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K
unststoffe enthalten eine Anzahl von
Inhaltsstoffen, die zur Erzielung der
gewünschten Produkteigenschaften

zugesetzt werden. Im Gegensatz zu den
sichtbaren Farbmitteln und Füllstoffen
werden die Kunststoffadditive in aller Re-
gel nicht visuell wahrgenommen.Diese or-
ganischen, löslichen Stoffe verrichten ihre
unterschiedlichen Aufgaben zumeist im
Verborgenen. Das Bewusstsein über die
Bedeutung der Additive ist in aller Regel
wenig ausgeprägt, da sich nur eine Min-
derheit in der Kunststoff verarbeitenden
Industrie damit tiefer gehend beschäftigt.
Die anwendungsrelevanten Erkenntnisse
über Additive sind in der Hauptsache von
einer kleinen Anzahl von Additivherstel-
lern erarbeitet worden. Diese liefern ihre
Produkte zusammen mit dem dazu-
gehörigen Know-how an Polymer- und
Masterbatchhersteller sowie Compoun-
deure, die wiederum die Endverarbeiter

beliefern. Im Falle eines Problems, das ur-
sächlich vom Additivpaket herrührt, wird
die Ursache aufgrund der Komplexität der
Wirkungsweisen oftmals nicht erkannt.

Additive erfüllen
unterschiedliche Aufgaben

Kunststoffe sind keine hochreinen Subs-
tanzen mit endloser Haltbarkeit. Im Lau-
fe des Lebenszyklus von Polymeren (z.B.
Polyolefine) werden unterschiedliche Ad-
ditivklassen benötigt. Direkt nach der Po-
lymerisation erleben die Makromoleküle
ihre erste thermische Belastung im Gra-
nulationsprozess. Hierbei wird eine Ver-
arbeitungsstabilisation (sekundäres Anti-
oxidans) benötigt, das die Schädigung des
Polymers minimiert. Für die Lagerfähig-
keit wird anschließend ein Minimum an
primären Antioxidantien benötigt. Primä-
res und sekundäres Antioxidans schützen
das Granulat idealerweise noch vor Ver-
färbung. Die Dosierung der Antioxidan-
tien muss ausreichend hoch sein, um den

anschließenden Verarbeitungsprozess zu
stabilisieren und um dem Endprodukt
eine ausreichende Lebensdauer zu geben.
Wird eine gute Lichtbeständigkeit gefor-
dert, dann müssen noch Lichtschutzmit-
tel zugegeben werden. Dies sind typi-
scherweise UV-Absorber oder sterisch ge-
hinderte Amine (HALS = Hindered Ami-
ne Light Stabilisers). Der weitere Bedarf
an Additivierung ergibt sich aus der Ver-
arbeitungsmethode und der Endanwen-

Additive – 
ein Buch mit 

sieben Siegeln ?

Qualitätssicherung.

Additive sorgen als unsicht-

bare Helfer dafür, dass 

sich Kunststoffteile in der

geforderten Qualität

herstellen lassen und sie

diese auch für den vor-

gesehenen Zeitraum behal-

ten. Auftretende Qualitäts-

mängel lassen häufig 

auf eine abweichende Addi-

tivierung schließen, die 

mittels Analytik festgestellt

werden kann.

Bild 1. Metalloxide beschleunigen bei der
Polyethylen-Abdeckung eines Metallkessels
den Abbau des Kunststoffs©
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mittel überdosiert, dann kann der Ver-
schluss nicht bedruckt werden, da die
Druckfarbe durch den Oberflächenbelag
nicht haften kann.

Wenn bei Produktionsabläufen, die be-
reits über einen längeren Zeitraum ohne
Beanstandungen abliefen, plötzlich Pro-
bleme auftreten, die nicht von Verarbei-
tungs- oder Dosierparametern herrühren,
so kann dies auch an Veränderungen im
Polymer oder der Additivierung liegen.
Beispielsweise können sich kleine Verän-
derungen bei der Sortimentsstraffung der
Polymerhersteller im einen oder anderen
Falle bemerkbar machen.

Analytik hilft bei der
Problemsuche

Wenn etablierte Problemlösungsstrategien
fehlgeschlagen haben bzw. die Resultate
darauf hindeuten, dass die Fehlerursachen

lichkeit des Additivs im Polymer limitiert
ist und ein Austritt an die Oberfläche er-
folgt. Formtrennmittel, Antistatika, Gleit-
mittel u. a. können ihre Wirksamkeit nur
an der Oberfläche entfalten.

Wann kann es Probleme 
mit Additiven geben?

Wird die Löslichkeitsgrenze eines Addi-
tivs im Kunststoff bei gegebener Tempe-
ratur überschritten, dann kommt es zum
Ausblühen (Blooming), was sich durch
Bildung von Oberflächenbelägen be-
merkbar macht. Das kann beispielsweise
zu unterschiedlichsten Proble-
men beim Beschichten, wie Haf-
tungsprobleme an lackierten
Oberflächen (Bild 2), oder beim
Bedrucken führen. Beim Spritz-
gießprozess sind es typischer-
weise die Entformungshilfsmit-
tel, die bei Überdosierung Ober-
flächenprobleme verursachen.
Bei Unterdosierung gibt es Ent-
formungsprobleme.

Eine sensible Anwendung von
Gleitmitteln gibt es beispielswei-
se bei Flaschenverschlüssen aus
PE-HD (Bild 3). Hierbei muss
der Reibungskoeffizient genau
eingestellt werden, damit die
Flaschen gut zu verschließen
sind. Schwankungen der Gleit-
mittelkonzentration in den Poly-
merchargen oder beim Dosieren
des Additivkonzentrats ziehen folgende
Symptome nach sich: Bei Unterdosierung
ist der Flaschenverschluss nicht dicht, da
ein zu hohes Drehmoment zum Schließen
der Flasche benötigt würde. Dem Getränk
entweicht die Kohlensäure.Wird das Gleit-

dung: Formtrennmittel für die Spritz-
gussverarbeitung, Gleit- und Antiblock-
mittel für Folienanwendungen, antista-
tische Ausrüstung, Flammschutzmittel
zur Erfüllung gesetzlicher Brandschutz-
vorschriften, Nukleiermittel, Treibmittel
usw.

Polymer beeinflusst 
Wirkung des Additivs

Eine grundlegende Gemeinsamkeit aller
Additive besteht darin, dass sie von der
Löslichkeit im Polymer abhängig sind. Die
Löslichkeit in einem gegebenen Polymer
ist abhängig von der chemischen Struktur
des Additivs,der Temperatur und der Kris-
tallinität der Matrix. Die Additive können
sich nur in der amorphen Phase eines Po-
lymers lösen. In dieser erhöht sich beim
semikristallinen Material die Additivkon-
zentration beim Abkühlen aus der Schmel-
ze, da die kristallinen Anteile die Additive
„verdrängen“. Dies ist vorteilhaft für die
Stabilisierung, da ohnehin nur die amor-
phe Phase stabilisiert werden muss. Die
kristalline Phase ist stabil gegen Abbau, da
Sauerstoff ebenfalls nicht gelöst wird. Sau-
erstoff und Energieeintrag in Form von
Scherung, Wärme und Licht greifen die
Polymermoleküle an, indem sie durch
Aufbrechen von Atombindungen Radika-
le initiieren, die dann in Verbindung mit
dem Luftsauerstoff komplexe Kettenreak-
tionen auslösen. Die Molekülketten des
Kunststoffs werden zerstört, wenn die Re-
aktionen nicht verhindert oder unterbro-
chen werden. Auch chemische Einflüsse
können die Schädigung beschleunigen. So
beschleunigen Spuren von Kupfer oder
Metalloxide bei Polyolefinen den Zerfall
(Bild 1).

Neben der Stabilisierung werden Addi-
tive auch zur Modifikation der Ober-
flächeneigenschaften eingesetzt. Hierbei
ist es durchaus erwünscht, dass die Lös-

73Kunststoffe 2/2003

ADD I T I V E ■

Bild 2. Das Ausblühen (Blooming) eines
Additivs führt zu Lackhaftungsproblemen auf
einer Polystyrol-Oberfläche

Bild 3. Bei Flaschenverschlüssen aus PE-HD führen Ab-
weichungen der vorgegebenen Gleitmitteldosierung 
zu Undichtheiten oder Haftproblemen beim Bedrucken

Additivhersteller Web-Adresse suchen unter

Akzo Nobel www.polymeradditives.com

Albemarle n

Atofina Chemicals

Cytec

GE Specialty Chemicals

Ciba Chemicals www.cibasc.com segments plastic additives

Clariant pa.clariant.com additives

Cognis www.cognis.com process chemicals/plastics technology

Dover Chemical Corporation www.doverchem.com products/brochures

Great Lakes www.pa.greatlakes.com

Übersicht der größten Additivhersteller

Tabelle 1. Die Websites der Additivhersteller geben auch 
Produktinformationen zu den jeweiligen Additiven
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bei den Additiven zu suchen sind, können
analytische Methoden weiterhelfen. Typi-
scherweise basieren die Analytikmethoden
für Additive auf Extraktion mit anschlie-
ßender chromatographischer Separation
und Identifizierung. Hauptsächlich kom-
men dabei Gas-Chromatographie (GC)
und Hochleistungsflüssigkeits-Chromato-
graphie (HPLC) zum Einsatz. Die Extrak-
tionsmethoden sind von den Additivher-
stellern selektiv für individuelle Poly-
meradditive angepasst, so dass bei Proben
unbekannter Additivzusammensetzung

Mehrfachextraktionen die Regel sind.
Dementsprechend bietet es sich an, eine
Alternative zur aufwändigen Mehrfach-
extraktion zu suchen.

Alternativen zur
Mehrfachextraktion

Mit der Gelpermeations-Chromatogra-
phie (GPC) lässt sich in der Regel neben

einer Polymercharakterisierung simultan
eine Additivbestimmung durchführen.
Die Kunststoff-Formulierung wird in ei-
nem geeigneten Lösungsmittel gelöst und
in einer Trennsäule wie in einem Sieb nach
molekularer Größe getrennt. Eine Peak-
Identifikation lässt sich anhand von Re-
ferenzsubstanzen oder durch geeignete
Detektionsmethoden wie zum Beispiel In-
frarotspektroskopie oder Massenspektro-
skopie durchführen. Bei Bedarf lassen sich
die Additive quantitativ mit der chemisch
identischen Substanz kalibrieren. Beson-

ders aussagekräftige Ergebnisse werden
aus einem Gut/Schlecht-Mustervergleich
gewonnen. Der GPC-Vergleich zweier
Chargen eines Acrylnitril-Butadien-Sty-
rols (ABS) für die Spritzgussanwendung
zeigt Bild4. ChargeA (rote Kurve) wurde
wegen Beschichtungsproblemen rekla-
miert, die gelbe Kurve stammt von einer
unauffälligen, problemlos zu verarbeiten-
den Charge B. Der vorliegende Vergleich

schlecht/gut zeigt, dass der Gehalt an Ent-
formungshilfsmittel (Additiv3) bei Char-
geA deutlich erhöht ist, was in Folge zu
Haftungsproblemen an der Oberfläche
führt.

Bild 5 gibt die GPC-Auftrennung des
Additivpakets verschiedener PE-HD-Char-
gen für die Herstellung von Flaschenver-
schlüssen wieder. Es handelt sich hierbei
um ein Verfahren zur Qualitätskontrolle,
bei dem nach bekannten Additiven ge-
sucht wird. Diese werden dann in einem
genau definierten Extraktionsprozess
quantitativ extrahiert. Im vorliegenden
Fall wurde ein Gemisch zweier Gleitmit-
tel (Additive 2 und 3) untersucht. Die
schwarze Kurve zeigt Charge A mit idea-
len Gleit- und Druckeigenschaften,
während Charge B (rot) durch einen
Überschuss an Additiv 3 Haftungsproble-
me beim Bedrucken zeigt. Charge C (gelb)
weist einen zu hohen Reibungskoeffizien-
ten auf, da Additiv 3 unterdosiert ist.

Da das Themengebiet der Kunststoff-
additive äußert umfangreich und komplex
ist, kann der vorliegende Bericht nur eine
kleine Auswahl von Beispielen aus der Pra-
xis darstellen. Einen guten Überblick zur
Thematik bietet die Literatur [1, 2].

Kriterien für
Qualitätskontrolle festlegen

Additive sind keineswegs „ein Buch mit
sieben Siegeln“. Jedoch ist es wichtig,
bereits bei der Rohmaterialauswahl sorg-
fältig abzuwägen, welche Kriterien im
Endprodukt zu erfüllen sind bzw. welche
kritischen Prozessparameter besonders
beachtet werden müssen. Wo könnten
Probleme,z. B.beim Bedrucken,auftreten?
Hat man die Rezeptur durch geeignete
Vorversuche festgelegt? Dann ist es wich-
tig, geeignete Kriterien zur Qualitätskon-
trolle festzulegen, um sicherzustellen, dass
die Konzentration der Additive innerhalb
einer Toleranzgrenze gewährleistet ist. ■
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Gut/Schlecht-Vergleich

Bild 4. In einem nicht qualitätsgerechten ABS-Spritzgussteil ließ sich mittels GPC ein zu hoher Ge-
halt an Entformungshilfsmittel feststellen

Verfahren zur Qualitätskontrolle

Bild 5. Bei Vergleich von nicht qualitätsgerechten PE-HD-Chargen mit einer bekannten PE-HD-Qua-
lität kann eine fehlerhafte Additivierung nach der Extraktion quantitativ mit GPC analysiert werden
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