
Rheologie 

 

Rheologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Deformation und dem Fließen von Materie 

befasst. 

 

a) Polymerschmelzen und Lösungen: 

Bei der Verarbeitung und Herstellung von Polymeren ist es sehr wichtig die 

Auswirkungen von Scherkräften, Zugbelastungen etc. auf ein Polymer zu kennen. 

Insbesondere seien hier die enorm hohen Scherkräfte bei der Verarbeitung eines 

Polymers im Extruder sowie der Weissenbergeffekt beim Rühren einer 

Polymerschmelze, erwähnt. Durch die Scherung des Polymeren wird eine 

Normalkraft senkrecht zur Scherebene Aufgebaut (Bedingt durch hohe Viskosität 

des PM). 

 

 

 
Abb.1  Auswirkungen eines rotierenden Stabes in einer Newtonschen (a) 

und einer viskoelastischen (b,c) Flüssigkeit. 
 

Newtonsche und Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 
 

a) Newtonsche Flüssigkeiten 

 

Bei Newtonschen Systemen ist eine Materialkonstante (Nach Definition gilt:   ), 

die nur von der Temperatur T und dem Druck p, nicht aber  vom Betrag der Spannung 

oder der Schergeschwindigkeit  abhängig ist, d.h.  konst.. Diese Systeme 

werden auch als ideal-viskos bezeichnet und umfassen beispielsweise Wasser, Glycerin, 

flüssige Kohlenwasserstoffe, fette Öle, verdünnte homogene Dispersionen. 

 

b) Strukturviskoses Verhalten 

 

Bei Nicht-Newtonschen Systemen ist η nicht konstant, sondern abhängig von der 

Schergeschwindigkeit  . Grund für diese sogenannte scheinbare Viskosität ist die 

Veränderung der physikalischen Struktur unter Scherbeanspruchung. Deshalb werden 

Nicht-Newtonsche auch als strukturviskose Systeme bezeichnet. Im Gegensatz zu 

Newtonschen Systemen, besitzen die Nicht-Newtonschen häufig auch eine mehr oder 

weniger ausgeprägte elastische Komponente. 
 

c) Dilatantes Fliessverhalten 

 

Bei dilatantem Fliessverhalten nimmt die Viskosität mit der Schubspannung zu, d.h. der 

Körper verfestigt sich. Zudem führt Scherung eines solchen Körpers auch zu einer 

Volumenzunahme (= Dilatanz). Dieses relativ seltene Phänomen zeigt sich bei 

Suspensionen mit hohem Feststoffanteil (> 50%) z.B. nasser Sand und erklärt sich 

dadurch, dass im Ruhezustand die suspendierten Teilchen relativ eng gepackt und von 

einem Flüssigkeitsfilm des Dispersionsmittels umgeben sind. Bei niedriger 

Schubspannung lassen sich die Teilchen leicht gegeneinander verschieben, das System 



ist gut fließfähig. Mit zunehmender Schubspannung reißt der Flüssigkeitsfilm um die 

Teilchen ab, was zu erhöhtem inneren mechanischen Widerstand aufgrund der 

Festkörperreibung führt.  Gleichzeitig wird die relativ kompakte Anordnung vom 

Ruhezustand zerstört, was zu einer Vergrößerung des interpartikulären 

Hohlraumvolumens führt. Dilatante Systeme dürfen nicht mit hochtourigen Rührern, 

Mischern und Pumpen hergestellt werden, da dies zu einer pastenartigen Verfestigung 

führen kann. 

 

d) Pseudoplastisches Fliessverhalten 

 

In pseudoplastischen Systemen nimmt die scheinbare Viskosität mit zunehmender 

Schergeschwindigkeit ab, d.h. das System wird dünnflüssiger. Der Grund dafür liegt 

darin, dass mit zunehmender Schergeschwindigkeit eine Orientierung von gelösten oder 

ungelösten Teilchen in Scherrichtung stattfindet, wodurch sich die innere Reibung 

verringert. Bsp. Holzstämme auf einem Fluss oder Spaghettis beim Umrühren. 
 

 
Abb.2 Typische Fließ-und Viskositätskurven fließfähiger Systeme; 
(a) Newtonsches Verhalten, (b) strukturviskoses Verhalten, (c) dilatantes Verhalten, (d) 
pseudoplastisches Verhalten ohne (d1) und mit (d2) Scherverdickung bei hohen Scherraten. 
 

Thixotropie und Rheopexie 

 

a) Thixotropie 

 

Struktur- und Viskositätsänderungen in strukturviskosen Systemen sind oft nicht nur von 

der Intensität, sondern auch von der Dauer der Schereinwirkung abhängig. Nimmt die 

Viskosität mit zunehmender Scherzeit ab, so wird von Thixotropie gesprochen. Eine 

weitere Eigenschaft von thixotropen Körpern ist die Wiederherstellung der 

Ausgangsviskosität nach einer bestimmten Ruhezeit.  



  
 

b) Rheopexie 

 

Rheopexie ist eine zweite Form von scherzeitabhängiger Viskositätsveränderung. Bei 

rheopexen Systemen nimmt die Viskosität mit der Scherzeit zu. Dies hängt damit 

zusammen, dass eine leichte Scherung solcher Systeme zur Vermittlung von vermehrten 

Kontaktstellen von dispergierten Teilchen führt.  

 



 
Abb. 3 Schematiche Darstellung von Thixotropie und Rheopexie 
 

 

Dynamische Experimente DMA 
 

Kurzübersicht 

 

Sinusförmige mechanische Beanspruchung der Probe; Messung von Phasenverschiebung 

zwischen und Amplitude von Kraft und Verformung (Scherung) bzw. Drehmoment und 

Scherwinkel (Torsion); Bestimmung von G-Modul (G*) (bei bekannter Probengeometrie) 

und von tanδ. 

 

Important as it is to know how a material behaves now, it is often more important to 

know how the material will behave weeks, years, even decades later. DMA provides this 

ability. Using the Boltzmann superposition principle, time-temperature superposition, 

time-strain superposition, or time-concentration superposition and specialized computer 

software, rheological data generated in minutes or hours can be used to predict long-

term material performance. Oszillatorisch, da man einen weiten Scherratenbereich durch 

das Zeit.-Temperatur-Superpositionsprinzip (Boltzmann) abdecken kann. 

 
 

Rheology. Rheology is the science that studies the deformation and flow of materials in 

liquid, melt, or solid form in terms of the material's elasticity and viscosity. This is 

accomplished by applying a precisely measured strain to the sample to deform it, and 

accurately measuring the resulting stress developed in the sample. The developed 

stresses are related to material properties through Hooke’s and Newton’s laws. 

Elasticity. Elasticity is the ability of a material to store deformational energy, and can be 

viewed simply as the capacity of a material to regain its original shape after being 

deformed. 

Viscosity. Viscosity is a measure of a material’s resistance to flow.  

Viscoelasticity. Materials respond to an applied displacement or force by exhibiting 

either elastic or viscous behavior, or a combination of these, called viscoelastic behavior. 

Most polymers are viscoelastic, their mechanical properties showing a marked time- and 

temperature- dependence. 

Stress. Stress is a distribution of forces over an infinitesimal area. 

Strain. Strain is a measure of a body’s change in shape. The change in strain with time 

is the shear rate. The change in strain with time is the shear rate. 
 

Glasumwandlung tritt ein, wenn die Frequenz der natürlichen Frequenz der 

Hauptkettenrotation entspricht.  Bei energieelastischen  Körpern erfolgt die Dehnung 

direkt, d.h. zeitlich unverzögert. Bei viskoelastischen Körpern erfolgt die Dehnung mit 

geringer Verzögerung, d.h und  sind nicht in Phase. 

 

Prinzip 

 

Bei Schwingungsmessungen wird eine Probe des zu untersuchenden 

Polymers einer sinusförmigen Scherung mit kleiner Amplitude 0 



unterworfen. Über einen Kraftaufnehmer wird die Schubspannung σ gemessen, die der 

Scherung um den Winkel δ vorauseilen kann: 

 Normalkraft senkrecht zu den Platten 

 

Mathematisch - Physikalische Betrachtung 



[9]  Scherung :     (t) =  0 sin ω t  

[10]  Schergeschwindigkeit:   '(t) = ω  0 cos (ω t) 

 

 

Für eine ideale Newtonsche-Flüssigkeit beträgt die Schubspannung: 

 

[11]  σ = η  ' 

 

Setzt man Gleichung [9] in Gleichung [11] ein, so ergibt sich für ideale 

Newtonsche Flüssigkeiten: 

 

[12]  σ =η  ' = η ω  0 cos (ω t) 

 

Wie man sehen kann läuft somit bei einer idealen Newtonschen Flüssigkeit die 

Schubspannung der Deformation um einen Phasenwinkel von  / 2 voraus. 

Betrachtet man hingegen einen vollelastischen Körper, so ist die 

Schubspannung mit der Deformation in Phase, da gilt: σ=G 







t

Elastisch ist in Phase mit dem Erreger
Viskos: Ist um 90° Phasenverschoben zum Erreger.

Erreger



t

Viskoelastisch:
Befindet sich zwischen Elastisch und Viskos

Antwort des Material als Phasenverschiebung

 
Abb. 5 Schematische Darstellung der Phasenverhätnisse der verschiedenen 
Schubspannungen zueinander, hierbei soll die Schubspannung mit der hier nicht gezeigten 

Deformation   in Phase sein. 

Reale Körper zeigen ein viskoelastisches Verhalten, in dem sich sowohl viskose als 

auch elastische Anteile widerspiegeln. Wichtig ist hierbei, dass die Messungen im 

linear-viskoelastischen Bereich des Polymers stattfinden, denn nur dann resultiert 

eine ebenfalls sinusförmige Schubspannung.  

Durch Einsetzen von Gleichung [10] in Gleichung [5] ergibt sich als Lösung der 

Dgl. für ein viskoelastisches Polymer: 

 

[11]  Schubspannung :   σ (t) = G'  0 sin (ω t)+ G''  0 cos (ω t) 

Mit den Abkürzungen : 
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 Verlauf G' und G'' mit der Kreisfrequenz ω 



  

Durch Einfache Überlegungen lässt sich der Verlauf von G' und G'' im Bezug zur 

Kreisfrequenzen ω leicht nachvollziehen. 
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Für kleine Kreisfrequenzen ω = 2  wird  2

2 im Nenner gegenüber 1 vernachlässigbar 

und die Gleichung reduziert sich zu G
2

2 , da allerdings logarithmisch aufgetragen wird, 

handelt es sich hierbei um keine Parabel, sondern um eine Gerade mit der Steigung 2. 

Bei größeren Kreisfrequenzen dominiert im Nenner der Ausdruck2

2 gegenüber 1 und 

die Gleichung reduziert sich zu einer konstanten G (Plateaumodul). 

Überlegungen zu G''  22
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Für kleine Kreisfrequenzen wird  2

2 im Nenner gegenüber 1 vernachlässigbar und die 

Gleichung reduziert sich zu G  , da logarithmisch aufgetragen wird, handelt es sich um 

eine Gerade mit der Steigung 1. Bei größeren Kreisfrequenzen dominiert im Nenner der 

Ausdruck2

2 gegenüber 1 und die Gleichung reduziert sich zu G/  dies entspricht 

aufgrund der logarithmischen Auftragung einer Gerade mit der Steigung -1. 

G'

TG
Tm T  

Entanglement- und kritisches Molekulargewicht 

 

Als das Entanglement-Molekulargewicht Me wird das Molekulargewicht zwischen zwei 

Verschlaufungspunkten (Netzpunkten) bezeichnet. Bestimmt werden kann es aufgrund 

folgender Beziehung zum Plateaumodul G0
N :  

 

e

0

N
M

ρRT
G     

 

 = Dichte der Polymerschmelze 

R = Allgemeine Gaskonstante 

T = Temperatur der Schmelze 

         

 

Unter dem kritischen Molekulargewicht Mc versteht man das Molekulargewicht, ab dem 

Verschlaufungen  zwischen den Polymermolekülen auftreten und sich auf die 

Eigenschaften des Materials auswirken. Es gilt folgende Beziehung: 

 

Mc ≈ 2.Me  

 

 



Frequenzabhängige Moduln  

Zur Beschreibung frequenzabhängiger Moduln wird im Allgemeinen eine Darstellung in 

der komplexen Ebene gewählt; der komplexe Modul G* (Dynamisches Schermodul) 

besteht aus einem Real- und einen Imaginärteil:  

G* = G' + i G''  

Der reale Teil G' heißt Speichermodul (Feder, Hookesches Gestz) und entspricht dem 

Hookeschen Anteil des Moduls, der in der Lage ist, Energie in Form von 

Deformationsarbeit zu speichern und misst somit die Steifigkeit und Formfestigkeit. Der 

Imaginärteil G'' heißt Verlustmodul (Newtonsche Flüssigkeit) und beschreibt den 

Verlust an nutzbarer Mechanischer Energie durch Dissipation in Wärme. In der 

komplexen Ebene stehen G' und G'' senkrecht aufeinander. Die vektorielle Addition 

beider Größen ergibt den komplexen Modul G* mit dem Betrag  

22 '''* GGG   

G* bildet mit der realen Achse den Verlustwinkel δ :  

(Verlustfaktor) tan δ = G''/G'  

 

Die Größe tan δ entspricht dem Verhältnis von Verlust- zu Speichermodul und ist damit 

ein Maß für die während der Scherung dissipierende Energie: Vergleichsweise hohe 

Verlustmodule führen zu großen tan δ -Werten.  

Frequenzabhängigkeit des viskoelastischen Verhaltens 

Besonders starke Resonanzen treten bei der Glasumwandlung und beim Aufschmelzen 

des Polymeren auf. Die Glasumwandlung tritt ein, wenn die Testfrequenz der natürlichen 

Frequenz der Hauptkettenrotation entspricht. Bei zu hoher Frequenz ist nicht genügend 

Zeit für die Kette vorhanden, in Bewegung zu geraten und das Polymere bleibt glasartig, 

bei zu kleiner Frequenz haben die Ketten genügend Zeit zur Bewegung und das Material 

wird weich und gummiartig. 

Neben dem Glasübergang und dem Aufschmelzen lassen sich auch andere Resonanzen 

erzeugen, die allerdings nur kleine Peaks ergeben. Diese werden als 

Sekundärumwandlungen bezeichnet, z.B. Phenylgruppenrotationen, Rotation um Kopf-

Kopf Verknüpfungen etc. Die Frequenz, bei denen die Umwandlungen auftreten sind 

widerum temperaturabhängig. Aus praktischen Gründen ist es daher oft einfacher, bei 

konstanter Frequenz und variabler Temperatur zu messen.  
 

Dynamische Viskositäten 

 

The complex viscosity η` is a measure of the material’s overall resistance to flow as a 

function of shear rate. 

 

Eine einfache Beziehung zwischen der dynamischen Viskosität η’ und dem Verlustmodul 

G"  ergibt sich durch folgende Gleichung: 
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Durch Grenzwertbildung von Gleichung [14] wird die Nullscherviskosität erhalten: 
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Ein Vergleich linearer Polymere mit unterschiedlichem Molekulargewicht ergibt folgendes:  

 

        η0 = K’ M      für M < Mc 

η0 = K M3,4    für M > Mc     

 

The zero shear viscosity ηo is a sensitive measure of molecular weight. 

For low weight average molecular weights (no entanglements), ηo is proportional to Mw 

for high Mw, ηo is proportional to Mw 
3.4. 

 

 

lg

lgMW
Mc

 
 

Vgl. Viskosität 

lg K

=0.7-0.8

lg[M]

lg[]

=3.4

M=Mc

Für Ringförmige Polymere:    = 0.56
Für Lineare Polymere:           =1.2

 
 

Ab dem kritischen Molekulargewicht wird eine starke Beeinflussung  der Viskosität durch 

die Molekularmasse festgestellt, dies wird durch den Exponent 3,4  verdeutlicht. 

 

Falls man Gruppen mit ionischen WW (etc.) einbaut, hat das bessere Verhakung zur 

Folge und daher wird der Wert größer als 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeit -Temperatur -Superposition 

 

 
Abb. 7 Zeit -Temperatur -Superposition 

Die praktische Zeitskala für Spannungsrelaxationsmessungen reicht von 101 bis etwa 106 

Sekunden, obwohl für eine vollständige Charakterisierung der Probe eine weit größere 

Zeitskala nötig wäre. Für viskoelastische Materialien sind jedoch Zeit und Temperatur 

äquivalent. Dabei bedingt eine Erniedrigung der Temperatur T eine Verschiebung der 

Zeitskala zu kürzeren Zeiten bzw.  höheren Frequenzen, also eine Paralellverschiebung 

auf der logarithmischen Zeit bzw. Frequenzachse. Erhöht man hingegen die Temperatur, 

so verschiebt man die Zeitskala zu längeren Zeiten bzw. kleineren Frequenzen. Misst 

man G(t) bei verschiedenen Temperaturen, so lässt sich durch Parallelverschiebung der 

G(t) - Kurven entlang der Zeitachse eine "Masterkurve" erzeugen, die G(t) über viele 

Größenordungen beschreibt (Abb. 7). Hierzu ist es zunächst nötig eine bei T0 gemessene 

Kurve willkürlich als Referenzkurve zu definieren. In Abb.7 wäre dies die 298 K Kurve. 

Die bei anderen Temperaturen gemessene Kurven werden nun entlang der t-Achse 

horizontal verschoben. Der Verschiebungsfaktor (engl. shift-factor) aT beträgt: 

log aT = logt-logt0 =log (t/t0) 

wobei t0 den Zeitwert eines bestimmten Punktes auf der Referenzkurve markiert und t 

den Zeitwert eines Punktes mit gleichem G-Wert auf einer bei einer anderen Temperatur 

gemessenen Kurve.  

Frequenz-Temperatur Superposition 

Bei dynamischen Messungen lässt sich das viskoelastische Verhalten eines Polymeren 

sowohl durch die Temperatur als auch durch die angelegte Frequenz beeinflussen. Zum 

Beispiel lässt sich unter bestimmten Bedingungen Polymer sowohl durch Erniedrigung der 

Temperatur als auch durch Erhöhung der Testfrequenz in den glasartigen Zustand 

überführen. Es lässt sich analog zum nicht dynamischen Experiment eine Masterkurve 

erstellen. 

 

 



WLF-Gleichung 

Williams, Landel und Ferry beschrieben die T-Abhängigkeit von log aT  empirisch in Form 

der Beziehung. 
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Wählt man die Glastemperatur als T0, so ergeben sich die universellen Konstanten c1 = 

17,4 K und c2 = 51,6 K . Die universellen Konstanten erlauben es sehr rasch  den 

richtigen Shift-Faktor zu ermitteln, wenn man die Glastemperatur des Polymeren kennt. 

Die WLF-Gleichung ist sehr gut Geeignet, das mechanische Verhalten von Polymeren zu 

beschreiben. 

 

Ein weiterer Ansatz wird durch die Arrhenius-Gleichung gegeben, die ebenfalls die 

Temperaturabhängigkeit des Shiftfaktors aT behandelt: 
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Ea  =  Aktivierungsenergie 

R  =  allgemeine Gaskonstante 

 

Die Arrhenius-Gleichung beschreibt die Kinetik von chemischen Reaktionen über die 

Aktivierungsenergie. Wenn der Fließvorgang von Polymeren über Aktivierungsprozesse 

beschrieben werden kann, kann mit der Arrhenius-Gleichung auch das 

temperaturabhängige, viskoelastische Verhalten von Polymeren untersucht werden. 

 

 

Verarbeitung 

 

Verarbeitung 

Thermoplaste sind lineare Polymere, die oberhalb Tg bzw. Tm fließfähig werden und durch 

Extrusion und Spritzgießen verarbeitet werden können. 

 

Duroplaste sind vernetzte Polymere, die durch Gießen der Monomeren oder (Oligomeren) 

in eine Form und anschließende (oder simultane) thermische Vernetzung hergestellt 

werden. Die vernetzung kann thermisch oder photochemisch (nach Zugabe geeigneter 

Initiatoren ) gestartet werden. Beispiele: Epoxidharze, Polyesterharze, Phenolharze und 

Aminoharze. 

 

Die Kugelmorphologie:  

 

Sie spielt beispielsweise für die Zähmodifizierung von spröden Polymeren eine wichtige 

Rolle. Dabei werden Elastomermikrophasen mit Kugelmorphologie in die spröde 

Poymermatrix eingelagert. Das Wachstum von Mikrorissen wird durch die eingelagerten 

Elastomermikrophasen verhindert, da die Energie eines Risses, der durch die 

Polymermatrix läuft, beim Auftreffen auf die Elastomermikrophase dissipiert wird. Gute 

Adhäsion der beiden Phasen ist wichtig, damit die das Wachstum der Mikrorisse so 

beschränkt wird, dass keine Makrorissbildung erfolgen kann. Beispiele dafür sind 

elastomermodifizierte Materialien wie schlagzähes Polystyrol (HIPS) oder Acrylnitril-

Butadien-Styrol (ABS). 
 



 
 

Cokontinuierliche Morphologie 

 

Bei der cokontinuierlichen Morphologie durchdringen 

beide Phase einander. Einfacherweise stellt man sich vor, 

man könne den gesamten Blend innerhalb einer Phase 

durchqueren, ohne in die andere wechseln zu müssen. 

Man nennt solche Morphologien auch IPB`s 

(Interpenetrierende Polymer-Blends"). Sie werden 

entweder durch Einfrieren der bei der spinodalen 

Entmischung entstehenden Morphologie oder durch 

Schmelzblenden innerhalb des Phaseninversionsbereichs 

hergestellt. 

 

Grund warum sich Polymere oft nicht mischen: 

Oberflächenenergie 

 

 

 

 

 

 

Schlagzähmodifizierung von Polyamiden 

 

Allgemeines 

 

Polyamide haben viele wünschenswerte Materialeigenschaften, sind jedoch gerade bei 

tiefen Temperaturen anfälllig gegenüber Rissbildung. Deshalb werden aus ihnen 

Polymerblends mit Elastomerpartikeln mit Kugelmorphologie hergestellt. Als Elastomere 

werden dabei über Emulsionspolymerisation dargestellte Kern-Schale-Systeme mit einem 

Durchmesser von 0,1 bis 0,5 µm verwendet. Um eine gute Adhäsion beider Phasen zu 

erreichen, kann man entweder an der Schale funktionelle Gruppen einführen, die mit 

dem Polyamid reagieren, oder man gibt einen Phasenvermittler zu, der erstens in der 

Schale gut löslich ist und zweitens die besagten funktionellen Gruppen enthält. Besonders 

geeignet dafür sind Copolymere von Maleinsäureanhydrid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polyamid-6 / Acrylnitril-Butadien-styrol Blends (PA /ABS) 

 

Polyamid

Polybutadien-Kautschuk-Partikel

 Aufgepropfte SAN-Schale,
gut Anbindung an SAN Matrix
(Styrol-Acrylnitril Copolymer)

SAN-Matrix

Phasenvermittler:
PS mit aufgepfropften

Maleinsäureketten

 
 

Das Polyamid wird kovalent unter Ausbildung einer Imidfunktion an den Phasenvermittler 

gebunden, dessen Styrolbereich sich gleichzeitig gut im ABS löst. Eine Adhäsion beider 

Phasen ist deshalb gewährleistet. 

  

  
 

Verarbeitung von Makromolekülen 

 

Die wichtigsten im einzelnen besprochenen Verarbeitungsverfahren von Thermoplasten 

sind: 

 Extrusion(engl. extrusion) 

 Spritzgießen (engl. injection moulding). 

 Kalandrieren (engl. calendering) 

 Hohlkörperblasen (eng. blow moulding) 

 

 

 

Welche der folgenden Polymere lassen sich mittels Extrusion/Spritzguss verarbeiten? 

 

a) LDPE (low density polyethylene): Besitzt aufgrund von kurzkettigen  

Verzweigungen einen geringeren Kristallisationsgrad und somit auch eine 

geringere Schmelztemperatur als  

 

   b) HDPE (high density polyethylene). 

Da sowohl LDPE als auch HDPE Thermoplasten sind, können beide durch    

Extrusion oder Spritzgießen verarbeitet werden. 
 

 



c) PEEK (Polyetheretherketon)  

Schmilzt bei 334°C und hat keine Vernetzungen, daher sollte es sich auch 

per Extrusion verarbeiten lassen. 

 

d) Polyamid-6 

Besitzt einen  Schmelzpunkt von 223°C. Es existieren Wasserstoffbrücken, 

doch diese behindern die Extrusion nicht. 

 

 e) PET (Polyethylenterephtalat) 

Besitzt einen Schmelzpunk von ca. 260 °C. PET-Flaschen werden durch 

Blasformverfahren über Extrusion/Spritzguss hergestellt. 

  

f) Teflon (PTFE = Polytetrafluorethylen)  

Aufgrund der unbeweglichen Schmelze muss kaltes PTFE-Pulver unter 

starkem Druck zu Rohlingen gepresst werden, welche erst nach langem 

Sintern (bei etwa 400ºC) ihre Festigkeit bekommen. Um Beschichtungen zu 

erhalten werden feinkörnige Emulsionen auf dem Trägermaterial gesintert. 

Spritzguss oder Extrusion ist somit nicht möglich. 

 

 g) Epoxid-Harze  

Sie gehören zu den Duroplasten; eine Verarbeitung per Extrusion / 

Spritzguss ist so gut wie unmöglich, da sich während der Reaktion oft stark 

vernetzende Strukturen ausbilden. 

 

 h) Kevlar (Poly(p-aminoanilinterephthalat))  

Ist wegen seiner ausgeprägten Tendenz zur H-Brückenbildung nur in 

konzentrierter Schwefelsäure löslich, aus dem es zu hochtemperaturfesten 

Fasern versponnen wird. Eine Verarbeitung mittels Extrusion / Spritzguss 

ist daher nicht möglich. 

 

Kann man Polyisopren eigentlich im Extruder verarbeiten?? 

Nein, wegen der Dobi die noch im Polymer enthalten ist. Die würde unter der 

mechanischen Scherung vernetzen und das Polymer würde den Extruder verstopfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


