schwer-
punkt sind Anwendungen in 
thermoplastischen Polyester-
fasern. Erste Untersuchun-
gen mit behandelten PET-Fa-
sern zeigen bemerkenswerte 
Ergebnisse in der Verarbeit-
barkeit.  
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