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Verarbeitungshilfsmittel für die Polyolefin-Extrusion 

Größere Partikel effizienter 
Eine entscheidende Bedeutung für die Wirksamkeit von Ver-
arbeitungshilfsmitteln auf Fluorelastomer-Basis hat die Größe 
und Form der Fluorelastomerpartikel. DuPont Dow Elastomers 
hat eine neue Technologie entwickelt, mit der diese Parameter 
optimal eingestellt und die Fluorelastomere mit einem inno-
vativen Phasenvermittler kombiniert werden. 

Fluorelastomere sind allerdings relativ 
teuer. Daher hat DuPont Dow Elasto-
mers, Bad Homburg, nach Wegen ge-
sucht, die Effizienz solcher Verarbei-
tungshilfsmittel zu steigern, so dass ge-
ringere Mengen an Fluorelastomer aus-
reichen, den gewünschten Effekt zu er-
zielen.  

Optimale Größe und Form  
finden 

Wissenschaftler nahmen verschiedene 
Einflussgrößen unter die Lupe und fan-
den dabei einen auf den ersten Blick 
nicht offensichtlichen Zusammenhang: 
Verarbeitungshilfsmittel mit größeren 
Fluorelastomerpartikeln bilden (bei glei-
chem Fluorelastomeranteil) schneller ei-
ne Grenzschicht zur Düsenoberfläche 
aus als solche mit kleineren. Bislang gal-
ten 2 µm als Obergrenze. Die Unter-
suchungen zeigten jedoch, dass die op-
timale Partikelgröße der Fluorelastome-
re zwischen 2 und 10 µm liegt und die 
Partikel möglichst kugelförmig sein soll-
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ten. Um diese optimale Partikel-Größe 
und -Form zu erreichen, hat man die so 
genannte Z-Technologie entwickelt. 
Damit hergestellte Fluorelastomere sind 
auch bei höheren Temperaturen noch 
elastischer als herkömmliche Fluorelas-
tomere und kehren nach Scher-
beanspruchung schneller wieder in ihre 
Kugelform zurück.  

Die Phasen vermitteln 

Neben Form und Größe der Partikel 
spielen auch Phasenvermittler eine gro-
ße Rolle. Diese bilden eine gleitende 
Grenzschicht zwischen Fluorelastomer-
partikel und Polyolefin, die verhindert, 
dass die Partikel durch Scherung im Ex-
truder zu klein zerteilt werden. Ein übli-
cher Phasenvermittler ist Polyethylen-
glykol (PEG).  
Er ist allerdings nur eingeschränkt ther-
misch stabil und kann sich bei höheren 
Temperaturen zersetzen. Neben der da-
mit einher gehenden Abnahme der 
Wirksamkeit führen Zersetzungspro-
dukte auch zu unerwünschten Ge-
ruchseffekten im Endprodukt. Zu hohe 
PEG-Konzentrationen können auch die 
Förderleistung der Extruderschnecke 
verringern. Um diese Probleme zu über-
winden, hat man einen neuen Phasen-
vermittler auf Polycaprolacton-Basis 
(PCL) entwickelt. Dieser Polyester be-
sitzt eine sehr geringe Toxizität, eine 
hohe thermische Stabilität (bis 305° C) 
und eine hohe Affinität zur Fluorelasto-
mer-Oberfläche.  
Bislang hat DuPont Dow zwei mit der 
neuen Z-Technologie hergestellten Pro-
dukte entwickelt: Viton FreeFlow Z-100 
und Z-200. Viton FreeFlow Z-100 ent-
hält nach wie vor den Phasenvermittler 

Viton FreeFlow unterbindet den Schmelz-
bruch bei der Blasfolienherstellung;  
links ohne und rechts mit Verarbeitungs- 
hilfsmittel. 

Als Verarbeitungshilfsmittel für die Po-
lyolefin-Extrusion sind Fluorpolymere 
weit verbreitet. Sie benetzen die Ober-
fläche der Düse und sorgen so dafür, 
dass das Polyolefin leicht über die Me-
talloberfläche gleitet und nicht an ihr 
haftet. Dadurch reduzieren sie Schmelz-
bruch, Belagbildung auf der Düse und 
Gelbildung.  
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Viton FreeFlow Z Verarbeitungshilfsmittel 
unterbinden den Schmelzbruch schneller als  
herkömmliche Verarbeitungshilfsmittel. 

PEG, kommt aber dank des neuen rheo-
logisch modifizierten Fluorelastomers 
mit einer deutlich geringeren Menge an 
PEG aus. Dadurch werden die unvorteil-
haften Effekte von PEG minimiert. Viton 
FreeFlow Z-200 kombiniert das neue 
Fluorelastomer mit dem temperatur-
beständigen PCL als Phasenvermittler. 

Für den Anwender bedeutet 
das: Im Vergleich zu her-
kömmlichen Verarbeitungs-
hilfsmitteln erlaubt Viton 
FreeFlow Z höhere Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten, 
verringerte Ausschussmen-
gen, höhere Ausbeuten und 

kürzere Reinigungs-
zeiten. Die Extruda-
te haben eine sehr 
gute Oberflächen-
qualität und verbes-
serte mechanische 
und optische Eigen-
schaften. Die hohe 
Wirksamkeit er-
möglicht den Ein-
satz einer geringeren Menge 
an Verarbeitungshilfsmittel, 
was Materialkosten spart und 
die Wirtschaftlichkeit verbes-
sert. Die hohe thermische 
Stabilität erlaubt den Einsatz 
von Viton FreeFlow Z-200 
auch bei höheren Verarbei-

Einfluss von Verarbeitungshilfsmitteln  
auf die optischen Eigenschaften von Folien.  
(Bilder: DuPont Dow Elastomers)

tungstemperaturen ohne das Auftreten 
von Verfärbungen oder unerwünschten 
Geruchseffekten. 

So eignet es sich besonders für Pro-
zesse, bei denen die Schmelzetem-
peratur 250° C übersteigt.  

Wirkung im Test unter  
Beweis gestellt 

Tests haben gezeigt, dass im Vergleich 
zu herkömmlichen Verarbeitungshilfs-
mitteln (hier: Viton FreeFlow RC und 
ein Standard-Fluorelastomer-PEG (FE-
PEG)) geringere Konzentrationen an 
Viton FreeFlow Z-100 beziehungswei-
se Z-200 ausreichen, die Düse effizient 
zu benetzen. Dazu wurden verschie-
dene Polyethylen-Typen (gefüllt mit 
5 000 ppm Talkum) so extrudiert, dass 
das Extrudat einen deutlichen 
Schmelzbruch aufwies. Anschließend 
wurden 400 ppm des jeweiligen Ver-
arbeitungshilfsmittels zugegeben und 
die Zeit ermittelt, nach der kein 
Schmelzbruch mehr auftrat. Das Re-
sultat: Die Viton FreeFlow Produkte 
unterbinden bereits in geringen Kon-
zentrationen den Schmelzbruch deut-
lich schneller als die herkömmlichen 
Verarbeitungsadditive. 


