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Einleitung

In der letzten Dekade ist das Interesse an hochgefüllten Hybridcompounds, die aus einem
anorganischen Füllstoff und einem matrixbildenden Polymeren bestehen, enorm gestiegen. Als
hochgefüllt werden in der Regel Compounds mit Füllergehalten von > 50 Gew% verstanden. Beide
Komponenten wurden inzwischen schon vielfältig variiert.
Als Füller werden Keramiken, Metalle, Oxide, Salze und Kohlenstoffe verwendet, sowohl als Pulver
mit geringem (Körner) oder ausgeprägten Aspektverhältnis (Fasern, Lamellen) als auch als Endlos‐
fasern und ‐fasergeweben. Als Matrixpolymere, die auch als Binder bezeichnet werden, werden
sowohl Thermoplaste als auch Harze eingesetzt. Die jeweils geringste Ausdehnung der Partikel liegt
meistens im Nano‐ bis Mikrometerbereich. Bei den hochgefüllten Compounds liegen die Füller‐
partikel dicht an dicht und prägen deshalb das Eigenschaftsprofil. Oft wird explizit gewünscht, dass
die Compounds den speziellen Eigenschaften der Füllmaterialien möglichst nahe kommen. Diese
können sehr verschieden sein. Zum Beispiel sind viele Keramiken, Metalle und Fasern hochfest,
Keramiken abriebfest, Metalle und Kohlenstoffe elektro‐ und wärmeleitend und Zeolithe und
Aktivkohlen nanoporös. Die Compounds profitieren aber auch vom Polymeren, das das Gewicht
verringert und den Einsatz der preiswerten und vielseitigen Verfahren der Kunststoffverarbeitung
und ‐formgebung erlaubt.
Dieses Projekt befasste sich mit Compounds aus Pulvern von exfoliierten oder expandierten
Graphiten, den sogenannten Blähgraphiten. Sie sind intrinsisch ähnlich elektro‐ und wärmeleitend
wie Metalle und liegen in Form von flächigen Lamellarpartikeln vor. Wenn diese Partikel im
Compound parallelisiert vorliegen, entsteht ausgeprägt anisostrope Leitfähigkeit. Von aktuellem
Interesse ist vor allem das Potential solcher Compounds im Wärmemanagement, das in vielen In‐
dustriebranchen aus technischen und preislichen Gründen ein dringliches Problem geworden ist, zum
Beispiel in der Elektronik, im Maschinen‐ und Apparatebau sowie der Heizungs‐ und Kühlungstechnik.
Wärmemanagement umfasst das Ab‐ und Umleiten von Wärme von heißen Zonen und die Nivel‐
lierung von Temperaturgradienten. Dies ist wichtig, weil viele Apparaturen vom Computer bis zu
Fahrzeugmotoren heute kompakter gebaut werden, weshalb sie sich leichter erhitzen. Vielfach sind
Kühler aus Metallen im Einsatz, die allerdings schwer sind und aufwändig gebaut werden müssen,
teils in Handarbeit. Als Beispiel zeigt Abb. 1.1a einen strukturierten Metallkühler für Prozessoren.
Solche Kühleinheiten werden gebraucht, weil die Funktionsfähigkeit der zunehmend empfindlicheren
Hochleistungsprozessoren kritisch von einem wirkungsvollen Überhitzungsschutz abhängt. Von ihm
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hängen die Verlässliichkeit und Lebensdauerr der Compu
uter kritisch ab. Die Proozessoren ge
eben eine
thermiscche Verlustleeistung ab, die in Zukuunft noch weit
w
über der heute gänngigen, scho
on hohen
2
[12]
flächensspezifischen Verlustleistu
ung von 3000 W/cm lie
egen wird . Als Ersatz bietet sich der viel
leichteree Graphit an
n, der allerdiings ebenfal ls nur aufwäändig verarb
beitbar und formbar ist.. Deshalb
empfehlen sich Graphit‐Compounds, die scchnell und kostengünstig
k
g in vielfältiige Formen gebracht
[13‐14]
werden können (Abb
b. 1.1b)
.

a

b

Abb. 1.1 Kühler für Prozessoren
P
(CPU):
(
(a) Koonventionelleer Rippenkühler aus Metaall mit einem
m
Ventilato
or, (b) anisottrop wärmeleeitender Kühhler aus einem
m Compound
d mit exfoliieertem Graph
hit
In modeernen, kompakt gebauten und deshaalb tragbaren
n Hochleistungscomputeern müssen nicht nur
die Prozeessoren, son
ndern auch die Graphikkaarten und Fe
estplatten gekühlt werdeen. Probleme
e ergeben
sich vor allem bei deen Notebooks. In Abb. 11.2 werden eingebaute
e
Ableitersyste
A
eme (heat pipes) aus
Kupfer ggezeigt. Solche aufwändigen und scchon wegen des steigenden Metallppreises teuerren Kühl‐
systeme sind nicht mehr zeitge
emäß. Sie k önnen durch hochgefüllte Compouunds ersetzt werden,
deren En
ntwicklung derzeit intenssiv betriebenn wird.

Abb. 1.2. Ableitersyste
A
eme (heat pip
pes) in Comp
putern[16‐19]
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Dieser Bericht befasst sich speziell mit Compounds aus Lamellengraphiten der Art in Abb. 1.3a. Die 5‐
500 µm großen Lamellen sind sehr dünn. In hochgefüllten Compounds berühren sie sich, wodurch
ein Graphitnetzwerk entsteht (Abb. 1.3b). Dies bringt die einzigartigen Eigenschaften zur Geltung, die
der Graphit seinem kristallinen Schichtgitter verdankt, vor allem seine hohe, anisotrope Leitfähigkeit.
Diese befähigt die Compounds zur gerichteten Ableitung von Strom und Wärme. Kühler aus solchen
Compounds wirken wegen dieser Anisotropie als Wärmespreizer (heat spreader), die die Wärme
schnell von der Quelle fortführen. Sie sind viel leichter als Metallkühler und durch Extrusion und
Spritzguss auch leichter produzierbar. Ein Rippenkörper wie in Abb. 1.1b kann zum Beispiel in einem
einzigen Schritt gespritzt werden.

a

b

Abb. 1.3. Lamellarpartikel aus Graphit: ( a) REM‐Aufnahme,
(b) anisotrope Einbettung in der Polymermatrix eines Compounds
Die Hauptanforderungen an die in diesem Projekt beschriebenen hochgefüllten, anisotrop wärme‐
leitenden Compounds waren erstens gute Dispergierung des Graphits in Extrudaten und Spritzguss‐
produkten und zweitens gute Zugfestigkeit. Dementsprechend wurden die Komponenten ausge‐
wählt. Erst wurde mit dem zähen Thermoplast Polyamid 6 (PA6) gearbeitet, dann mit weichen,
hochelastischen thermoplastischen Elastomeren (TPE) aus Polyamid 12 (PA12) und Polybutyl‐ (PBA)
oder Polyethylacrylat (PEA). Vorarbeiten zum ersten Teil wurden schon im IGF‐Projekt Hochgefüllte
Graphit‐Polymer‐Compounds für Einsätze im Wärmemanagement (No 16346) geleistet. In beiden
Teilen des Berichts werden die Aspekte der Schmelzeviskosität, der Verarbeitung in Extrudern und
Spritzgießmaschinen, der Verteilung und Orientierung des Graphits in den Produkten und ihrer
Strom‐ und Wärmeleitfähigkeit sowie ihrer mechanischen Festigkeit behandelt. Vor diesen beiden
Teilen werden die Graphite und die Komponenten diskutiert.
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EErgebnissse

n durch die Sequenz in Abb. 2.1. Na
aturgraphit w
wurde mit Schwefel‐
S
Die Lamellargraphitee entstanden
säure in ein Interkalaationssalz üb
berführt. Diee Säure wurd
de durch Hitzzeschock in eeiner heißen
n Flamme
vergast, wobei sie sich zwischen den Grapheenlamellen des Graphits expandierte und diese aufblähte.
nntes Würmcchen, und seeine zellulärre Innen‐
In Abb. 2.2a,b wird ein Expandat gezeigt, eein sogenan
struktur.. Das Pulverr dieser Würrmchen wurrde dann unter Hochdru
uck zu einer Folie verwa
alzt (Abb.
2.2c). Diese Graphitffolie, ein Produkt von SC L Carbon, sttellt das Refe
erenzmateriaal dieser Berichts dar.
hdehnungen um 0.2 %. Dies sollte mit den
Sie ist eextrem leitfäähig, aber kaum zugfestt, mit Bruch
Graphit‐‐Polymer‐Com
mpounds verbessert werrden.
Abb. 2.1.
Prozessee mit
Naturgra
aphit:
(a) therm
mische (T)
Expandieerung,
(b) Zerreeißen unter
mechaniischer
Spannun
ng (σ) beim Mahlen
M

c

Abb. 2.2. REM‐Bilderr eines Expan
ndatpartikelss und Folie:
(a) Gesamtpartikel, (b)
( geschlosssenzellige Poorenstruktur, (c) Graphitfo
olie Sigraflexx (SGL)
Für die C
Compounds wurde die Folie wieder zermahlen. In Abb. 2.3 werden
w
die fflächigen Ma
ahlkörner
gezeigt, die nach Sieben in verschiedenen Grrößenfraktionen anfallen
n.

Abb. 2.3. Pulver einees Lamellargrraphits
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Diese Lamellarpartikkel des Graph
hits wurden im Extruder in Polyamid
d PA6 oder PPfropfcopolym
mere wie
dem Pfro
opfprodukt PBAgPA12
P
in
n Abb. 2.4 einngearbeitet.

Abb. 2.4.
PA12
Pfropfprrodukt PBAgP
aus maleeiniertem
Polybutyylacrylat (PBA
AMSA)
und eineer PA12‐Astkette
Mit PA6 gelangen exxtrudierte Bändchen mitt bis zu 50 Gew%
G
Graph
hit (Abb. 2.55). Ihre aufge
efaserten
Kanten ließen Prob
bleme mit dem
d
der hoohen Wärrm
meleitfähigke
eit erkennenn, die zu schnellem
Abkühlen hinter der Düse führten. Extrudiertte Granalien wurde zu Platten gespriitzt (Abb. 2.6
6).

Abb. 2.5.
Extrudierte Bänder
aus 50Geew%‐Compo
ounds mit
G50‐Gra
aphit,

Abb. 2.66.
Spritzgu
ussplatten
mit 20 G
Gew% Graphiit

Bei gerin
ngem Füllgraad bildeten sich
s die Grapphitlemallen
n in der Polymermatrix im
m Lichtmikroskop im
Querschnitt gut ab (Abb. 2.7). Be
ei hohen Fül lgraden paraallelisierten sich
s diese Laamellen, wie Abb. 2.8
beweist.. Diese Ausriichtung des Graphits
G
verrlieh den Com
mpounds ein
n stark anisootropes Leitverhalten,
das in Ab
bb. 2.9 bewiiesen wird. Der
D elektrischhe Strom (Abb. 2.9a) und die Wärmee (Abb. 2.9b) wurden
viel bessser in (x) den
n Platten gele
eitet als queer dazu (z). Ungefähr
U
10 Gew%
G
Graphhit reichten schon
s
für
gute Leittwerte, für Höchstwerte
H
musste aberr an die Gren
nze von 50 Gew%
G
geganggen werden.
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Abb. 2.77.
LM‐Aufn
nahmen von
angeschliffenen
PA‐Comp
pounds
mit den verschiedeneen
Graphiteen

Abb. 2.88.
REM‐Auffnahme
eines exttrudierten
Bändcheens mit
50 Gew%
% Graphit

Abb. 2.99.
Leitverha
alten
(a) elekttrische
Leitfähig
gkeit,
(b) Wärm
meleitfähigkeeit,
als Funktion des
Graphitg
gehalts
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Die PA66‐Platten mitt 10‐50 Gew
w% Graphit brachen un
nter Zug leider schon uunter 1 % Dehnung.
D
Deshalb wurde PA6 durch
d
die we
eicheren PBA
AgPA12‐Pfro
opfcopolymere ersetzt. Inn Abb. 2.10 sieht
s
man
die Graphitlaamellen und
d zudem diee extrem feine Phasenm
morphologie der gemäß Abb. 2.4
wieder d
nanosep
parierten Polymeranteile PA12 und P BA.

Abb. 2.10.Compound
ds aus einem
m Pfropfcopollymer PBAgP
PA1250:50 mit 10 Gew% Grraphit
In Abb. 22.11 werden
n die Elektro‐‐ und Wärmeeleitfähigkeitt der Compo
ounds mit PA
A6 einerseitss und den
Pfropfco
opolymeren andererseitss miteinandeer verglichen
n. Wichtig ist, dass alle Kurven ähnlich sind.
Compou
unds mit den Pfropfcop
polymeren leeiten ähnlich
h gut wie solche mit ddem PA6 selbst. Der
Untersch
hied zeigt sich
s
aber im
m mechaniscchen Verhalten, wie Abb. 2.12 deemonstriert, die das
Zugdehn
nungsverhaltten der Com
mpounds illuustriert. Erwartungsgemä
äß steigt diee Bruchdehn
nung mit
dem An
nteil des Elaastomeren PEA.
P
Leider sinkt zugleich wie fast immer beii solchen Elastomer‐
modifizieerungen von
n Thermoplassten auch diee Bruchspannung, also die Zugfestigkkeit.

a

b

Abb. 2.11.Leitverhaltten von PA6 und Pfropfpprodukten [P
PBAgPA12 alss Funktion dees Graphitgeehalts wG,
an den K
Kurven: Vetrh
hältnis PEA:P
PA12: (a) Elekktro‐, (b) Wä
ärmeleitfähig
gkeit
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Dabei w
wurden aber durchaus zufriedenstel lende Komp
promisse errreicht. Als soolche ersche
einen die
Compou
unds aus [PEA
AgPA12]20:80 und [PEAgPPA12]50:50, jew
weils mit 50
0 Gew% Grapphit, die in Abb.
A
2.12
rot umkkreist sind. In Abb. 2.13
2
sind ddie Zugdehn
nungskurven
n der besteen Compou
unds aus
Pfropfco
opolymeren zusammengestellt. Offe nsichtlich ko
onnte mit PA
A6 und nochh viel besserr mit den
Pfropfco
opolymeren die
d katastrop
phale Sprödi gkeit der Graphitfolie be
esieitgt werdden.

Abb. 2.12. Kennzahleen für PA6 un
nd die Pfropffcopolymere PEAgPA12 bei
b Zugdehnuung bis zum Bruch
als Funktion des Elasstomergehalts w: (a) Zuggdehnung τb, (b) Bruchdehnung εb

Abb. 2.13.
Zugdehn
nungskurven
der besteen Compoun
nds
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mmenfasssung
Zusam
G
herggestellte Foliien aus expaandiertem Graphit
G
stelleen heutzutage einen
Aus expandiertem Graphit
menen Leich
htbauersatz für
f Metallplaatten dar. Sie sind aber unter Zug exxtrem spröd.. Deshalb
willkomm
wurden Pulver des expandierten Graphitss in Polymere eingearb
beitet, wobeei leitfähige Graphit‐
Polymerr‐Compoundss entstanden
n. Als Polym
mere wurden
n erst das Po
olyamid PA66 und dann Pfropfco‐
polymerre PBAgPA12
2 aus dem Polyamid PA112 und dem Elastomeren PBA eingeesetzt. Extrudate und
Spritzgusssplatten wu
urden erzeugt, deren Innnenstrukturr, Leitfähigke
eit und Mecchanik charakterisiert
wurden. Der Graphiit orientierte
e sich in Plaatten dieser Compoundss ebenso wiee in der Gra
aphitfolie
selbst, sso dass die Platten den
n Strom undd die Wärme stark anissotrop leitetten. Die Com
mpounds
erwiesen
n sich aber mechanisch
m
als viel bela stbarer. Mitt den Pfropfccopolymerenn konnten besonders
duktile u
und sogar elaastomere Compounds geefertift werden. Damit war das Ziel dees Projekts erreicht.
e
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