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Abstract

The main drawback to the development and applications of continuous carbon fiber
thermoplastic composites have been caused essentially from the high melt viscosities
of the thermoplastic material. Achieving good wetting of the thin continuous rein-
forcing carbon fibers by highly viscous thermoplastic melts is not a simple matter
and furthermore high processing temperatures and pressures are required limiting the
product maximal surface. Due to the very low melt viscosity of in-situ polymerized
systems, new low pressure forming techniques can be developed and applied to cost-
effective produce large continuous fiber thermoplastic composites.

The main goal of this work is to develop a new cost-effective press forming route
for an in situ polymerizing thermoplastic matrix system with outstanding mechanical,
thermal and chemical properties not yet applied in the market of high-performance
composites. The oligomers selected for these goals are an intermediate step of the
production of polyphthalamides PA6T/6I, a thermoplastic material with outstanding
properties and low raw material costs. As intermediate of a high volume production,
the costs of the oligomers are very low and therefore are suitable for mass production.

The reactive press forming process of polyphthalamides PA6T/6I oligomers under
development in this work is based on prepreg technologies, in situ solid state polymer-
ization and press forming and was divided in two separate process steps. In the first
process step the carbon fiber rovings were mingled with the PA 6T/6I precondensate
powder in order to produce prepolymer powder coated pre-form. Taking advantage of
many years of technological developments in powder coating, an electrostatic pow-
der spray coating impregnation plan was developed and optimized in our laboratory.
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With this electrostatic powder spray coating high mingling of the fiber with the pow-
der matrix could be achieved and a wide range of powder size could be used with no
need of expensive cryogenic milling.

In the second process step, the prepolymer powder coated prepregs were heated
to the softening temperature of the oligomers in a hot press and pressed in order to
achieve full impregnation of the carbon fiber by low pressure while the prepreg is
shaped to the final form. Between softening and polymerization temperature, the
oligomers were found to undergo a non-reversible cold crystallization, which is pro-
moted not only by increasing temperature but also by increasing applied pressure
forces. Due to the compression forces during the molding step in the hot press, fur-
ther impregnation of the carbon fibers through the low melt viscosity oligomers could
not be achieved.

Finally, the shaped PA6T/6I prepolymer laminate were polymerized in the hot
press at a temperature between the glass transition and the onset of melting in order
to induce the oligomers to crystallize and subsequent to polymerize in solid state.
Crystallization, consolidation and shaping of PA6T/6I matrix was found to occur si-
multaneously in few seconds under isothermal condition before SSP with a consistent
reduction of proceeding time and pressure. High flexural modulus and high Tg matrix
could be produce without catalyst within ten minutes at a polymerization temperature
below the melting temperature of the resulting polymer. Additionally, the low reaction
temperature of PA6T/6I SSP restrains side reactions and thermal degradation leading
to higher degree of chain reactions and recyclability of the final polymer. However,
an increase in thickness of the final laminate polymerized by post-extrusion SSP reac-
tion was found to adversely affect the mechanical properties due to the increase of the
diffusion path around the fibers in the reacting mass of the polymerization by-product.



Zusammenfassung

Der Hauptnachteil für die Entwicklung und Anwendung von thermoplastischen Ver-
bundwerkstoffen aus kontinuierlichen Kohlefasern wird im Wesentlichen durch die
hohe Viskosität der Schmelze des thermoplastischen Materials hervorgerufen. Das
Erreichen einer guten Benetzung der dünnen kontinuierlichen kohlenstoffverstärkten
Fasern mit einer hochviskosen thermoplastischen Schmelze ist keine einfache An-
gelegenheit und zudem begrenzen die hohen Prozesstemperaturen und der benötigte
Druck die maximale Oberfläche des Produkts. Aufgrund der sehr geringen Schmelz-
viskosität der in-situ polymerisierten Systeme, können neue formgebende Techniken
mit niedrigem Druck entwickelt werden und angewendet werden, um kostengünstig
grosse Bauteile aus thermoplastischen Endlosfasern zu produzieren.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines kostengünstigen Umform-
prozesses für ein in-situ polymerisiertes thermoplastisches Matrixsystem mit heraus-
ragenden mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften, das bisher noch
nicht auf dem Markt der Hochleistungsverbundwerkstoffen vorhanden ist. Die für
diese Ziele ausgewählte Oligomere sind ein Zwischenprodukt bei der Herstellung
von Polyphthalamiden PA6T/6I, ein thermoplastischer Kunststoff mit hervorragenden
Eigenschaften und niedrigen Rohstoffkosten. Als Zwischenprodukt der Grossserien-
produktion sind die Kosten für die Oligomere sehr gering und daher gut geeignet für
die Massenproduktion.

Der reaktive Umformprozess der polyphthalamiden PA6T/6I Oligomere, der in
dieser Arbeit entwickelt wird, basiert auf Prepreg Technologien, in-situ Polymerisa-
tion im festen Zustand und Umformung und ist unterteil in zwei separate Prozess-



xxii Zusammenfassung

schritte. Im ersten Prozessschritt werden die Kohlefaserrovinge mit dem vorkonden-
sierten Pulver PA6T/6I vermischt, um vorpolymerisierte pulverbeschichtete Vorfor-
men herzustellen. Unter Ausnutzung der langjährigen technologischen Entwicklun-
gen im Bereich Pulverbeschichtung wurde eine elektrostatische Pulverbeschichtungs-
anlage zur Imprägnierung in unserem Labor entwickelt und optimiert. Mit dieser
elektrostatischen Pulverbeschichtungsanlage wurde eine hohe Durchmischung der
Fasern mit der Pulvermatrix erreicht. Verschiedene Pulvergrössen konnten verwendet
werden ohne auf eine teure kryogene Zerkleinerung zurückgreifen zu müssen.

Im zweiten Prozessschritt werden die vorpolymerisierten pulverbeschichteten Pre-
pregs bis zur Erweichungstemperatur der Oligomere in einer heissen Presse erhitzt
und mit geringem Druck gepresst, um eine vollständige Imprägnierung der Kohle-
fasern zu erreichen, während das Prepreg in die endgültige Form gebracht wird. Zwi-
schen der Erweichungs- und Polymerisationstemperatur durchlaufen die Oligomere
eine irreversible kalte Kristallisation, welche nicht nur durch eine steigende Tempera-
tur, sondern auch durch steigende Druckkräfte gefördert wird. Durch die Druckkräfte
während des Formens in der heissen Presse kann keine weitere Imprägnierung der
Kohlefasern durch die niedrigschmelzviskosen Oligomere erreicht werden.

Schliesslich wurden die geformten PA6T/6I polymer Laminate in der heissen
Presse bei einer Temperatur, die zwischen der Glasübergangstemperatur und dem
Beginn der Schmelztemperatur von dem endgültigen Polymer liegt, polymerisiert,
um die Oligomere zu kristallisieren und dadurch in einem festen Zustand zu poly-
merisieren. Kristallisation, Konsolidierung und Formung der PA6T/6I Matrix ge-
schehen im isothermen Zustand innerhalb weniger Sekunden zeitgleich vor der SSP
mit einer Reduktion der Taktzeit. Eine Matrix mit hohem Biegemodul und hoher
Glasübergangstemperatur können ohne Katalysator innerhalb von zehn Minuten bei
einer Polymerisationstemperatur unterhalb der Schmelztemperatur des endgültigen
Polymers produziert werden. Darüber hinaus schränkt die niedrige Reaktionstem-
peratur von PA6T/6I SSP die Nebenreaktionen und die thermische Degradation ein
und führt zu einem höheren Grad von Kettenreaktionen und Recyclingfähigkeit des
endgültigen Polymers. Jedoch führt eine zunehmende Dicke des fertigen Laminates,
das durch eine SSP Reaktion polymerisiert wurde, zu einer Beeinträchtigung der me-
chanischen Eigenschaften durch die Erhöhung der Diffusionsstrecke um die Fasern
in der reagierenden Masse der Polymerisationsnebenprodukte.


