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Neeue leitfähige polymere Hybridmate
erialien mit kohlenstoffb
k
basierten Fü
üllstoffen:
Maaterialentwicklung und optimierterr Spritzguss

IGF-Vorhaben-Nr..: 336 ZBG
Im Forscchungsvorhab
bens wurden gemeinsam mit dem Le
eibniz-Institut für Polymerrforschung Dresden e.V.
(IPF) leitffähige polym
mere Hybridm
materialien, beestehend auss einem therrmoplastischeen Matrixkun
nststoff und
zwei oder mehreren Füllstoffen, von denen mindestens einer
e
aus ein
nem kohlensttoffbasierten leitfähigen
Material besteht, untersucht. Die
e verwendeteen Matrixpolymere waren
n Polycarbonnat, Polyamid
d 6 und ein
PC/ABS-Blend. Als leeitfähige Füllstoffe wurdeen Ruß, Koh
hlenstoffnano
oröhren und Graphennan
noplättchen
verwend
det und die nichtleitfähige
en Füllstoffe w
waren Kurzglasfasern, Glaskugeln und Wollastonit.
Alle im Projekt enttwickelten hybriden Kom
mpositmateria
alien sind mit
m den klasssischen Metthoden der
Schmelzeverarbeitung
g (Extrusion und
u Spritzgu ss) verarbeitb
bar. Entsprechende Aggreegate werden
n im großen
Umfang bei kleinen und mittleren Firmen vverwendet. Bei der Materialentwicklu ng wurde die
d gesamte
Prozesskkette vom Co
ompoundiere
en bis hin zu
um Spritzgieß
ßteil abgebild
det, wobei ddie Prozessbe
edingungen
sowohl ffür das Schm
melzemischen zum Disperg
gieren der Fü
üllstoffe (IPF) als auch für dden Spritzguss (LBF, IPF)
optimierrt wurden. Zur Erm
mittlung d es Prozesssfensters beim
b
Spritzzguß wurd
den Inline
Leitfähig
gkeitsmessung
gen angewan
ndt (LBF).
Durch d
die Kombinaation mehrerrer Füllstoffee („gemischtte Füllstoffsyysteme“ odeer „Hybridm
materialien“)
konnten wichtige Naachteile einze
elner kohlensstoffbasierter Füllstoffe üb
berwunden w
werden und die Vorteile
untersch
hiedlicher Füllstoffe mite
einander in so genannte
en „co-supp
porting filler networks“ kombiniert
werden. Konkret wu
urden antistattisch ausgerü
üstete und le
eitfähige Hyb
bridmaterialie n, unter weitgehendem
Erhalt b
bzw. Verbessserung derr mechaniscchen Eigensschaften bei geringfügiiger Verring
gerung der
Prozessvviskosität im Vergleich
V
zu Kompositen,
K
die nur einen
n Füllstoff enthalten, entw
wickelt.
Als Kom
mbination zweeier elektrisch
h leitfähiger FFüllstoffe wurrden Kohlensstoffnanoröhrren (Carbon Nanotubes:
CNT) u
und Leitruß
ß (Carbon Black: CB
B) untersuccht. Abbildu
ung 1 ze igt exemplarisch die
elektronenmikroskop
pische Aufnahme eines kkombinierten Füllstoffnetzzwerkes aus CNT und Ruß.
R
Hierbei
wurde ein Ladungsko
ontrastverfahren (engl.: ch
harge contrasst imaging, CCI) verwendeet.
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Ab
bbildung 1: Rasterelektron
R
enmikroskopissche Aufnahm
me (ChargeCo
ontrast-Imaging
g Verfahren) eines kombinnierten Füllstoffnetzwerkes
von
n CNT und
d Ruß (CNT//CB-Verhältnis:: 25:75 mitt 3 Ma.%
Geesamtfüllstoffg
gehalt in Polyca
arbonat, Aufnaahme: IPF).
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Der antistatische Ziellbereich der elektrischen Leitfähigkeit (10-6 S/cm bis
b 10-2 S/cm)) wurde erre
eicht, wobei
die Füllg
grade nur geringfügig üb
ber denen vo
on CNT-Komp
positen vergleichbarer Leiitfähigkeiten liegen. Für
gemischtte Füllstofffsysteme aus
a
CNT und Ruß (CNT/CB-H
Hybride) lieegt die sogenannte
s
„Perkolaationskonzenttration“, bei der die eelektrische Le
eitfähigkeit dramatisch
d
m
mit dem Fü
üllstoffanteil
ansteigt,, unterhalb der Vorhersag
ge einer linearren Mischung
gsregel für zw
wei leitfähigee Füllstoffe. Dieser
D
Effekt
wird un
nter anderem
m auf eine Verbesseru ng der Dispergierung der Füllstofffe in den gemischten
Füllstoffssystemen zurrückgeführt. Dies ermögli cht eine teilw
weise Substitution der CN
NT durch preisgünstigere
Ruße bei weitgehend
dem Erhalt de
er Leitfähigkeeit.
In rheoelektrischen Untersuchung
U
gen in der Sch
hmelze (Abbiildung 2) wurde gezeigt, ddass durch Ersetzen von
CNT durrch CB die hohe
h
Schmelzeviskosität von reinen CNT-Kompossiten verringeert werden kann,
k
ohne
dabei die Leitfähigkeeit wesentlich
h herabzusettzen. Somit können mit CNT/CB-Hybbrid-Kompositten bessere
Verarbeitungseigenscchaften unte
er Erhalt eeiner - im Vergleich zu CNT-Kom
mpositen mitt gleichem
Füllstoffg
gehalt - hoheen Leitfähigke
eit erreicht w
werden.
Abbildung
g
2:
Vergleich
h
der
Gleichstro
omleitfähigkeitt (DC) und der transienten
Viskositätt
von
Hybridsystem
men
mit
unterschie
edlichen Verhäältnissen von CNT
C und Ruß
(CB) beii einer konnstanten Gessamtfüllstoffkonzentra
ation von 3 M
Ma.% in Polyccarbonat. Die
Werte rep
präsentieren eeinen stationä
ären Zustand
bei einer Scherrate
S
von 1 rad/s bei 230°C. Die rote
Gerade in
n der unteren Abbildung en
ntspricht der
Vorhersag
ge mit der lineaaren Mischung
gsregel.
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Die Zug
gabe eines mineralischen
n Füllstoffs (Glasfasern, Glaskugeln,, Wollastonitt) zu einem
m elektrisch
leitfähigeen Füllstoff führt
f
zu einerr Steigerung der elektrischen Leitfähig
gkeit und dess E-Moduls bei gleichem
CB- bzw
w. CNT-Füllsto
offgehalt. Die
e mineralischeen Füllstoffe verbessern dabei
d
die Disppergierung der primären
CNT- bzw
w. CB-Agglomerate und führen
f
dadurrch zu einer Erhöhung
E
derr Leitfähigkeitt.
Inline-Messungen der Leitfähigkeiit während d es Spritgussvvorgangs und
d Leitfähigkeittsmessungen
n am Bauteil
zeigen für alle leittfähigen Ko
omposite, daass die höcchsten elektrischen Leitffähigkeiten bei hohen
Schmelzetemperatureen und gerin
ngen Einsprittzgeschwindig
gkeiten erzielt werden. H
Höhere Füllgrrade führen
dabei zu
u einer gering
geren Abhäng
gigkeit der Leeitfähigkeit vo
on den Verarbeitungsbediingungen.
Wie erw
wartet zeigen die CNT-Ko
omposite stetts die höchstten Leitfähigkeiten, wobeei eine Substtitution von
50% d
der CNT nur zu einer gerin
ngen Absen
nkung der Leitfähigkkeit bei verbesserten
v
Verarbeitungseigenscchaften führtt. Dies ist im
m Einklang mit
m den Modelluntersuchuungen. Alle gemischten
Füllstoffssysteme mit mineralischen
n Füllstoffen zeigen eine Modulerhöhung bei verrringerter Brucchdehnung.
Bei zwei leitfähigen Füllstoffen bleibt der Ellastizitätsmod
dul in der Größenordnun
G
ng des Matrrixmaterials,
wobei die Bruchdehn
nung der CNT
T/CB-Hybride höher als die
e reiner CNT-- Komposite iist.
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Das IGF-Vorhaben 336 ZBG der Forschungsvereinigung Forschungsgesellschaft Kunststoffe e.V. (FGK,
Schlossgartenstraße 6, 64289 Darmstadt) wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der
industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
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Die gesamten Forschungsergebnisse können einem umfangreichen Forschungsbericht entnommen werden,
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zugeschickt.
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