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Die prozessg
geführte Struk
kturbildung be
ei der
Entwicklung neuer polyme
erer Werkstofffe und
bei der Entw
wicklung entsp
prechender Ba
auteile
spiegelte sicch im Jahr 2014 in einer Reihe von
Auszeichnun
ngen wider, die an Mitarbeitter des
Instituts Polyymerwerkstofffe (IPW) vergeben
wurden.
So gehörte d
die aus der Abteilung Reakttive
Verarbeitung
g hervorgegan
ngene Ausgründung
perfluorence
e GmbH zu den acht ausgezzeichneten Gewinnern des deuttschen Gründerwettbewerbss Weconomy 2014.
2
Herr Dr.-Ing. Axel Spicken
nheuer erhieltt für
seine 2014 ve
erteidigte Disssertation „Zurr
fertigungsge
erechten Ausle
egung von FasserKunststoff-V
Verbundbauteiilen für den exxtremen
Leichtbau au
uf Basis des va
ariabelaxialen
n
Fadenablege
everfahrens Tailored Fiber
Placement“ den Oechsler-Preis, der für
herausragen
nde Forschung
gsarbeiten zur
Entwicklung und Konstruk
ktion von Bauteilen
aus Kunststo
offen vom Wisssenschaftlich
hen
Arbeitskreis der Universitäts-Professoren der
Kunststofftechnik jährlich
h vergeben wirrd. In
seiner Arbeitt hat Herr Dr. Spickenheue
er weit
über den Sta
and der Techn
nik hinausgehe
ende
Grundlagen zzur Bauteilmo
odellierung en
ntwickelt. Dadurch wird es möglich,
m
das LeichtL
baupotenziall von endlosfa
aserverstärkte
en
Verbundwerk
kstoff-Bauteillen deutlich effektiver
auszunutzen
n.
Aus der gleicchen Arbeitsrichtung wurde
e Frau
Dipl.-Ing. Am
melie Leippran
nd für Ihre Dip
plomarbeit „Experimentelle un
nd numerische
e
Untersuchun
ngen der Mate
erialeigenscha
aften
mittels Tailored Fibre Placement geferrtigter
unidirektiona
aler Faserkun
nststoffverbun
nde“ mit
dem Wilfried
d-Ensinger-Prreis für die
Entwicklung und Beschreibung technisscher
Kunststoffe ffür innovative Anwendunge
en
ausgezeichnet.
Beide Arbeiten wurden in der Abteilung
g
Verbundwerk
kstoffe im Insstitut für Polym
merwerkstoffe durchgeführt. Neuer Leiter dieser
Abteilung istt seit August 2014
2
Herr Dr. Uwe
Gohs. Als Vertreter wurde
en Dr. Christin
na
Scheffler und
d Dr. Axel Spickenheuer be
enannt.
Der im Septe
ember 2014 vo
on der Abteilung VW
veranstaltete
e Thementag „Faser-MatrixxHaftung/Grenzschichtmod
difizierung“ de
er
Arbeitsgrupp
pe „Multi-Material-Design”” des
Carbon Composites (CC) e.V. wurde von
n über
100 Teilnehm
mern besucht und verdeutlichte

damit die Bede
eutung des wissenschaftlichen
P
Profils
der Abteilung innerhalb des
sttrategischen Themas.
T
H
Herr
Prof. De-Y
Yi Wang (IMDEA Madrid,
Spanien) wurde Anfang 2014
4 als ein
in
nsbesondere mit
m dem Instittut Polymerwe
erksttoffe, Abteilun
ng Verarbeitungsprozesse e
eng
ve
erbundener IP
PF-Fellow berrufen. Die wisssenschaftliche Zussammenarbeiit führte bere
eits zu
einer Vielzahl gemeinsamer
g
r Publikatione
en zur
V
Verbesserung
der Flammfesstigkeit von
K
Kunststoffen
m Hilfe von Schichtminera
mit
S
alN
Nanocomposit
en (z.B. Layerred Double
H
Hydroxide
– LD
DH).
E neuer Forsschungszweig mit LDH in
Ein
R
Richtung
biomedizinischer Anwendungen
A
n
w
wurde
in der 2014 erfolgreicch verteidigten
n
D
Dissertation
vo
on Dr.-Ing. Bu
urak Kutlu
herausgearbeitet. So konnte
e – in Koopera
ation
m medizinischen Fachkolle
mit
egen – ein mitt
bioziden Substanzen modifizziertes LDH m
mittels
Schmelzemiscchen in Polythyylen eingearb
beitet
und zu antimik
krobiell ausgerüsteten Fäde
en
gesponnen werden (Burak K.;
K Schröttnerr, P.;
L
Leuteritz,
A.; Boldt,
B
R.; Jaco
obs, E.; Heinricch, G.:
P
Preparation
of melt-spun an
ntimicrobially
m
modified
LDH/polyolefin nan
nocomposite ffibers,
M
Mater.
Sci. Eng
g., C 41, (2014), 8-16).
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Shear-induced shish-keb
bab structure
es in
isotactic polypropylene using
u
acicularr
precipitated
d calcium carrbonate as wh
hisker

Keywords
polypropylene
w
whisker
precipitated calcium
carbonate

Roland Voge
el, Regine Bolldt, Liane Häu
ußler

s
shish-kebab-str
ructure

Whiskers arre considered to be an interresting
alternative tto carbon or short
s
glass fib
bers for
reinforcing thermoplasticcs. In our rece
ent work
[1], it was de
emonstrated that
t
acicular
precipitated
d calcium carb
bonate (PCC) ccan be
used as inorrganic whiske
er in a typically melt
spinning pro
ocess in order to improve the
mechanical properties. A transcrystalllization
could be ach
hieved in meltt-spun isotacttic
polypropylene (iPP) fibers
s. The used accicular
PCC possesses widely spaced nuclei on its
irregularly ffaceted surfacce. Therefore no
homogeneo
ous epitaxial growth of the
lamellaes on the surface of the PCC co
ould be
generated. But optimum mechanical
properties w
were found at concentration
n of 5
wt.-% of coa
ated acicular PCC.
Polymer me
elts are subjeccted to various shear
and extensional flow duriing processing such
as extrusion
n, melt spinning or injection
n
molding. In the case of se
emicrystalline
e
polymers, a
as iPP, crystallization occurrs during
the flow and
d the cooling. The mechaniccal
properties a
are strongly determined by the final
crystalline m
morphology. It is well know
wn that
some highlyy anisotropic crystal
c
super-structures, such as shish
h-kebab can be
produced frrom the shearr-oriented polyymer
melt.
For measurrements of the
e isothermal ccrystallization the samples were
e melted at 23
30 °C and
annealed fo
or 4 min at this
s temperature
e to
eliminate th
he pristine cryystalline strucctures.
Then they w
were cooled with a rate of -115 K/min
to the temperature of 138
8 °C. Then the preshear was a
applied. Oscilllatory shear w
with a
frequency o
of 1 rad/s was applied during cooling
and under the isothermal condition at 138 °C.
The strain w
was set to 0.5 % during cooling and
for measure
ement of isoth
hermal crystallization.
The sample
es ‘PP strain 50
5 %’ and ‘PP//PCC
strain 50 %’’ were prepared without a p
preshear of the
e samples. Bu
ut the strain am
mplitude
was set at 5
50 % during co
ooling.

F 1:
Fig.
T storage modu
The
ulus of isotactic polypropylene
p
during
i
isothermal
crysta
allization at 138 °C in dependence on
d
different
shear co
onditions. The samples PP/PCC co
ontain 5
w
wt.-%
acicular prrecipitated calcium carbonate as whisker
w
p
particles.

Fig. 1 shows th
F
hat the samplle PP/PCC sho
ows an
e
earlier
begin of
o crystallization and a fastter
i
increase
of the storage modulus G than the
r
reference
sam
mple PP. A cle
ear-cut influen
nce of
p
pre-shearing
could be dete
ected for both
s
samples.
Onlyy the test cond
ditions for the
e
m
measurement
t (PP/PCC 0.1 1/s, 100 s’ yiellded
n to a simila
not
ar effect. The samples ‘PP strain
s
5 %’ and ‘PP/PCC strain 50
50
0 %’ were measured
w a large sttrain amplitud
with
de during cooling
a no pre-sh
and
hear. They also show an earrlier
b
begin
of crysta
allization and a faster incre
ease of
t storage modulus.
the
m
T measured
The
d samples were carefully
r
removed
from
m the rheometter after the
i
isothermal
cryystallization. These
T
specim
mens
w
were
used forr thermal anallysis and
m
mechanical
te
esting.

Fig. 2:
First heating scans of the
s
samples
in Fig.1 after
isothermal crysta
allization

The crystalliza
T
ation behaviorr was only
s
significantly
in
nfluenced by the
t acicular PCC
P for
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the samples ‘PP/PCC pre--shear 0.5 1/s,, 100 s’
and ‘PP/PCC
C strain 50 %’. The higher prreshear conditions of these samples gene
erate an
increase of the peak of -crystallization
n and a
decrease of tthe peak at 16
69 °C.

reaction
chemical coup
pling

Fig. 3:
Stress-strain ccurves of the
micro dumbbell specimens

Varying pre-shear conditio
ons and the ad
ddition
of PCC on iso
othermal crysstallization we
ere used
in order to im
mprove the me
echanical properties.
Maximum mechanical pro
operties were found
for the samp
ple ‘PP/PCC sttrain 50 %. TE
EM
micrographss have shown that pre-shea
ar and
addition of PCC changes th
he morpholog
gy of the
lamellae stru
ucture.
From the ressults of this sttudy, it can be
e
concluded th
hat maximum mechanical
properties do
oes not resultt from degree of
crystallinity. The more important factorr is the
morphology of the lamella
ae structure.
Co-operation
n:
SCHAEFER K
KALK GmbH & Co. KG, Diezz
[1]

R. Vogell, R. Boldt, M. Vucak, C. Novver, L.
Häußlerr, H. Brünig: e-Polymers
e
13 (2013),
1, 300
[2] R. Vogell, R. Boldt, M. Vucak, L. Häu
ußler:
Polym. E
Eng. Sci. 54 (2
2014), 2057-2063
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Nachweis der chemischen Kopplungsrea
N
K
aktion
zw
wischen Polyyetheretherke
eton und
sttrahlenmodiffiziertem Polyytetrafluoreth
hylen
Antje Taeger, Thorsten
A
T
Hoffmann, Wladim
mir
B
Butwilowski,
M
Marcel
Heller, Thomas
E
Engelhardt,
Dieter Lehmann
n
Polytetrafluore
P
ethylen (PTFE
E) ist ein Hochle
eistungskunsttstoff (HPP) mit
m hervorrage
enden
antiadhäsiven Eigenschaften
n und wird alss
F
Festschmierst
off einer Vielzzahl von Kunststtoffen zur Verrbesserung ihres Gleitreibu
ungsve
erhaltens zug
gesetzt. Das PTFE liegt im
Compound parrtikulär vor un
nd kann, soferrn es
zuvor durch Strahlenmodifizzierung mit -C
COF-,
-C
COOH- und Pe
erfluoralkylen
ngruppen funk
ktionalisiert wurde
e, mit den Mattrixmolekülen
n im
Compound che
en,
emische Bindu
ungen eingehe
w zur Verbessserung der Materialwas
M
und
trribologischen Eigenschafte
en infolge der
chemischen Ko
opplung und Kompatibilisie
K
erung
fü
ührt [1].
D direkte Na
Der
achweis einer chemischen
A
Anbindung
von
n Polymerketten an PTFE konnte
bisher nur am Beispiel der PA-PTFEP
M
Materialien
erb
bracht werden
n [2]. Es konnte in
diesem spezielllen Fall die Amidbindung
A
zw
wischen dem PTFE und dem
m PA6 IRspektroskopiscch anhand ein
ner Modell-1
ve
erbindung alss separate Ban
nde bei 1708 ccm
detektiert werd
den. Üblicherw
weise wird de
er
in
ndirekte Nach
hweis geführt, weil die spezzielle
IR
R-Absorption für die Bindun
ng zwischen d
dem
P
PTFE
und dem gekoppelten Polymer von
anderen IR-Absorptionen üb
berlagert wird
d, d.h.
nicht in einem optischen Fenster detektie
erbar
isst. Durch eine nasschemiscche Trennung vom
P
PTFE-Mikropu
lver-Feststofff wird die lösliche
P
Polymerkompo
onente separiert. Während die
nichtgekoppeltten Matrixpolyymere in einem
geeigneten Lössungsmittel quantitativ vom
m
unlöslichen PT
TFE extrahiertt werden könn
nen,
sind die an dass PTFE gebund
denen Polyme
erm
moleküle
nichtt extrahierbarr und demzufo
olge
über FTIR-Spe
ektroskopie am
m PTFE-Rückstand
nachweisbar.
In
n Polyethereth
herketon(PEE
EK)-PTFECompounds wa
ar der direkte Nachweis de
er
chemischen Ko
opplungsreak
ktion anhand d
der
(w
wahrscheinlicch vorliegende
en) Ether-Bind
dung
zw
wischen dem PTFE und dem
m PEEK nichtt
m
möglich,
da die
e IR-Absorptio
on der Ether-
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Die Kopplun
ngsreaktion erfolgt entspre
echend
Gl. 1.

P
PEEK-OH
+ PTFE*

PEEK-O
O-PTFE
(Gl.1)

Dabei ist
D
‐ PEEK-OH:: PEEK-Oligom
mer mit pheno
olischen End
dgruppen
‐ PTFE*: strrahlenchemisch modifizierttes
PTFE mit -COF-,
-COOH
H- und Perfluo
oralkylen-Grruppen
‐ PEEK-O-P
PTFE: (wahrsccheinlich) über
Etherbindu
ungen gekopp
peltes PEEKOligomer am
a PTFE
Für PTFE mit geringer Funktionalisierun
F
ng
6
(
(Nr.1,
[C=O]/(C
CF2) x 10 = 16) war nach Extraktion
d Rückstandes mit Chlorroform eine Ko
des
oppl
lung
analytiscch nahezu nich
ht nachweisba
ar. Mit
d Erhöhung der Konzentrration an funk
der
ktio6
n
nellen
Gruppe
en (Nr.2, [C=O]/(CF2) x 10 = 923)
s
stieg
dagegen
n der Anteil nicht extrahierb
barer,
c
chemisch
geb
bundener Oligomeranteile am
a
P
PTFE
stark an
n, was über FT
TIR-Spektrosk
kopie
n
nachgewiesen
n werden konn
nte, s. Abb. 1 und
u 2.

A
Abb.1:
IR-Spektren der
unlöslichen PTFE
ERückstände nach
h der
Kopplungsreaktion mit
meren und
PEEK-OH-Oligom
Extraktion mit Ch
hloroform

0,0
3500

1656
1593
1497

1413

z
zum
Vergleich Prrobe Nr.1:
PTFE mit geringe
er
Funktionalisierung
([C=O]/(CF2) x 106 = 16)

1885

0,5

reinen PEEK-OH--Oligomer

2365

1,0

s
sowie
das Spektrrum des

2967

1,5

3056, 3037

2,0

PEEK-OH-Oligomer
Nr.1 [C=O] 16
Nr.2
2 [C=O] 923

2872

2,5

Absorbance

Bindung im Bereich der starken
s
Absorrptionsbanden des PTFE liegt. Somit ist nur d
der
indirekte Na
achweis mögllich. Auch lässst sich
PEEK nicht in üblichen Lö
ösungsmitteln
n lösen
bzw. durch Lösungsmitte
el vom unlöslichen
PTFE-Rücksstand extrahie
eren. Ein erster
indirekter N
Nachweis wurde geführt, indem die
aromatische
en PEEK-Matrixmoleküle d
durch
Sulfonierung in konzentrierter Schweffelsäure
in eine lösliche Sulfonsäu
ure-Form übe
erführt
wurden, um
m anschließend die sulfonierten
löslichen PE
EEK-Matrixmo
oleküle vom P
PTFE
abzutrennen. Im IR-Spek
ktrum konnten
n am so
separierten PTFE-Feststoff sulfonierte
e PEEKReste detek
ktiert werden. Aufgrund derr Löseverhältnisse
e sind derartig
ge Extraktionssprozesse ke
ein sicherer Nachweis
N
für e
eine
bestehende
e Bindung zwis
schen PEEK u
und
PTFE, so da
ass anhand von Modellverbiindungen
dieser indirekte Nachweiis in einer zwe
eiten
Variante unttersetzt wurde.
In den Mode
elluntersuchu
ungen wurden speziell
synthetisierrte PEEK-Oligomere mit ph
henolischen Hydro
oxy-Endgrupp
pen [PEEK-OH
H] und
PTFE-Mikro
opulver mit un
nterschiedlich
hen
Funktionalissierungsgrade
en eingesetzt, was
sich als inno
ovativer Ansatz zum sicherren
Nachweis der reaktiven Kopplung
K
in
Compoundss aus PEEK un
nd strahlenche
emisch
modifizierte
em PTFE erwies [3].
Die PEEK-O
OH-Oligomere lösen sich im
m
Gegensatz zzu den komme
erziellen PEEKPolymeren sehr gut in Ch
hloroform (CH
HCl3) und
alternativ in
n N,N‘-Dimeth
hylacetamid (D
DMAc).
Der Nachwe
eis der Kopplu
ungsreaktion wurde in
Lösung unte
er Schutzgasa
atmosphäre und
Verwendung
g von Diphenyylsulfon (DPhS
S) als
hochsiedendes Lösemitte
el in drei Schrritten
durchgeführt:
1. Schmelzzen und Lösen
n des PEEK-O
OHOligome
ers in DPhS be
ei 220 °C,
2. Zugabe des strahlenm
modifizierten PTFE
und Kop
pplung mit dem
m PEEK-OH n
nach
Gleichun
ng 1 bei 330 °C
C und
3. Extraktion/Abtrennun
ng des DPhS u
und des
ungebun
ndenen PEEK-OH mit CHCl3 vom
PTFE-Fe
estprodukt  Probe für FT
TIRUntersuchung

E mit
Probe Nr.2: PTFE
hohem Funktiona
alis
sierungsgrad
([C=O]/(CF2)

3000

2500

2000
0

1500

1000

-1

Wavenumberr (cm )

x 106 = 923)

A
Abb.2:
V
Vergrößerung
de
es IRS
Spektren-aussch
hnitts aus
A
Abb.
1, Legende a
analog

Über die Mode
Ü
elluntersuchu
ungen konnten
n damit
r
reaktive
Verkn
nüpfungen zw
wischen funktional
lisiertem
PTFE und PEEK-M
Matrixmolekü
ülen
z
zweifelsfrei
über IR-Spektrroskopie
n
nachgewiesen
n werden.
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In chemisch gekoppelten PEEK- und allgemein
Hochleistung
gspolymer-PT
TFE-Materialien
werden durcch diese Anbin
ndung und
Kompatibilissierung und de
er resultierenden
verarbeitung
gsstabilen Morphologie die
mechanische
en und tribolo
ogischen Eigenschaften von
n Compounds weiter
w
verbesssert.
Die Eigensch
haften sind de
emzufolge nich
ht allein
von der Zusa
ammensetzun
ng der Compou
unds
abhängig, so
ondern werden
n maßgeblich von der
Kompatibilissierung und da
amit dem Grad der
Zer- und Verrteilung des PTFE in der Ma
atrix
bestimmt.
Förderer:
Bundesminissterium für Biildung und Fo
orschung
(BMBF)
Förderprogramm ‚ForMaT
T’ (Forschung für den
Markt im Tea
am) als Bestandteil der BM
MBFInnovationsin
nitiative Neue
e Länder
‚Unternehme
en Region’ (FK
KZ.: 03FO2172
2)
[1] D. Lehm
mann, B. Hupfe
er, U. Staudinger, L.
Häußlerr, D. Jehnichen, A. Janke, K.
K Kunze,
R. Frank
ke, I. Haase: „Reibungs- un
nd
Verschle
eißverhalten von
v chemisch
gekoppe
elten PTFE-PA
A-6.6-Materia
alien“,
Materialwissenschaftt und Werksto
offtechnik, 35 (2004) 696
6-706.
[2] D. Lehm
mann, B. Hupfe
er, U. Lappan, G.
Pompe, L, Häußler, D.
D Jehnichen, A.
A
Janke, U
U. Geißler, R. Reinhardt, K.
Lunkwittz, R. Franke, K. Kunze: „Ne
ew
PTFE-po
olyamide com
mpounds“, Dessigned
Monome
ers and Polym
mers, 5 (2002) 2-3,
317-324
[3] A. Taege
er, T. Hoffman
nn, W. Butwilo
owski,
M. Helle
er, T. Engelhardt, D. Lehma
ann:
High Performance Po
olymers: Evide
ence of
chemica
al compatibilizzation reaction
between
n poly(ether etther ketone) and
a
irradiation-modified poly(tetrafluor
p
roethylene
e). 26(2) (2014)), 188-196

Entwicklung und Prozessierung von leit-E
fä
ähigen Polym
merkompositen mit Kohlensstoffnanoröhren fü
ür Anwendung
gen in optisch
hen
S
Sensorsystem
men
Ulrike Staudinger, Thomas Michael
U
M
Mülle
er,
P
Petra
Pötschke
e, Brigitte Voitt
Im
m Rahmen des vom BMBF geförderten
V
Verbundprojek
ktes „Kompete
enznetzwerk ffür
N
Nanosystemint
tegration – An
nwendung von
n
N
Nanotechnolog
gien für energ
gieeffiziente
Sensorsysteme
e (nanett), Teiilvorhaben:
L
Leitprojekt
C – Materialinteg
grierte Sensorik
basierend auf Nanoeffekten“ wurde im IP
PF in
der Abteilung Funktionale
F
N
Nanokomposit
te und
B
Blends
ein auf Kohlenstoffnanoröhren (CNTs)
basierender leitfähiger Polyymerkompositt
entwickelt, welcher als Elek
ktrode und
L
Ladungstransp
portschicht in einem optischen
Sensor eingese
etzt werden kann. Ziel des
Teilvorhabens unter der Leitung der
Technischen Universität
U
Che
emnitz ist die
In
ntegration dieser Sensorik in Bauteile de
es
Strukturleichtb
baus zur Visua
alisierung und
d
Speicherung vo
on Belastungsszuständen. D
Das
Sensorschichtssystem (Abb. 1) besteht auss einer
belastungsindiikativen Schiccht, welche
te
emporäre mechanische Spannungen mitttels
eines piezoelek
ktrisch aktiven Polymers in
n
elektrische Lad
dungen umwa
andelt.

Abb. 1:
es Quantum-Dot--basierenden optischen
Scchichtaufbau eine
Se
ensors (schematiisch)

Diese werden durch
D
d
den leittfähigen
P
Polymer/CNTKomposit zu Nanokristalle
N
n
(Q
Quantum Dotss) geleitet. Derartige Krista
alle
besitzen eine durch
d
ihre Grö
öße definierte
L
Lichtemission,
welche jedocch mittels
eingebrachter elektrischer Ladungen
L
beeinflusst werden kann. In der
belastungsindiikativen Schiccht werden die
e

66

Prozzessg
gefüh
hrte Struk
S kturb
bildu
ung
polyymerrer Materiialien
n
Quantum Do
ots durch die erzeugten Ladungen
elektrisch vvorgespannt und ihre Emisssion
vollkommen
n unterdrücktt. Durch eine
angepasste elektronische
e Struktur im Schichtsystem aus Quantum Dotts und der um
mgebenden leitfähig
gen Matrix kann durch tem
mporäre
Speicherung der Ladunge
en in den Qua
antum
Dots ein Me
emory-Effekt erzeugt
e
werde
en,
welcher wie
ederum in einem „Belastun
ngsgedächtnis““ des Bauteils resultieren k
kann.
Die Polymermatrix muss hinsichtlich ihrer
elektrischen
n Leitfähigkeit und Prozesssierbarkeit exak
kt auf die Anfo
orderungen de
er
verschieden
nen Sensorsch
hichten eingesstellt
werden. Ein
ne wesentliche
e Aufgabe besstand
dabei in einer effektiven Verteilung
V
und
Vereinzelun
ng der CNTs in
n der Polymerrmatrix.
Über einen Schmelzemis
schprozess ko
onnten
bereits mit geringen CNT
T-Anteilen von
n ca.
0,5 Ma% leittfähige Polym
merkomposite,, z.B.
auf Basis vo
on Polycarbon
nat (PC), Polym
methylmethacrylatt (PMMA) oder Polyvinylidenfluorid
(PVDF) erze
eugt werden. Für
F die Integration
solcher Kom
mposite in eine Sensorfolie war eine
Präparation
n aus der Lösu
ung notwendig
g. In
einem geeig
gneten Lösung
gsmittel wurd
den die
Polymere gelöst und die CNTs mit Hilffe einer
Ultraschallb
behandlung dispergiert. Die
e CNTDispersione
en müssen ein
ne gute Stabilität
aufweisen, d
damit Reagglo
omeration der CNTs
während de
er Filmherstelllung vermieden wird.
Das Sedime
entationsverha
alten der CNT
Ts in den
Dispersione
en wurde mit Hilfe
H
einer analytischen Zentrifuge unters
sucht. Die Stabilität
der CNTs in einem Lösun
ngsmittel wird
d dabei
signifikant vvon der CNT-K
Konzentration
n, der
Ultraschallb
behandlungszzeit, der Zugab
be an
Polymer sow
wie der Vordis
spergierung d
der CNTs
in der Polym
merschmelze beeinflusst [1].
Über die Me
ethode der Tro
opfbeschichtu
ung
konnten leittfähige Polymerkompositscchichten
mit geringen CNT-Anteile
en von 2 Ma% erzeugt
werden (Abb. 2), die zude
em eine gute
Transparenz aufweisen.

A
Abb.
2:
eines
REM-Aufnahme e
perkolierten CNT
T-Netzw
werkes
in einem PC/CNTKomposit mit 2 M
Ma% CNTs

Um eine großflächige Herstellung der Se
U
ensors
schicht
zu rea
alisieren, wurd
de für die
P
Polymer/CNT
-Komposite in
n Kooperation
n mit
d
dem
Institut fü
ür Physik an der
d TU Chemn
nitz
s
sowie
dem Fraunhofer IAP in Golm eine Sprüht
technologie
entwickelt, um einerseits die
e
roden mit derr piezoelektrisschen
P
Polymerelekt
W
Wandlerfolie
z verbinden und andererseits
zu
d leitfähige Matrix auf die
die
e Quantum-Do
otS
Schicht
großfllächig zu prozzessieren [2].
Förderer:
F
B
Bundesminist
terium für Bild
dung und Forschung
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K
T
Technische
Universität Che
emnitz
F
Fraunhofer-In
nstitut für Elektronische Na
anos
systeme
(ENA
AS)
F
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forschung
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[
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Lichtschutz für Polypropylen mittels Layered
Double Hydroxides

Ersatz des zweiwertigen Magnesiums durch Zn
sowie des Aluminium durch Ti LDHs als UVAbsorber (vgl. Abb. 1) hergestellt und nach
organischer Modifizierung so verteilt werden
können, dass der Beginn der Abbaureaktionen
(Induktionsperiode) um das Vierfache
verzögert werden konnte [3].
Als einfaches Maß zur Bewertung der
Effektivität hat sich die Ermittlung einer
Induktionsperiode etabliert, womit die Zeit bis
zur ersten nachweisbaren Zunahme der
Carbonylbanden infolge des beginnenden
Abbaus charakterisiert wird.
Im Gegensatz zu organischen Schutzagentien
sind Hydrotalkit-artige Schichtmineralien
praktisch migrationsfrei und ermöglichen z.B.
im Unterschied zu Ruß auch transparente
Werkstoffe.

polypropylene
nanocomposite

Andreas Leuteritz, Burak Kutlu, Sunil Lonkar

UV-protection

Umwelteinflüsse induzieren Abbaureaktionen
in Polymerwerkstoffen wie Polypropylen
verbunden mit Eigenschaftsverschlechterung.
Derartige radikalische Abbaureaktionen
werden durch Licht, Sauerstoff und Wärme
ausgelöst. Zur Unterdrückung dieser
Reaktionen werden daher Radikalfänger (z.B.
„Hindered Amine Light Stabilizer“, HALS) und
organische UV-Absorber (z.B. Benzotriazole)
eingesetzt. Solche Verbindungen tendieren
jedoch aufgrund ihres eher polaren Charakters
dazu, aus der Polymermatrix zu diffundieren
und verlieren dadurch ihre Wirksamkeit. Die
Verwendung von bekannten anorganischen
UV-Absorbern wie ZnO oder TiO2 führt zu
intransparenten Werkstoffen.
Sowohl durch Integration von Radikalfängern
[1] als auch durch die Integration von UVabsorbierenden Molekülen [2] in Hydrotalkite
konnten Abbaureaktionen von Polypropylen
unterdrückt werden. Hydrotalkite werden aus
hexagonal angeordneten Hydroxylionen
gebildet, in deren Oktaederlücken Magnesiumund Aluminium-Ionen sind, wobei Carbonat in
der Zwischenschicht einen Ladungsausgleich
bewirkt. Verallgemeinert bezeichnet man
derartige Schichtminerale als Layered Double
Hydroxides (LDH) mit der Formel
M
M OH
A
/ .

[1]

Lonkar, S. P.; Leuteritz, A.; Heinrich, G.,
RSC Advances 3 (2013) 1495-1501.
[2] Kutlu, B.; Leuteritz, A.; Häußler, L.; Oertel,
U.; Heinrich, G., Polymer Degradation and
Stability 102 (2014) 9-14.
[3] Leuteritz, A., The 1st Joint Turkish German Workshop on Polymeric
Nanocomposites. - Istanbul, Türkei,
29.08.2014 - 31.08.2014
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Kürzlich ist es gelungen zu zeigen, dass
Hydrotalkit-artige Schichtmineralien durch
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e
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Mit dem Mo
ontagespritzgießverfahren llassen
sich Werksttoffverbunde kosteneffektiv
k
v in
Großserie realisieren. Ku
unststoffe mit
unterschied
dlichen Eigens
schaften (z. B..
mechanisch
he, elektrisch oder/und thermisch
leitende, op
ptische und ha
aptische Eigen
nschaften), aber auch Kun
nststoffe mit anderen
Werkstoffen
n (z. B. Metall, Glas) können
n so
miteinanderr kombiniert werden.
w
Je na
ach
Werkstoffve
erträglichkeit und Anforderrung an
den Kontakttbereich sind stoff-, form- oder
kraftschlüsssige Verbunde
e herstellbar. Vorteile
der spezielllen Spritzgießtechnologie b
bestehen
in der resso
ourcenschonenden Werksto
offnutzung, de
er nahezu freie
en Formgebung von
Kunststoffen und insgesa
amt kürzeren
Prozesskettten bis zum fe
ertigen Produkt.
Beim Spritzzgießen werde
en zwei Kontaktflächenarten thermodyna
amisch untersschieden:
Bindenähte werden durch Mehrfachan
nguss
beim Formffüllvorgang in großen komp
plexen
Bauteilen gebildet und sind kaum verm
meidbar.
Das Zusamm
mentreffen mindestens
m
zweier so
getrennter S
Schmelzeströ
öme mündet e
entweder
in einen stumpfen, stagnierenden SchmelzeSchmelze-K
Kontakt oder in eine nach der
Vereinigung
g parallel weitter strömende
e sog.
Fließnaht. D
Die Grenzschicchten in MehrrstoffSpritzgießte
eilen werden dagegen
d
im m
mehrstufigen Mo
ontagespritzgießverfahren a
als
Schmelze-F
Feststoff-Konttakt definiert erzeugt.
In diesem F
Fall wird erst ein
e sog. Vorsp
pritzling
hergestellt, danach ein Teil der erstarrten
Oberfläche freigestellt (z. B. durch Kerrnzug in
geschlossen
nem Werkzeu
ug, Abb. 1) und
d
anschließen
nd die zweite Kunststoffsch
K
hmelze
heiß mit derr freigewordenen Oberfläch
he
überströmt.

bonding strengtth
A
Abb.
1:
pritzoben: Montagesp
gießmaschine miit zwei
Plastifizieraggre
egaten
(schematisch);
unten: Zwei-StufenV
Verfahren
- Beisp
piel für
V
Verfahrensprinzi
ip mit
Kernzug für Zugsstabprobekörper

Durch die erneute Erwärmung der Ober-D
f
flächenschich
ht können chemisch-physik
kalische
H
Haftmechanis
smen induzierrt werden, die
w
werkstoff-,
ko
onstruktions- und prozessh hohen
a
abhängig
zu unterschiedlic
u
V
Verbindungsfe
estigkeiten führen.
E ist nach wie vor eine gro
Es
oße Herausf
forderung,
ein
ne Korrelation
n zwischen der
p
polymerwerks
stoff- und prozessbedingten
G
Grenzschichtb
bildung sowie der optimalen
B
Bindenahtun
nd Verbundfesstigkeit herzus
stellen.
Darüb
ber hinaus sin
nd Modellversuche
a einfachen Kontaktgeometrien zur Ausswahl
an
d geeignete
der
en Werkstoffpa
aarung, deren
n
H
Herstellung
und Funktionalität kaum auf die
k
konstruktiv
ko
omplexere Sittuation im Pro
odukt
ü
übertragbar.
D
Diese
Tatsach
he ist u. a. derr noch
u
unvollständige
en Kenntnis von
v ProzessS
Struktur-Eige
enschaft-Bezie
ehung in vers
schiedenen
Sk
kalen geschulldet. Daher widmen
s
sich
aktuelle Arbeiten
A
in un
nserer Gruppe
e der
g
grundlegende
en Untersuchu
ung von proze
essg
geführter
Stru
ukturbildung beim
b
Spritzgie
eßen
u den entstehenden Gren
und
nzschichten.
Z
Zusammen
m einer systematischen An
mit
nalyse
d Verarbeitu
des
ungsverhalten
ns von amorphen,
t
teilkristallinen
n und gefüllte
en Thermoplasten
w
werden
neue Prüfmethoden entwickelt, um
d Versagenssverhalten de
das
er Verbunde besser
z verstehen.
zu
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Die spritzgießbedingten Grenzschichtstrukturen sind je nach Po
olymerwerksttofftyp
unterschiedllich ausgepräg
gt (Abb.2).

Abb. 2:
Polarisationsliichtmikrosko
pische Aufnahm
men,

Etablierte mecchanische Prü
E
üfverfahren
ermöglichen nur integrale Aussagen
A
zur
V
Verbundfestigk
keit. Es ist jed
doch aus eigen
nen
A
Arbeiten
zur Bruchflächenanalyse bekannt,
dass entscheid
dende Informa
ationen zum
V
Versagen
auslö
ösenden Gebiet lokal verbo
orgen
sind. In Zusam
mmenarbeit mit der Professsur
K
Kunststoffe
(TU
U Chemnitz) und
u der
F
Forschungstec
chnik des IPF wurde deshallb
eine neue Vorrrichtung entwiickelt, die zurr
P
Prüfung
von Dü
ünnschnitten der Grenzschichtbereich
he genutzt werrden kann.
E
Erstmals
werd
den unter dem
m Polarisationssm
mikroskop
detaillierte Einbllicke in das
sttrukturbeding
gte Versagenssverhalten derr
G
Grenzschichte
n erlaubt. Mit diesem grundle
egenden Ansa
atz soll schritttweise eine sk
kalenübergreifende Aufklärung zunächst an teilkristallinen Thermoplastverrbunden erfolg
gen.
In
n Abb. 3 werde
en die Prüfvorrrichtung und
A
Aufnahmen
zum Ausgangs- sowie Defor-m
mationszustan
nd für einen monopolymere
m
en
V
Verbund
aus Polypropylen gezeigt.
g

Dünnschnitte: im
Montagespritzgießen
opolymere
erzeugte mono
Grenzschichtm
morphologie
und optimierte
e
Verbundfestigk
keit

In unseren G
Grundlagenuntersuchungen
n
wurden desh
halb zunächst teilkristalline
e
Thermoplastte desselben Typs
T
im Kernzzugverfahren verbunden, um den Werkstofff- und
Prozesseinfluss auf Binde
enaht- bzw. Ve
erbundfestigkeit unabhängig von der chemisch
hphysikalischen Verträglich
hkeit zu bestim
mmen.
Im Zugversuch wurden die
e Grenzschich
htproben
mit Proben o
ohne Störstellle verglichen. Die
Ergebnisse zzu Prozessfen
nstern und enttsprechenderr Morphologie
eausprägung lassen
l
wertvolle Rückschlüsse auf den Einsatzz dieser
Thermoplastte entweder als Vorspritzlin
ng oder
überspritzen
nde Komponen
nte zu. Im Montagespritzgießverrfahren muss die erste Obe
erflächenschiccht so gestalte
et sein, dass bei
b
Kontaktherstellung mit de
er weiteren
Komponente
e die notwendiigen Haftmechanisme
en thermodynamisch effekttiv
initiiert werd
den können.
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Abb. 3:
ben: Prüfvorrichttung mit Probe un
nter Mikroskop
ob
po
ositioniert; unten
n: polarisationsop
ptische Aufnahme
en,
Dünnschnitt (Polyp
propylen); unten links: Ausgangszzustand
or Zugversuch; un
nten rechts: defo
ormierte Probe w
während
vo
Zu
ugversuch

Prozessgeführte Strukturbildung
polymerer Materialien
Kooperationen:
Technische Universität Chemnitz, Professur
Kunststoffe,
Université de Bretagne Sud, Frankreich

Entwicklung funktionsintegrierender
endlosfaserverstärkter PolypropylenGlasfaser-Verbundwerkstoffe
Niclas Wiegand, Harald Brünig, Edith Mäder

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Ehrenstein, G. W. (Hrsg.): Handbuch
Kunststoff-Verbindungstechnik. Hanser
Verlag, 2004.
Schmachtenberg, E.; Johannaber, F.:
Montagespritzgießen – Verfahrensprinzipien und Definition. In: Schuck, M.;
Kühnert, I.; Schmachtenberg, E. (Hrsg.):
Montagespritzgießen. Formschluss Kraftschluss - Stoffschluss. Erlangen.
2007, S. 1-18
Haufe, A.; Kühnert, I.; Mennig, G.: Zum
Einfluss strömungsinduzierter Fehlerstellen auf das Versagensverhalten in
spritzgegossenen Kunststoffbauteilen.
Gummi Fasern Kunststoffe 52 (1999) 5, S.
354–357
Kühnert, I.: Grenzflächen beim Mehrkunststoffspritzgießen. Dissertation,
Technische Universität Chemnitz, 2005
Kuhmann, K.: Prozess- und Materialeinflüsse beim Mehrkomponentenspritzgießen. Dissertation, FriedrichAlexander Universität Erlangen-Nürnberg,
1999
Kühnert, I., Pompsch, I.: Morphology and
strength of injection molded parts with
interfaces. Tagungsbeitrag, SPE-ANTEC,
2011
Kühnert, I., Schönfeldt, A.: Correlation
between interfacial morphology, strength
and Process parameters. Tagungsbeitrag,
SPE-ANTEC, 2012
Kühnert, I., Fischer, M., Ausias, G.:
Influence of Interfaces/ weld lines on
fracture behavior of polypropylene
specimens related to material properties.
Tagungsbeitrag, SPE-ANTEC, 2013

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches
(SFB) 639 „Textilverstärkte Verbundkomponenten für funktionsintegrierende
Mischbauweisen bei komplexen Leichtbauanwendungen“ werden am IPF in enger
Kooperation mit Instituten der Technischen
Universität Dresden grundlegende
Forschungsarbeiten zu endlosfaserverstärkten
Polypropylen-Glasfaser-Verbundwerkstoffen
durchgeführt. Seit Beginn des SFB im Jahr
2004 wird das Teilprojekt A1 (Kurztitel: OnlineHybridgarnspinnen / Funktionale Grenzschichten) bearbeitet. In den Jahresberichten
wurde bereits kontinuierlich über diese
Arbeiten berichtet. Beginnend mit den
technologischen Grundlagen sowie dem
Aufbau der Pilotanlage zum Online-Hybridgarnspinnen von Glasfaser- und Thermoplastfilamenten, wurde systematisch darauf
aufbauend an der Entwicklung von Hybridgarnen für effektive Verbundeigenschaften
sowie zu grundlegenden Aspekten zu
funktionalen Grenzschichten und zum
Grenzschichtsensor (spezielle Schlichtekomponenten, Dispergierung von Carbon
Nanotubes (CNTs) in wässrigen Medien,
Wechselwirkung der Nanopartikel mit
Tensiden) gearbeitet.
Seit 2012 wird gemeinsam mit dem Institut für
für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU
Dresden an dem Teilprojekt B1 (Kurztitel:
Nähtechnische Montage) gearbeitet. Zielstellung dieses Teilprojektes ist die Entwicklung und Realisierung konfektionstechnischer
Prozesse für Polypropylen-GlasfaserStrukturen mit lokal veränderlicher Nachgiebigkeit sowie Schlagzähigkeit durch
belastungsgerechte Gradientenvernetzung
zähmodifizierter PP-Folien mittels energiereicher Elektronen. Damit besteht die Möglichkeit, form- und steifigkeitsangepasste generische Komponenten für den Demonstrator zu
entwickeln und umzusetzen.
Schwerpunkt der aktuellen Forschungsarbeiten im Teilprojekt A1 ist die Funktionalisierung der Grenzschichten in Hybridgarn-
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Prozzessg
gefüh
hrte Struk
S kturb
bildu
ung
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n
Textil-Therm
moplast-Verbu
unden durch gezielten
g
Einsatz von C
CNTs. Dabei steht
s
die Entw
wicklung
elektrisch leitfähiger Gren
nzschichten im
m
Vordergrund
d, die neuartig
ge Möglichkeitten der
Verbundwerk
kstoffcharakterisierung gestatten.
Aktuelle Forschungsarbeiiten fokussierren auf
die Erarbeitu
ung werkstofflicher und me
esstechnischer Grundlagen fü
ür die Charakterisierung der Verrbundbildung sowie die Stru
ukturüberwachung des konsolidierten Verbu
undbauteils. Hierbei wird ein ganzheitlicher Ansatz
verfolgt, d. h. der Grenzscchichtsensor, der für
die Charakte
erisierung derr Verbundbildu
ung
verwendet w
wird, kann im nächsten
n
Schrritt auch
für die Baute
eilüberwachun
ng genutzt we
erden.
Exemplarisch ist das Verh
halten mehrerrer
Grenzschichtsensoren wä
ährend der
Konsolidieru
ung von Polyprropylen-GlasffaserVerbundwerk
kstoffen in Ab
bb. 1 gezeigt. Zur
Z
Überwachun
ng der Konsoliidierung wurd
den 3
Sensoren üb
ber die Dicke eingebracht,
e
w
wobei
in
Abhängigkeit von der Werrkzeugoberfläche die
Aufheizung u
und damit Wid
derstandsände
erung
sensitiv dete
ektiert wird. Um eine hohe
Verbundquallität zu erziele
en, bedarf es einer
e
homogenen Temperaturve
erteilung gefo
olgt von
der Interdiffu
usion zwische
en Matrixpolym
mer und
Schlichte. An
nhand der elektrischen
Widerstandssänderungen können
k
sowoh
hl das
Schmelzen in
n der Aufheizp
phase als aucch die
Kristallisatio
on beim Kühle
en in-situ loka
al
detektiert we
erden.

Abb. 1:
hrerer
Verhalten meh
Grenzschichtse
ensoren
während der
g von
Konsolidierung
Polypropylen-G
GlasfaserVerbundwerksstoffen

keit einer Bauteilüberwachung ist
Die Möglichk
anhand einess Biegeträgerrs in Abb. 2 ge
ezeigt.
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Abb. 2:
g am
Scchematische Darstellung der Bauteilüberwachung
Beispiel eines Bieg
geträgers

Jeweils ein Sen
nsor wurde an
n den Position
nen
der höchsten Zug-,
Z
Druck- und
u Schubspannungen in
ntegriert. In Ab
bhängigkeit vo
on der
B
Beanspruchun
ng treten unterschiedliche
elektrische Widerstände in den
d Grenzschichtsensoren auf. Die betragsmäßig größten
Ä
Änderungen
trreten bei der Zugbeanspruc
Z
chung
der Glasfasern
n auf. Die Schu
ubbeanspruch
hung
fü
ührt zu einem exponentielle
en Anstieg des
W
Widerstands.
Im Gegensatz dazu verringe
ert
sich der Widerstand im elasstischen Bereiich
der Biegung be
ei Druck entla
ang der Fasern.
Sobald die erstten irreversiblen Schädigun
ngen
im
m Prüfkörper beginnen, ste
eigt auch bei d
der
D
Druckbeanspru
uchung der Widerstand
W
an..
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n
Verwendun
ng matrixvorim
mprägnierterr Fasern
im Tailored
d Fibre Placem
ment-Verfahrren
U
Axel Spickenheuer, Kai Uhlig

Die am Stichb
D
bildungsprozess beteiligten
M
Maschinenteil
le werden mitt den Harzsysttemen
b
benetzt
und ve
erkleben rascch und merklich (vgl.
A
Abb.
1).

Keywords
t
tailored
fibre pllacement
prepreg
t
tailored
prepreg
g
placement

Das im IPF entwickelte Tailored Fibre Placement (TFP)--Verfahren istt eine Technollogie zur
effizienten, endkonturnah
hen Fertigung
g von
Faserhalbze
eugen (Preforrms) mit variabelaxialer Fase
erorientierung
g für Bauteile aus
Faser-Kunsststoff-Verbun
nden (FKV) mit
Endlosfaserrverstärkung. Bisher ist das TFPVerfahren n
nur für die Verrarbeitung trockener,
nicht matrixxvorimprägnie
erter textiler
Verstärkung
gsfasern in Ro
ovingform gee
eignet.
Im Rahmen des noch bis 11/2015 laufen
nden
BMBF Wach
hstumskerns highSTICK plu
lus
wurden vom
m IPF technolo
ogische Lösun
ngen und
werkstofflicche Grundlage
en zur Verarbe
eitung
matrixvorim
mprägnierter Rovings
R
auf Epoxidharzbasis auf einer TFP-A
Anlage erarbe
eitet.
Weiterhin am Projekt betteiligte Untern
nehmen
und Institutionen sind die
e Dietrich Wettzel KG,
das Sächsissche Textilfors
schungsinstitu
ut
Chemnitz, d
die Firma IFC Composite
C
Gm
mbH und
die Firma K
KSL Keilmann Sondermasch
hinenbau
GmbH.
Die Motivatiion zur Weiterrentwicklung der TFPTechnologie
e liegt in der Einsparung
E
de
es bei
trockenen T
TFP-Preforme
en nachgelage
erten
Prozessschrittes der Mattrixinfiltration
n. Die
hierfür notw
wendigen Werrkzeuge und
Infiltrationssanlagen sind technologisch
h
aufwendig u
und teuer. Die
e Verwendung
vorimprägnierter Rovings
s erlaubt dage
egen den
Einsatz verg
gleichsweise einfacher
e
Presswerkzeuge zur Bauteilhe
erstellung. We
eiterhin
kann der Fa
aservolumeng
gehalt bereits im
Roving eingestellt werden. Statt einer
diskontinuie
erlichen Prefo
orminfiltration
n wird
der Verstärkungsfaden über eine
kontinuierliche Rovingimprägnierung mit
Matrixmaterial versehen.
Das adaptie
erte Verfahren
n wird aufgrun
nd des
verwendeten Prepreg-Ro
ovingmaterialss als
Tailored Pre
epreg Placem
ment (TPP) bezzeichnet.
Bisher ist die Verarbeitun
ng von Halbze
eugen,
die mit Epoxxidharz vorimprägniert sind
d, im
TFP-Prozesss bzw. in textiltechnischen
Prozessen a
allgemein nicht möglich ge
ewesen.
Die Gründe hierfür liegen
n in der Klebrigkeit
(Tack) und d
der geringen Viskosität
V
derr
standardmä
äßig verwende
eten Matrixsyssteme.

A
Abb.
1:
T
TPP-Versuche
au
uf IPFA
Anlage
(T = 25 °C
C) Nähfadenverkleb
bung an
der Nadel bei Verrarbeitung
kommerziell erhältlicher
Prepreg Gewebe (Fa. TCR)

Bei der stickte
B
echnischen Fa
adenablage ko
ommt
e dadurch be
es
ereits nach we
enigen Sekund
den
z
zum
Riss des Ober- oder Unterfadens.
W
Weiterhin
ist die
d Handhabu
ung solcher
P
Prepregs
schw
wierig und die
e Lagerfähigkeit bei
R
Raumtempera
atur ist nicht gegeben.
g
I Rahmen de
Im
es Projektes hat
h das IPF die
A
Aufgabe,
die notwendigen
n
E
Eigenschaften
n
g
geeigneter
Ma
atrixsysteme für
f den TPPP
Prozess
zu ide
entifizieren un
nd ein geeigne
etes
k
kommerziell
e
erhältliches
M
Matrixsystem
z
zu
e
ermitteln,
um im Labormaß
ßstab
P
Prepregroving
gs herzustelle
en und diese
h
hinsichtlich
de
es Einsatzes im TPP-Proze
ess zu
u
untersuchen.
E
Essentiell
für die Eignung eines
e
Prepreg
gR
Rovings
im TP
PP-Prozess ist eine ausreicchende
F
Flexibilität,
ein geringer Tack und die
V
Verarbeitbark
keit des Matrixxmaterials bei
R
Raumtempera
atur (RT = 20 °C).
° Außerdem
m
w
wurden
weitere technologissche Anforderrungen
d
durch
einen Projektpartner
P
r, der im TPP-V
Verfahren
herrgestellte Bau
uteile kommerrziell
e
einsetzen
möcchte, im Vorfe
eld definiert. So
S
m
muss
die Glassübergangstemperatur dess
s für den Einssatz in
M
Matrixsystem
S
Strukturbaute
eile mind. 120 °C betragen und
u
d Matrixsysstem soll bei Raumtempera
das
R
atur
m
mehrere
Tage
e lagerfähig se
ein. Dieses
E
Eigenschaftsp
profil lässt sicch z. B. mit 2- oder
3
3-Komponent
en-Harzsyste
emen erreiche
en, die
z
zunächst
im B-Stage-Zusta
B
and ein
V
Vorkondensat
t bilden. Im Matrixsystem befindet
b
s
sich
dann bei Raumtemperratur noch eine
l
latente
Härterrkomponente, die als Festsstoff
v
vorliegt
und nur an der Pha
asengrenze re
eagiert.
B höheren Temperaturen
Bei
T
n erfolgt eine
H
Homogenisier
rung der einze
elnen Bestand
dteile

– die Stichbildung ist nicht
möglich
reproduzierbar m
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Prozzessg
gefüh
hrte Struk
S kturb
bildu
ung
polyymerrer Materiialien
n
und die funktionellen Grup
ppen können mit den
Harzbestand
dteilen endverrnetzen.
Die Fa. Huntsman bietet hierfür
h
geeignete
Komponente
en an. Als am besten geeign
net
zeigte sich die Kombinatio
on Huntsman Araldite
LY 5150/ Aradur 1571 / Harrdener XB 347
71. In
einer Parameterstudie wu
urden die Ante
eile der
Härterkompo
onenten variie
ert, um ein
ausgewogenes Verhältnis aus minimale
em Tack
und noch aussreichender Flexibilität
F
zu
realisieren. W
Weiterhin wurrde die Lagerffähigkeit
des Systemss durch DSC-U
Untersuchungen
bestimmt.
Die Herstellu
ung des Vorve
ernetzungszusstandes
im Matrixsysstem erfordert eine Temperrierung
von etwa 90 °C bei 3 min Haltezeit.
H
Die
Versuchsanlage zur Rovin
ngimprägnieru
ung des
Projektpartn
ners IFC besitzzt eine entsprrechende Temperie
erzone. In Kooperation mit dem
d
IPF
wurde daherr die Herstellu
ung von PreprregRovings bei d
der Firma IFC
C durchgeführt (vgl.
Abb. 2).

° ist die TPPTemperaturen von max. 20 °C
Technologie au
uch bei hohen
indigkeiten prrozesssicher ((vgl.
A
Ablagegeschw
A
Abb.
3).

Abb. 3:
PP-Prozess auf einer
e
Anlage der Dietrich
D
Wetzel K
KG –
TP
Ablage eines Prepreg-Kohlefaserrovings (Newport
owpreg, Matrix HMT
H
701) auf einem vorimprägnierrten
To
Kohlegewebe

Matrixdepositio
M
onen an den stichbildenden
s
n
M
Maschinenelem
menten konntten nicht fest-gestellt werden (vgl. Abb. 4).

Abb.2:
Herstellung eines
Prepreg-Glasfaserrovings
auf der Versucchsanlage
zur Rovingimprägnierung
artner IFC
beim Projektpa

Abb. 4:

Composite GmbH

PP-Prozess mit Prepreg-Roving
P
a der Anlage de
auf
er
TP
Dietrich Wetzel KG
G - Nadel nach ca. 14.000 Stichen – keine
Matrixdepositionen sichtbar
M

Eine weitere Prozessoptim
mierung, die den
d sich
einstellenden Faservolum
mengehalt betrrifft,
wird bis zum
m Projektende abgeschlosse
en sein.
Neben dieser Entwicklung
g bietet die Fa
a.
Mitsubishi Rayon seit 2014
4 einen PreprregRoving mit einem ähnliche
en Eigenschafftsprofil
kommerzielll an. Diese alss Towpreg bezzeichneten Roving
gs wurden urssprünglich fürr
Wickelanwen
ndungen entw
wickelt.
Sowohl mit d
den kommerziell erworbenen als
auch im Projjektrahmen hergestellten
Prepreg-Rovvings konnten erfolgreich TPPT
Versuche durchgeführt we
erden. Bei
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Mechanische Tests
M
T
an darau
us hergestelltten
U
UD-Laminaten
n zeigten praktisch keinen U
Unterschied zu Referenzprüfkörpern, die auf B
Basis
klassischen TF
FP-Preformen
n gefertigt wurden.
Im
m Rahmen des Projekts ist abschließend
d die
F
Fertigung
und Prüfung von Subkomponen
S
nten
und eines Dem
monstratorbau
uteils vorgesehen.
A Demonstra
Als
atorbauteil ist eine Koppelscheibe für Windkraftanlage
en durch das
P
Projektkonsort
tium definiertt und eine TPP
PV
Variante
am IP
PF entwickelt worden.
w
In Ab
bb. 5
isst ein mit dem
m TPP-Verfahrren hergestellltes
Segment der Koppelscheibe
K
e mit variabel--

Prozzessg
gefüh
hrte Struk
S kturb
bildu
ung
polyymerrer Materiialien
n
axialem Fad
denverlauf und metallische
en Inserts
dargestellt. Im verbleibenden Projektzzeitraum
ktionsfähiger Demonstrator am IPF
soll ein funk
gefertigt und beim Projek
ktpartner IFC geprüft
werden.
gsarbeit am IP
PF
Mit Hilfe der Entwicklung
konnte erstmalig gezeigt werden, dasss die
TFP-Techno
ologie sich auch zur Ablage
e von
vorimprägniertem Roving
gmaterial eign
net.
Zukünftig kö
önnen somit variabelaxiale
v
e,
beanspruch
hungsgerechte
e FKV-Struktu
uren mit
duromerer Matrix kosten
ngünstiger alss bisher
hergestellt werden.
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Abb. 5: Am IPF
F durch Pressen hergestelltes
h
TPP
P-Segment
einer Koppelsccheibe mit metalllischen Inserts
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