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SCHLUSSBERICHT 

I. Ziele 

1. Aufgabenstellung  

Ziel des Forschungsvorhabens war eine sowohl produkt- als auch verfahrensorientierte Entwicklung von 
neuen PLA-Typen für flexible Folienanwendungen. Die materialseitige Basis der PLA-Folientypen sollten 
Lactid-Glykol-Blockcopolymere bilden, die herstellungsseitig durch ein integriertes Syntheseverfahren in 
einem Planetwalzenextruder bereitgestellt werden sollten. Dazu wurden folgende Teilziele definiert: 

 Die Herausarbeitung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen von Lactid-Glykol-Blockcopolymeren 
unter Variation von Typ und Molmasse der eingesetzten Polyglykole.  

 Der Aufbau einer Pilotsyntheselinie auf Basis eines spezialisierten Planetwalzenextruders (PWE) 

 Die Übertragung des bis dato ausschließlich für kleine Mengen im Rührkessel untersuchten Batch-
Verfahrens in ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung der Lactid-Glykol-Blockcopolymeren auf 
dem PWE, wobei die Ringöffnungspolymerisation, die Katalysatordeaktivierung und die Entmono-
merisierung als integriertes Verfahren umgesetzt werden sollten.  

 Die Erprobung der synthetisierten Blockcopolymere in der Folienherstellung 

Als mittelfristiges Ziel wurde definiert, dass die Entwicklungen vom Projektpartner TechnoCompound in einen 
Planetwalzenextruder im industriellen Maßstab überführt werden und darauf aufbauend eine zeitnahe 
Markteinführung angestrebt wird. 

 

2. Stand der Technik 

Natives PLA ist ein spröder Werkstoff mit hohen E-Moduli von ca. 3.000 N/mm². Bisher werden technisch im 
Wesentlichen zwei Ansätze verwendet, um daraus Materialien für weiche Folien zu generieren: die 
Compoundierung mit niedermolekularen Weichmachern und die Verblendung mit weichen Kunststoffen.  

Als niedermolekulare Weichmacher für PLA ist neben niedermolekularen Verbindungen wie Citrat1- und 
Glucose-Estern insbesondere PEG2 bekannt. Niedermolekulare Weichmacher wie die beiden erstgenannten 
neigen jedoch aufgrund ihrer geringen Molekülgröße zur unerwünschten Migration3; bei PEG werden 
Unverträglichkeits- und Kristallisationseffekte beobachtet, die zur Phasenseparation und ebenfalls zu 
Migrationsphänomenen und damit verbundenen Veränderungen der Eigenschaften über die Zeit führen4.   
Daher ist es nicht in einfacher Weise möglich, PLA mittels Eincompoundieren von Weichmachern zu einem 
weichen, folienfähigen Werkstoff zu modifizieren. Der Markt weicher „PLA“-Folien wird bisher durch 
Compounds (Handelsname Ecoflex, Bio-Flex) mit Polybutylenadipatterephthalat (PBAT) bestimmt, die PLA 
jedoch als untergeordnete Komponente (<50%) enthalten.  

Lactid-Glykol-Blockcopolymere sind aus der Literatur bekannt, insbesondere als bioabbaubare Materialien in 
der Medizintechnik oder auch als Drug Carrier. Neben Multi Blocksystemen sind dabei auch Di- bzw. 
Triblockcopolymere, wie sie durch die Initiierung der ROP von Lactid durch die OH-Endgruppen von 
Polyglykolen entstehen, beschrieben worden. Nur wenige Autoren beschreiben jedoch die gezielte kovalente 
Anbindung von Polyglykolen an PLA, um damit dessen mechanische Eigenschaften im Sinne einer 
Weichmachung zu modifizieren und gleichzeitig die PEG-Migration zu verhindern. Bereits frühe 
Untersuchungen zeigen, dass PLA in Blockcopolymeren mit PEG weich modifiziert werden kann5. Uns waren 
jedoch zu Projektbeginn keine Arbeiten bekannt, die derartige Materialien für weiche Werkstoffanwendungen 
mit der erforderlichen Kombination von ausreichendem PEG-Anteil und hohen Molekulargewichten hergestellt 
und untersucht haben. Die kontinuierliche Verfolgung der wissenschaftlichen Literatur über die Projektlaufzeit 
hat diese Einschätzung kaum verändert. Nur zwei neuere Arbeit beschäftigen sich mit direkt für das Projekt 
relevanten Aspekten: Han et al.6 verwendeten PEG-Diole mit Molmassen zwischen 2.000 und 20.000g/mol 
zur Initiierung der ROP von Lactid. Mit einer kalkulierten theoretischen Gesamtmolmasse des 
Triblockcopolymers von 110.000g/mol und einem PEG-Gehalt von 18wt% (PEG Mn 20.000g/mol) erhielten 
sie Bruchdehnungen von ca. 45% bei einem Modul von 0,73GPa. Für Blends aus Triblockcopolymeren PLLA-
PEG-PLLA und PDLA-PEG-PDLA mit Stereokomplexbildung werden für die gleichen Parameter 
Bruchdehnungen von ca. 200% berichtet. Allerdings liegt die tatsächliche Molmasse der Triblockcopolymere 
vermutlich deutlich unter dem kalkulierten theoretischen Wert. Die angegebene GPC-Molmasse von 
100.000g/mol in THF als Laufmittel bietet hier keinen wirklichen Anhaltspunkt, da für die Triblockcopolymere 
keine Korrekturfaktoren der relativen Molmasse zur absoluten Molmasse vorliegen. Für reines PLA wäre der 
Korrekturfaktor 0,58, was einer realen Molmasse des Triblockcopolymers von ca. 60.000g/mol entsprechen 
würde. Zusätzlich wurden die Polymere unter technisch nicht umsetzbaren Bedingungen hergestellt (T 130°C, 
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[M]/[I]~500). Daher ist das Ergebnis von begrenztem Wert für den Vergleich mit den Ergebnissen unseres 
Projektes. Das gleiche Problem trifft auf ein zweites Paper zu, in dem Baimark et al.7 ebenfalls 
Triblockcopolymere aus PEG 20.000 und Lactid – unter technisch sinnvollen Bedingungen – herstellten und 
mit Joncryl kettenverlängerten. Hier liegt die GPC-Molmasse bei 90.000g/mol und der Gehalt an PEG bei 
29wt%, was rechnerisch unmöglich ist. Die maximal mögliche Molmasse des Triblockcopolymers läge bei 
70.000g/mol, wenn das System keinerlei Wassereinfluss ausgesetzt ist. Realistisch ist eine Molmasse von 
etwa 55.000g/mol, was auch den Korrekturfaktor 0,58 etwa bestätigen würde. Die Glastemperatur des reinen 
Triblockcopolymers wird mit 34°C angegeben. Ohne Kettenverlängerer erreicht das Triblockcopolymer eine 
Bruchdehnung von ca. 15% bei einem Modul von 0,9GPa. Mit 1wt% Kettenverlängerer liegt die Bruchdehnung 
bei 30%, mit 4wt% Kettenverlängerer bei etwa 200%. Beide Arbeiten deuten das Potenzial der 
Triblockcopolymere zwar an, zeigen aber erneut den F&E-Bedarf in der Herstellung technisch einsetzbarer 
Lactid-Glykol-Triblockcopolymere. 

Wesentlich für die Arbeiten war auch, dass die wissenschaftliche Literatur beschreibt, dass bei steigender 
Molmasse von PEG dieses in Blends mit PLA zunehmend zur separaten Kristallisation neigt. Ein solches 
Verhalten wird beispielsweise bereits bei Additivierung mit 20% eines PEG der Molmasse 10.000 g/mol 
gefunden, die Mischbarkeit zwischen PLA und einem PEG dieser Molmasse ist gemäß dieser Veröffentlichung 
nur bis zu einem Anteil < 20% gegeben8. Dies ist deshalb interessant, weil die Mischbarkeit die Grenze einer 
Weichmachung durch Tg-Absenkung (nur solange Mischbarkeit gegeben) zu einer zweiten Art der 
Weichmachung im Sinne eines thermoplastischen Elastomeren (Phasenseparation von Hart- und 
Weichblöcken) definiert. Dies war der Anlass, im Vorhaben neben PEG auch und vor allem von PEG 
verschiedene Polyglykolen zu untersuchen: Polypropylenglykol (PPG) sowie Copolymere (statistische oder 
Blockcopolymere) von Ethylen- und Propylenglykol. Deren Blockcopolymerisation mit PLA unter dem Aspekt 
der Weichmachung von PLA ist unseres Wissens nach bisher nicht bekannt.  

Die Umsetzung der ROP von Lactiden im Doppelschneckenextruder wurde in verschiedenen Arbeiten 
untersucht9, 10, die die prinzipielle Machbarkeit belegten. Generell erscheint jedoch der gleichläufige 
Doppelschneckenextruder für die Umsetzung eines integrierten Verfahrens auf Basis von ringöffnender Po-
lymerisation nur bedingt geeignet, da die erforderlichen Verweilzeiten nur bei sehr geringen, nicht 
wirtschaftlichen Anlagendurchsätzen erreicht werden können, eine Trennung einzelner Prozessschritte – 
insbesondere Polymerisationsreaktion und Restmonomerextraktion – verfahrenstechnisch aufgrund der in 
Förderrichtung offenen Bauweise von gleichläufigen Doppelschneckenextruder  nicht möglich ist und die 
Entgasungsleistung eines Doppelschneckenextruders aufgrund geringer geschaffener Substratoberflächen 
gering ist und eine vollständige Extraktion von Restmonomeren auf <0,5% im Rahmen der technisch 
realisierbaren Schneckenlängen nicht erreicht werden kann. Daher sollte im Projekt ein Planetwalzenextruder 
(PWE) zum Einsatz kommen, der die Vorteile einer exakten Temperatureinstellung des Substrats, höherer 
Verweilzeiten,  physikalisch gegeneinander abgeschlossener Module sowie einer deutlich höheren 
Entgasungsleistung durch große geschaffene Substratoberflächen bietet. Für die PLA-Herstellung ist dieses 
Aggregat bisher nicht verwendet worden.  

Folien aus reinem PLA sind durchsichtig mit hoher Zugfestigkeit von 60-70 N/mm2 bei nur unzureichender 
Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit und geringer Bruchdehnung. Minimale Foliendicken bis zu 20 µm sind 
erreichbar. Ihre Barriereeigenschaft für Sauerstoff ist besser als für PE-Folien, für Wasser sind PLA-Folien 
hingegen durchlässig. Die Bedruckbarkeit ist aufgrund der gegebenen Oberflächen als günstiger 
einzuschätzen als die Bedruckbarkeit von PE. Die Siegelbarkeit ist heute ebenfalls bereits gut, wenn auch die 
Verarbeitungsfenster, insbesondere der Siegeltemperaturbereich, enger ist als der von PE.  

Blasfolien aus reinem PLA können nur mit einem Aufblasverhältnis von etwa 2:1 hergestellt werden. Sie neigen 
zur Faltenbildung und weisen Bruchdehnungen von nur ca. 1-5% auf. Hiltunen et al. korrelierten die durch 10-
20 wt.% zugegebenen Weichmacher wie dem Glycerinester Triacetin oder PEG reduzierte Glastemperatur 
von PLA mit einer stark verbesserten Durchstoßfestigkeit von > 5 g/µm, einem höheren Wert als für die PE-
LD Referenzfolie (2,4 g/µm)11. Gleichzeitig erzielten sie Bruchdehnungen von mehr als 200%. Im Falle der 
PEG Weichmacher erwähnen die Autoren auch die nach einigen Tagen einsetzende Migration mit der 
einhergehenden Materialverschlechterung. Bisher existiert kein marktgängiger PLA-Folientyp, der die 
erforderlichen mechanischen Festigkeitswerte für flexible Folienanwendungen erfüllt. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit der Projektpartner innerhalb des Vorhabens war eng und vertrauensvoll. Viele Versuche 
am PWE wurden gemeinsam gefahren, um den Wissensstand bezüglich praktischer Aspekte des Prozesses 
bei beiden Partnern zu etablieren und auf dem aktuellen Stand zu halten. Projektmeetings fanden einmal 
monatlich statt und wurden intensiv genutzt, um Fortschritte und Probleme zu diskutieren und gemeinsam die 
Arbeitsplanung fortzuschreiben sowie auch, um die Verwertungsplanung gemeinsam voranzutreiben. 

Hinsichtlich der technischen Entwicklung ist die Zusammenarbeit mit den Extruderherstellern Entex Rust & 
Mischke GmbH, Bochum, und Gneuss Kunststofftechnik GmbH hervorzuheben. Fa. Entex hat in der 
Anfangsphase des Projektes dazu beigetragen, dass die Mechanismen des Materialtransports insbesondere 
für niedrigviskose Rohmaterialien wie Lactid besser verstanden werden und der Planetwalzenextruder 
sachgemäß konfiguriert werden kann. In der späteren Projektphase wurde die Problematik der 
Restmonomerextraktion mittels Entgasung in Versuchen bei Entex (Planetwalzenextruder) und bei Gneuss 
(MRS Entgasungsextruder) gelöst. 

In Hinblick auf die spätere Vermarktung der PLA-Copolymere wurden Gespräche mit Resinex geführt und ein 
entsprechender Distributionsvertrag für die Markteinführung und eine nachfolgende langfristige 
Zusammenarbeit geschlossen. Sowohl mit Resinex als auch mit ausgewählten Folienherstellern wurde die 
angestrebten technischen Eigenschaften und die preisliche Positionierung der neu entwickelten Materialien 
diskutiert. Die externen Partner haben in diesen Gesprächen bestätigt, dass die PLA-Copolymere eine 
interessante Materialinnovation mit einem großen Marktpotential darstellen. 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Das Vorhaben zielte auf eine sowohl produkt- als auch verfahrensorientierte Entwicklung von neuen 
Polylactid (PLA)-Typen für flexible Folienanwendungen. Polyether als bekannte gute Weichmacher für 
PLA sollen in Form von Lactid-Polyether-Blockcopolymeren kovalent innerhalb der PLA-Kette fixiert 
werden, um so deren Migrationsneigung zu unterdrücken. Dieser produktseitige Ansatz sollte in einem 
innovativen, kostengünstigen Verfahrenskonzept umgesetzt werden, dessen Kern ein über die chemische 
Synthese der Lactid-Polyether-Blockcopolymere und die Herstellung von in der Folienherstellung 
einsetzbaren Compounds auf Basis solcher Blockcopolymere integrierter Prozess in einem 
Planetwalzenextruder (PWE) bildet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden die 
Ergebnisse entsprechend der in der Vorhabensbeschreibung definierten Arbeitspakete dargestellt. Dabei 
werden bei Bedarf innerhalb der Arbeitspakete Laborergebnisse und auf dem PWE als kleintechnischer 
Syntheseanlage erzielte Ergebnisse getrennt dargestellt und miteinander verglichen. 

Die Reaktion zu den Zielstrukturen ist schematisch in Abbildung 1  dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Basis-Reaktionsschema 

 

Auslegung, Beschaffung, Aufbau, Inbetriebnahme des Planetwalzenextruders 

In der ersten Projektphase wurde der Planetwalzenextruder inkl. der erforderlichen Peripherie 
(vorgelagertes Rohmaterialhandling und nachfolgende Granulierung) ausgelegt und beschafft. Als 
Anlagengröße wurde eine Zentralspindel von 70 mm gewählt (WE 70). Dies ist die zweitkleinste Baugröße 
von Planetwalzenextrudern, die von Fa. Entex hergestellt wird. Bei der kleineren Baugröße (WE 50) 
bestehen Einschränkungen bzgl. der realisierbaren Anlagengestaltung; weiterhin erscheint der WE 70 
ein guter Kompromiss zwischen der überschaubaren Baugröße einer Laboranlage und einer fundierten 
Basis für ein späteres scale-up auf eine Produktionsanlage. Der maximale Durchsatz eines 
Planetwalzenextruders WE 70 liegt typischer Weise im Bereich von 100 kg/h bis 150 kg/h; der für 
Entwicklungsversuche relevante minimale Durchsatzbereich liegt bei etwa 10% des Maximaldurchsatzes 
(d.h. ca. 10 kg/h).  

Die Anlagenlänge wurde in Abstimmung mit Fa. Entex auf neun Walzenzylinder bzw. eine Gesamtlänge 
von 2.400 mm festgelegt. Diese Baulänge bietet eine maximale Verweilzeit von ein bis zwei Minuten 
(abhängig insbesondere von Drehzahl und Planetspindelbesatz). Die Gesamtlänge des PWE wurde auf 
sechs kurze (200 mm) und drei lange (400 mm) Walzenzylinder aufgeteilt. Die Typenbezeichnung des 
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PWE ergibt sich damit zu TP-WE 70/2400 M9.  Der Vorteil der aufwendigen Gestaltung ist eine Vielzahl 
von variablen Dosiermöglichkeiten in den jeweiligen Zwischenring zwischen zwei Walzenzylindern. Die 
Abbildung 2 zeigt die grundsätzlichen Modulmöglichkeiten für einen PWE,  und Bilder aus der 
Installationsphase des PWE, die einen Eindruck der realisierten Anlage (noch ohne Peripherie) vermitteln.  

 

Abbildung 2: mögliche Module eines Entex-PWE 

  

Abbildung 3: für das Projekt installierter PWE, noch ohne Peripherie 

Als Materialien wurde für Zentralspindel, Walzenzylinder und Planetspindeln ein Warmarbeitsstahl 
(Werkstoff 1.2344) gewählt. Im Bereich der Deaktivierung durch Peroxyd- oder durch Säure-Zugabe 
(Walzenzylinder 6 und 7) wurde ein Edelstahl (Werkstoff 1.4122) für Walzenzylinder und Planetspindel 
gewählt. 

Der Prozess auf dem Planetwalzenextruder lässt sich hinsichtlich Durchmischungsgüte und Verweilzeit 
durch Anzahl und Geometrie der Planetspindeln beeinflussen. Zu Beginn des Projektes wurden alle 
Module mit jeweils 6 Standardspindeln (Schraubengeometrie, siehe Abbildung 4) besetzt. Ebenfalls 
beschafft wurde ein Satz Noppenspindeln (Abbildung 4) sowie ein Satz verkürzter Standardspindeln 
(nicht abgebildet), die in verschiedenen Konfigurationen im Projektverlauf eingesetzt wurden.  

Peripherieseitig waren verschiedene Aggregate zur Vorbehandlung und Dosierung der Rohstoffe zu 
installieren. Dazu wurden 2 Aufschmelz-/ Vorlagebehälter (50L und 200L) ausgelegt und installiert, die 
eine Trocknung der Polyetherpolyole über eine Stickstoffeinspeisung über den Behälterboden 
ermöglichen. Zur Dosierung der Polyether in den PWE wurden Zahnradpumpen der Fa. Thölen mit 
verschiedenen Durchsätzen (5-100L/h und 1-20L/h), zur Dosierung von Katalysator und Deaktivator 
ebenfalls Thölen-Zahnradpunpen mit einem Durchsatz von 0,1-10L/h installiert.  

Zunächst vorgesehen war eine Dosierung des Lactids in fester (kristalliner) Form über den Haupteinzug 
des PWE und eine nachgelagerte flüssige Dosierung des Polyols nach dem ersten Zylinder. Nach 
erfolgversprechenden ersten kurzen Inbetriebnahmeversuchen, in denen Polymere hergestellt werden 
konnten, entwickelte sich bei längerem kontinuierlichen Betrieb (>2h Prozesslaufzeit) stets ein 
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Materialrückstau im PWE, bei dem sich das Rohmaterial in den Einzugsbereich zurückstaute, nicht mehr 
ausreichend gefördert wurde und zum Not-Aus des PWE führte. Das Problem ließ sich durch 
Veränderungen der Spindelkonfiguration nicht lösen. Infolgedessen wurde die Lactid-Dosierung von 
Feststoff-Dosierung auf Flüssigdosierung umgestellt. Hierbei stellte sich zusätzlich heraus, dass die dafür 
vorgesehene Pumpe (Thölen MVV Zahnradpumpe, Durchsatz 5-100L/h)) nicht geeignet für die Lactid-
Dosierung war. Diese Pumpe wurde daher durch eine Mikrozahnring-Pumpe von HNP (MZR-7205-hs-vb 
F) ersetzt. Mit dieser Änderung gelang die Umsetzung der Flüssigdosierung von Lactid, jedoch blieb das 
Problem des Materialrückstaus bestehen. 

 

Abbildung 4: mögliche Planetspindel-Geometrien 

Ausführliche Diskussionen mit Entex führten zu folgenden Erkenntnissen: Die dargestellte Problematik 
ist ein typisches Prozessproblem für Extruder bei Aufgaben der reaktiven Compoundierung. Im 
Planetwalzenextruder liegt im Bereich der Dispergierringe eine reine Druckströmung vor. Sofern sich die 
Viskosität des geförderten Material stark ändert – von dünnflüssig bzw. wasserähnlich zu einer 
hochviskosen Schmelze – ist der Planetwalzenextruder im Bereich der niedrigen Viskosität nicht in der 
Lage, den notwendigen Druck für die Druckströmung aufzubauen. Zur Lösung des Problems wurde 
seitens Entex ein Umbau im Füllteil des PWE vorgenommen. Dabei wurde der Bereich der Einschnecke 
durch eine zylindrische Welle ersetzt, die in einem mit Simmerringen abgedichteten Flansch endet (sog. 
Abdichtzylinder). Die Flüssigdosierung von Lactid mittels Mikrozahnringpumpe wurde beibehalten. Mit 
diesen Änderungen konnte ein störungsfreier Polymerisationsprozess über lange Laufzeiten realisiert 
werden. Das in dieser Konfiguration erforderliche Anfahrregime des Prozesses wird im folgenden Kapitel 
genauer erläutert.  

Nachgelagert zum PWE - zur Aufarbeitung der Polymerschmelze - wurde ein Wasserbad vom Hersteller 
Maag Typ PWA 6 zur Abkühlung der Schmelzestränge, ein Stranggranulator vom Hersteller Maag Typ 
Primo 60 E und ein Trockenlufttrockner vom Hersteller Bierther, Typ DR 204 MT ausgelegt und beschafft.  
Weiterhin wurde ein Gneussfilter SFX 45 mit verschiedenen Siebeinsätzen und eine Zahnradpumpe des 
Herstellers Witte, Typ Chem 10,2-28-28 in die Gesamtanlage integriert. Damit stellt sich der gesamte 
realisierbare Prozess wie folgt dar (Abbildung 5): 

 

 

Abbildung 5: mit PWE und Peripherie im Rahmen des Projektes potenziell realisierbare Prozesskette 

Die Ziele des AP wurden in vollem Umfang erreicht. 
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Übertragung des Basis-Polymerisationsprozesses aus dem Rührkessel auf den Pla-
netwalzenextruder  

Der Übergang vom Batch-Prozess der ROP im Rührkessel zu einem kontinuierlichen Reaktiv-
extrusionsprozess ist mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Einzustellen sind nicht mehr 
Temperatur- und Mischungscharakteristika über die Zeit sondern über die Länge des Extruders. Es muss 
eine zur Polymerisation ausreichende Verweilzeit sowie eine an die über die Extruderlänge ansteigende 
Viskosität der Reaktionsmischung in jedem Segment angepasste Förderung und Mischung sichergestellt 
werden. 

Als Zwischenstufe zwischen Rührkessel (Batch-Größe etwa 1kg) und PWE (Durchsatz 10-50kg/h) wurde 
eine exemplarische ROP zu einem PLA-Polyether-Triblockcopolymer in einen 12mm Doppel-
schneckenextruder (DSE) mit einem Durchsatz von 75g/h übertragen. Als Polyetherblock ausgewählt 
wurde Polyol 9 (Tabelle 4), da zur Synthese der entsprechenden PLA-Triblöcke im Rührkessel bereits 
ausreichende Erfahrungen vorlagen und eine gute Reproduzierbarkeit der Polymersynthesen im 
Rührkessel zu Vergleichszwecken sichergestellt war.  

Zunächst wurde eine Schneckenkonfiguration erstellt, die in Abbildung 6 dargestellt ist. Fördernde, 
mischende und rückstauende Elemente sind in geeigneter Weise über die Schneckenlänge verteilt. So 
wird im ersten Viertel der Schnecke ausschließlich gefördert, erst danach (mit zunehmender Viskosität) 
werden mischende Elemente eingebaut und kurz vor der Düse wird zur Verlängerung der Verweilzeit 
auch ein rückstauendes Element verwendet. 
 
 

 

Abbildung 6:  Schneckenkonfiguration für die ROP im 12mm DSE 

Das Temperaturprofil (Düse  Einzug) wurde zu 190/190/185/180/150°C gewählt. Trotz Optimierung von 
Feed, Drehzahl und Düsendurchmesser, die alle Einfluss auf die Verweilzeit im DSE haben, gelang keine 
Polymerisation mit der aus dem Rührkessel etablierten Rezeptur. Grund ist, dass trotz aller 
Optimierungen die Verweilzeit in einem DSE nicht beliebig maximierbar ist. Die Ansätze im Kessel 
befinden sich nach etwa 20-40 min im Reaktionsgleichgewicht, die Verweilzeit im DSE beträgt trotz der 
gewählten geringen Durchsätze (extreme Unterfütterung) im Mittel nur 8 min. Möglichkeiten zur 
Beschleunigung der Reaktion sind Temperaturerhöhung (führt jedoch zu verstärktem thermischen Abbau) 
oder Erhöhung der Initiatormenge (führt jedoch zu geringerer Molmasse).  Die dritte Möglichkeit ist die 
Erhöhung der Katalysatormenge. Hier führte schließlich ein Faktor von 2,5 im Vergleich zur 
Katalysatormenge im Rührkessel zu einer stabilen Polymerisation im DSE. Rezeptur und 
Molmassenvergleich für ein im Rührkessel und ein im PWE hergestelltes PLA-Triblockcopolymer mit 
Polyol 9 (siehe Tabelle 4) zeigen Tabelle 1 und Abbildung 7. Das Produkt aus dem DSE weist weniger 
niedermolekulare Anteile auf, was auf geringeren thermischen Abbau aufgrund der kurzen Verweilzeiten 
zurückgeführt wird.  

Tabelle 1: Vergleich von Rezeptur und Molmassenverteilung für ein PLA-Triblockcopolymer mit Polyol 9 im 
 Rührkessel bzw. DSE 

Reaktor Polyol 
Typ 

Polyol 
[wt%] 

Sn(oct)2 [mol/mol 
Lactid] 

Mn [g/mol] Mw [g/mol] PD 

Rührkessel 9 6,5 1*10-4 54800 125100 2,283 

DSE 9 6,5 2,5*10-4 73400 118700 1,617 

*GPC in HFIP, Standardkalibrierung mit PMMA 
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Abbildung 7: GPC-Verteilungskurven der PLA-Triblockcopolymere mit Polyol 9 aus Kessel und DSE 

Mit diesen Ergebnissen war der grundsätzliche Nachweis der Übertragbarkeit der ROP zu PLA-Polyether-
Triblockcopolymeren aus dem Rührkessel in den DSE geführt. 

Im nächsten Schritt galt es, ausreichend hohe Verweilzeiten im PWE sicherzustellen. Die Verweilzeit im 
PWE wird bestimmt durch die Dosiergeschwindigkeit der Ausgangsstoffe und den Füllgrad des Extruders. 
Letzterer Parameter wiederum ist abhängig von der Rotationsgeschwindigkeit der Zentralspindel, der 
Geometrie und Anzahl der Planetenspindeln, dem Düsendurchmesser und den sogenannten 
Dispergierringen. Diese Dispergierringe befinden sich an den Verbindungen zwischen zwei PWE-
Modulen, wie in Abbildung 8 zu sehen ist.  
 
 

 

 Abbildung 8: Geometrie der Dispersionsringe im PWE 

 
Die Dispergierringe hindern die Planetenspindeln daran, sich aufgrund der Rotation in Extruderrichtung 
zu bewegen. Gleichzeitig bedecken sie einen Teil des transversalen Strömungsquerschnitts und 
begrenzen damit den Materialfluss durch den PWE. Durch Variation des Durchmessers der 
Dispergierringe kann damit der zur Verfügung stehende Strömungsquerschnitt an jedem Modul 
angepasst werden. Gleichzeitig beeinflussen auch Art und Anzahl der Planetspindeln die Verweilzeiten; 
beispielsweise führt der Übergang von Transport- zu Mischspindeln oder auch die Reduktion der 
Spindelanzahl zu höheren Verweilzeiten. 

Erste Versuche wurden mit der in Abbildung 9 gezeigten Konfiguration des PWE gefahren. Lactid wurde 
in fester Form über den Haupteinzug dosiert, während eine Mischung aus Polyol 9 und Sn(oct)2 als 
Katalysator der ROP mittels einer Pumpe in den ersten Dispergierring des PWE dosiert wurden. Der 
Lactiddurchsatz betrug 10kg/h, es wurden 6,5wt% (0,18mol%) des Polyols eingesetzt. Die 
Katalysatorkonzentration wurde dabei entsprechend der im 12mm DSE gewonnenen Erkenntnisse auf 
2,5*10-4mol/mol Lactid festgelegt. Mit diesen Einstellungen konnte erstmals ein PLA-Polyether-
Triblockcopolymer auf dem PWE erzeugt werden. Allerdings betrug der Restmonomergehalt des 
Polymers ca. 30%, die im Extruder realisierte Verweilzeit war demzufolge nicht ausreichend, um den 
Gleichgewichtszustand der Reaktion zu erreichen. 
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 Abbildung 9: Konfiguration K001 des PWE 

 
Für die folgenden Versuche wurde eine Reihe an Parametern geändert (Abbildung 10). Die Temperatur 
wurde auf 190°C über die gesamte PWE-Länge angehoben, die Dreilochdüse wurde durch eine 
Einlochdüse ersetzt, die Drehzahl wurde verringert, in den mittleren Modulen wurden zur Erhöhung der 
Verweilzeit einige Planetenspindeln entfernt und die Durchmesser zweier Dispergierringe wurden 
verringert. Diese Maßnahmen zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit und Verlängerung der 
Verweilzeit führten bei einem Durchsatz von 10kg/h an Lactid zu einem Produkt mit ca. 7% Restmonomer 
(d.h. einem Gleichgewichtszustand bei den verwendeten Temperaturen) und einer aus dem 
Endgruppensignal im 1H-NMR bestimmten zahlenmittleren Molmasse von ca. 60.000g/mol.  Der Versuch 
lief über ca. 200min problemlos. 
 

 

 Abbildung 10: Konfiguration des PWE für die ersten erfolgreichen Versuche zur Herstellung eines PLA-Polyether-
 Triblockcopolymers 

 
Das definierte Projektziel erforderte es, die Polymerisation vor Modul 6 (Abbildung 10) abgeschlossen zu 
haben, um die Module 6 bis 9 des PWE für die Katalysator-Deaktivierung und die Entmonomerisierung 
des Produktes nutzen zu können (Abbildung 11). Um einen Eindruck zu gewinnen, an welcher Stelle die 
Polymerisation mit den gewählten Einstellungen stattfindet, wurde die Temperatur in den beiden 
düsennahen Modulen auf 170°C bzw. 160°C verringert. Dies ist eine Temperatur, bei der das Polymer 
noch aufgeschmolzen vorliegt, die ROP jedoch bereits relativ langsam verläuft. Unter diesen 
Bedingungen brach die Polymerisation zusammen, nach einiger Zeit verließ sehr lactidreiches Produkt 
die Düse. Die Reaktion fand demzufolge vorwiegend direkt vor der Düse statt, vor der sich das Material 
aufstaut und in der so erzeugten Verweilzeit auspolymerisiert. Die folgenden Versuche dienten daher 
primär dem Ziel, die Polymerisation in Richtung Einzug mit gewünschter Erreichung des Gleichgewichtes 
in Modul 5 zu verschieben. Dazu wurde eine Reihe verschiedener Konfigurationen des PWE realisiert 
und getestet (Abbildung 12). 
 

 

 Abbildung 11: gewünschte Integration der Prozessschritte in den PWE 
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Mit Konfiguration K003 sollte die Verweilzeit durch das Entfernen einer Reihe von Spindeln und den 
Einbau von Dispergierringen mit verringertem Durchmesser drastisch erhöht werden. Allerdings führte 
diese Konfiguration dazu, dass das dosierte Lactid nicht mehr ausreichend weggefördert wurde und sich 
im Einzug aufstaute. Zunächst war unklar, ob die Dosierung des pulverförmigen Lactids (für das der PWE 
laut Hersteller Entex nicht primär ausgelegt ist; die Auslegung ist eher für eine Flüssigdosierung optimiert) 
oder eine Akkumulierung viskoser Polymerschmelze in den Modulen einzugsseitig vor den kleineren 
Dispergierringen die Ursache des beobachteten Verhaltens ist. Verschiedene Lösungsansätze, die sich 
in den verschiedenen Konfigurationen in Abbildung 12 niederschlagen, wurden daher untersucht. Die 
engen Dispergierringe wurden sukzessive Richtung Düse verschoben (K004-K007), die Temperatur der 
Zentralspindel wurde variiert (K004 und K007), wobei Temperaturen ober- und unterhalb des 
Schmelzpunktes von Lactid eingestellt wurden, die Anzahl der Förderspindeln wurde variiert und in K007 
im ersten Modul eine Kombination aus langen und kurzen Förderspindeln eingesetzt, die für eine 
Pulverdosierung als bevorzugt gilt. Keine der Maßnahmen führte zum Erfolg, es kam stets zum Stau von 
Lactid im Einzugsschacht.  

 

 

Abbildung 12: Verschiedene getestete Konfigurationen des PWE, um die Reaktion in Richtung Einzug zu verlagern 

 

Mit K007 wurde schließlich versucht, Lactid in aufgeschmolzener Form über eine Pumpe in den Extruder 
zu dosieren, was, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, zusätzlich die Installation einer dafür 
geeigneten Pumpe inklusive beheizter Rohrleitungen zum PWE erforderte. Auch hier kam es jedoch 
wieder zum Stau der Lactidschmelze im Einzugsschacht; allerdings war das Zeitfester bis zum Eintreten 
des Ereignisses deutlich länger als für die Varianten mit Pulverdosierung (ca. 2h). Wie weiter vorn 
beschrieben, ist das Grundproblem die sich über die Länge des PWE ändernde Viskosität der Schmelze, 



11 
 

die dazu führt, dass in den beschriebenen Konfigurationen keine ausreichende Förderung der 
Reaktionsmasse durch den PWE stattfindet. Dies wurde konsequenterweise durch den apparativen 
Abschluss des letzten Moduls über einen Abdichtzylinder behoben, was gleichzeitig den Verzicht auf den 
Haupteinzug für Feststoffe bedeutet. Auf Seiten der Trennung der einzelnen Module wurde über mehrere 
Konfigurationsvarianten der Durchmesser der Dispergierringe zwischen den Modulen angepasst bzw. 
zwischen Modul 1/2 und 2/3 nur eine Anlaufscheibe ohne Verengung des Durchflussdurchmessers 
eingesetzt, um einen möglichst ungehinderten Transport der Reaktionsmasse in diesen Modulen 
sicherzustellen. Die Anpassungen resultierten in Konfiguration 12, die in Abbildung 13 dargestellt ist. 

Um den Transport der Reaktionsmasse zu realisieren, musste nun in den Reaktionsmodulen (Modul 1-5) 
die für die Dosierung von flüssigem Lactid eingesetzte Pumpe über einen ausreichenden Druckaufbau 
(15-20 bar) die Förderung der Reaktionsmasse bei kompletter Füllung des PWE bewirken. Erst nach 
einer für den Reaktionsabschluss erforderlichen Verengung, die über einen engen Dispergierring 
realisiert wird, erfolgt dann wieder eine Förderung der Schmelze über die Spindeln des PWE. Gleichzeitig 
erforderte der veränderte Aufbau einen angepassten Anfahrprozess:   

Der eingestellte Durchsatz der Pumpe musste nun zum Anfahren des Prozesses größer gewählt werden 
als der des Planetwalzenextruders, der mit geringer Drehzahl angefahren wurde. Dies sichert die 
komplette Füllung der ersten Module des PWE.  Durch Anspringen der Polymerisation kommt es mit der 
Zeit zum Anstieg des Gegendrucks im PWE, der mit den Druckmessern des ersten und zweiten 
Dispergierrings quantifiziert werden kann. Sobald dies erfolgt, wird die Drehzahl des 
Planetwalzenextruders erhöht, so dass ein Druckniveau zwischen 2 und 5 bar konstant gehalten wird. So 
wird sichergestellt, dass im ersten Abschnitt des PWE (Polymerisationszone) der Fördermechanismus 
eine Druckströmung bleibt (getrieben vom Druckaufbau der Lactid-Pumpe) und dass in den 
nachfolgenden Bereichen der Fördermechanismus der Planetwalzen die hochviskose Polymer-Schmelze 
weiter fördert. 

 

 Abbildung 13: optimierte Konfiguration mit Abdichtzylinder und Anlaufscheiben in den Startmodulen 

 

Mit diesen Optimierungen gelingt ein über einen gesamten Arbeitstag stabil laufender kontinuierlicher 
Polymerisationsprozess (zunächst ohne Deaktivierung und Entmonomerisierung). Es wird unter 
Verwendung verschiedener Polyetherpolyole (P9 und P11, Tabelle 4) ein PLA-Triblockcopolymer 
erzeugt, das noch 6-7% monomeres Lactid enthält und sich somit unter Berücksichtigung der 
Polymerisationstemperatur von etwa 190°C im Gleichgewicht befindet.  

Die erreichbaren Molmassen der PLA-Blockcopolymere hängen in entscheidendem Maße von der 
Qualität des eingesetzten Lactids und dem Restwassergehalt der Polyetherpolyole ab. 
Beispielrechnungen mit verschiedenen angenommenen Parametern sind in Tabelle 2 zu sehen, grafisch 
veranschaulicht sind die Zusammenhänge auch für Polyole verschiedener Molmassen in Abbildung 14. 
Man erkennt den erheblichen Einfluss der genannten Parameter (vor allem der Lactidqualität) und auch, 
dass es sinnvoll ist, gewisse Grenzwerte zu definieren. Diese liegen bei ≤ 7µeq COOH/g Lactid (weniger 
ist nicht möglich, da dies die Spezifikation des von Corbion gelieferten Lactids ist) und bei maximal 300 
ppm Wasser im Polyol. Demzufolge musste innerhalb des Arbeitspaketes auch das Handling der 
Rohstoffe und deren Qualitätskontrolle erarbeitet werden.  
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Tabelle 2: Beispielrechnungen zum Einfluss von Lactid- und Polyolqualität auf die erreichbare Molmasse der PLA-
Blockcopolymere  

Lactid 
[wt%] 

Polyol P11 
[wt%] 

Säuregehalt Lactid 
[µeq/g] 

Wassergehalt Polyol 
[ppm] 

Theoretisch erreichbare 
Molmasse Mn [g/mol]* 

87 13 0 0 92.000 

87 13 0 100 87.000 

87 13 0 300 79.000 

87 13 7 0 63.000 

87 13 7 100 61.000 

87 13 7 300 58.000 

* additiv aus PLA und Polyol 

Abbildung 14: Einfluss von Wasser im Polyol und Säuremolekülen im Lactid auf die erreichbare Molmasse des PLA-

Teils im Blockcopolymer beim Einsatz von 0,18mol% an Polyolen verschiedener Molmasse 

 

Für das Lactid betrifft dies zwei Punkte: die Kontrolle der Spec-Einhaltung des kommerziellen Lactids wie 
geliefert (Kontrolle versuchstäglich) und die Stabilität des aufgeschmolzenen Lactids, das sich teilweise 
für einige Stunden bei Temperaturen von >100°C im Aufschmelz- und Vorlagebehälter befindet. Dafür 
wurde eine nichtwässrige Säure-Base-Titrationsmethode entwickelt, die sich mit einem Zeitaufwand von 
etwa 15min umsetzen lässt und reproduzierbare Ergebnisse liefert. Es wurde festgestellt, dass die 
Lactidspezifikation in frisch gelieferter Ware stets eingehalten wird (Durchschittswert ca. 6µeq COOH / g 
Lactid) und auch ein längeres Verbleiben im aufgeschmolzenen Zustand nicht zur weiteren 
Lactidhydrolyse führt. Lactid-Sackware erwies sich allerdings als nur begrenzt haltbar, nach 12 Monaten 
hatte das Lactid aus ungeöffneten Säcken reproduzierbar COOH-Gehalte > 10µeq/g. Überprüft wurde 
auch, ob ein Verbleiben im aufgeschmolzenen Zustand zur Racemisierung des L-Lactids führt. Eine 
Messung per chiraler HPLC nach 24h bei 120°C ergab keine Verschlechterung der optischen Reinheit, 
die weiterhin bei > 99% L-Lactid lag.    

Für die Polyole war ein Trocknungsverfahren zu etablieren und dessen Erfolg mittels Feuchtigkeits-
bestimmung zu überprüfen. Für letzteres wurde eine gut und schnell umsetzbare Methode über eine Karl-
Fischer-Titration inkl. Beschreibung entwickelt. Das Trocknungsverfahren wurde in mehreren 
Iterationszyklen angepasst, bis reproduzierbar Feuchtigkeitsgehalte unter 300 ppm erreicht werden 
konnten. Es beruht auf einer Aufheizung des Polyols auf 150°C über 7 Stunden unter gleichzeitiger 
kontinuierlicher  Durchströmung mit Stickstoff vom Boden des Aufschmelz- und Vorlagebehälters her.  
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Im Folgenden sind beispielhaft der Druckverlauf in den letzten 3 düsenseitigen PWE-Modulen als Maß 
für die Stabilität des Prozesses über die Versuchszeit (Abbildung 15) und die mittels NMR bestimmten 
Parameter für ein mit dem Polyol 11 hergestelltes Blockcopolymer (Tabelle 3) dargestellt. 

 

 

 Abbildung 15: Druckverlauf in den letzten 3 düsenseitigen PWE-Modulen für Versuch Liq_Lac_P11_08 

 

 Tabelle 3: Daten zu einem der im PWE hergestellten PLA-Polyether-Blockcopolymere 

Versuch Polyol Menge 
Polyol [wt%] 

Molmasse PLA-
Teil (NMR) [g/mol] 

Gesamtmolmasse inkl. 
Polyetherblock [g/mol] 

Lactid 
[wt%] 

Liq_Lac_P11_08 P11 11,5 58.000 70.000 7,0 

 

Die Ziele des AP wurden damit in vollem Umfang erreicht. 

 

Optimierung der chemischen Zusammensetzung des Polylactid-Polyether-Blockcopolymeren  

Die in diesem Kapitel vorgestellten Untersuchungen zur ROP wurden in gerührten Apparaturen (1.5L 
Edelstahlkessel oder Labor-Glasapparatur), nicht in einem kontinuierlichen Extruderprozess 
durchgeführt. Dies war bereits im Antrag so konzeptioniert worden, damals mit dem ausschließlichen 
Hintergrund der Rohstoffeffizienz. Im Projektverlauf kamen die bei der Übertragung in den PWE zu 
lösenden Probleme (siehe vorangehendes Kapitel) als zeitliche Limitierung hinzu, so dass auf den PWE 
nur die sowohl unter materialtechnischen als auch unter die Rohstoffaufbereitung betreffenden 
Gesichtspunkten aussichtsreichsten Rezepturen übertragen werden sollten. Nachfolgend werden die 
Ergebnisse und Erkenntnisse dargestellt, die derartige Rezepturentscheidungen ermöglichen. 

Lactid-Glykol-Blockcopolymere werden mittels Ringöffnungspolymerisation (ROP) von Lactid hergestellt, 
wobei der erforderliche niedermolekulare OH-gruppenhaltige Initiator durch ein höhermolekulares 
Polyetherdiol ersetzt wird. Das Wachstum von PLA-Ketten wird an beiden OH-Gruppen des Polyethers 
induziert, wobei die gewünschten Triblockcopolymere entstehen (Abbildung 16).  

Da jede OH-Gruppe im System eine Polymerkette starten kann, limitiert bei dieser Reaktion die Menge 
an Polyetherdiol das erreichbare Molekulargewicht des Blockcopolymers. Umgekehrt heißt dies, dass bei 
einem für die vorgesehene Applikation erforderlichen Mindestmolekulargewicht der Polymerkette die in 
das Polymer inkorporierbare Menge an Weichkomponente limitiert ist und umso geringer wird, je geringer 
das Molekulargewicht des Polyethers ist. Um hohe plastifizierende Effekte zu erreichen, eignen sich 
daher hochmolekulare Polyetherdiole am besten. 



14 
 

 

 

 Abbildung 16: Synthese von PLA-Blockcopolymeren mittels ROP 

 
Die zur Weichmachung ideale Struktur des Weichblocks war nicht bekannt und Gegenstand der Unter-
suchungen im Projekt. Obwohl beispielsweise PEG die stärksten weichmachenden Eigenschaften besitzt, 
neigt es andererseits zur Kristallisation und damit Phasenseparierung, was im Sinne des Projektzieles 
kontraproduktiv sein kann. Statistische Copolymere wiederum kristallisieren nicht, sind aber ggf. weniger 
weichmachend. Auf dem Markt befinden sich eine Reihe von Polyglykolen mit unterschiedlicher 
Molmasse und variabler chemischer Zusammensetzung. Es werden Molmassen im Bereich zwischen 
200g/mol und 15.000g/mol angeboten, wobei reine Polyethylenglykole, Polypropylenglykole, und 
Polytetramethylenglykole sowie Copolymere existieren. Bei den Copolymeren wiederum ist zwischen 
statistischen Copolymeren und Blockcopolymeren zu unterscheiden. Hersteller sind Firmen wie Covestro, 
BASF oder Clariant. Recherchen zu am Markt verfügbaren Polyetherdiolen ergaben die in Tabelle 4 
enthaltene Zusammenstellung an zu untersuchenden Strukturen, wobei die aufgeführten Polyetherdiole 
jeweils einzeln oder auch in Abmischungen in der Lactid-ROP eingesetzt werden können. Zur besseren 
Beurteilung der grundsätzlichen thermischen Eigenschaften dieser Polyole wurden einige in der DSC 
charakterisiert (Tabelle 5). Man erkennt deutlich die Abhängigkeit der Kristallisationsfähigkeit und der 
Phasenübergangstemperaturen von der Molmasse und der chemischen Struktur.  

 

Tabelle 4: Polyetherdiole zur Ermittlung der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen   

 
Struktur 

Polymer Mn 

(g/mol) 

PEG 

mol-% 

PPG 

mol-% 

1 PPG 8.200 0 100 

2 PPG 12.200 0 100 

3 PPG 18.200 0 100 

4 PEG 6.000 100 0 

5 PEG-monomethylether 5.000 100 0 

6 PEG 8.000 100 0 

7 PEG 12.000 100 0 

9 Stat. Copolymer (PEPG) 5.600 67 33 

10 Stat. Copolymer  (PEPG) 12.000 75 25 

11 
Stat. Copolymer (PEPG)  

(alternative Herstellung) 
12.000 75 25 

14 
Stat. Copolymer (PEPG) 

tetrafunktionaler Stern 
20.000 80 20 
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 Tabelle 5: thermische Eigenschaften einiger verwendeter Polyole 

Polyol PEG [mol%] PPG [mol%] Tg [°C] Tc [°C] Tm [°C] 

2 0 100 -67 -- -- 

4 100 0 -71 45 65 

12 100 0 -71 47 65 

9 67 33 -70 -- -- 

10 75 25 -70 -20 0 

14 80 20 -70 -30 3 

 

Ein Screening und eine Bewertung dieser Polyetherdiole auf ihre Sinnhaftigkeit in der Herstellung von 
PLA-Blockcopolymeren war eine der Hauptaufgaben des Arbeitspakets. 

Um zudem die nötige Anzahl aufwändiger Versuche im 1.5L-Rührkessel zu reduzieren, wurde an einer 
reproduzierbaren Methode zur Synthese der Blockcopolymere im Labormaßstab gearbeitet. 

Zu den hervorgehobenen Punkten folgen nun ausführliche Darstellungen der Untersuchungen und 
Ergebnisse. 

 
 

Synthese der Blockcopolymere im Labormaßstab 

Da Versuche auf dem PWE zur Ermittlung optimaler Blockcopolymer-Zusammensetzungen 
zeitaufwändig und damit wenig effizient sind, sollten Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und die daraus 
abgeleitete Auswahl von geeigneten Strukturen für weiche Folientypen auf der Basis von ROP-Versuchen 
im Labormaßstab etabliert werden. Dazu war zunächst eine geeignete Reaktionsapparatur zu 
konzipieren, die eine reproduzierbare Synthese der Blockcopolymere  und eine Reaktionsverfolgung über 
das Drehmoment des Rührers erlaubt. Dies ergab einige technische Herausforderungen, die durch 
sukzessive apparative Anpassungen gelöst werden konnten. Den generellen Aufbau entnimmt man 
Abbildung 17 und Tabelle 6. 

 

 Tabelle 6: Parameter der ROP-Apparatur im Labor 

 Optimierter Aufbau 

Rührwelle 10 mm 

Rührwellenende Poliert 

Reaktordurchmesser 32 mm 

Seitenarmlänge 9,6 cm 

Ölbadvolumen 3 L 

Ölbadhöhe 180 mm 

Ölbaddurchmesser 145 mm 

Leistung Heizplatte 800 W 

Duchmesser Heizplatte 145 mm 

Drehmoment-Messung automatisch 
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 Abbildung 17: ROP-Laborapparatur 

Unter Verwendung der optimierten Apparatur und bei Verfolgung standardisierter Versuchsabläufe 
gelang es, die Labor-Synthesen mit hervorragender Reproduzierbarkeit bezüglich des über die 
Reaktionszeit aufgebauten Drehmoments (Maß für die Reaktionskinetik und die erzielte Molmasse des 
Polymeren) durchzuführen. Dies sieht man in Abbildung 18 und Tabelle 7, die Daten für einen 
Reproduktionsversuch mit Polyol 9 (Tabelle 4) enthalten.  

 

 Abbildung 18: Drehmomentaufbau bei zwei Reproduktionsversuchen mit Polyol 9 

 Tabelle 7: Analytische Daten zweier Reproduktions- ROPs im Labormaßstab mit Polyol 9 

Nr 
Temperatur 

(Öl) [°C] 

Polyol Gehalt 

(wt%) 

Katalysator 

(molSn(Oct)2/molLactide) 

Mn PLA (NMR) 

(g/mol) 

Relative 

Viskosität (-)* 

Polyol 9 (1) 200  6,5% 1∙10-4 34.000 2,43 

Polyol 9 (2) 200  6,5% 1∙10-4 45.000 2,46 

* gemessen in Chloroform bei einer Einwaage von 200mg / 25ml  
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Sowohl relative Viskosität als auch NMR wurden stets an Proben gemessen, die einem zur Kristallisation 
führenden, speziell entwickelten Trocknungsprogramm bei Temperaturen bis zu 120°C unterworfen 
worden waren. Dies führt gleichzeitig mit der Trocknung zur Reduktion des Lactidgehalts im Polymer auf 
ca. 1,5%, allerdings auch zu einer Temperaturbelastung, die im Verlauf des Trocknungsprozesses ggf. 
unerwünschte Nebenreaktionen wie Hydrolyse fördern kann, obwohl im Resultat der Trocknung der 
Wassergehalt minimiert ist. Mit diesem Hintergrund weist Tabelle 7 implizit bereits auf ein Problem hin, 
das im Verlauf der weiteren Projektbearbeitung zunehmendes Gewicht bekam: trotzdem 
Drehmomentaufbau und relative Viskosität der Reproduktionsversuche übereinstimmen, ist die mittels 
1H-NMR bestimmte zahlenmittlere Molmasse der Polymere verschieden. Dies liegt an folgender 
Charakteristik der Methode:  

Die zahlenmittlere Molmasse des PLA-Teils der Blockcopolymere wird aus dem Integral der den OH-
Endgruppen der Ketten benachbarten CH2-Gruppen bei ca. 4,3ppm berechnet. Zu diesem Integral trägt 
aber auch jedes Milchsäuremolekül, das durch Hydrolyse des Restmonomers Lactid im Polymer entsteht, 
bei. Bereits geringe Milchsäuregehalte führen dabei zu starken Abweichungen des berechneten 
Molekulargewichtes. Die Molmasse aus der NMR ist demzufolge für das Polymer wie synthetisiert stets 
die geringste mögliche Molmasse, die realen Molmassen liegen häufig höher. Für den Vergleich chemisch 
unterschiedlicher PLA-Blockcopolymere ist jedoch die NMR nahezu unverzichtbar. Zudem hat der mittels 
NMR bestimmte Wert noch einen weiteren Informationsgehalt: sobald das Polymer wieder über den 
Schmelzpunkt aufgeheizt wird, d.h. bei jedem Verarbeitungsschritt (beispielsweise Spritzguss zu 
Prüfstäben), wird die enthaltene Milchsäure zur Umesterung führen und das Molekulargewicht wird sich 
dem durch 1H-NMR bestimmten Wert, der entsprechend der vorstehenden Ausführungen letztlich einem 
Gleichgewichtswert entspricht, annähern.  

Über eine relativ lange Projektperiode war es nicht möglich, PLA-Blockcopolymere zu erzeugen, die 
gemäß der H-NMR-Messungen Molmassen > 45.000 g/mol aufwiesen. Dies war lange Zeit unverstanden, 
da in der ROP Drehmomente aufgebaut wurden, die denen in der ROP von reinem PLA (ohne 
Weichblock) nahezu entsprachen, wobei das reine PLA in der NMR Molmassen von etwa 80.000 g/mol, 
wie gewünscht, aufwies. Erst spät wurde verstanden, dass die Hydrophilie vor allem der Polyetherblöcke 
mit hohem EO-Anteil zu einer schnelleren und höheren Feuchtigkeitsaufnahme des Blockcopolymers im 
Vergleich zu reinem PLA führt und dies wiederum Hydrolyseprozesse begünstigt. Dies ist eindrucksvoll 
in  Abbildung 19 zu sehen, die die Feuchtigkeitsaufnahme über die Zeit für reines Ingeo-PLA mit der 
verschieden aufbereiteter PLA-Triblockcopolymere auf Basis von Polyol 10 vergleicht. Infolge dieser 
Erkenntnis wurde die Nachbereitung der Labor-ROPs so gestaltet, dass das erzeugte Polymer mit 
minimiertem Kontakt zu Luftfeuchtigkeit isoliert und sofort getrocknet wurde. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass es – wenn es gelingt, die Feuchtigkeitsaufnahme bei der Isolierung auf Werte unterhalb 
200ppm zu begrenzen - auf diese Weise möglich ist, auch PLA-Polyether-Triblockcopolymere zu 
erzeugen, deren PLA-Teil in der NMR-Messung Molmassen von 75.000 g/mol aufweist. 

 

 Abbildung 19: Feuchtigkeitsaufnahme von reinem PLA (Ingeo 4043) und verschieden aufbereiteten PLA-
 Triblockcopolymeren mit P10 
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Screening und Bewertung der Polyetherdiole für die Herstellung weicher PLA-Folientypen – 
mechanische Eigenschaften 

Um die etablierten Struktur-Eigenschafts-Beziehungen nachvollziehbarer abzubilden, wird im Folgenden 
teilweise nicht nur wie bisher die Kurzbezeichung des jeweiligen Polyetherpolyols aus Tabelle 4  
aufgeführt, sondern ein Name, der sich aus chemischer Struktur (PEG, PPG oder PEPG) und 
zahlenmittlerer Molmasse zusammensetzt. Ebenfalls für eine bessere Veranschaulichung sind in 
Abbildung 20  die Strukturen der verschiedenen Blockcopolymere mit jeweils 0,18mol% Polyol (entspricht 
unterschiedlichen Massenanteilen) veranschaulicht. 

 

 

 Abbildung 20: Schematische Darstellung synthetisierter Blockcopolymerstrukturen mit jeweils 0,18mol% Polyol 

Die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften erfolgte nach Intensivtrocknung der hergestellten 
Polymere an spritzgegossenen Prüfkörpern mittels Zugprüfung nach DIN EN ISO 527-1 bzw. DIN EN ISO 
527-2 unter (Normklima 23°C, 50% Luftfeuchtigkeit) nach Konditionierung für minimal 3 Tage. Die 
Zuggeschwindigkeit lag bei 22mm/min, es wurde ein 10kN Messkopf verwendet. Die Glastemperatur 
wurde mittels DSC bei Heizraten von 10K/min ermittelt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die 
Polymere nach Intensivtrocknung zwischen 1,5wt% und 4wt% monomeres Lactid enthielten, das aus der 
Literatur ebenfalls als Weichmacher bekannt ist. Dieses kann zwar prinzipiell vollständig mittels Umfällen 
entfernt werden; da dabei jedoch gleichzeitig Oligomere entfernt werden, was in einem technischen 
Prozess nicht erreichbar ist, verfälscht dies die Qualität der Polymere. Um zu überprüfen, ob ein 
Lactidgehalt von 4% einen spürbaren Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Blockcopolymere 
hat, wurde einmal vergleichend ein Blockcopolymer der Struktur [10] nach Intensivtrocknung (Lactidgehalt 
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in diesem Fall 3,4wt%) und nach Umfällen (Lactidgehalt nahe 0wt%) im Zugversuch untersucht. Der 
Lactidgehalt von 3,4wt% erhöhte die Bruchdehnung von 199%±10% für das umgefällte Polymer auf 
231%±16% für das nur getrocknete Polymer. Obwohl dies ein merkbarer Einfluss ist, ist er mit Blick auf 
die im weiteren Projektverlauf ermittelten Werte zu gering, um die ermittelten Trends in Frage zu stellen, 
so dass entschieden wurde, mit der Intensivtrocknung als Standardverfahren zu arbeiten.   

Zunächst sollen Struktur 4 und 5 miteinander verglichen werden, d.h. ein Triblock- und ein 
Diblockcopolymer mit einem PEG-Block einer Molmasse von 6.000 bzw. 5.000 g/mol. Dieser Vergleich 
wurde zu einem Zeitpunkt angestellt, als das oben geschilderte Trocknungsproblem noch nicht gelöst 
war, die Molmassen beider Polymere (PLA-Teil + PEG-Teil; ermittelt mittels NMR) lagen daher nur im 
Bereich um 30.000g/mol. Im Gegensatz zu allen anderen Untersuchungen wurde diese Untersuchung 
nicht für höhermolekulare Polymere wiederholt, da das das Ergebnis so eindeutig war, dass der 
Molmasseneinfluss auf die mechanischen Eigenschaften nicht zu einem grundsätzlich anderen Ergebnis 
führen würde.   

In Abbildung 21 sind ein entsprechendes PLA-PEG-Diblock- und ein entsprechendes Triblockcopolymer 
untereinander und mit reinem PLA bezüglich wesentlicher mechanischer Eigenschaften und der 
Glastemperatur verglichen. Man erkennt zunächst, dass der PEG-Block die Glastemperatur der 
Blockcopolymere, wie für mischbare Systeme erwartet, im Vergleich zum reinen PLA absenkt. Die Grafik 
deutet einen Unterschied der Glastemperatur zwischen Di- und Triblockcopolymer an, der ggf. strukturell 
bedingt sein könnte (Scharnierwirkung des PEG-Blocks im Triblockcopolymer, nicht jedoch im 
Diblockcopolymer), aber unter Berücksichtigung der Fehlergrenzen der DSC zu gering ist, um ihn an 
dieser Stelle seriös auswerten zu können.  Eindrucksvoll ist jedoch der Unterschied im mechanischen 
Verhalten zwischen Di- und Triblockcopolymer: Bei ähnlichen und im Vergleich zu reinem PLA leicht 
abgesenkten Zugfestigkeiten weist das Triblockcopolymer eine erhebliche Bruchdehnung (fast 100%) 
auf, während die Bruchdehnung des Diblockcopolymers im Bereich derjenigen für reines PLA liegt. 

Diese Erkenntnis unterstützt den zunächst im Wesentlichen aufgrund kommerzieller Verfügbarkeiten der 
Polyetherpolyole gewählten Ansatz der Synthese von Triblockcopolymeren und deutet zugleich darauf 
hin, dass die im Titel des Projektes gewählte Beschreibung der Polymere als thermoplastische 
Elastomere auch mechanistisch eine Berechtigung hat. Die erhöhte Bruchdehnung beruht nicht nur auf 
einer weichmachenden Wirkung (diese wäre im Falle des Di- und Triblockcopolymer aufgrund ähnlicher 
PEG-Gehalte vergleichbar), sondern auch auf der Einführung eines weichen dehnbaren Blockes als 
Verbindung zweier starrer PLA-Blöcke.  

Im Folgenden wurden daher nur Strukturen aufbauend auf Polyethern mit 2 oder mehr OH-Funktionen 
untersucht, die folglich zu Triblock- oder Sternpolymeren mit PLA führen.  Abbildung 22 veranschaulicht 
den Einfluss der Länge des Polyetherblocks zunächst für PEG-Weichblöcke. Verglichen werden 
Triblockcopolymere mit PEG-Blöcken unterschiedlicher Länge ([4] mit PEG6000, [6] mit PEG8000 und 
[7] mit PEG12000) mit jeweils 0,18mol% des PEG-Blocks, was wiederum zu unterschiedlichen 
Masseanteilen des PEG-Blocks führt. 

Bei etwa vergleichbaren Gesamtmolmassen der Triblockcopolymere ist folgendes zu erkennen: 

 die Glastemperatur nimmt mit steigender PEG-Block-Länge (und damit steigendem Masseanteil) 
bis auf etwa 32°C für den längsten PEG-Block ab 

 die Bruchdehnung steigt mit steigender PEG-Block-Länge stark an und erreicht nahezu 220% für 
das Triblockcopolymer mit dem längsten PEG-Block; gleichzeitig nimmt die Zugfestigkeit 
erwartungsgemäß ab 
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Abbildung 21: Vergleich zwischen reinem PLA [0] sowie einem PLA-PEG Diblockcopolymer [5] (PEG-Block der 

Molmasse 5000 g/mol) und einem PLA-PEG-PLA-Triblockcopolymer [4] (PEG-Block der Molmasse 6000 g/mol) 
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Abbildung 22: Vergleich zwischen reinem PLA sowie PLA-PEG-PLA Triblockcopolymeren mit unterschiedlich langen 
PEG-Blöcken (PEG-Anteil jeweils 0,18mol%) 

 

Analog zu den PEG-Blöcken wurden PEPG-Blöcke mit unterschiedlichen Molmassen in ihrer Wirkung als 
Mittelblock von PLA-PEPG-PLA Triblockcopolymeren bzw. Sternpolymeren verglichen.  Die Ergebnisse 
zeigt Abbildung 23. 
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Abbildung 23: Vergleich zwischen reinem PLA sowie PLA-PEPG-PLA Triblock- bzw. Sterncopolymeren mit 
unterschiedlich langen PEPG-Blöcken (PEG-Anteil jeweils 0,18mol%) 

Der Trend bei etwa vergleichbaren Gesamtmolmassen der Triblockcopolymere ist für PEPG-Mittelblöcke 
analog zu dem für PEG-Mittelblöcke: die Glastemperatur nimmt mit steigender PEPG-Block-Länge (und 
damit steigendem Masseanteil) ab, die Bruchdehnung steigt an, die Zugfestigkeit sinkt. Da Struktur [14] 
aufgrund der hohen Molmasse des PEPG einen Masseanteil von 18wt% des Weichblockes erlaubt, 
werden Glastemperaturen von 24°C und eine Bruchdehnung von 284% möglich. 

Als dritte relevante Weichblockstruktur wurde PPG in die Untersuchungen einbezogen. Abbildung 24 
zeigt die Resultate. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Weichblöcken führt PPG nicht zu einer 
Absenkung der Glastemperatur für die Triblockcopolymere. Die Glastemperatur liegt auch mit einem 
13wt%igen Anteil an PPG bei 56°C, wie dies für reines PLA bekannt ist. Die bedeutet, dass PLA und PPG 
vollständig phasensepariert vorliegen und keine Mischphase ausbilden, wie dies für PEG und PEPG 
offenbar der Fall ist. Trotzdem steigt die Bruchdehnung für die PLA-PPG-Triblockcopolymere im Vergleich 
zu reinem PLA deutlich an, nimmt jedoch mit steigender Molmasse bzw. steigendem Anteil des PPG-
Blockes nicht zu. Hier wirkt offenbar allein die Einführung des weichen, dehnbaren Mittelblockes 
bruchdehnungssteigernd, eine klassische weichmachende Wirkung ist nicht erkennbar. 
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Abbildung 24: Vergleich zwischen reinem PLA sowie PLA-PPG-PLA Triblockcopolymeren mit unterschiedlich 
langen PPG-Blöcken (PEG-Anteil jeweils 0,18mol%) 

Die folgende Grafik (Abbildung 25) verdeutlicht den Einfluss der chemischen Struktur des Mittelblockes, 
indem sie die Wirkung der verschiedenen Polyolstrukturen mit gleicher Molmasse von 12.000g/mol 
(13wt% im Triblockcopolymer) direkt gegenüberstellt. Man erkennt, dass die Wirkung von PEG und PEPG 
sowohl auf Glastemperatur als auch auf die mechanischen Eigenschaften der Triblockcopolymere sehr 
ähnlich ist. Die Glastemperatur sinkt auf 30-35°C, die Bruchdehnung liegt jeweils oberhalb von 200%. Im 
Gegensatz dazu senkt PPG die Glastemperatur nicht und führt zu einer Bruchdehnung knapp unterhalb 
100%. Für die Erzeugung weicher Folientypen ist damit PPG als alleiniger Mittelblock ungeeignet, PEG 
und PEPG erscheinen als vielversprechende Strukturen.  

Die bisher vorgestellten Ergebnisse der mechanischen Prüfung entstammen Prüfkörpern „as injected“, 
d.h. ohne thermische Nachbehandlung. Da in das kalte Werkzeug eingespritzt wurde, fand keine 
Kristallisation statt; die Prüfkörper waren vollständig transparent. Unter anderen 
Verarbeitungsbedingungen (Folienextrusion) und ebenso unter Gebrauchsbedingungen kann jedoch eine 
Kristallisation nicht ausgeschlossen werden (ausführlichere Betrachtungen zur Kristallisation der 
Triblockcopolymere folgen später im Bericht). Daher wurde exemplarisch untersucht, wie sich eine 
Temperung der Prüfkörper oberhalb Tg, die eine Kristallisation induziert, auf die mechanischen 
Eigenschaften auswirkt. Die Bruchdehnung geht bei vollständiger Kristallisation stark zurück, wobei der 
Rückgang für den PEG-Weichblock stärker als für den PEPG-Weichblock ist. 
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Abbildung 25: Vergleich zwischen PLA-Polyether-PLA Triblockcopolymeren mit unterschiedlichen 
Weichblockstrukturen aber gleichem Masseanteil des Weichblocks von 13wt% 

 

Abbildung 26: Änderung der Bruchdehnung nach Kristallisation für Triblockcopolymere mit PEG und PEPG  
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Im Zusammenhang mit den Struktur-Eigenschafts-Beziehungen ist es auch interessant, den Einfluss des 
Masseanteils des Weichblockes für einen Polyether mit festgelegter Molmasse zu betrachten. Da der 
Masseanteil des Weichblockes die Molmasse des Triblockcopolymers unvermeidlich beeinflusst, wurde 
für diese Untersuchung der höchstmolekulare zur Verfügung stehende Weichblock [14] ausgewählt, um 
zu sichern, dass ausreichende Mengen eingebaut werden können, ohne die Molmasse so stark 
abzusenken, dass Auswirkungen auf Glastemperatur und mechanische Eigenschaften allein aufgrund zu 
geringer Molmassen erwartet werden müssten.  

In Abbildung 27 ist zu sehen, dass die Steigerung des Weichblockanteils von 13wt% auf 18wt% zu einer 
Absenkung der Tg um fast 10K führt. Die Steigerung der Bruchdehnung beträgt in diesem 
Zusammensetzungs-Bereich nur etwa 20%.  

 

 

 

Abbildung 27: Einfluss der Variation des Masseanteils des Weichblockes für [14] 

Eine Möglichkeit zur Beeinflussung des Eigenschaftsprofils von PLA besteht in der Variation des Anteils 
von D-Milchsäure-Einheiten im überwiegend aus dem L-Isomer aufgebauten Polymer. Die beiher 
vorgestellten Ergebnisse wurde auf Basis von reinem L-Lactid mit einer Reinheit von 99,9% erzielt. Es 
stellte sich daher die Frage, wie der gezielte Zusatz von D-Lactid das Eigenschaftsprofil der 
Triblockcopolymere beeinflussen würde. Der Einfluss eines Zusatzes von 4% D-Lactid für Struktur [10] 
ist in Abbildung 28 dargestellt. Man erkennt, dass der Einfluss sowohl auf die Glastemperatur als auch 
auf die mechanischen Eigenschaften marginal ist. Einschränkend muss angemerkt werden, dass dies 
wiederum nur für völlig amorphe Prüfkörper gilt. Da der Zusatz von D-Lactid die Kristallisation des PLA-
Teils der Blockcopolymere beeinflusst, wären endgültige Aussagen nur zu Folien verarbeiteten 
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Materialien zu gewinnen. Es bleibt aber festzustellen, dass der Zusatz von D-Lactid in amorphen 
Triblockcopolymeren nicht zu einer Erhöhung der Bruchdehnung führt.  

 

 

Abbildung 28: Einfluss des Zusatzes von D-Lactid auf Struktur [12] 

 

An dieser Stelle stellte sich die Frage, ob eine weitere Steigerung der Bruchdehnung auf über 300% 
gelingen kann, ohne die Molmasse der Triblockcopolymere negativ zu beeinflussen. Zur grafischen 
Veranschaulichung der Überlegungen wird auf die bekannte Darstellung in Abbildung 29 verwiesen, die 
die Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften eines Polymers von seinen Phasenübergängen 
darstellt und dies für LDPE und für die bisher betrachteten PLA-Blockcopolymere vergleicht. Man erkennt, 
dass eine weitere Absenkung der Glastemperatur sich positiv auf die Bruchdehnung und auch auf die 
Applikationssicherheit der Materialien auswirken sollte. Daher wurden orientierend die Auswirkungen des 
Einbaus eines weichen Comonomers in den PLA-Block untersucht. Als Comonomer wurde Caprolacton 
gewählt. 

 

Abbildung 29: Abhängigkeit mechanischer Eigenschaften eines Polymers von seinen thermischen 

Phasenübergängen: schematische Darstellung für LDPE und das PLA-Triblockcopolymer [10] 
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Sowohl in Struktur [10] (13wt% PEPG 12.000) als auch in Struktur [14] (18wt% PEPG 20.000 Stern) 
wurde Caprolacton (CL) als Comonomer integriert. Die hergestellten Strukturen entnimmt man Tabelle 8.  

Tabelle 8: hergestellte Strukturen mit Caprolacton, Glastemperaturen und mechanische Eigenschaften 

 wt% CL 
gefunden** 

Tg 
°C 

Bruchdehnung 
% 

Zugfestigkeit 
MPa 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) -- 35 231 32 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (18wt%) -- 24 284 26 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) 
4wt% CL* 

1,7 32 204 26 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) 
10wt% CL* 

5,2 23 265 28 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) 
20wt% CL* 

16,1 10 403*** 18*** 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (18wt%) 
10wt% CL*  

5,8 14 314 19 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (18wt%) 
10wt% CL* (Probe getempert=kristallisiert) 

5,8 14 273 22 

*angegeben ist der Weichblockgehalt in wt% und der Caprolactongehalt im Feed in wt% bezüglich Lactid 

** in das Polymer eingebaute Menge an CL in wt% bezüglich LA-Einheiten (1H-NMR) 

*** 3 von 5 Prüfstäben aus der Klemme gerissen, keine ausreichende Statistik 

 

Zunächst erkennt man, dass nur etwa die Hälfte des eingesetzten Caprolactons unter 
Standardbedingungen in das Polymer eingebaut wird. Bereits mit 5% eingebautem CL sinken jedoch die 
Glastemperaturen für beide Strukturen um etwa 10°C verglichen mit der äquivalenten Struktur ohne 
Caprolacton.  

 

In Abbildung 30 sind die Auswirkungen eines Einbaus von Caprolacton in die Strukturen [10] und [14] 
grafisch dargestellt. Während Mengen bis 5% nur recht geringe Auswirkungen auf die mechanischen 
Eigenschaften der Polymere im amorphen Zustand zeigen (trotz eines merklichen Einflusses auf die 
Glastemperatur), führt eine eingebaute CL-Menge von 16% zu erheblich erhöhten Bruchdehnungen. Das 
betreffende Polymer ist allerdings auch nicht mehr kristallisationsfähig (Tabelle 9). Abbildung 31 zeigt den 
Einfluss einer Nachkristallisation des Materials auf die mechanischen Eigenschaften für Struktur [14] mit 
5,8% CL. Zwar resultiert die Kristallisation auch für diese Zusammensetzung in einer Reduktion der 
Bruchdehnung; diese fällt jedoch wesentlich geringer aus, als für Strukturen ohne Caprolacton (Abbildung 
26). Ursache dafür ist vermutlich die durch die geringe Menge an CL bereits herabgesetzte 
Kristallisationsfähigkeit, so dass auch nach Kristallisation größere Teile des Materials im amorphen 
Zustand verbleiben (Tabelle 9). 
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Abbildung 30: Einfluss von Caprolacton auf die mechanischen Eigenschaften und Glastemperaturen zweier 
verschiedener Triblockstrukturen ([10] und [12]); in der Probenbezeichnung angegeben sind die eingebauten Mengen 
CL in wt% bezüglich der Milchsäureeinheiten   

 

Abbildung 31: Änderung der Bruchdehnung nach Kristallisation für Struktur [14] mit 5,8% Caprolacton 
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Screening und Bewertung der Polyetherdiole für die Herstellung weicher PLA-Folientypen – 
Kristallisationsverhalten 

Für Folienmaterialien ist auch deren Kristallisationsfähigkeit ein wichtiger Parameter. Dies hängt damit 
zusammen, dass ein Übergang vom amorphen in den kristallinen Zustand nicht nur die Optik von Folien 
beeinflusst (Übergang transparent zu opak), sondern auch eine Änderung der mechanischen 
Eigenschaften mit sich bringen kann. 

Reines PLA ist ein langsam kristallisierendes Polymer; nicht nur im Spritzguss sondern auch in der 
Folienextrusion werden im allgemeinen transparente Teile erhalten, da die Abkühlung aus der Schmelze 
schneller stattfindet, als die Kristallisation induziert werden kann. Eine Kristallisation kann einerseits durch 
Tempern bei Temperaturen oberhalb der Glastemperatur induziert werden; für reines PLA liegt die 
Halbwertzeit der Kristallisation bei der Temperatur der schnellsten Kristallisation (100°C) bei etwa 8min. 
Andererseits kann Kristallisation durch Orientierungsprozesse bei einer Verstreckung induziert werden, 
wobei die bei einer Standardfolienextrusion erzeugte Verstreckung in Maschinenrichtung dazu wie bereits 
erwähnt für reines PLA nicht ausreicht, eine Verstreckung, wie sie im Faserspinnen aufgebracht wird 
dagegen schon. 

Reines PLA erreicht maximale Kristallisationsgrade von etwa 50%, was in der DSC bestimmten 
Schmelzenthalpien von ≤ 50J/g entspricht (Schmelzenthalpie für 100% kristallines PLA: 93,7 J/g1). 

Um entsprechende Struktur-Eigenschafts-Beziehungen – Kristallisationsgrad und Kristallisationskinetik - 
für die Triblockcopolymere aufzudecken, wurden diese sowohl nicht-isothermen als auch isothermen 
DSC-Experimenten unterworfen. Entsprechend der oben dargestellten Systematik innerhalb der 
mechanischen Eigenschaften sind nachfolgend die für die Kristallisation erhaltenen Zusammenhänge für 
die Triblockcopolymere zusammengestellt. Für die nichtisothermen DSC-Experimente wurde stets der 2. 
Heiz- und Kühllauf (nach Löschung der thermischen Historie der Proben) ausgewertet.  

Abbildung 32 zeigt exemplarisch einen Vergleich der erhaltenen Wärmeflusskurven der nichtisothermen 
DSC für PLA-PEG-Blockcopolymere bei einer Heizrate von 10K/min. Im Heizlauf (jeweils untere Kurve) 
erkennt man mit zunehmender Temperatur zunächst die die Glastemperatur charakterisierende Stufe im 
Wärmefluss bei Temperaturen zwischen 35°C und 55°C. Weiteres Aufheizen führt zunächst zu einem 
exothermen Ereignis, das einer Kristallisation (sog. Kaltkristallisation) zugeordnet werden kann und 
darauf folgend zu einem endothermen Ereignis, das als Aufschmelzen des Polymers interpretiert wird. Im 
Kühllauf (obere Kurven) findet sich nur die Stufe der Glastemperatur. Quantifizierbare 
Kristallisationsereignisse sind nicht erkennbar. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass keine 
Kristallisation beim Abkühlen stattfindet. Langsame Kristallisation ist in der DSC schlecht erkennbar. Ein 
Maß für eine evtl. dennoch beim Abkühlen stattfindende Kristallisation ergibt sich aus der Differenz der 
Enthalpien (Integral unter den Signalen) für Kristallisations- und Schmelzereignis im Heizlauf. Da nur 
aufschmelzen kann, was vorher kristallisiert ist, ist eine Schmelzenthalpie, die größer ist, als die 
Kristallisationsenthalpie der Kaltkristallisation ein deutlicher Hinweis darauf, dass dennoch eine 
Kristallisation beim Abkühlen stattgefunden hat. 

Kennt man grundlegende Parameter aus der nichtisothermen DSC wie Glastemperatur und 
Schmelzpunkt, kann man mit Hilfe der isothermen DSC die exakte Kristallisationskinetik (Halbwertzeiten 
der Kristallisation) der einzelnen Strukturen bei verschiedenen Temperaturen bestimmen. Man kann so 
die Temperatur der schnellsten Kristallisation sowie den Temperatur-Bereich, innerhalb dessen eine 
Kaltkristallisation in messbarem Umfang stattfindet, ermitteln. Die Verfahrensweise ist dabei wie folgt: 
Man heizt die Probe auf eine Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur auf und belässt sie für einige 
Minuten zur Lösung der thermischen ‚Historie dort. Dann kühlt man mit maximaler Geschwindigkeit auf 
eine Temperatur zwischen Glas- und Schmelztemperatur ab und belässt die Probe für eine definierte Zeit 
(hier 30min) bei dieser Temperatur. Der aufgezeichnete Wärmefluss wird anschließend über die Zeit 
integriert und auf diese Weise die Kristallisationshalbwertszeit bei der entsprechenden Temperatur 
ermittelt. Typische Kurvenverläufe für ein solches Experiment zeigt Abbildung 33. Diese stellt die 
Ergebnisse für reines PLA dar. Man erkennt, dass bei 70°C und 80°C überhaupt keine Kristallisation 
detektiert wird, wobei ggf. bei 80°C nach etwa 25min die Kristallisation beginnt. Bei 90°C bis 110°C sieht 
man den der Kristallisation zugeordneten exothermen Wärmefluss, wobei klar erkennbar ist, dass die 
Kristallisation bei 100°C am schnellsten verläuft. 

 Im Folgenden werden die Wärmeflusskurven der einzelnen Strukturen nicht mehr gezeigt, sondern nur 
die numerischen Auswertungen und Ableitungen dargestellt.     

 

                                                      
1 Davachi, S.M.; Kaffashi, B. Preparation and Characterization of Poly L-Lactide/Triclosan Nanoparticles for 
Specific Antibacterial and Medical Applications. Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater. 2015, 64, 497–508 
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Abbildung 32: zweiter Heiz- und Kühllauf der nichtisothermen DSC für PLA-PEG-Blockcopolymere 

 

Abbildung 33: Ergebnisse der isothermen DSC für reines PLA 

 

Zunächst sind in Tabelle 9 wesentliche aus der DSC gewonnene Daten der PLA-Polyether-
Blockcopolymere zusammengestellt. Fett markierte Werte deuten auf sofort sichtbare Abweichungen vom 
Verhalten von reinem PLA hin: 

  der Zusatz von 2,5% D-Lactid senkt den Schmelzpunkt um etwa 10K ab und reduziert 
gleichzeitig den Kristallisationsgrad (was der Einbau der Polyetherblöcke beides nicht bewirkt) 
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 einen ähnlichen Einfluss hat der Einbau von Caprolacton, allerdings ist mehr Caprolacton als D-
Lactid zum Erreichen der gleichen Kristallinitätsreduktion erforderlich. Dies liegt einerseits an der 
höheren Molmasse von Caprolacton verglichen zur Milchsäureeinheit (gleiche wt% entsprechen 
bei CL weniger mol%), andererseits vermutlich am leicht blockartigen Einbauprofil des 
Caprolactons. Mit 6% Caprolacton sinkt die Kristallinität auf etwa 50% gegenüber reinem PLLA 
ab. Bei 16% Caprolacton (Literaturwert für D-Lactid <8%) ist das Polymer vollständig amorph. 

 Blockcopolymere mit PEG- und PEPG-Blöcken weisen merkliche Differenzen zwischen  ΔHc und 
ΔHm auf, kristallisieren zu einem geringen Teil (ca. 20% der Gesamtkristallisation) also bereits 
während des Kühllaufes 

 der Einbau von Caprolacton reduziert die Kristallisation im Kühllauf für die äquivalenten 
Strukturen 

In Abbildung 34 erkennt man folgende Abhängigkeiten für die Kaltkristallisationstemperatur:  

 der Einbau von PEG- und PEPG-Blöcken reduziert die Kaltkristallisationstemperatur gegenüber 
der von reinem PLA 

 demgegenüber wird die Kristallisation durch den Einbau von PPG-Blöcken offenbar verzögert 
(höhere Kaltkristallisationstemperatur vergleichen mit reinem PLA) 

 gleiche Anteile an PEG und PEPG führen zu ähnlichem Kaltkristallisationsverhalten, wobei 
tendenziell PEG eine etwas stärkere Reduzierung der Kristallisationstemperatur bewirkt als 
PEPG 

 je höher der Anteil an PEG bzw. PEPG wird, desto geringer wird die Kaltkristallisationstemperatur 
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Tabelle 9: aus der DSC gewonnene Daten für die PLA-Polyether-Blockcopolymere 

Struktur CL 
wt%* 

Tg °C ΔHc (J/g)** Tc °C** ΔHm 
(J/g)** 

Tm °C** ΔHc- ΔHm J/g Tc max 
°C*** 

t1/2 **** 
min 

[0] PLA -- 54 44 108 49 174 5 100 9 

[5] PEG5000-b-PLA (6,6wt%) -- 48 33 99 54 174 21 100 4 

[4] PLA-b-PEG6000-b-PLA (6,6wt%) -- 49 34 102 47 172 13 100 3 

[6] PLA-b-PEG8000-b-PLA (8,7wt%) -- 39 34 97 46 170 12 100 5 

[7] PLA-b-PEG12000-b-PLA (13wt%) -- 32 21+6 84+154 44 169 17 100 4,5 

[9] PLA-b-PEPG5600-b-PLA (6,5wt%) -- 46 42 107 47 172 5 100 6 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) -- 35 28+4 89+158 45 172 13 100 5 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%) 2,5% D -- 32 33 96 34 159 1 90 13 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (13wt%) -- 33 26+4 87+156 40 172 10 100 5 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (15wt%) -- 27 23+4 79+153 41 171 14 -- -- 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (18wt%) -- 24 21+7 70+150 46 170 18 -- -- 

[1] PLA-b-PPG8200-b-PLA (8,7wt%) -- 56 42 128 40 170 0 -- -- 

[2] PLA-b-PPG12200-b-PLA (13wt%) -- 56 50 124 39 170 0 100 15 

          

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%)  4%CL 1,7 32 29 92 37 163 8 -- -- 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%)  10%CL 5,2 23 30 95 30 155 0 -- -- 

[10] PLA-b-PEPG12000-b-PLA (13wt%)  20%CL 16,1 10 0 -- 0 -- -- -- -- 

[14] PLA>b-PEPG20000-b<PLA (18wt%) 10%CL 5,8 14 26 86 27 148 1 -- -- 

* eingebautes CL laut 1H-NMR     ** zweiter Heizlauf ***Temperatur der schnellsten Kristallisation in der isothermen DSC  ****Halbwertzeit der Kristallisation bei optimaler 
Temperatur 
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Abbildung 34: aus der nichtisothermen DSC gewonnene Kaltkristallisationstemperaturen (Maximum des exothermen 
Signals) für die Blockcopolymere 

Die Auswertung der isothermen DSC für ausgewählte Proben bestätigt diese Tendenzen, quantifiziert sie 
aber noch eindrucksvoller. Vor allem ist nachfolgend in Abbildung 35 bis Abbildung 38 zu sehen, wie 
PEG- und PEPG-Blöcke sowohl die Halbwertzeiten für die Kristallisation bei den einzelnen Temperaturen 
senken und gleichzeitig den Kristallisationsbereich verbreitern. PPG-Blöcke dagegen erhöhen die 
Halbwertzeiten und rufen auch keine Verbreiterung des Temperaturbereichs, in dem eine Kristallisation 
möglich ist, hervor. 

 

Abbildung 35: Bestimmung der Kristallisationshalbwertzeiten für Blockcopolymere mit PEPG-Blöcken 
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Abbildung 36: Bestimmung der Kristallisationshalbwertzeiten für Blockcopolymere mit PEG-Blöcken 

 

 

Abbildung 37: Bestimmung der Kristallisationshalbwertzeiten für Blockcopolymere mit PPG-Blöcken 
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Abbildung 38: Vergleich der Kristallisationshalbwertzeiten für Blockcopolymere mit 13wt% Polyetherblock 

 

Die geschilderten Ergebnisse sind eine hervorragende Basis für die Auswahl von Strukturen zum 
Erreichen des mechanischen Eigenschaftsprofils für die diversen möglichen Applikationsfelder. Dies war 
Ziel des Arbeitspaketes, dessen Zielstellung damit vollständig erreicht wurde. 

 

Integration der Katalysatordeaktivierung und der Entmonomerisierung in den Prozess  

A) Integration Katalysatordeaktivierung 

Grundsätzlich ist das Problem der Deaktivierung des Katalysators in der PLA-Herstellung gelöst. Im 
industriellen PLA-Prozess wird dafür im Allgemeinen (Poly)phosphorsäure (PPS) in einer Menge 
verwendet, die einem molaren Verhältnis von P/Sn von 2-5 entspricht. 

Um sicher zu sein, dass auch für die Blockcopolymere PPS ein geeigneter Deaktivator ist, wurde die 
deaktivierende Wirkung mittels eines am IAP entwickelten Testverfahren unter Nutzung einer Melt Flow 
Index (MFI)-Messung für ein Blockcopolymer der Struktur [9] (Abbildung 20) nachgewiesen. Dazu wird 
der MFI der Polymere nach verschieden langen Aufschmelzzeiten bestimmt. Steigt der MFI über die Zeit 
an, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Polymer instabil ist, was unter anderem auf einem 
Molmassenabbau aufgrund von Umesterungsprozessen durch einen aktiven Katalysator beruhen kann. 
Verringert daher ein potenzieller Deaktivator den Anstieg des MFI über die Aufschmelzzeit, kann dies als 
erster Nachweis seiner Wirksamkeit angesehen werden. 

In Abbildung 39 ist dieser Effekt deutlich zu erkennen: Während der MFI für das nicht deaktivierte Polymer 
über die Aufschmelzzeit immer weiter ansteigt, fällt der Anstieg nach Zusatz von PPS deutlich geringer 
aus. Den trotzdem noch vorhandenen Anstieg vor allem im Anfangsbereich führen wir auf Hydrolyse im 
MFI-Messgerät zurück, die auf der Aufnahme von Wasser während des Einfüllvorgangs beruht. Er tritt 
auch bei kommerziellen PLA-Mustern in ähnlicher Weise auf. 

Für die Versuche im PWE ergab sich jedoch ein technisches Problem bei der Umsetzung dieser 
etablierten Deaktivierungsvariante: Die zu dosierende Menge an (hochviskoser) Polyphosphorsäure 
betrug bei den gewählten Durchsätzen nur etwa 10g/h. Die konstante Dosierung und homogene 
Verteilung einer solch geringen hochviskosen Substanzmenge ist technisch kaum zu realisieren. Es muss 
hier betont werden, dass dies ausschließlich ein Problem der verwendeten Anlagengröße darstellt – im 
Maßstab einer industriellen Umsetzung des Prozesses gibt es durchaus Aggregate, die in der Lage sind, 
ein solches Dosierproblem befriedigend zu lösen. Im Rahmen des Projektes wurde jedoch die 
Deaktivierung des Katalysators als Grundvoraussetzung für eine nachfolgende Integration der 
Entmonomerisierung in den Prozess betrachtet. Daher sollte das Problem also auch im vorliegenden 
Maßstab gelöst werden.  
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Dazu wurden zwei verschiedene Möglichkeiten getestet: 

 Dosierung der Polyphosphorsäure in einem inerten Lösungsmittel 

 Deaktivierung des Katalysators mittels eines Peroxides 

 

 

Abbildung 39: Deaktivierungsversuche mit PPS für Struktur [9] – MFI-Messungen zum Nachweis der Wirksamkeit 

 

Für Variante 1 musste zunächst ein geeignetes Lösungsmittel gefunden werden, dass i) PPS löst, ii) eine 
ausreichend hohe Siedetemperatur aufweist, um bei Eintrag in die heiße PLA-Schmelze nicht sofort zu 
verdampfen, iii) einen Flammpunkt oberhalb der Betriebstemperatur des PWE besitzt und iv) keine 
Nebenreaktionen mit dem PLA eingeht. Aus der Anzahl getesteter Lösungsmittel erfüllte nur DMSO alle 
angelegten Kriterien. In einer 40:60-Mischung aus PPS und DMSO ist die Viskosität der Lösung soweit 
reduziert, dass die Dosierung der Deaktivatorlösung in der benötigten Menge (~20g/l aufgrund der 
Verdünnung) in den PWE gelang.  

Bei einer Dosierung zwischen Modul 5 und 6 (erste vorgesehene Dosiermöglichkeit für den Deaktivator 
in Abbildung 13) kam es stets zu einem Abfall des Polymerdruckes an der Düse des PWE. Zunächst 
wurde dies so interpretiert, dass die Reaktion an dieser Stelle noch nicht beendet ist, durch den 
Deaktivator aber gestoppt wird. Es stellte sich jedoch heraus, dass auch reines DMSO für eine 
vergleichbare Absenkung des Drucks an der Düse sorgte, d.h. als Weichmacher wirkte. Dies wurde 
zunächst als unproblematisch eingeordnet, da bei der späteren Integration des Entgasungsschrittes auch 
das Lösungsmittel DMSO mit verdampft werden sollte. Es gab jedoch zwei gravierende Probleme, die 
eine Weiterführung der Versuche mit PPS/DMSO als Deaktivator ausschlossen: 

 mit PPS deaktivierte Polymere wiesen stets eine stark graue Verfärbung auf. Nach 
Demontage des PWE stellte sich heraus, dass der Deaktivator zu Korrosion an der 
Einspritzstelle des PWE geführt hatte und entsprechender Abrieb sich im Polymer fand. 

 noch gravierender als das Korrosionsproblem war ein nicht tolerierbares Geruchsproblem bei 
der Verwendung von DMSO als Lösungsmittel. Trotz Absaugung am PWE wurde durch die 
nicht vermeidbaren thermischen Abbauprodukte des DMSO (die in sehr kleiner Menge 
entstehen, jedoch aufgrund des Schwefelgehaltes über eine sehr geringe Geruchsschwelle 
verfügen) eine solche Geruchsbelästigung erzeugt, dass eine Weiterführung der Versuche 
nicht möglich war. Auch die Polymergranulate wiesen den entsprechenden 
charakteristischen Geruch auf. 

Demzufolge musste eine andere Möglichkeit der Deaktivierung erprobt werden. Aus der Patentliteratur 
ist der Einsatz von Peroxiden für die Deaktivierung von Snoct2 bekannt. Um dies grundsätzlich zu 
verifizieren, wurde Di-t-Butylperoxid (DTBO) auf seine deaktivierende Wirkung für Struktur [9] hin 
untersucht. DTBO hat bei 183°C eine Halbwertzeit von 1min, erschien also bezüglich der 
Reaktionsgeschwindigkeit als geeignet für die in der PLA-Schmelze auftretenden Temperaturen. Die 
Prüfung erfolgte wieder mittels MFI-Messung bei verschiedenen Aufschmelzzeiten. In Abbildung 40 
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erkennt man, dass auch DTBO eine deutliche Wirksamkeit zur Reduzierung des thermischen Abbaus 
aufweist, also als Deaktivator in Frage käme. 

 

 

Abbildung 40: Deaktivierungsversuche mit DTBO für Struktur [9] – MFI-Messungen zum Nachweis der Wirksamkeit 

Leider konnte keine Möglichkeit gefunden werden, DTBO innerhalb der PWE-Versuchsanlage zu 
verwenden. DTBO ist relativ flüchtig und explosionsgefährdet, so dass eine ex-geschützte Anlage als 
Grundvoraussetzung seines Einsatzes installiert werden müsste. Dies war im Rahmen des Projektes 
nicht möglich.  

Von Nouryon (früher AkzoNobel) wurde als Alternative das Peroxid Trigonox 145 E85 empfohlen 
(Abbildung 41), das als 85%ige Lösung in Mineralöl vertrieben wird und unter den Bedingungen der PWE-
Anlage problemlos eingesetzt werden kann. Die von Nouryon empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt 
bei 185°C, allerdings fehlen Angaben zur Halbwertzeit bei dieser Temperatur. 

 

  

Abbildung 41: Struktur von Trigonox 145 E85 

Zur Überprüfung einer deaktivierenden Wirkung des Trigonox wurde hier ein etwas anderer Ansatz 
gewählt. Es wurde eine Standard-ROP von Lactid in einem magnetgerührten Rundkolben in 3 Varianten 
durchgeführt, wobei der ROP in Variante A) kein Trigonox, in Variante B) eine Menge von Trigonox, die 
einem Verhältnis Sn:Peroxidgruppen von 1:1 entsprach und in Variante C) die 10fache Menge an 
Trigonox verglichen zu B) zugesetzt wurde. Vergleichen wurde die Zeit, nach der die Viskosität der 
Polymerschmelze so hoch wird, dass der Magnetrührfisch stehenbleibt.  Das Ergebnis ist in Tabelle 10 
zu sehen. 

Tabelle 10: ROP-Versuche zur Überprüfung der deaktivierenden Wirkung von Trigonox 145 E85 

Variante Sn:Peroxidgruppen tStop [min]* 

A Kein Peroxid 25 

B 1:1 50 

C 1:10 Kein Viskositätsanstieg 

* Zeit, nach der der Rührfisch aufgrund Viskositätsanstieg nicht mehr beweglich ist 

 

Man erkennt, dass bereits bei einem Verhältnis Sn:Peroxidgruppen von 1:1 die ROP erheblich verzögert 
wird, merkliche Teile des Katalysators also bereits deaktiviert werden. Allerdings ist der Katalysator immer 
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noch aktiv. Bei einem Verhältnis von 1:10 ist keine Reaktion mehr zu beobachten, der Katalysator ist 
vollständig deaktiviert. Da dieses Experiment nicht vollständig auf die Gegebenheiten einer späteren 
Eincompoundierung des Deaktivators im PWE übertragbar ist, wurde nach diesen grundlegenden 
Erkenntnissen im PWE weitergearbeitet. 

In PWE-Versuchen mit Struktur [9] wurde die Integration der Dosierung des Trigonox 145 E85 in den 
Polymerisationsprozess erprobt (molares Verhältnis Peroxygruppen zu Sn 1:1). Dazu wurde innerhalb 
einer Versuchsreihe zunächst Struktur [9] ohne Deaktivator erzeugt und eine Probe genommen. 
Nachfolgend wurde das Peroxid sowohl zwischen Modul 5 und 6 (Dosiermöglichkeit 1) als auch zwischen 
Modul 8 und 9 (Dosiermöglichkeit 2) injiziert, der Prozess jeweils in den stabilen Zustand gefahren und 
eine Probe genommen.  

Zunächst fiel auf, dass bei Dosierung des Trigonox der Düsendruck im PWE-Prozess im Vergleich zum 
Referenzversuch ohne Peroxid absank. Ursache hierfür ist entweder ein weichmachender Effekt des 
Weißöls, ein Molmassenabbau durch das Peroxid oder durch externe Faktoren im Prozess (Wasser?) 
oder ein erhöhter Lactidgehalt. Die 3 gewonnenen Proben wurden mittels NMR und GPC auf ihre 
Molmasse untersucht.  In der NMR wertet man dabei die Anzahl der OH-Endgruppen als Maß für die 
Molmasse des PLA-Teils unter der Voraussetzung aus, dass alle PLA-Ketten OH-terminiert sind. Werden 
durch Abbaureaktionen mit dem Peroxid also andere Endgruppen erzeugt, zeigt sich dies in der NMR 
nicht, in der GPC jedoch schon. Tabelle 11 fasst die Ergebnisse zusammen. Während die NMR-
Molmasse (entsprechend der normalen Fehlergrenzen der Methode) um +/- 10% schwankt, ein 
Molmassenabbau durch das Peroxid also nicht detektierbar ist, ist die gewichtsmittlere Molmasse aus der 
GPC für beide peroxidbehandelte Proben geringer (um 5-10%) als die der nicht deaktivierten Probe. Da 
aber auch die GPC Fehlergrenzen von etwa 10% aufweist und nur drei Messungen vorliegen, kann 
momentan nicht bewertet werden, ob dieses Ergebnis statistisch signifikant ist. Es kann jedoch 
festgestellt werden, dass der Molmassenabbau durch das Peroxid nicht so stark ist, dass sich der Einsatz 
eines Peroxids als Deaktivator aus diesem Grunde verbieten würde.  

 

Tabelle 11: Daten der Trigonox-Versuche im PWE mit Struktur [9] 

Versuch Injektion 
Peroxid Modul 

Düsendruck 
bar 

Molmasse Mn NMR 
(PLA+Polyol) g/mol 

Molmasse GPC (HFIP)  

Mn (g/mol) Mw (g/mol) 

1 -- 18,6 – 21,5 59.000 45.000  108.000 

2 5/6 15,9 - 18,6 54.000 42.000  103.500 

3 8/9 13,9 – 15,2 64.000 44.500  98.000 

 

 

B) Integration Entmonomerisierung 

Die grundlegenden Versuche zur direkten Integration der Entmonomerisierung in den in Schwarzheide 
installierten PWE-Prozess fanden auf Basis von mit DMSO/PPS deaktivierten Polymeren (Struktur [9], 
Injektion der PPS zwischen Modul 5 und 6) statt. Dazu wurde an den in Abbildung 13 gekennzeichneten 
Sidefeedern jeweils ein Vakuum angelegt, um das im Polymer verbliebene Gleichgewichts-Lactid zu 
verdampfen. Relativ schnell zeigte sich, dass dieser Prozess nicht wie geplant funktionierte. Trotz 
vielfältiger Variation der Prozessbedingungen in enger Rückkopplung mit Entex als Hersteller der PWE-
Anlage konnte maximal ein geringer Teil des Lactids aus dem Polymer entfernt werden. Variiert wurden 
folgende Parameter: 

 Temperaturerhöhung in der Entgasungszone (keine Lactidentfernung) 

 Temperaturreduktion in der Entgasungszone (Ziel: Viskositätserhöhung des Produktes in der 
Entgasungszone  geringe Lactidentfernung) 

 Variation der Rotationsgeschwindigkeit der Sidefeeder (keine Lactidentfernung) 

 Zusätzlicher Gaseintrag durch die Öffnung von Löchern in den Dispergierringen der Entgasungs-
zone (keine Lactidentfernung) 

 Erhöhung Anzahl Düsenlöcher (Füllung des Extruders verringern  keine Lactidentfernung) 

 Düsenplatte vollständig öffnen (s.o.  geringe Lactidentfernung) 

Aus der Vielzahl erfolgloser Versuche ergab sich die Überlegung, für ein besseres Prozessverständnis 
zunächst einen zweistufigen Prozess zu etablieren: Auf dem PWE in Schwarzheide wurden deaktivierte 
PLA-Blockcopolymere hergestellt, die anschließend extern bei zwei Kooperationspartnern 
entmonomerisiert wurden. Die Entmonomerisierungversuche erfolgten einerseits bei Entex auf einem 
eigens für eine Entgasung konfigurierten PWE, andererseits bei der Fa. Gneuss auf einem Entgasungs-
Doppelschneckenextruder. 
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Der erste Versuch fand bei Entex in KW36/2019 statt. Es wurde eine Kombination aus 
Aufschmelzextruder und Entgasungsextruder entsprechend Abbildung 42 verwendet. Dabei wurde im 
Entgasungsextruder an 3 Stellen Vakuum angelegt, das erreichte Vakuum lag zwischen 100 und 
200mbar. Nach dem Versuch wurde nur geringe Spuren an abgezogenem Lactid in den Vakuumleitungen 
1 und 2 gefunden, auch in der Kühlfalle fanden sich nur Lactidspuren (Abbildung 43). Die anschließende 
NMR-Analytik ergab, dass der Lactidgehalt von etwa 7% auf etwa 5,5% verringert wurde. 

Der zweite Versuch bei Entex wurde in KW47/2019 durchgeführt. Die Länge des Entgasungsextruders 
wurde von 4x400mm auf 5x400mm erhöht, gleichzeitig wurden zwei Pumpen zur Vakuumerzeugung 
eingesetzt anstelle von einer im ersten Versuch (Abbildung 44). Damit ließ sich ein Vakuum von etwa 
50mbar erzeugen. Dies führte jedoch zu keiner messbaren Verbesserung des Entgasungsprozesses. 

Im Februar 2020 wurden weitere Versuche bei Entex gefahren. Das in diesen Versuchen erreichte 
Vakuum lag bei etwa 1mbar und ist damit weit besser als in den vorangegangenen Versuchen. Es wurden 
zwei verschiedene Setups verglichen (Abbildung 45): Rückwärtsentgasung (Setup 1) und Entgasung 
gegen Seitenschnecke (Setup 2, ähnlich wie in den vorangegangenen Versuchen). Mit der 
Rückwärtsentgasung konnte eine deutliche Senkung des Lactid-Gehaltes erreicht werden; allerdings 
nicht bis zum Zielwert von < 0,5% Lactid (Tabelle 12). 

Tabelle 12: Ergebnisse des dritten Entmonomerisierungsversuches bei Entex 

  Durchsatz kg/h Lactid-Gehalt % 

Referenz -- 8,3 

Setup1-1 20 1,3 

Setup1-2 40 1,7 

Setup2-1 20 2,6 

Setup2-2 40 3,2 
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Abbildung 42: Konfiguration für ersten Entmonomerisierungsversuch bei Entex 

     

Abbildung 43: Vakuumpositionen sowie Aussehen der Vakuumleitungen und der Kühlfalle nach dem Versuch 

V1 Kühlfalle 

V2 

V3 
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Abbildung 44: Konfiguration für zweiten Entmonomerisierungsversuch bei Entex 
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Abbildung 45: Konfigurationen für dritten Entmonomerisierungsversuch bei Entex; Setup 1: Rückwärtsentgasung, Setup 2: Entgasung über Seitenschnecke
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Compoundierung mit zusätzlichem Weichmacher  

Betrachtet man die herausgearbeiteten Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, kommt man zu der 
Schlussfolgerung, dass bei Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Strukturvariabilität eine zusätzliche 
Compoundierung der Materialien mit einem Weichmacher nicht zwingend erforderlich ist. Daher wurde 
dieses Thema in der Projektlaufzeit nach hinten gestellt, auch da es im Zuge der Prozessentwicklung und 
des Eigenschaftsverständnisses wie oben geschildert immer wieder unerwartete Probleme zu lösen galt. 

Da es im Projektverlauf jedoch nicht gelang, die Entmonomerisierung innerhalb eines einstufigen 
Prozesses in Schwarzheide zu realisieren, ergab sich ein Problem mit der Materialbereitstellung für 
Folienversuche, das die Beschäftigung mit einer zusätzlichen Compoundierung wieder aktuell werden 
ließ. PLA-Blockcopolymere mit für die Folienherstellung geeignet erscheinender Bruchdehnung sind 
aufgrund des enthaltenen hochmolekularen Polyetherblockes relativ hydrophil. Dies ist von Nachteil, 
wenn das Restmonomer nicht direkt im Prozess entfernt werden kann, da die hohe 
Wasseraufnahmefähigkeit der Blockcopolymere zur schnellen Hydrolyse des enthaltenen Restlactids und 
damit zu Materialien mit hohem Milchsäuregehalt und entsprechendem Abbau während der Verarbeitung 
führt. Dies gilt auch, wenn im zweistufigen Prozess entmonomerisiert wird, da die Hydrolyse während des 
Transports zur externen Entmonomerisierung sich unter den gegebenen Voraussetzungen als 
unvermeidlich erwies. Die eigentlich zielführenden Materialien (Strukturen [7], [10], [11] und [14]) konnten 
daher während des Projektes zwar auf dem PWE hergestellt werden (betrifft Struktur [11]), jedoch nicht 
für eine Verarbeitung zur Folie genutzt werden.  

Dieses Problem trat weder bei reinem PLA auf, noch bei Blockcopolymerstrukturen, die PEPG-Blöcke 
geringerer Molmasse enthalten. Daher wurde entschieden, für die Folienherstellung auf eine mögliche 
Hilfskonstruktion zurückzugreifen: die Compoundierung von kommerziellem PLA oder Struktur [9] 
(6,5wt% PEPG 5.600) mit einem Weichmacher, der ebenfalls ein Triblockcopolymer mit PEPG 5.600 als 
Mittelblock, jedoch wesentlich geringerer Molmasse bzw. höherem Anteil an PEPG ist.    

Zum proof-of-principle für dieses Konzept wurde im 1.5L-Kessel in Potsdam das hochmolekulare 
Triblockcopolymer der Struktur [9] hergestellt, trocken ausgefahren, zu Mikrogranulat verarbeitet und im 
Vakuumtrockenschrank mit dem Standard-Temperaturprogramm (50-120°C) getrocknet. Parallel wurde 
auf dem PWE in Schwarzheide das Weichmacher-Triblockcopolymer hergestellt, getrocknet und unter 
Zusatz von Trockeneis gemahlen.  

Anschließend wurden beide Polymere auf einem 12mm DSE compoundiert, wobei Weichmachergehalte 
von 0% und 30% eingestellt wurden. Die mittlere Verweilzeit bei der Compoundierung betrug ca. 3min, 
der Durchsatz etwa 300g/h. Folgendes Temperaturprofil wurde verwendet: 

190/190/185/180/175  °C 
 
Angemerkt werden muss, dass die Dosierung des Weichmachers bei der Compoundierung erhebliche 
Probleme bereitete. Das wachsartige Material verklebte die Dosierschnecken und wurde daher sehr 
ungleichmäßig dosiert. Es wurde daher entschieden, das Material nach der Eincompoundierung des 
Weichmachers noch ein zweites Mal durch den DSE zu fahren, um eine Homogenisierung des Materials 
zu erreichen. 

Ziel war des Versuches war es einerseits, eine qualitative Aussage darüber zu erreichen, ob - wie das für 
reine Polyether bekannt ist - eine unerwünschte Migration der strukturangepassten Weichmacher an die 
Oberfläche der Compounds stattfindet, die sich in merklicher Klebrigkeit der Pellets ausdrücken würde 
(Tabelle 13). Andererseits wurden die mechanischen Eigenschaften der Compounds untersucht (Tabelle 
14).  

Bezüglich der Ergebnisse der Compoundierung offenbart Tabelle 13 folgendes: 

 während der Compoundierung findet ein erheblicher (scheinbarer?) Molmassenabbau statt. Dies 
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es kaum möglich ist, das Material unter vollständigen 
Feuchtigkeitsausschluss zu verarbeiten, andererseits aber aufgrund fehlender 
Entmonomerisierung noch Lactid enthalten ist. Ob die im NMR gefundenen OH-Endgruppen nur 
auf die Entstehung von Milchsäure oder auf einen Abbau der PLA-Ketten über Umesterung 
zurückzuführen sind, ist anhand der NMR-Analytik allein nicht zu entscheiden  

 die oben erwähnten Dosierprobleme führten offenbar zu einer erheblichen Unterdosierung des 
Weichmachers.  Statt der angestrebten etwa 20 wt% an PEPG (entsprechend 30% 
Weichmacherdosierung) enthält der Compound nur etwa 12wt% PEPG. 

 eine schnelle Diffusion des Weichmachers an die Oberfläche findet weder im amorphen Zustand 
der Compounds noch nach Kristallisation statt 
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Tabelle 13: molekulare Parameter der Compounds aus Triblockcopolymer-Basispolymer und –Weichmacher mit 
Struktur [9] 

Polymer Mn (H-NMR) 
g/mol 
(PLA+PEPG) 

Lactid 
wt% 

PEPG-Gehalt 
berechnet / 
gefunden wt% 

Beobachtungen 

[9] Basispolymer 57.000 4,3 6,5 / 6,9 -- 

[9] Weichmacher 9.000 5,0 50 / 50,7 -- 

Compound 0* 27.500 3,7 6,5 / 6,9 kein Kleben, weder nach 
Kristallisation der Pellets noch nach 
Spritzguss; relativ steifes Material wie 
erwartet 

Compound 30 ** 31.000 2,2 19,5 / 11,6 kein Kleben, weder nach 
Kristallisation der Pellets noch nach 
Spritzguss; recht weiches, biegsames 
Material, allerdings signifikant 
weniger biegsam als Triblockcopoly-
mer [10] oder [14] 

* Basispolymer unter Compoundierbedingungen ohne Weichmacher durch Compounder gefahren 

** die Zahl gibt die angestrebten wt% an eincompoundiertem Weichmacher im Compound an 

 

Der Spritzguss der Compounds zu Zugprüfstäben gelang problemlos; allerdings wurde im Aussehen der 
Zugprüfstäbe deutlich, dass während des Eincompoundierens des Weichmachers aufgrund des nötigen 
„Nachstopfens“ des Weichmachers einige Holzpartikel in das Material gelangt sind (Abbildung 46).  

 

 

Compound 0 

 

Compound 30 

Abbildung 46: Aussehen der Zugprüfstäbe aus den Compounds 

 

Tabelle 14: Ergebnisse der Zugprüfung der Compounds im Vergleich zu hochmolekularen Triblockcopolymeren 
ähnlichen PEPG-Gehaltes 

 PEPG-Gehalt wt% Max. Zugfestigkeit MPa Bruchdehnung % 

Compound 0 6,5 60 ± 3 2,5 ± 0,2 

Compound 30 11,6 32 ± 6 153 ± 76 

[9] 6,5 61 ± 3 59 ± 30 

[10] 13,0 32 ± 2 231 ± 16 

 

Diese sind vermutlich dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse der Zugprüfung für Compound 30 eine 
relativ hohe Standardabweichung aufweisen (Tabelle 14). Insgesamt wird aus den Zugprüfergebnissen 
Folgendes deutlich: 
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 die Eincompoundierung des Weichmachers führt wie erwartet zu einer deutlichen Erhöhung der 
Bruchdehnung und damit verbunden zu einer Absenkung der Werte für E-Modul und 
Zugfestigkeit 

 die geringere Molmasse der Compounds im Vergleich zu Triblockcopolymeren direkt aus der 
Synthese führt vor allem zu einer Senkung der Bruchdehnung im Vergleich zu 
Triblockcopolymeren mit entsprechenden Weichblockgehalten und Molmassen. Die maximale 
Zugfestigkeit reagiert nicht signifikant auf die geringere Molmasse   

 

Folgende Interpretation zu letzterem Ergebnis erscheint möglich: Die maximale Zugfestigkeit wird an 
einer anderen Stelle der Zug-Dehnungs-Kurve abgenommen als die Bruchdehnung (Abbildung 47). Die 
maximale Zugfestigkeit wird bei relativ geringen Dehnungen ermittelt (Yield-Punkt), die Bruchdehnung 
dagegen im Moment des Bruchs, also bei hohen Dehnungen. Damit ist die Bruchdehnung i) 
fehlstellengetrieben (Holzpartikel in Compound 30!) und ii) bestimmt durch die Möglichkeit, Polymerketten 
zu „verstrecken“, ohne dass der Zusammenhalt des Gesamtkörpers aufgelöst wird. Diese 
Verstreckmöglichkeit wiederum ist abhängig von der inhärenten „Verstreckbarkeit“ der einzelnen Kette 
ohne Kettenbruch (unter anderem bestimmt durch Weichmacherwirksamkeit) sowie vom Zusammenhalt 
der Ketten untereinander, der (neben den chemisch definierten Wechselwirkungen) bestimmt wird durch 
Verschlaufungen und Kettenüberlappungen. Letztere sind bei höheren Molmassen wirksamer.   

 

 

 

Abbildung 47: Ermittlung von Bruchdehnung und maximaler Zugfestigkeit aus einem typischen Zug-Dehnungs-
Diagramm 

Vorausgesetzt, die oben dargestellte Interpretation der mechanischen Eigenschaften der Compounds mit 
der postulierten Verantwortlichkeit der Molmasse für die nicht optimale Bruchdehnung von Compound 30 
entspricht der Realität, sind damit gute Voraussetzungen gegeben, Material für eine Folienherstellung auf 
der Basis einer Compoundierung mit Triblock-Weichmacher zu erzeugen. Folgende Voraussetzungen für 
eine reproduzierbare Materialherstellung zur Folienproduktion wurden auf dieser Basis definiert: 

 die Compoundierung soll auf Basis von kommerziellem PLA als Basismaterial stattfinden, um 
einen Molmassenabbau während der Compoundierung möglichst zu minimieren 

 das Weichmacher-Triblockcopolymer sollte stabilisiert und entmonomerisiert werden 

 es muss eine Möglichkeit gefunden werden, den Weichmacher homogen zu dosieren. Ob dies 
als Feststoff gelingen kann, sollten Vorversuche im größeren Maßstab zeigen. Möglicherweise 
ist eine Flüssigdosierung bei Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur vorzusehen. 
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Erprobung der synthetisierten Blockcopolymere in der Folienherstellung  

Entsprechend der oben genannten Vorgaben wurde zur Folienproduktion in größerem Maßstab zunächst 
ein Weichmacher-Triblockcopolymer analog zum oben bereits beschriebenen Typ hergestellt (Liq-Lac-
57).  Als Deaktivator für den Katalysator wurde Triganox 145-E85 in Weißöl (10%ige Lösung) im letzten 
Dispergierring des PWE dosiert. Die Konzentration des Deaktivators wurde so gewählt, dass das molare 
Verhältnis Sn:Peroxidgruppen 1:2 betrug. Der Weichmacher wurde auf Schalen in dünnen Schichten 
unter Stickstoff abgekühlt, im Vakuumofen entmonomerisiert und unter Kühlung mit flüssigem CO2 zu 
einem feinen Pulver vermahlen und gesiebt. Nach diesem Prozess wurden folgende Daten (Tabelle 15) 
analytisch ermittelt: 

Tabelle 15: molekulare Parameter des zur Folienproduktion hergestellten Weichmachers mit Struktur [9] 

Polymer Mn (H-NMR) g/mol 
(PLA+PEPG) 

Lactid 
wt% 

PEPG-Gehalt berechnet / gefunden 
wt% 

[9] Weichmacher 11.000 3,9 50 / 47,6 

 

Anschließend erfolgte die Compoundierung des Weichmachers mit Ingeo® 4043, der PLA-Folientype von 
NatureWorks. Es wurde ein Basiscompound der Zusammensetzung 40 wt% Weichmacher / 60 wt% 
Ingeo® 4043 hergestellt. Daraus ergibt sich ein PEPG-Anteil im Gesamtcompound von ca. 19 wt%.  

Die beiden Komponenten wurden im Taumeltrockner vorgemischt und gemeinsam über den Haupteinzug 
des Compounders (Leistritz ZSE27 MAXX-52D) dosiert. Folgende Parameter wurden für die 
Compoundierung verwendet: 

 180/180/180/180/180/170/160/145/130/130/80/25/25  °C 

 Durchsatz: 4kg/h 

 Drehzahl 200rpm 

 Massetemperatur 190°C 

 Massedruck 7-8bar 
 

Das Aussehen des Materials nach der Granulierung zeigt Abbildung 48. 

 

Abbildung 48: Compound aus 40% Weichmacher-Triblockcopolymer und 60%  Ingeo® 4043 

  

Zur Charakterisierung des Materials wurde eine DSC gemessen. Der Schmelzpeak lag bei 151°C 
(Schmelzpunkt von Ingeo® 4043 laut TDS 145-160°C), die Glastemperatur war schlecht auswertbar und 
lag bei etwa 25-30°C. Der MFI (190°C; 2,16kg) betrug 36,7 g/10min, der MFI (160°C; 2,16kg) lag bei 10,6 
g/10min. 

Folien wurden auf der Collin Blasfolienanlage (Collin E25P, Blasanlage BL180/400E) zunächst direkt aus 
Bassicompound hergestellt und als Folie 1 benannt. Die Parameter entnimmt man Tabelle 16. Bilder des 
Herstellungsprozesses sind in Abbildung 49 zu sehen.  
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Die Oberfläche der Folie 1 war direkt nach dem Herstellungsprozess klebrig, verlor diese Eigenschaft 
jedoch nach mehreren Stunden. Allerdings führte diese Anfangsklebrigkeit dazu, dass sich die beiden 
Folienschichten nicht voneinander trennen ließen. Eine Trennung gelang erst nach einer Verstreckung 
und damit verbundener Kristallisation der Folie. Aus diesem Grunde wurde der Basiscompound nochmals 
mit reinem Ingeo® 4043 im Verhältnis 50:50 vermischt und dieser Blend als Basismaterial für Folie 2 
eingesetzt. Auch hier sind die Prozessparameter Tabelle 16 zu entnehmen. Eine Klebrigkeit wurde hier 
nicht verzeichnet, die beiden Folienschichten ließen sich problemlos trennen. Allerdings war die 
Verblendung mit Hilfe des zum Feeding der Blasfolienanlage benutzten Einschneckenextruders nicht so 
homogen wie gewünscht, was sich später in den mechanischen Eigenschaften der Folie zeigte. 

Abbildung 50 zeigt die beiden produzierten Folien. In Tabelle 17 sind die erhaltenen mechanischen 
Eigenschaften zusammengefasst. 

 

Tabelle 16: Herstellungsparameter für Folie 1 und Folie 2 

 Folie 1 Folie 2 

Material Basiscompound 50% Basiscompound / 50% Ingeo 4043 

PEPG-Gehalt [wt%] 19 9,5 (Blend nicht perfekt homogen) 

Modul Temperatur [0C] Temperatur [0C] 

HZ1 50 50 

HZ2 125 140 

HZ3 135 150 

HZ4 145 160 

HZ5 155 170 

HZ6 155 170 

Connector 155 170 

Düse 155 170 

Massetemperatur [0C] 152 165 

Massedruck [bar] 61 214 

Extrusionsgeschwindigkeit [m/min] 3 6 

 

Tabelle 17: Prüfergebnisse bei Zugprüfung in Maschinenrichtung 

 PEPG-Gehalt [wt%] Max. Zugfestigkeit [MPa] Bruchdehnung [%] E-Modul [MPa] 

Folie 1 19,0 25,9 ± 3,2 310 ± 50 174 ± 42 

Folie 2  9,5 41,5 ± 2,5 31,1 ± 13,4 752 ± 308 
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Abbildung 49: Herstellung der Folie 1 auf der Blasfolienanlage 

 

 
Abbildung 50: Aussehen der beiden hergestellten PLA-Folien 
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Im Ergebnis der Versuche ist Folgendes festzuhalten: 

 eine Folienverarbeitung der Compounds war ohne technische Probleme möglich 

 die Ergebnisse der Folienherstellung aus Compounds im Technikumsmaßstab bestätigen 
prinzipiell die im vorangegangenen Kapitel aufgeführten Ergebnisse aus Compoundierung und 
Spritzguss hinsichtlich der erreichbaren mechanischen Eigenschaften 

 der optimale PEPG-Gehalt in den Compounds liegt vermutlich zwischen 9,5% und 19%; die 
beobachtete Klebrigkeit bei hohem PEPG-Gehalt muss vermieden werden, die Bruchdehnung 
sollte jedoch oberhalb 200% liegen 

 die Ergebnisse sind in ihrer Tendenz auf die eigentlich anvisierte Folienlösung, die nicht auf 
Compounds, sondern gänzlich auf hochmolekularen PLA-PEPG-PLA-Strukturen basiert, 
übertragbar.  Der optimale PEPG-Gehalt in einem hochmolekularen Triblockcopolymer ist jedoch 
nicht zwangsläufig identisch zum optimalen Gehalt im Compound (zu beiden Punkten siehe auch 
Tabelle 14).   

 

Zusammenfassung mit Bezug zu den Projektzielen 

Innerhalb des Projektes wurden folgende Ziele erreicht und Erkenntnisse gewonnen: 

 Ein zur ROP von Lactid geeigneter Planetwalzenextruder wurde erfolgreich in Betrieb 
genommen. Die Produktion von PLA bzw. PLA-PEPG-PLA-Triblockcopolymeren erfolgte 
reproduzierbar mit Durchsätzen bis 20kg/h im kontinuierlichen Betrieb über mehrere Stunden; 
das Gleichgewicht der Ringöffnungspolymerisation konnte innerhalb der Verweilzeit im PWE 
erreicht werden. 

 Mit aus PLA und verschiedenen PEPG-Strukturen aufgebauten Blockcopolymeren lassen sich in 
Abhängigkeit von PEPG-Struktur, -Molmasse und –Gehalt die mechanischen Eigenschaften der 
Blockcopolymere steuern. Eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit bietet der Einbau von 
Caprolacton, der die Glastemperatur und das Kristallisationsverhalten der Blockstrukturen 
beeinflusst. Das erreichte Portfolio an mechanischen Eigenschaften ist breit und bietet 
Applikationsmöglichkeiten für Folien mit verschiedenen Anwendungsfeldern. Bruchdehnungen 
bis 300% bei  Molmassenbereichen > 80.000g/mol (Mn), die für eine technische Prozessier-
barkeit zu Folien gegeben sein müssen, konnten erreicht werden.    

 Die Deaktivierung des Katalyators ist mit Phosphorsäure oder mit Peroxiden möglich; der 
Deaktivierungsprozess lässt sich problemlos in den PWE-Prozess integrieren. 

 Eine Integration der Entmonomerisierung in den PWE-Prozess gelang im Projektverlauf noch 
nicht. Vorversuche mit verschiedenen möglichen Konfigurationen zeigen jedoch, dass dies ein 
technisch zu lösendes Problem darstellt, das im Nachgang zum Projekt gelöst werden wird. 

 Aufgrund der nicht erfolgreich umgesetzten Entmonomerisierung konnte aus den Zielstrukturen 
im Projektverlauf keine Folie im Technikumsmaßstab hergestellt werden. Hilfsweise wurde für die 
Folienherstellung auf Compounds aus kommerziellem PLA und kurzkettigen 
Weichmacherstrukturen aus PLA-PEPG-Blockcopolymeren zurückgegriffen, für die ähnliche 
mechanische Eigenschaften wie für die Zielstrukturen gezeigt werden konnten. Die 
Folienherstellung gelang auf dieser Basis ohne technische Probleme; das Eigenschaftsprofil der 
hergestellten Folien entspricht grundsätzlich bestehenden Marktanforderungen. 

 

 

  



50 
 

 

2. Verwertung 

Die dargelegten Ergebnisse des Projektes bieten eine hervorragende Grundlage für die geplante 
kommerzielle Herstellung der neuartigen PLA-Folientypen. Sowohl die Erfordernisse der Prozessführung 
auf dem PWE als auch die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen der Blockcopolymere sind in einem Maße 
verstanden, die eine Überführung in einen technischen Prozess möglich machen. Die hergestellten 
Folienmuster weisen ein Eigenschaftsprofil auf, das vom Markt gewünscht wird und eine 
Kommerzialisierung der Materialien sinnvoll erscheinen lässt. 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Wie im Projektantrag dargestellt, beabsichtigt Fa. TechnoCompound GmbH bzw. die Polymer.-Gruppe, 
zu der TechnoCompound gehört, eine Verwertung der Ergebnisse dieses Projektes im Rahmen des 
Aufbaus einer ersten Produktionsanlage für PLA-Copolymere. Die Anlagenplanung ist mittlerweile erfolgt 
und das Engineering des Rohmaterialhandlings eine externe Engineeringgesellschaft vergeben. 
Kernbestandteil der Produktionslinie ist der bzw. die geplanten Extruder. Obwohl die Verhandlungen mit 
den Extruderherstellern weit fortgeschritten sind, führ die aktuelle wirtschaftliche Lage zu einer 
Verzögerung der entsprechenden Anlagenbestellungen.     
Aufgrund von Änderungen des technischen Prozesses gegenüber den ursprünglichen Planungen wird 
die erste zu errichtende Anlage zunächst nur auf einen Durchsatz von ca. 200 kg/h ausgelegt sein. Dabei 
soll der bestehende Laborextruder, der für die Entwicklung genutzt wurde, in die Produktionsanlage 
integriert werden. In einem späteren Debottlenecking ist eine Erhöhung des Durchsatzes auf ca 1 t/h 
geplant. Diese Durchsatzgröße erscheint vor dem Hintergrund der Marktgröße und der typischen 
Abnahmemengen in dem Hauptabnehmersegment, der Folienindustrie, eine geeignete Baugröße 
darzustellen. 
Im Fokus der zukünftigen Vermarktung stehen zunächst Folienmaterialien, insbesondere Anwendungen, 
bei denen die Recyclingfähigkeit im Vordergrund steht (d.h. stabilisierte, nicht bioabbaubare 
Materialtypen). Daneben sind auch Materialien für Anwendungen geplant, bei denen die Bioabbaubarkeit 
einen funktionalen Vorteil bringt. Neben Folientypen sollen zukünftig auch PLA-Copolymere für andere 
Segmente, wie z.B. 3-D-Druck, Fussböden und Automobilanwendungen entwickelt werden. Weiterhin ist 
die Herstellung von Weichmachern, die von anderen Compoundeuren zur Modifizierung von PKA 
verwendet werden können, denkbar. 
Die Polymer-Gruppe hat für die Verfolgung der Aktivitäten bzgl. PLA-Copolymere eine eigenständige 
Tochtergesellschaft gegründet, Fa. SoBiCo (Sobernheimer Bio-Compounds), eine Schwestergesellschaft 
von TehcnoCompound. SoBiCo plant den Aufbau der Produktionsanlage bis Mitte 2021 und die 
Markteinführung der PLA-Copolymere unter dem Markennamen Plactid. Für die Vermarktung wurde ein 
Distributionsvertrag mit Fa. Resinex geschlossen. In diesem Distributionsvertrag ist als gemeinsames Ziel 
formuliert, eine Jahresmenge von 5.000 t innerhalb von 4 Jahren zu erreichen. Mittelfristig (d.h. innerhalb 
von 6 bis 8 Jahren) strebt SoBiCo und die Polymer-Gruppe an, eine Menge von 20.000 bis 40.000 t an 
PLA-Copolymere herzustellen und zu vermarkten. 
 
 
 
Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten  

Die im Antrag gemachten Angaben sind weiterhin gültig: 
Es werden Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens für verschiedene Varianten der ringöffnenden 
Polymerisation gesehen. Dabei erscheint der angestrebte Prozess insbesondere attraktiv, da er die 
chemische Synthese von kleinen Mengen, d.h. von Spezialprodukten, in einem kontinuierlichen Verfahren 
ermöglicht und somit deutlich flexibler ist, als typische großchemische Synthese-Verfahren. 
Für das IAP war das Projekt eine hervorragende Möglichkeit, das Knowhow auf dem Gebiet der Synthese 
maßgeschneiderter PLA-Typen und der Prozessentwicklung in diesem Zusammenhang zu erweitern und 
seine Stellung innerhalb des Biopolymer-Sektors auszubauen. 
 
Aussichten für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 
erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

Folgende Fragen müssen vor einer Kommerzialisierung des Prozesses bzw der Materialien noch 
abschließend geklärt werden: 

 Wie erfolgt schlussendlich die Integration des Entmonomerisierungsschrittes in den technischen 
Prozess? Vermutlich wird auf ein zweistufiges Konzept, d.h. eine Kaskade von zwei Extrudern, 
zurückgegriffen. Dabei wird im ersten Extruder ausschließlich die Polymerisation durchgeführt und 
im zweiten Extruder die Entmonomerisierung und die Compoundierung realisiert. Die genaue 
Auslegung dieser Extruder-Kaskade muss aber noch Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.  



51 
 

 Welche zusätzlichen Erfordernisse bringt die Aufskalierung in den Produktionsmaßsstab ggf. mit 
sich?  

 Wie verhalten sich die Materialien in einer kontinuierlichen Folienproduktionsanlage, auch bei 
längeren Laufzeiten. 

 Wie ist das Langzeitverhalten der Materialien bzw. der daraus hergestellten Folien? 

 Welche Verarbeitungseigenschaften und welche Folieneigenschaften lassen sich mit 
unterschiedlichen Verwzeigungsgraden der Polyole erreichen (z.B. erhöhte Dehnviskositäten, 
bessere Weiterreißfestigkeiten von Folien)  

Neben diesen technischen Details des Produktionsprozesses erscheinen auch Themen bezüglich der 
Rohmaterialversorgung einer zukünftigen PLA-Copolymer Produktion nicht vollständig geklärt. Fa. 
SoBiCo ist für die Herstellung von PLA-Copolymeren auf den Bezug von Lactid angewiesen, das einen 
Rohstoffanteil von ca 80% an den Copolymeren hat. Die Verfügbarkeit von Lactid in Mengen von 1.000 
t/Jahr bis 10.000 t/Jahr scheint grundsätzlich gegeben zu sein. Da Lactid ausschließlich als 
Zwischenprodukt bei der PLA-Herstellung produziert wird, stehen als mögliche Lieferanten 
ausschließlich die PLA Produzenten (Total-Corbion, Nature Works, zukünftig evt. chinesische Hersteller) 
zu Verfügung. Aus strategischen Gründen erwägt SoBiCo daher alternativ zu einem externen Lactid-
Bezug daher eine eigene Lactidherstellung auf Basis von chemischem Recycling von PLA. Dazu wurde 
eine Marktrecherche bzgl. der Verfügbarkeit von PLA Abfällen erstellt und erste Vorversuche für einen 
technischen Prozess durchgeführt  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Während des Vorhabens sind keine wesentlichen Erkenntnisse von Dritten auf dem Gebiet des 
Vorhabens bekannt geworden. 

 

4. Veröffentlichungen 

Erste Teilergebnisse wurden auf den „Polydays“ im September 2019 in Berlin in Form eines Posters 
(„Design of PLA Block Copolymer Structures for Film Applications – First results“; Benjamin Rodriguez,  
Antje Lieske, André Gomoll, Dietmar Auhl) veröffentlicht. Eine Darstellung der Ergebnisse des Projektes 
sollte im Mai 2020 auf dem 6th PLA World Congress (akzeptierter Vortrag) erfolgen. Aufgrund der Corona-
Situation wurde der Kongress zunächst auf Herbst 2020 verschoben; der Vortrag ist weiterhin im 
Programm enthalten. Zudem geplant ist eine Veröffentlichung im Bioplastics Magazin Ende 2020/Anfang 
2021. Zur Zeit vorbereitet wird zudem ein wissenschaftliches Paper zu Teilaspekten der Struktur-
Eigenschafts-Beziehungen im Journal Macromolecular Materials and Engineering.  
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ANHANG 

  

Teilvorhaben 22005717, Strukturoptimierung / Verfahrensübertragung auf den PWE 
(Fraunhofer IAP) 

1. Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Innerhalb des Verbundvorhabens war das IAP hauptverantwortlich für die F&E-Arbeiten zur Optimierung der 
chemischen Zusammensetzung der PLA-Blockcopolymeren und zur Übertragung des Gesamt-
Syntheseprozesses auf den Planetwalzenextruder. Auch Arbeiten zur Folienherstellung und –bewertung im 
kg-Maßstab wurden vom IAP übernommen. 

Dementsprechend waren die Ziele des Teilvorhabens 

• Herstellung und Optimierung von PLA-Folientypen auf Basis von Lactid-Glykol-Blockcopolymeren 

• Übertragung des Syntheseprozesses in den PWE 

• Erarbeitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen  

• Beiträge zur Integration nachfolgender Prozessschritte in den PWE-Prozess 

• Herstellung und Bewertung von flexiblen Folien 

 

2. Bearbeitete Arbeitspakete 

Führend bearbeitet wurden AP2, AP3, AP4 und AP9, Beiträge wurden zu AP1 (PWE-Auslegung, -Aufbau, 
Inbetriebnahme), AP5 (Integration Entmonomerisierung in den Prozess) und AP 8 (Folienherstellung und 
Bewertung) geleistet.  

 

Führend bearbeitetes Arbeitspaket Ergebnisstand 

AP2 Übertragung des Basisverfahrens 
in den PWE 

Herstellung von PLA-Polyether-Triblockcopolymeren auf dem 
PWE inklusive Deaktivierung des Katalysators bei Durchsätzen 
von 10-15kg/h umgesetzt: 

Geeignete Spindel- und Dispergierring-Konfiguration sowie 
Temperaturprofil etabliert 

Fahrweise optimiert  

Übertragung des Verfahrens in den PWE erfolgreich 

AP3 Optimierung der Zusammen-
setzung der Blockcopolymere 

Laborverfahren zur reproduzierbaren Herstellung der 
Blockcopolymere in kleineren Mengen erarbeitet 

Reinigungsverfahren für Polyether im Labor- und 
Technikumsmaßstab erarbeitet 

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen der Triblockcopolymere von 
PLA mit hochmolekularen kommerziell erhältlichen Polyethern 
charakterisiert (mechanische Eigenschaften, Kristallisations-
kinetik) 

Einfluss der Isomerenzusammensetzung des PLA und eines 
Zusatzes von Caprolacton als Comonomer im PLA-Block 
untersucht  

Matrix zur Bestimmung geeigneter Zusammensetzungen für 
definiertes Ziel-Eigenschaftsprofil liegt vor 

AP4 Compoundierversuche mit 
Weichmacher 

wurde im Projektverlauf zunächst zurückgestellt, da die 
Ergebnisse nahelegen, dass eine zusätzliche Weichmachung 
durch Compoundierung nicht erforderlich ist. Orientierende 
Versuche zur Compoundierung führten zu folgenden 
Grunderkenntnissen: 

 Weichmacher auf Basis von Triblockstrukturen migrieren in 
einer hochmolekularen PLA-TPE-Matrix aus 
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strukturanalogen Triblockcopolymeren nicht an die 
Oberfläche  

 eine entsprechende Compoundierung verstärkt die 
Weichmachung des Basismaterials 

 ein durch Feuchtigkeit und Restmonomer hervorgerufener 
Molmassenabbau  während der Compoundierung hat 
einen negativen Einfluss auf die erreichbare 
Bruchdehnung der Compounds 

Compoundierung erweitert die Möglichkeiten zur Einstellung 
des Eigenschaftsprofils; Bruchdehnung kann durch 
Compoundierung des Basismaterials erhöht werden  

AP8 Beispielhafte Folienherstellung 
und –bewertung 

Die Folienherstellung erfolgte (aufgrund in der vorhandenen 
technischen Konfiguration noch nicht umsetzbarer 
Entmonomerisierung der Zielstrukturen) auf Basis einer 
kommerziellen PLA-Folientype compoundiert mit einem 
kurzkettigen, auf PLA-PEPG-Blockcopolymeren beruhenden 
Weichmacherstruktur. Auf einer Blasfolienanlage im 
Technikumsmaßstab wurden erfolgreich Folien mit 
Bruchdehnungen bis 300% hergestellt.    

Folienherstellung ohne technische Probleme zu Folien mit 
gewünschtem Eigenschaftsprofil; praktische Umsetzung für 
eigentliche Zielstruktur steht jedoch noch aus 

AP9 Charakterisierung und Prüfung Rohstoffanalytik und -dosierung etabliert (Titration Lactid, 
Feuchtigkeitsbestimmung Polyether) 

Produktanalytik etabliert (Molmassenbestimmung mittels NMR 
und GPC, Lactidbestimmung mittels NMR und GC) 

erforderliche Analysenverfahren etabliert und im Projekt 
erfolgreich eingesetzt 

 

 

3. Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Herstellung von PLA-Polyether-Triblockcopolymeren im PWE 

Die Herstellung von PLA-Polyether-Triblockcopolymeren auf dem PWE erforderte sowohl hinsichtlich der 
Konfiguration des PWE als auch hinsichtlich der Fahrweise eine Reihe von Optimierungen, aufgrund von 
Problemen, die im Projektvorfeld nicht ansatzweise erkannt waren. Folgende wesentliche Erkenntnisse 
wurden gewonnen, die einen erfolgreichen Polymerisationsprozess auf dem PWE erst möglich machten: 

 Eine Feststoffdosierung von Lactid, bei der ein Aufschmelzen des Monomers im ersten Zylinder des 
PWE erfolgt, ist nicht möglich. Eine solche Dosierung führt zu nicht ausreichendem 
Materialabtransport im ersten PWE-Teil. Lactid muss flüssig über eine entsprechende Pumpe dosiert 
werden. 

 Ein unterfüttertes Fahren des PWE ist in einem Polymerisationsverfahren, das starke 
Viskositätsänderungen von niedrig- zu hochviskos über die PWE-Länge beinhaltet, nicht möglich. 
Es ist erforderlich, den PWE im ersten Teil vollgefüllt zu fahren, wobei der Materialtransport durch 
den von der Dosierpumpe aufgebauten Druck gesichert wird. Der PWE muss dosierseitig über einen 
Abdichtzylinder abgeschlossen werden. Ebenso ist es für einen ausreichenden Materialtransport im 
Anfangsteil erforderlich, auf materialstauende Dispergierringe weitgehend zu verzichten 
(Verwendung von Anlaufscheiben) bzw. die größten verfügbaren Dispergierringe zu installieren. Die 
Verweilzeit wird sinnvollerweise durch den Einbau eines engen Dispergierrings vor der 
Deaktivierungszone sowie durch die Konfiguration und Temperatur der Düsenplatte geregelt. 

Detaillierte Angaben zu einer geeigneten Konfiguration zur Herstellung der Blockcopolymere finden sich im 
gemeinsamen Teil des Schlussberichtes. Unter den geschilderten optimierten Bedingungen gelingt die 
Synthese der PLA-Blockcopolymere mit Parametern hinsichtlich Umsatz, Molmasse und Zusammensetzung, 
die den im Labor bzw. unter Technikumsbedingungen im Rührkessel erreichbaren Parametern entsprechen. 

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von PLA-Polyether-Triblockcopolymeren 

Es wurde erkannt, dass der Einsatz der kommerziellen Polyether auf PEG- und PEPG-Basis eine vorherige 
Reinigung von Alkalimetallionen erfordert. Dazu wurde ein Reinigungsverfahren auf Basis von 
Magnesiumsilikaten entwickelt, das für Mengen im hohen dreistelligen Grammbereich reproduzierbar 
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umgesetzt werden konnte. Für größere Mengen muss das Reinigungsverfahren noch optimiert werden. 
Ebenso wurden ein Trocknungsverfahren für die Polyether für Maßstäbe vom g- bis in den 50kg-Bereich sowie 
ein reproduzierbares Verfahren zur Ringöffnungspolymerisation im Labormaßstab (50g) entwickelt für ein 
Eigenschaftsscreening verschiedener Zusammensetzungen entwickelt.  

Der Einbau von PEG- und PEPG-Blöcken senkt die Glastemperatur der Triblockcopolymere ab und zwar bei 
gleichem molaren Gehalt und vergleichbarer Molmasse des Blockcopolymers umso stärker, je höher die 
Molmasse des Polyetherblockes ist. Dies spricht für eine mindestens teilweise, möglicherweise aber auch 
vollständige Mischbarkeit der PLA- und Polyethersegmente. Mit den kommerziell verfügbaren Polyether-
Strukturen konnte bei avisierten Molmassen der Blockcopolymere von etwa 80.000g/mol (Mn) ein maximaler 
Masseanteil an Polyether von 18% in Blockcopolymer eingebracht werden, was die Glastemperatur auf 24°C 
absenkt. Mit sinkender Glastemperatur nimmt für diese Strukturen auch die Bruchdehnung zu. Dabei wurden 
Werte bis 284% für das Blockcopolymer mit einer Tg von 24°C erreicht. Ebenfalls korreliert zur Glastemperatur 
nehmen die Temperatur der Kaltkristallisation in der nichtisothermen DSC sowie die Halbwertzeiten der 
Kristallisation bei gleicher Temperatur ab. Der Temperaturbereich, in dem eine messbare Kristallisation erfolgt, 
wird sowohl zu geringeren als auch zu höheren Temperaturen verbreitert.  Der maximal erreichbare 
Kristallinitätsgrad ändert sich nicht, auch nicht gegenüber reinem PLLA. PEG und PEPG unterscheiden sich 
dabei in ihrer Wirkung auf Tg, Bruchdehnung und Kristallisationsverhalten nicht signifikant. Einen Einfluss auf 
den Schmelzpunkt gibt es nicht.  

PPG-Blöcke wirken in anderer Art und Weise. Es kommt nicht zu einer Absenkung der Glastemperatur, 
offenbar sind PLA- und PPG-Segmente höherer Molmassen kaum mischbar. Nichtsdestotrotz wird eine 
Wirkung auf die Bruchdehnung beobachtet, die vermutlich einem Elastomer-Effekt (dehnbarer Block als 
Verbindungsstück zweier starrer Blöcke) geschuldet ist. Es konnten jedoch mit diesen Strukturen keine 
Bruchdehnungen oberhalb 100% erreicht werden. Auch das Kristallisationsverhalten wird in anderer Weise 
beeinflusst. Gegenüber reinem PLA verschieben sich die Kaltkristallisationstemperatur und Halbwertzweiten 
der Kristallisation zu höheren Werten; der Kristallisationsbereich bleibt unbeeinflusst. Tendenziell nimmt der 
Kristallinitätsgrad leicht ab, der Schmelzpunkt bleibt unbeeinflusst. 

Der Einbau von D-Milchsäureeinheiten in die PLA-Blöcke (2,5% und 4%) wirkt sich nicht auf die 
Glastemperatur der Blockcopolymere und die erreichbare Bruchdehnung aus. Allerdings wird das 
Kristallisationsverhalten bereits mit 2,5% D erheblich beeinträchtigt: Der Kristallinitätsgrad sinkt um etwa 30%, 
der Schmelzpunkt um etwa 10°C. Die Halbwertzeit der Kristallisation nimmt deutlich zu. 

Der Einbau von Caprolacton in die PLA-Blöcke (bis 16%) führt zur weiteren Senkung der Glastemperaturen, 
minimal wurden 10°C erreicht. Ähnlich wie D-Lactid beeinflusst auch Caprolacton die Kristallisationsfähigkeit 
der PLA-Blöcke, mit 6% Caprolacton wird der erreichbare Kristallinitätsgrad auf etwa die Hälfte abgesenkt. 
Höhere Mengen an Caprolacton erhöhen die Bruchdehnung signifikant, führen allerdings zu vollständig 
amorphen Polymeren (bei 16%). Das wichtigste Ergebnis im Zusammenhang mit dem Einbau von Caprolacton 
ist die Tatsache, dass 6% Caprolacton im PLA-Block eine sehr gute Erhaltung hoher Bruchdehnungswerte 
der Materialien auch nach Kristallisation garantieren. 

Folienherstellung 

Die zusätzliche Compoundierung der PLA-Triblockstrukturen mit einem niedermolekularen Weichmacher mit 
analoger Triblockstruktur ist möglich. Ein solcher Weichmacher neigt nach bisherigen Erkenntnissen nicht zur 
Migration und erhöht die Bruchdehnung des Basismaterials. 

Die Blasfolienherstellung auf Basis eines kommerziellen PLAs compoundiert mit einem niedermolekularen 
Weichmacher mit PLA-PEPG Triblockstruktur wurde ohne technische Probleme umgesetzt. Folien mit 
Bruchdehnungen bis 300% wurden erhalten.  
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Teilvorhaben 22019317, Qualifizierung des Planetwalzenextruders als Aggregat für einen 
integrierten Syntheseprozess (TechnoCompound) 

1. Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Innerhalb des Verbundprojektes war TechnoCompound hauptverantwortlich für Konzeption des Verfahrens im 
Planetwalzenextruder und davon abgeleitet die Auslegung und den Aufbau des Planetwalzenextruders und 
der Nebenaggregate, insbesondere zur Dosierung der Rohmaterialien und zum Abzug der Materialstränge 
und deren Granulierung. 

Weiterhin wurde die Optimierung der Zusammensetzung durch Recherche verfügbarer Materialien und deren 
Beschaffung wesentlich unterstützt und die Übertragung des Basisverfahrens auf den Planetwalzenextruder 
(abgeleitet aus früheren Arbeiten auf dem Gebiet der ringöffnenden Polymerisation von Caprolactam zu 
Polyamid 6) begleitet. 

In einer später zu beantragenden zweiten Projektphase steht die Wirtschaftlichkeit des Prozesses in Hinblick 
auf Maximierung des Durchsatzes und Integration der Compoundierung in das Verfahren im Mittelpunkt. 

Dementsprechend waren die Ziele des derzeitigen Teilvorhabens: 

 Auslegung, Beschaffung und Aufbau des Planetwalzenextruders und aller Nebenaggregate 

 Unterstützen der Materialauswahl und Beschaffung der Materialien 

 Unterstützung der Übertragung des Prozesses der ringöffnenden Polymerisation auf den 
Planetwalzenextruder 

 

2. Bearbeitete Arbeitspakete 

Führend bearbeitet wurde AP1 und AP5, Beiträge wurden geleistet zu AP3 (Optimierung der 
Zusammensetzung). Im Rahmen dieser Arbeitspakete wurden die Prozessführung im Planetwalzenextruder 
optimiert und der Planetwalzenextruder sowohl hinsichtlich Spindelkonfiguration als auch Module (z.B. 
Abdichtzylinder) optimiert. Weiterhin wurden die Materialzuführung des flüssigen Lactids durch 
Nachbesserung am Aufschmelzbehälter (Dichtungen, Rührwerk, Heizstäbe) und durch Austausch der Pumpe 
ermöglicht. 

Bei der Materialauswahl wurde verschiedene Lactid-Typen (L-Lactid, D-Lactid, MesoLactid) beschafft. Auf 
Basis einer Marktrecherche wurden verschiedene Polyol (Typen: PEG,  PPG, PEPG, lineare und verzweigte 
Typen) identifiziert und beschafft. Weiterhin wurden verschiedene Säuren, die als Deaktivator des 
Katralysators fungieren können, beschafft. 

 

Führend bearbeitetes Arbeitspaket Ergebnisstand 

AP1 PWE-Auslegung, -Aufbau, 
Inbetriebnahme  

PWE inklusive Peripherie funktionstüchtig in Schwarzheide 
installiert, Umstellung von zunächst Granulat- auf 
Flüssigdosierung vollzogen 

erfolgreiche Inbetriebnahme für den Prozess 

AP5 Integration Entmonomerisierung in 
den Prozess  

direkte Integration der Entmonomerisierung in die einstufige 
Anlage in Schwarzheide entsprechend der Projekterkenntnisse 
ungünstig; Nachweis der Möglichkeit der Entmonomerisierung 
auf Lactid-Restgehalte < 1%  im zweistufigen Prozess geführt; 
Planung der Produktionsanlage fokussiert daher auf zweistufigen 
Prozess 

Prozesserfordernisse verstanden und in Planung für 
Produktionsanlage eingeflossen 

 

3. Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

 

Der Planetwalzenextruder wurde entsprechend der Auslegung bestellt und aufgebaut. Weiterhin wurden 
Dosieraggregate zur Dosierung der Rohmaterialien auf einer Stahlbühne über dem Planetwalzenextruder 
aufgebaut. Nachfolgend zum Planetwalzenextruder wurde ein Wasserbecken und ein Granulator installiert. 
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Die Rohmaterialzuführung wurde optimiert und insbesondere Probleme hinsichtlich der Flüssigdosierung von 
Lactid gelöst. 

Im Planetwalzenextruder bestand die Problematik der Materialförderung trotz im Verfahrensverlauf sich 
deutlich ändernder Viskosität des Materials. Diese Probleme wurden analysiert. Basierend darauf wurde das 
Verfahren im Planetwalzenextruder von unterfütterter Fahrweise auf vollgefüllt (Pumpenförderleitung > 
Extruderförderleistung) umgestellt. 

 


