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Die neuartige Nukleierungstechnologie Hyperform erlaubt 
die Realisierung von Produktivitätssteigerungen durch Zyklus-
zeitverkürzungen und verbesserter Dimensionsstabilität von 
Polypropylen in Spritzgieß-Anwendungen.  

Anwendungsbeispiele der Hyper-Nukleierung  

Früher zu entformen 

Polypropylen findet zusehends Verwen-
dung als Rohmaterial nicht nur für Ver-
packungen, sondern auch für Haus-
haltswaren und geräte-technische An-
wendungen. Edelstahl, ABS und Poly-
styrol in Waschmaschinen, Kühlschrän-
ken und Staubsaugern werden mittler-
weile ersetzt durch Polypropylen. Das 
günstige Preis/Leistungs-Verhältnis die-
ses Kunststoffs ist ein wesentlicher 
Grund für diese Materialsubstitution.  
Traditionell werden seit Jahrzehnten 
Nukleierungsmittel in Polypropylenen 
eingesetzt, um den Spritzgieß-Prozess 
zu beschleunigen und die Steifigkeit 
des Formteils zu erhöhen. Hierbei hat 
sich selbst in aktuellen PP-Formulierun-
gen häufig Natrium-Benzoat als typi-
sches Nukleierungs-Additiv bewährt. 
Talkum und bestimmte Pigmente wei-
sen bekanntermaßen ebenfalls Nukleie-
rungseffekte auf.  
Anfang der ‘80er Jahre kamen leis-
tungsfähigere Nukleierungsmittel auf 
den Markt, zu denen in erster Linie 
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Phosphorestersalze gehörten. Diese 
eignen sich für PP-Formulierungen, an 
die höhere Anforderungen hinsichtlich 
Steifigkeit und Kristallisations-
geschwindigkeit gestellt werden.  
Mit der Entwicklung von Hyperform 
HPN-68 stellt Milliken Chemical, Gent, 
Belgien, den ersten kommerziellen Ver-
treter einer vollkommen neuen Klasse 
von Nukleierungsmitteln vor, die Hyper-
Nukleierung. Diese erlaubt schnellst-
mögliche Verarbeitung im Spritzgieß-
prozess bei equivalentem physika-
lischen Eigenschaften verglichen mit 
den bislang angebotenen nukleierten 
PP-Typen. Darüber hinaus bewirkt 
HPN-68 einen annähernd isotropischen 
Spannungszustand im Formteil, woraus 
sich Verbesserungen der Dimensions-
stabilität ergeben. 

Bewertung von  
Nukleierungs-Additiven 

Nukleierungsmittel erhöhen die Tem-
peratur, bei der das Polymer anfängt zu 
kristallisieren. Die Kristallisationstem-
peratur TC lässt sich mittels DSC-Analy-
se (Differential Scanning Calorimetry) 
ermitteln. Eine erhöhte TC hat eine nied-
rigere Kühlzeit zur Folge. Das Formteil 
kann eher entformt werden. Hieraus er-
gibt sich eine Verbesserung der Zyklus-
zeit und somit eine Produktivitäts- 
steigerung.  
Nukleierungsmittel führen im allgemei-
nen zu einem unterschiedlichen 
Schrumpfverhalten von PP längs oder 
quer zur Schmelzeorientierung in ei-
nem Formteil. Im Idealfall (isotrop) wür-
de ein Formteil ein in allen Richtungen 
gleichförmiges Schrumpfverhalten auf-
weisen. Das Verhältnis von Längs- zu 
Querschrumpf wäre gleich 1. Idealisiert, 
wurden Schrumpf-Differenz-Messun-
gen an drei Stellen einer an der Stirnsei-

Schrumpf-Differenz-Messungen  
an Testplatte hergestellt aus PP-Typen mit  
unterschiedlichen kommerziellen  
Nukleierungsmitteln 
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Zykluszeiten einer automobilen Türverkleidung für verschiedenen, kommerzielle Nukleie-
rungsmittel in einem mit 15% Kreide gefüllten BCP (rote Balken) und ungefülltem BCP 
(blaue Balken)  

te angespritzten Testplatte (Anguß-
nah, Mitte, Anguss-fern) durchgeführt. 
Es zeigte sich, dass HPN-68 in allen drei 
Bereichen gegenüber dem nicht nuklei-
erten Standard und gegenüber anderen 
Nukleierungstechnologien zu Span-
nungszuständen im Formteil führt, die 
deutlich näher dem isotropen Zustand 
entsprechen. Der Verzug im Formteil ist 
somit geringer. 

Kommerziellen  
Nukleierungstechnologien 

Im Rahmen eines Spritzgießversuchs an 
einer automobilen Türverkleidung wur-
den die Möglichkeiten untersucht, Ver-
besserungen hinsichtlich Zykluszeit und 
Verzug durch den Einsatz von Nukleie-
rungsmitteln zu erzielen. Das Aus-
gangsmaterial war ein Block-Copoly-
mer mit MFR 20. Beide Rohstoff-Varian-
ten, ungefüllt und gefüllt mit 15% Krei-
de, wurden in Verbindung mit unter-

Die Verwendung von Nukleierungsmit-
teln führte für beide Rohstoff-Varianten 
(ungefüllt oder gefüllt) zu einer Redu-
zierung der Zykluszeit für ein akzepta-
bles Formteil. Hierbei hängt die maxi-
mal mögliche Zykluszeit-Verkürzung 
unmittelbar von der Kristallisationstem-
peratur ab. Mit HPN-68 ergibt sich in 

um wurden in beiden Fällen identische 
Verarbeitungsparameter gefahren mit 
Ausnahme der Kühlzeit. Wurde die 
Kühlzeit über ein zulässiges Maß hinaus 
verkürzt, machte sich dies durch eine 
Einfallstelle im Anguss-Bereich bemerk-
bar. Auch hier zeigte sich, dass einher-
gehend mit einer höheren Kristallisati-
onstemperatur des PP’s, die benötigte 
Kühlzeit reduziert werden konnte, bei 
der gerade keine Einfallstelle auftrat. 
Die Zugabe von HPN-68 führte zu einer 
deutlich höheren Kristallisationstem-
peratur. Kürzere Kühlzeit bei gleichblei-
bender Formteilqualität war die Folge. 

Der Zyklus für den Rohrbogen konnte 
um 19% von 37 Sekunden auf 30 Se-
kunden gesenkt werden. 
Die erste Veröffentlichung zur Hyper-
nukleierung erfolgte im Plastverarbeiter 
2003 Nr. 9 auf S. 104 siehe auch 
www.plastverarbeiter.de. 

Kühlzeiten sollten nur 
soweit verkürzt  
werden, dass keine  
Einfallstellen (rechts) 
entstehen.  
(Bilder: Milliken) 

Polymer 
Standard 

NaBz 

NA-11 

HPN-68

Tc (°C) 
109.0 

116.2 

125.3 

126.6

DSC Ergebnisse kommerzieller Nukleierungs-
mittel in einem Block-Copolymer PP (Kühl- 
rate 20o C/min) 

Polymer 
Standard 

HPN-68

Tc (°C) 
115.7 

121.5

Zyklus (sec) 

37 

30 

DSC und Zykluszeit für Rohrbogen aus PP 
(20% Talkum gefüllt) mit und ohne HPN-68. 
(DSC Kühlrate 20o C/min.)

schiedlichen, kommerziellen Nukleie-
rungsmittel untersucht. Die Seitenver-
kleidung hat eine 90-Grad Umlenkung 
unterhalb der Lautsprecheröffnung, 
welche gravierende Verzugserschei-
nungen bei zu kurzer Kühlzeit aufweist. 
Alle PP-Formulierungen wurden unter 
denselben Bedingungen verarbeitet, 
ausgenommen der Kühlzeit, welche je-
weils solange reduziert wurde, bis das 
Formteil qualitativ inakzeptabel war. Es 
ließ sich nachweisen, dass mit Zunahme 
der Kristallisationstemperatur der je-
weiligen PP-Formulierung, die minimale 
Kühlzeit, um ein akzeptables Formteil 
herzustellen, reduziert werden konnte. 

beiden Fällen die höchste Kristallisati-
onstemperatur TC und damit jeweils der 
schnellste Zyklus. Die erzielte Zyklusver-
kürzung betrug gegenüber dem nicht 
nukleierten, ungefüllten Standard 10% 
und 8% gegenüber dem gefüllten 
Standardmaterial.  
Ein weiterer Versuch sollte den Einfluss 
von unterschiedlichen Nukleierungs-
mitteln auf die Zykluszeit und Dimensi-
onsstabilität eines Rohrbogens aus ei-
ner Waschmaschine aufzeigen. Das 
Ausgangsmaterial war ein Block-Copo-
lymer mit einem 20%-igen Talkum-An-
teil, das ohne und mit Hypernukleie-
rungsmittel verarbeitet wurde. Wieder-


