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Extrusionsblas- und saug-
blasformbare Polyamide für 
anspruchsvolle Anwendun-
gen im Motorraum sind rar, 
aber heiß begehrt. Denn sie 
ermöglichen die kosten- 
günstige Produktion naht-
freier Hohlkörper mit gleich-
mäßiger Wanddicke und 
Oberfläche. Neue struktur-
viskose Durethan-Typen 
von Bayer eröffnen neue 
Chancen. 

Neue strukturviskose Polyamide für das Blasformen 

Unter der Motorhaube 
„Unsere neuen extrusionsblasfähigen 
Polyamid-6– und –66-Typen sind geeig-
nete Kandidaten, um Metall oder teure 
Thermoplaste bei der Herstellung von 
medienführenden Rohrleitungen im 
Bereich der Luftführung sowie des Öl- 
und Kühlkreislaufes zu ersetzen“, blickt 
Dr. Detlev Joachimi, Spezialist für teilkris-
talline Thermoplaste im Geschäfts-
bereich Kunststoffe der Bayer AG, Lever-
kusen, in die Zukunft. Als typische An-
wendungen haben er und sein Team 
zum Beispiel Ladeluftrohre, Lüftungs-
rohre und Resonatoren sowie Kühlkreis-
laufrohre im Visier.  
Herkömmliche lineare PA-Standard-
typen sind für das Blasformen nicht ge-
eignet. Ihre Schmel-
zesteifigkeit ist zu 
niedrig, so dass sich 
der extrudierte Vor-
formling unter sei-
nem Eigengewicht 
verformt und aus-
längt. Im Markt wer-
den deshalb Einstel-
lungen angeboten, 
deren Schmelzevis-
kosität durch Com-
poundierung mit 
Elastomermodifika-
toren angehoben ist. 
Dies geht allerdings 
häufig zu Lasten der 
Wärmeformbestän-
digkeit, der Stabilität gegen Thermoalte-
rung und der Resistenz gegen Motorme-
dien. 

Der Trick mit der Verzweigung 

Bayer ist einen völlig anderen Weg ge-
gangen. „Wir haben gezielt Langketten-
verzweigungen in das Polymergerüst 
eingebaut. Sie sorgen für eine hohe 
Schmelzesteifigkeit bei niedrigen Scher-
geschwindigkeiten, wie sie für das Blas-
formen charakteristisch sind“, erklärte 
Joachimi. Bei hohen Schergeschwindig-
keiten – typisch etwa für das Spritzgie-
ßen – liegen die Viskositäten dagegen in 
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der Größenordnung von unverzweigten 
Polyamiden.  
Zu der neuentwickelten Produktpalette 
zählen sowohl unverstärkte als auch 
Glasfaser-verstärkte PA6– und –66-Vari-
anten. Darunter befindet sich zum Bei-
spiel auch die mit 15 Prozent Glasfasern 
verstärkte, schlagzäh modifizierte PA 
6-Einstellung Durethan DP2–2140/15 Z. 
Sie ist für Bauteile geeignet, die bei der 
Nachbearbeitung unmittelbar nach der 
Herstellung mechanisch stark belastet 
werden, zum Beispiel beim Ausdrehen, 
Ausfräsen oder auch Besäumen. Die gu-
te Trockenschlagzähigkeit prädestiniert 
diesen PA-6-GF-Typ übrigens auch für 
das Thermoformen. 

Das Ladeluftrohr im Ford Mondeo  
besteht aus Durethan 

DP2–2140/15 Z H2.0, einem glas- 
faserverstärkten, trockenschlagzäh  

eingestellten PA-6.

„Besonders gefreut hat uns, dass alle un-
sere verzweigten Polyamide in ihren me-
chanischen Eigenschaften und ihrer Be-
ständigkeit gegen Medien und Thermo-
alterung das gewohnt hohe Niveau ha-
ben, mit dem sich herkömmliche lineare 
Polyamide seit Jahren in verschiedensten 
Anwendungen unter der Motorhaube 
bewähren“, so Joachimi. Der Unter-
schied zu den linearen Pendants liegt al-
lein im rheologischen Verhalten.  

Die Schmelzeviskosität des verzweigten  
Durethan KU 2–2140/15 steigt im Gegensatz 
zum linearen Standard-PA 6 auch bei  
niedrigen Schergeschwindigkeiten noch an. 
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Das strukturviskose  
Durethan KU 2–2142 
weicht im Vergleich  
zu linearem  
Standard-PA-6 erst bei 
viel größeren Vorform-
linglängen von der  
Ideallinie ab. 

Blasformbar? Ein neuer 
Praxistest gibt Antwort 

Um die Eignung der neuen Polyamid-Ty-
pen für das Blasformen zu prüfen, ent-
wickelten die Bayer-Experten einen pra-
xisnahen Test. Denn die reinen Viskosi-
tätsdaten reichen zur Beurteilung nicht 
aus. Bei dem Test wird die Schmelze un-
ter konstanten Bedingungen (Tempera-
tur, Druck und anderen) durch eine Ring-
düse extrudiert und das Auslängverhal-
ten der Schmelzeschläuche in Abhän-
gigkeit von der Extrusionszeit bestimmt. 
Wird die tatsächliche Länge der Schmel-
zeschläuche gegen die theoretische Län-
ge aufgetragen, ergibt sich eine Kurve, 
deren Verlauf Auskunft über die Blas-
formbarkeit gibt. Je später die Kurve 
vom Idealverlauf abweicht, um so besser 
eignet sich der Werkstoff für das Blasfor-
men und um so größere Formkörper 
sind aus dem untersuchten Material her-
stellbar. Bei Einsatz eines Schmelzespei-
chers lassen sich in der Praxis sogar dop-
pelt so große Formteillängen erreichen. 

Eine Rarität – 
extrusionsblasformbares 

PA-66 für Kühlkreislaufteile 

Polyamid-66 bietet sich wegen seiner 
Wärmeformbeständigkeit zur Herstel-
lung von Hohlkörpern für den Kühlkreis-
lauf an. Allerdings gibt es hierfür zur Zeit 
nur wenige extrusionsblasformbare Ein-
stellungen auf dem Markt. Hürden sind 
die gegenüber PA-6 höheren Verarbei-
tungstemperaturen, die größere Kristal-
lisationsneigung und die geringere Alte-
rungsstabilität bei thermischer Belas-
tung. „Dank unserer langen Erfahrung 
bei hydrolysebeständigen Spritzgieß-

Glasfasern verstärkte Standard-PA-66 
Durethan AKV 30 H2.0. Die Schlagzä-
higkeit ist ähnlich hoch wie bei Durethan 
AKV 30 HR H2.0, dem hydrolysebestän-
digsten PA-66-Typ von Bayer. Außerdem 
gelang es, die Erstarrungsgeschwindig-
keit der Schmelze so weit zu verringern, 
dass gute Oberflächenqualitäten resul-
tieren. Die Quetschnahtfestigkeiten 
können sich ebenfalls sehen lassen. Das 
beweist das Beispiel eines knapp ein Me-
ter langen Rohres mit einem Innen-
durchmesser von 20 Millimetern und ei-
ner Wanddicke von zwei Millimetern. 
„Auch nach über 2 500 Stunden Alte-
rung in einem Kühlmittel lag der Berst-
druck noch immer deutlich über 40 
bar“, erklärte Schulte. Trotzdem sollten 
Quetschnähte – die potentielle 
Schwachstelle von blasgeformten Kühl-
kreislaufteilen – möglichst vermieden 
werden oder in weniger beanspruchte 
Bereiche des Formteils gelegt werden. 

liche Bayer-Extrusionsexperte Helmut 
Schulte. Entwickelt wurden eine Varian-
te mit 15 und eine mit 25 Prozent Glas-
faserverstärkung.  
Besonders stolz sind die Leverkusener 
Experten auf die Alterungsstabilität der 
neuen PA-66-Typen gegenüber Kühl-
flüssigkeiten. Untersucht wurde sie an-
hand der Izod-Schlagzähigkeit – einem 
besonders empfindlichen Indikator für 
den Materialabbau. So zeigte das mit 25 
Prozent Glasfasern verstärkte Durethan 
KU 2–2240/25 H2.0 nach 1 000 Stun-
den Alterung bei 2 bar Druck in einem 
130 °C heißen 1:1-Gemisch aus Ethylen-
glykol und Wasser noch einen deutlich 
besseren Wert als das mit 30 Prozent 

Vergleich der Izod-
Schlagzähigkeit  
(ISO 180 1C) verschie-
dener PA66-Typen 
nach Lagerung im 
Kühlmedium  
Glykol-Wasser  
(Bilder: Bayer AG) 

Aufgepasst: Gut trocknen! 

Vor der Verarbeitung müssen die neuen 
blasformbaren Polyamide sorgfältig ge-
trocknet werden – getreu der alten Regel: 
„If you don’t dry it, don’t try it!“. Denn 
schon ein Restfeuchtegehalt von 0,10 
Prozent verringert spürbar die erzielbaren 
Vorformlinglängen. Außerdem ver-
schlechtern sich die Oberflächenqualität 
und die mechanischen Eigenschaften der 
Formteile. „Der Restfeuchtegehalt sollte 
daher sowohl bei Frischware als auch bei 
Mahlgut aus Butzenabfällen auf weniger 
als 0,06 Prozent reduziert werden“, rät 
Schulte.  

compounds und dank unseres 
Knowhows bei der großtechnischen 
Herstellung verzweigter Polyamide ge-
lang es uns, diese Hürden zu überwin-
den“, freut sich der für die Markteinfüh-
rung der neuen Produkte verantwort-
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