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(54) SINTERPULVER (SP) ENTHALTEND EINEN TEILKRISTALLINEN 
TEREPHTHALAT-POLYESTER, EINEN AMORPHEN TEREPHTHALAT-POLYESTER UND EIN 
PHOSPHINSÄURESALZ

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sinterpul-
vers (SP), das mindestens einen teilkristallinen Tereph-
thalat-Polyester (A), mindestens einen amorphen Tere-
phthalat-Polyester (B) und mindestens ein Phosphinsäu-
resalz (C) enthält. Darüber hinaus betrifft die vorliegende
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Formkör-

pers durch Sintern des Sinterpulvers (SP) oder durch ein
FFF-Verfahren (Fused Filament Fabrication), einen
Formkörper, der durch das erfindungsgemäße Verfahren
erhältlich ist, sowie die Verwendung eines Phosphinsäu-
resalzes in einem Sinterpulver (SP) zur Verbreiterung
des Sinterfensters (WSP) des Sinterpulvers (SP).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sinterpulvers (SP), das mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-
Polyester (A), mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester (B) und mindestens ein Phosphinsäuresalz (C) ent-
hält. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers durch Sintern
des Sinterpulvers (SP) oder durch ein FFF-Verfahren (Fused Filament Fabrication), einen Formkörper, der durch das
erfindungsgemäße Verfahren erhältlich ist, sowie die Verwendung eines Phosphinsäuresalzes in einem Sinterpulver
(SP) zur Verbreiterung des Sinterfensters (WSP) des Sinterpulvers (SP).
[0002] Die schnelle Bereitstellung von Prototypen ist eine in der jüngsten Zeit häufig gestellte Aufgabe. Ein Verfahren,
das für dieses sogenannte "rapid prototyping" besonders geeignet ist, ist das selektive Lasersintern (SLS). Dabei wird
ein Kunststoffpulver in einer Kammer selektiv mit einem Laserstrahl belichtet. Das Pulver schmilzt auf, die geschmolzenen
Partikel laufen ineinander und erstarren wieder. Wiederholtes Aufbringen von Kunststoffpulver und anschließendes
Belichten mit einem Laser ermöglicht die Modellierung von dreidimensionalen Formkörpern.
[0003] Das Verfahren des selektiven Lasersinterns zur Herstellung von Formkörpern aus pulverförmigen Polymeren
wird ausführlich in den Patentschriften US 6,136,948 und WO 96/06881 beschrieben.
[0004] Eine Weiterentwicklung des selektiven Lasersinterns ist das High-Speed Sintern (HSS) oder die sogenannte
Multijet Fusion Technologie (MJF) von HP. Beim High-Speed Sintern wird durch Aufsprühen einer infrarotabsorbierenden
Tinte auf den zu versinternden Bauteilquerschnitt und anschließendes Belichten mit einem Infrarotstrahler eine höhere
Verarbeitungsgeschwindigkeit, verglichen mit dem selektiven Lasersintern, erzielt.
[0005] Von besonderer Bedeutung beim High-Speed Sintern bzw. der Multijet Fusion Technologie als auch beim
selektiven Lasersintern ist das Sinterfenster des Sinterpulvers. Dieses sollte möglichst breit sein, um einen Verzug von
Bauteilen beim Lasersintern zu reduzieren. Zudem ist die Rezyklierbarkeit des Sinterpulvers von besonderer Bedeutung.
Aus diesem Grund ist insbesondere die Verarbeitung von teilkristallinen Terephthalat-Polyester basierten Sinterpulvern
häufig schwierig, da teilkristalline Terephthalat-Polyester ein enges Sinterfenster aufweisen und sehr schnell kristalli-
sieren, so dass häufig Bauteile mit einem starken Verzug erhalten werden.
[0006] Die US2010160547 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern durch selektives Lasersintern
eines Sinterpulvers, das einen Terephthalat-Polyester enthält.
[0007] Nachteilig bei den im Stand der Technik beschriebenen Sinterpulvern zur Herstellung von Formkörpern durch
selektives Lasersintern ist, dass das Sinterfenster der Sinterpulver häufig nicht ausreichend breit ist, so dass sich die
Formkörper während der Herstellung durch selektives Lasersintern häufig verziehen. Durch diesen Verzug ist eine
Verwendung oder Weiterverarbeitung der Formkörper nahezu ausgeschlossen. Der Verzug kann bereits während der
Herstellung der Formkörper so stark sein, dass ein weiterer Schichtauftrag nicht möglich ist und daher der Herstellungs-
prozess abgebrochen werden muss.
[0008] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht somit darin, ein Sinterpulver bereit zustellen,
das in einem Verfahren zur Herstellung von Formkörpern durch Lasersintern die vorgenannten Nachteile der im Stand
der Technik beschriebenen Sinterpulver und Verfahren nicht oder nur in geringem Maße aufweist. Das Sinterpulver und
das Verfahren sollen möglichst einfach und kostengünstig herstellbar bzw. durchführbar sein.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Sinterpulver (SP) enthaltend die Komponenten

(A) mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-Polyester,

(B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester,

(C) mindestens ein Phosphinsäuresalz der allgemeinen Formel (I)

in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;

M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-AlkylOH)2N(CH3)2,
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(C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4, ein Alkalimetallion, ein
Erdalkalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;

m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und

n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt.

[0010] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung eines Sinterpulvers (SP) in einem
Sinterverfahren oder in einem Fused Filament Fabrication-Verfahren.
[0011] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung eines Phosphinsäuresalzes der all-
gemeinen Formel (I)

in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;

M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-AlkylOH)2N(CH3)2,
(C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4, ein Alkalimetallion, ein Erdal-
kalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;

m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und

n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt,

zur Verbreiterung des Sinterfensters (WSP) eines Sinterpulvers (SP).

[0012] Es wurde überraschend gefunden, dass das erfindungsgemäße Sinterpulver (SP) ein so breitetes Sinterfenster
(WSP) aufweist, dass der durch Sintern des Sinterpulvers (SP) hergestellte Formkörper teilweise einen reduzierten
Verzug aufweist. Zudem ist die Rezyklierbarkeit des im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Sinterpulvers (SP)
auch nach thermischer Alterung teilweise hoch. Dies bedeutet, dass bei der Herstellung des Formkörpers nicht aufge-
schmolzenes Sinterpulver (SP) in einigen Fällen wiederverwendet werden kann. Das Sinterpulver (SP) besitzt auch
nach mehreren Lasersinterzyklen ähnlich vorteilhafte Sintereigenschaften wie beim ersten Sinterzyklus.

Sinterpulver (SP)

[0013] Erfindungsgemäß enthält das Sinterpulver (SP) als Komponente (A) mindestens einen teilkristallinen Tereph-
thalat-Polyester, als Komponente (B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester und als Komponente (C)
mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I).
[0014] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit auch ein Sinterpulver (SP), das im Bereich von 50 bis 90
Gew.-% der Komponente (A), im Bereich von 5 bis 25 Gew.-% der Komponente (B) und im Bereich von 5 bis 25 Gew.-
% der Komponente (C) enthält, jeweils bezogen auf die Summe der Gewichtprozente (A), (B) und (C), bevorzugt bezogen
auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).
[0015] Das Sinterpulver (SP) kann darüber hinaus, gegebenenfalls als Komponente (D) mindestens ein Additiv und
gegebenenfalls als Komponente (E) mindestens ein Verstärkungsmittel enthalten.
[0016] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Sinterpulver (SP), welches die Komponenten

(A) mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I),
(D) gegebenenfalls mindestens ein Additiv und
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(E) gegebenenfalls mindestens ein Verstärkungsmittel

enthält.
[0017] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden die Begriffe "Komponente (A)" und "mindestens ein teilkristal-
liner Terephthalat-Polyester" synonym gebraucht und besitzen daher die gleiche Bedeutung.
[0018] Entsprechendes gilt für die Begriffe "Komponente (B)" und "mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester".
Diese Begriffe werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung ebenfalls synonym gebraucht und besitzen daher die
gleiche Bedeutung.
[0019] Dementsprechend werden auch die Begriffe "Komponente (C)" und "mindestens ein Phoshinsäuresalz der
allgemeinen Formel (I)", "Komponente (D)" und "mindestens ein Additiv" und "Komponente (E)" und "mindestens ein
Verstärkungsmittel" im Rahmen der vorliegenden Erfindung jeweils synonym gebraucht und besitzen die gleiche Be-
deutung.
[0020] Das Sinterpulver (SP) kann die Komponenten (A), (B) und (C) sowie gegebenenfalls (D) und (E) in beliebigen
Mengen enthalten.
[0021] Beispielsweise enthält das Sinterpulver (SP) im Bereich von 50 bis 90 Gew.-% der Komponente (A), im Bereich
von 5 bis 25 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 5 bis 30 Gew.-% der Komponente (C), im Bereich von 0 bis
10 Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 40 Gew.-% der Komponente (E), jeweils bezogen auf die
Summe der Gewichtsprozente der Komponenten (A), (B), (C) sowie gegebenenfalls (D) und (E), bevorzugt bezogen
auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).
[0022] Bevorzugt enthält das Sinterpulver (SP) im Bereich von 55 bis 83,9 Gew.-% der Komponente (A), im Bereich
von 8 bis 23 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 8 bis 28 Gew.-% der Komponente (C), im Bereich von 0,1
bis 2,5 Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 28,9 Gew.-% der Komponente (E) jeweils bezogen auf
die Summe der Gewichtsprozente der Komponenten (A), (B), (C), (D) sowie gegebenenfalls (E), bevorzugt bezogen
auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).
[0023] Am meisten bevorzugt enthält das Sinterpulver (SP) im Bereich von 60 bis 79,9 Gew.-% der Komponente (A),
im Bereich von 10 bis 20 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 10 bis 25 Gew.-% der Komponente (C), im
Bereich von 0,1 bis 2 Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 19,9 Gew.-% der Komponente (E), jeweils
bezogen auf die Summe der Gewichtsprozente der Komponenten (A), (B), (C), (D) sowie gegebenenfalls (E), bevorzugt
bezogen auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).
[0024] Die Gewichtsprozente der Komponenten (A), (B) und (C) sowie gegebenenfalls der Komponente (D) und (E)
addieren sich üblicherweise zu 100 Gew.-%.
[0025] Das Sinterpulver (SP) weist Partikel auf. Diese Partikel haben beispielsweise eine Größe (D50-Wert) im Bereich
von 10 bis 250 mm, bevorzugt im Bereich von 15 bis 200 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 20 bis 120 mm und
insbesondere bevorzugt im Bereich von 20 bis 110 mm.
[0026] Das erfindungsgemäße Sinterpulver (SP) weist beispielsweise

einen D10-Wert im Bereich von 10 bis 60 mm,
einen D50-Wert im Bereich von 25 bis 90 mm und
einen D90-Wert im Bereich von 50 bis 150 mm auf.

[0027] Bevorzugt weist das erfindungsgemäße Sinterpulver (SP)

einen D10-Wert im Bereich von 20 bis 50 mm,
einen D50-Wert im Bereich von 40 bis 80 mm und
einen D90-Wert im Bereich von 80 bis 125 mm auf.

[0028] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Sinterpulver (SP), dadurch gekennzeichnet, dass
das Sinterpulver eine mittlere Partikelgröße (D50-Wert) im Bereich von 10 bis 250 mm aufweist.
[0029] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Sinterpulver (SP), dadurch gekennzeichnet, dass
das Sinterpulver (SP)

einen D10-Wert im Bereich von 10 bis 60 mm,
einen D50-Wert im Bereich von 25 bis 90 mm und
einen D90-Wert im Bereich von 50 bis 150 mm

aufweist.
[0030] Unter dem "D10-Wert" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Partikelgröße verstanden, bei der 10
Vol.-% der Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der Partikel kleiner oder gleich dem D10-Wert sind und 90 Vol.-
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% der Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der Partikel größer als der D10-Wert sind. In Analogie dazu wird unter
dem "D50-Wert" die Partikelgröße verstanden, bei der 50 Vol.-% der Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der
Partikel kleiner oder gleich dem D50-Wert sind und 50 Vol.-% der Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der Partikel
größer als der D50-Wert sind. Entsprechend wird unter dem "D90-Wert" die Partikelgröße verstanden, bei der 90 Vol.-
% der Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der Partikel kleiner oder gleich dem D90-Wert sind und 10 Vol.-% der
Partikel bezogen auf das Gesamtvolumen der Partikel größer als der D90-Wert sind.
[0031] Zur Ermittlung der Partikelgrößen wird das Sinterpulver (SP) trocken mittels Druckluft oder in einem Lösungs-
mittel, wie beispielsweise Wasser oder Ethanol, suspendiert und diese Suspension vermessen. Die Bestimmung des
D10-, D50- und D90-Wertes erfolgt mittels Laserbeugung unter Verwendung eines Master Sizers 3000 der Firma Malvern.
Die Auswertung erfolgt mittels Fraunhofer-Beugung.
[0032] Das Sinterpulver (SP) weist üblicherweise eine Schmelztemperatur (TM) im Bereich von 150 bis 260 °C auf.
Bevorzugt liegt die Schmelztemperatur (TM) des Sinterpulvers (SP) im Bereich von 160 bis 250°C und insbesondere
bevorzugt im Bereich von 170 bis 240°C.
[0033] Die Schmelztemperatur (TM) wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung bestimmt mittels dynamischer Dif-
ferenzkalorimetrie (DDK; Differential Scanning Calorimetry, DSC). Es werden üblicherweise ein Heizlauf (H) und ein
Kühllauf (K), jeweils mit einer Heizrate bzw. Kühlrate von 20 K/min, gemessen. Dabei wird ein DSC-Diagramm, wie es
in Figur 1 beispielhaft gezeigt ist, erhalten. Unter der Schmelztemperatur (TM) wird dann die Temperatur verstanden,
bei der der Aufschmelzpeak des Heizlaufs (H) des DSC-Diagramms ein Maximum aufweist.
[0034] Das Sinterpulver (SP) weist außerdem üblicherweise eine Kristallisationstemperatur (TC) im Bereich von 110
bis 210°C auf. Bevorzugt liegt die Kristallisationstemperatur (TC) des Sinterpulvers (SP) im Bereich von 120 bis 200 °C
und insbesondere bevorzugt im Bereich von 130 bis 195 °C.
[0035] Die Kristallisationstemperatur (TC) wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung mittels dynamischer Differenz-
kalorimetrie (DDK; Differential Scanning Calorimetry, DSC) bestimmt. Dabei werden üblicherweise ein Heizlauf (H) und
ein Kühllauf (K), jeweils mit einer Heizrate und einer Kühlrate von 20 K/min, gemessen. Dabei wird ein DSC-Diagramm,
wie es in der Figur 1 beispielhaft gezeigt ist, erhalten. Die Kristallisationstemperatur (TC) ist dann die Temperatur am
Minimum des Kristallisationspeaks der DSC-Kurve.
[0036] Das Sinterpulver (SP) weist außerdem üblicherweise ein Sinterfenster (WSP) auf. Das Sinterfenster (WSP) ist,
wie nachfolgend beschrieben, die Differenz zwischen der Onset-Temperatur des Aufschmelzens (TM

onset) und der
Onset-Temperatur der Kristallisation (TC

onset). Die Onset-Temperatur des Aufschmelzens (TM
onset) und die Onset-Tem-

peratur der Kristallisation (TC
onset) werden wie nachfolgend zu Schritt ii) beschrieben bestimmt.

[0037] Das Sinterfenster (WSP) des Sinterpulvers (SP) liegt beispielsweise im Bereich von 10 bis 40 K (Kelvin), be-
sonders bevorzugt im Bereich von 15 bis 35 K und insbesondere bevorzugt im Bereich von 18 bis 33 K.
[0038] Das Sinterpulver (SP) kann nach allen dem Fachmann bekannten Methoden hergestellt werden. Beispielsweise
wird das Sinterpulver durch Vermahlen, durch Fällung oder durch Mikrogranulierung hergestellt.
[0039] Wird das Sinterpulver (SP) durch Fällung hergestellt, so werden üblicherweise die Komponenten (A), (B), (C)
sowie gegebenenfalls (D) und (E) mit einem Lösungsmittel gemischt und die Komponenten (A) und (B) gegebenenfalls
unter Erwärmen in dem Lösungsmittel unter Erhalt einer Lösung gelöst. Die Fällung des Sinterpulvers (SP) erfolgt
anschließend beispielsweise dadurch, dass die Lösung abgekühlt wird, das Lösungsmittel aus der Lösung abdestilliert
wird oder ein Fällungsmittel zu der Lösung gegeben wird.
[0040] Das Vermahlen kann nach allen dem Fachmann bekannten Methoden durchgeführt werden, beispielsweise
werden die Komponenten (A), (B) und (C) sowie gegebenenfalls (D) und (E) in eine Mühle gegeben und darin vermahlen.
[0041] Als Mühle eignen sich alle dem Fachmann bekannten Mühlen, beispielsweise Sichtermühlen, Gegenstrahl-
mühlen, Hammermühlen, Kugelmühlen, Schwingmühlen oder Rotormühlen wie Stiftmühlen und Wirbelstrommühlen.
[0042] Das Mahlen in der Mühle kann ebenfalls nach allen dem Fachmann bekannten Methoden erfolgen. Beispiels-
weise kann die Mahlung unter Inertgas stattfinden und/oder unter Kühlung mit flüssigem Stickstoff. Die Kühlung mit
flüssigem Stickstoff ist bevorzugt. Die Temperatur bei der Mahlung ist beliebig, bevorzugt wird die Mahlung bei Tempe-
raturen von flüssigem Stickstoff durchgeführt, beispielsweise bei einer Temperatur im Bereich von -210 bis -195 °C. Die
Temperatur der Komponenten beim Vermahlen liegt dann beispielsweise im Bereich von -40 bis -30°C.
[0043] Bevorzugt werden zunächst die Komponenten miteinander gemischt und anschließend gemahlen. Das Ver-
fahren zur Herstellung des Sinterpulvers (SP) umfasst dann vorzugsweise die Schritte

a) Mischen der Komponenten

(A) mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I),
(D) gegebenenfalls mindestens ein Additiv und
(E) gegebenenfalls mindestens ein Verstärkungsmittel,
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b) Mahlen der in Schritt a) erhaltenen Mischung unter Erhalt des Sinterpulvers (SP).

[0044] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren zur Herstellung eines Sinterpulvers (SP)
umfassend die Schritte

a) Mischen der Komponenten

(A) mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester,

(B) mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester,

(C) mindestens ein Phosphinsäuresalz der allgemeinen Formel (I)

in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;

M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-AlkylOH)2N(CH3)2,
(C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4, ein Alkalimetallion,
ein Erdalkalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;

m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und

n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt; und

b) Mahlen der in Schritt a) erhaltenen Mischung unter Erhalt des Sinterpulvers (SP).

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das Verfahren zur Herstellung des Sinterpulvers (SP) die fol-
genden Schritte:

ai) Mischen der Komponenten

(A) mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I),
(D) gegebenenfalls mindestens ein Additiv und
(E) gegebenenfalls mindestens ein Verstärkungsmittel,

bi) Mahlen der in Schritt ai) erhaltenen Mischung unter Erhalt eines Terephthalat-Polyesterpulvers,

bii) Mischen des in Schritt bi) erhaltenen Terephthalat-Polyesterpulvers mit einer Rieselhilfe unter Erhalt des Sin-
terpulvers (SP).

[0046] Geeignete Rieselhilfen sind beispielsweise Kieselsäuren oder Aluminiumoxide. Ein geeignetes Aluminiumoxid
ist beispielsweise Aeroxide® Alu C der Firma Evonik.
[0047] Für den Fall, dass das Sinterpulver (SP) eine Rieselhilfe enthält, wird diese bevorzugt in Verfahrensschritt bii)
zugegeben. Das Sinterpulver (SP) enthält in einer Ausführungsform 0,02 bis 1 Gew.-%, bevorzugt 0,05 bis 0,8 Gew.-
% und besonders bevorzugt 0,1 bis 0,6 Gew.-% Rieselhilfe, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers
(SP) und der Rieselhilfe.
[0048] Verfahren zur Compoundierung (zum Mischen) in Schritt a) sind dem Fachmann als solche bekannt. Beispiels-



EP 3 617 270 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

weise kann das Mischen in einem Extruder erfolgen, insbesondere bevorzugt in einem Doppelschneckenextruder.
[0049] Für das Mahlen in Schritt b) gelten die zuvor beschriebenen Ausführungen und Bevorzugungen im Hinblick
auf das Mahlen entsprechend.
[0050] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch das Sinterpulver (SP), erhältlich nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren.

Komponente (A)

[0051] Erfindungsgemäß ist die Komponente (A) mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester.
[0052] "Mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester (A)" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung
sowohl genau ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester (A) als auch eine Mischung aus zwei oder mehreren teilkristallinen
Terephthalat-Polyestern (A).
[0053] "Teilkristallin" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass der teilkristalline Terephthalat-Polyester
(A) eine Schmelzenthalpie ΔH2(A) von größer als 20 J/g, bevorzugt von größer als 25 J/g und insbesondere bevorzugt
von größer als 30 J/g aufweist, jeweils gemessen mittels dynamischer Differenzkalorimetrie (differential scanning calo-
rimetry; DSC) gemäß ISO 11357-4:2014.
[0054] Der erfindungsgemäße mindestens eine teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) weist also üblicherweise eine
Schmelzenthalpie ΔH2(A) von größer als 20 J/g, bevorzugt von größer als 25 J/g und insbesondere bevorzugt von größer
als 30 J/g auf, jeweils gemessen mittels dynamischer Differenzkalorimetrie (differential scanning calorimetry; DSC)
gemäß ISO 11357-4:2014.
[0055] Der erfindungsgemäße mindestens eine teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) weist üblicherweise eine
Schmelzenthalpie ΔH2(A) von weniger als 200 J/g, bevorzugt von weniger als 150 J/g und insbesondere bevorzugt von
weniger als 100 J/g auf, jeweils gemessen mittels dynamischer Differenzkalorimetrie (differential scanning calorimetry;
DSC) gemäß ISO 11357-4:2014.
[0056] Geeignete teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) weisen im Allgemeinen eine Viskositätszahl (VZ(A)) im
Bereich von 50 bis 220 ml/g, vorzugsweise im Bereich von 80 bis 210 ml/g und insbesondere bevorzugt im Bereich von
90 bis 200 ml/g auf, bestimmt in einer 0,5 Gew.-%igen Lösung in einem Phenol/o-Dichlorbenzolgemisch (Gew.-Verhältnis
1:1 bei 25 °C) gemäß ISO 1628.
[0057] Die erfindungsgemäße Komponente (A) weist üblicherweise eine Schmelztemperatur (TM(A)) auf. Bevorzugt
liegt die Schmelztemperatur (TM(A)) der Komponente (A) im Bereich von 160 bis 280 °C, besonders bevorzugt im Bereich
von 170 bis 270 °C und insbesondere bevorzugt im Bereich von 175 bis 265 °C, bestimmt nach ISO 11357-3:2014.
[0058] Geeignete Komponenten (A) weisen ein gewichtsmittleres Molekulargewicht (MW(A)) im Bereich von 500 bis 2
000 000 g/mol auf, bevorzugt im Bereich von 10 000 bis 90 000 g/mol und insbesondere bevorzugt im Bereich von 20
000 bis 70 000 g/mol. Das gewichtsmittlere Molekulargewicht (MW(A)) wird bestimmt mittels SEC-MALLS (Size Exclusion
Chromatography-Multi-Angle Laser Light Scattering) nach Chi-san Wu "Handbook of size exclusion chromatography
and related techniques", Seite 19.
[0059] Beispiele für teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) sind Polyethylenterephthalat (PET), Polytrimethylentere-
phthalat (PTT) oder Polybutylenterephthalat (PBT).
[0060] Der teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) kann nach allen dem Fachmann bekannten Methoden hergestellt
werden.
[0061] In einer bevorzugten Ausführungsform wird der teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) hergestellt durch Po-
lykondensation von mindestens einem Diol (m1) und mindestens einem Terephthalsäure(-Derivat). "Mindestens ein
Terephthalsäure(-Derivat)" bedeutet erfindungsgemäß genau ein Terephthalsäure(-Derivat) sowie Mischungen aus zwei
oder mehr Terephthalsäure(-Derivate). "Mindestens ein Diol (m1)" bedeutet erfindungsgemäß genau ein Diol (m1) sowie
Mischungen aus zwei oder mehr Diolen (m1).
[0062] Unter Terephthalsäure(-Derivate)n werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Terephthalsäure selbst
sowie Derivate der Terephthalsäure, wie Terephthalsäureester, verstanden. Als Terephthalsäureester kommen dabei
die Di-C1-C6-Alkylester der Terephthalsäure, zum Beispiel die Dimethyl-, Diethyl-, Di-n-propyl-, Di-iso-propyl-, Di-n-
butyl-, Di-iso-butyl-, Di-t-butyl-, Di-n-pentyl-, Di-iso-pentyl- oder Di-n-hexylester der Terephthalsäure, in Betracht.
[0063] Die Terephthalsäure oder deren Derivate können einzeln oder als Gemisch aus zwei und mehr davon eingesetzt
werden. Besonders bevorzugt wird Terephthalsäure oder Dimethylterephthalat verwendet. Bevorzugt sind teilkristalline
Terephthalat-Polyester (A), zu deren Herstellung mindestens 90 mol-%, bevorzugt mindestens 95 mol-% Terephthal-
säure eingesetzt werden, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der eingesetzten Terephthalsäure(-Derivat).
[0064] Bei der Komponente (m1) handelt es sich bevorzugt um mindestens ein aliphatisches 1, ω-Diol.
[0065] Beispiele für aliphatische 1, ω-Diole (m1) sind Ethylenglycol (1,2-Ethandiol), 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-
Pentandiol oder 1,6-Hexandiol.
[0066] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist das aliphatische 1, ω-Diol (m1) vorzugsweise ein aliphatisches 1,
ω-Diol mit 2 bis 12, bevorzugt mit 4 bis 6, Kohlenstoffatomen. Das aliphatische 1, ω-Diol (m1) kann dabei linear oder
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verzweigt sein.
[0067] Besonders bevorzugte aliphatische 1, ω-Diole m1) sind Ethylenglycol, 1,3-Propandiol oder 1,4-Butandiol, ganz
besonders bevorzugt ist 1,4-Butandiol.
[0068] Bevorzugt sind teilkristalline Terephthalat-Polyester (A), zu deren Herstellung mindestens 90 mol-%, bevorzugt
mindestens 95 mol-% 1,4-Butandiol eingesetzt werden, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Diole (m1).
[0069] Polyethylenterephthalat (PET) wird beispielsweise aus Terephthalsäure und Ethylenglycol hergestellt, Polybu-
tylenterephthalat (PBT) aus Terephthalsäure und 1,4-Butandiol. Beispiele für kommerziell erhältliche Polybutylentere-
phthalate (PBT) sind Ultradur B 4500®, Ultradur B 4520® und Ultradur B 2550 FC® des Herstellers BASF SE in Lud-
wigshafen.
[0070] Vorzugsweise ist der mindestens eine teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) ein Polyethylenterephthalat
(PET) und/oder Polybutylenterephthalat (PBT), insbesondere bevorzugt ist der mindestens eine teilkristalline Tereph-
thalat-Polyester (A) ein Polybutylenterephthalat (PBT).
[0071] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit auch ein Verfahren zur Herstellung von Polyesterfasern (PF),
bei dem der mindestens eine teilkristalline Terephthalat-Polyester (A) Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polybu-
tylenterephthalat (PBT) ist.
[0072] Das als teilkristalliner Terephthalat-Polyester (A) erfindungsgemäß insbesondere bevorzugte Polybutylentere-
phthalat (PBT) weist im Allgemeinen eine Schmelztemperatur (TM) auf, die im Bereich von 180 bis 250 °C, bevorzugt
im Bereich von 210 bis 240 °C liegt, bestimmt durch dynamische Differenzkalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry;
DSC) bei einer Heiz- und Kühlrate von 10 °C/min.
[0073] Das als teilkristalliner Terephthalat-Polyester (A) erfindungsgemäß bevorzugte Polyethylenterephthalat (PET)
weist im Allgemeinen eine Schmelztemperatur (TM) im Bereich von 220 bis 280 °C, bevorzugt im Bereich von 230 bis
270 °C auf, bestimmt durch dynamische Differenzkalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry; DSC) bei einer Heiz-
und Kühlrate von 10 °C/min.

Komponente (B)

[0074] Erfindungsgemäß ist die Komponente (B) mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester.
[0075] "Mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester (B)" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl
genau einen amorphen Terephthalat-Polyester (B) als auch eine Mischung aus zwei oder mehreren amorphen Tereph-
thalat-Polyestern (B).
[0076] "Amorph" im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet in einer Ausführungsform, dass der amorphe Te-
rephthalat-Polyester (B) im Allgemeinen maximal 2,5 Gew.-%, bevorzugt maximal 1,5 Gew.-%, besonders bevorzugt
maximal 1,0 Gew.-%, noch mehr bevorzugt maximal 0,5 Gew.-%, insbesondere bevorzugt maximal 0,1 Gew.-% und
am meisten bevorzugt maximal 0,01 Gew.-% kristallinen Terephthalat-Polyester enthält, jeweils bezogen auf das Ge-
samtgewicht des amorphen Terephthalat-Polyesters (B). In einer weiteren insbesondere bevorzugten Ausführungsform
enthält der amorphe Terephthalat-Polyester (B) keinen kristallinen Terephthalat-Polyester.
[0077] "Amorph" im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet in einer weiteren Ausführungsform, dass der Te-
rephthalat-Polyester (B) im Allgemeinen mindestens 97,5 Gew.-%, bevorzugt mindestens 98,5 Gew.-%, besonders
bevorzugt mindestens 99 Gew.-%, noch mehr bevorzugt mindestens 99,5 Gew.-%, insbesondere bevorzugt mindestens
99,9 Gew.-% und am meisten bevorzugt mindestens 99,99 Gew.-% glasartig erstarrten Terephthalat-Polyester enthält,
der keine Ordnung der Polymerketten, wie zum Beispiel Kristallite oder Überstrukturen, aufweist, die röntgengrafisch
nachweisbar sind, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Terephthalat-Polyesters (B). In einer weiteren insbe-
sondere bevorzugten Ausführungsform besteht der Terephthalat-Polyester (B) aus Terephthalat-Polyester, der einen
glasartig erstarrten Zustand aufweist, in dem keine Ordnung der Polymerketten, wie zum Beispiel Kristallite oder Über-
strukturen, röntgengrafisch nachweisbar sind.
[0078] In einer weiteren insbesondere bevorzugten Ausführungsform weist der mindestens eine amorphe Terephtha-
lat-Polyester (B) bei der dynamischen Differenzkalorimetrie (differential scanning calorimetry; DSC) gemessen gemäß
ISO 11357 keinen Schmelzpunkt auf.
[0079] Der mindestens eine amorphe Terephthalat-Polyester (B) weist im Allgemeinen eine Glasübergangstemperatur
(TG) auf. Die Glasübergangstemperatur (TG) der Komponente (B) liegt im Allgemeinen im Bereich von 0 bis 200 °C,
bevorzugt im Bereich von 25 bis 180 °C und insbesondere bevorzugt im Bereich von 5 bis 150 °C.
[0080] Die Bestimmung der Glasübergangstemperatur (TG) des amorphen Terephthalat-Polyesters (B) erfolgt mittels
dynamischer Differenzkalorimetrie. Zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur (TG) des amorphen Terephthalat-
Polyesters (B) werden erfindungsgemäß zunächst ein erster Heizlauf (H1), dann ein Kühllauf (K) und anschließend ein
zweiter Heizlauf (H2) einer Probe des amorphen Terephthalat-Polyesters (B) (Einwaage 8,5 g) gemessen. Die Heizrate
beim ersten Heizlauf (H1) und beim zweiten Heizlauf (H2) beträgt 20 K/min, die Kühlrate beim Kühllauf (K) beträgt
ebenfalls 20 K/min. Im Bereich des Glasübergangs des amorphen Terephthalat-Polyesters (B) wird im zweiten Heizlauf
(H2) des DSC-Diagramms eine Stufe erhalten. Die Glasübergangstemperatur des amorphen Terephthalat-Polyesters
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(B) entspricht der Temperatur bei halber Stufenhöhe im DSC-Diagramm. Dieses Verfahren zur Bestimmung der Glas-
übergangstemperatur ist dem Fachmann bekannt.
[0081] Geeignete Komponenten (B) weisen im Allgemeinen ein gewichtsmittleres Molekulargewicht (MW(B)) im Bereich
von 5000 bis 500 000 g/Mol auf. Das gewichtsmittlere Molekulargewicht (MW(B)) wird bestimmt mittels SEC-MALLS (size
exclusion chromatography multi-angle laserlight scattering) nach Chi-sanwu "Handbook of size exclusion chromatogra-
phy and related techniques", Seite 19.
[0082] Geeignete amorphe Terephthalat-Polyester (B) weisen im Allgemeinen eine Viskositätszahl (VZ(B)) im Bereich
von 50 bis 300 ml/g, vorzugsweise im Bereich von 75 bis 250 ml/g und insbesondere bevorzugt im Bereich von 100 bis
225 ml/g auf, bestimmt in einer 0,5 gew.-%igen Lösung in einem Phenol/o-Dichlorbenzol-Gemisch (Gewichtsverhältnis
1:1 bei 25 °C) gemäß ISO 1628.
[0083] In einer bevorzugten Ausführungsform wird der amorphe Terephthalat-Polyester (B) hergestellt durch Poly-
kondensation von mindestens einem Diol (m1), mindestens einem Terephthalatsäure(-Derivat) sowie mindestens einem
zweiten Diol (m2) und/oder mindestens einem zweiten Terephthalsäure(-Derivat), wobei für das mindestens eine Diol
(m1) und das mindestens eine Terephthalatsäure(-Derivat) die vorstehenden Ausführungen und Bevorzugungen zur
Komponente (A) entsprechend gelten,
[0084] Das zweite Diol (m2) ist von dem Diol (m1) verschieden. Das zweite Terephthalatsäure(-Derivat) ist von dem
Terephthalatsäure(-Derivat) verschieden, das zur Herstellung der Komponente (A) eingesetzt wird. Bei der Komponente
(m2), die zur Herstellung der Komponente (B) eingesetzt wird, handelt es sich bevorzugt ebenfalls um ein 1,ω-Diol.
Geeignete Komponenten (m2) sind beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 2,2-Dimethyl-1,3-Pro-
pandiol, 2-Ethyl-2-Butyl-1,3-Propandiol, 2-Ethyl-2-Isobutyl-1,3-Propandiol, 1,4-Cyclohexan-dimethanol 2,2,4-Trimethyl-
1,6-Hexandiol, Diethylenglycol, Triethylenglycol und Tetraethylenglycol. Bevorzugt ist die Komponente (m2) ausgewählt
aus der Gruppe bestehend aus Diethylenglycol, Triethylenglycol und 1,4-Cyclohexan-Dimethanol. Besonders bevorzugt
ist die Komponente (m2) ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Diethylenglycol und 1,4-Cyclohexan-Dimethanol.
[0085] Geeignete zweite Terephthalatsäure(-Derivate), die zur Herstellung des amorphen Terephthalat-Polyesters
(B) eingesetzt werden können, sind beispielsweise Isophthalsäure(-Derivate). Unter Isophthalsäure(-Derivaten) werden
im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Isophthalsäure selbst sowie Derivate der Isophthalsäure, wie Isophthalsäu-
reester, verstanden. Als Isophthalsäureester kommen dabei die Di-C1-C6-Alkylester der Isophthalsäure, zum Beispiel
die Dimethyl-, Diethyl-, Di-n-propyl-, Di-iso-propyl-, Di-n-butyl-, Di-iso-butyl-, Di-t-butyl-, Di-n-pentyl-, Di-iso-pentyl- oder
Di-n-hexylester der Isophthalsäure, in Betracht.
[0086] Bevorzugt sind amorphe Terephthalat-Polyester (B), zu deren Herstellung als Komponente (m1) Ethylenglycol,
1,3-Propandiol oder 1,4-Butandiol eingesetzt wird. Besonders bevorzugt sind amorphe Terephthalat-Polyester (B), zu
deren Herstellung Ethylenglycol (1,2-Ethandiol) eingesetzt wird. Insbesondere bevorzugt sind amorphe Terephthalat-
Polyester (B), zu deren Herstellung 0,1 bis 99,9 Gew.-%, mehr bevorzugt 0,1 bis 50 Gew.-%, des zweiten Diols (m2)
eingesetzt werden, bezogen auf das Gesamtgewicht der zur Herstellung eingesetzten Komponenten (m1) und (m2).

Komponente (C)

[0087] Erfindungsgemäß ist die Komponente (C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I).
[0088] "Mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I)" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung
sowohl genau ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I) als auch eine Mischung aus zwei oder mehreren Phos-
hinsäuresalzen der allgemeinen Formel (I).
[0089] In der allgemeinen Formel (I) ist m 1, 2 oder 3 und gibt die Anzahl der positiven Ladungen von M an. In der
allgemeinen Formel (I) ist n 1, 2, oder 3 und gibt Anzahl der Phosphinsäureanionen an, die im Phospinsäuresalz enthalten
sind. m und n können gleiche oder unterschiedliche Werte haben. Wenn m und n unterschiedliche Werte haben, ist das
Phosphinsäuresalz positiv oder negativ geladen. Bevorzugt haben m und n den gleichen Wert, so dass das Salz neutral ist.
[0090] In einer bevorzugten Ausführungsform wird als Komponente (C) ein Phoshinsäuresalz der Formel (I’)

eingesetzt.
[0091] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit auch ein Sinterpulver (SP), dadurch gekennzeichnet, dass
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die Komponente (C) ein Phosphinsäuresalz der Formel (I’)

ist.

Komponente (D)

[0092] Die Komponente (D) ist mindestens ein Additiv.
[0093] "Mindestens ein Additiv" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl genau ein Additiv als auch
eine Mischung aus zwei oder mehreren Additiven.
[0094] Additive als solche sind dem Fachmann bekannt. Beispielsweise ist das mindestens eine Additiv ausgewählt
aus der Gruppe bestehend aus Antinukleierungsmitteln, Stabilisatoren, leitfähigen Additiven, Endgruppenfunktionalisie-
rern, Farbstoffen, Antioxidationsmitteln (bevorzugt sterisch gehinderte Phenole) und Farbpigmenten.
[0095] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren, bei dem die Komponente (D) ausgewählt
ist aus der Gruppe bestehend aus Antinukleierungsmitteln, Stabilisatoren, leitfähigen Additiven, Endgruppenfunktiona-
lisierern, Farbstoffen, Antioxidationsmitteln (bevorzugt sterisch gehinderte Phenole) und Farbpigmenten.
[0096] Ein geeignetes Antinukleierungsmittel ist beispielsweise Lithiumchlorid. Geeignete Stabilisatoren sind beispiels-
weise Phenole, Phosphite und Kupferstabilisatoren. Geeignete leitfähige Additive sind Kohlenstofffasern, Metalle, Edel-
stahlfasern, Carbonnanotubes und Ruß. Geeignete Endgruppenfunktionalisierer sind beispielsweise Terephthalsäure,
Adipinsäure und Propionsäure. Geeignete Farbstoffe und Farbpigmente sind beispielsweise Ruß und Eisenchromoxide.
[0097] Ein geeignetes Antioxidationsmittel ist beispielsweise Irganox® 245 der BASF SE.
[0098] Enthält das Sinterpulver die Komponente (D), so enthält es mindestens 0,1 Gew.-% der Komponente (D),
bevorzugt mindestens 0,2 Gew.-% der Komponente (D), bezogen auf die Summe der Gewichtsprozente der Kompo-
nenten (A), (B), (C), (D) und (E), bevorzugt bezogen auf das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).

Komponente (E)

[0099] Erfindungsgemäß ist die gegebenenfalls enthaltene Komponente (E) mindestens ein Verstärkungsmittel.
[0100] "Mindestens ein Verstärkungsmittel" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl genau ein Ver-
stärkungsmittel als auch eine Mischung aus zwei oder mehreren Verstärkungsmitteln.
[0101] Unter einem Verstärkungsmittel wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Material verstanden, das die
mechanischen Eigenschaften von mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörpern verbessert ge-
genüber Formkörpern, die das Verstärkungsmittel nicht enthalten.
[0102] Verstärkungsmittel als solche sind dem Fachmann bekannt. Die Komponente (E) kann beispielsweise kugel-
förmig, plättchenförmig oder faserförmig sein.
[0103] Bevorzugt ist das mindestens eine Verstärkungsmittel plättchenförmig oder faserförmig.
[0104] Unter einem "faserförmigen Verstärkungsmittel" wird ein Verstärkungsmittel verstanden, bei dem das Verhältnis
von Länge des faserförmigen Verstärkungsmittels zum Durchmesser des faserförmigen Verstärkungsmittels im Bereich
von 2 : 1 bis 40 : 1 liegt, bevorzugt im Bereich von 3 : 1 bis 30 : 1 und insbesondere bevorzugt im Bereich von 5 : 1 bis
20 : 1, wobei die Länge des faserförmigen Verstärkungsmittels und der Durchmesser des faserförmigen Verstärkungs-
mittels bestimmt werden durch Mikroskopie mittels Bildauswertung an Proben nach Veraschung, wobei mindestens 70
000 Teile des faserförmigen Verstärkungsmittels nach Veraschung ausgewertet werden.
[0105] Die Länge des faserförmigen Verstärkungsmittels liegt dann üblicherweise im Bereich von 5 bis 1000 mm,
bevorzugt im Bereich von 10 bis 600 mm und insbesondere bevorzugt im Bereich von 20 bis 500 mm, bestimmt mittels
Mikroskopie mit Bildauswertung nach Veraschung.
[0106] Der Durchmesser liegt dann beispielsweise im Bereich von 1 bis 30 mm, bevorzugt im Bereich von 2 bis 20
mm und insbesondere bevorzugt im Bereich von 5 bis 15 mm, bestimmt mittels Mikroskopie mit Bildauswertung nach
Veraschung.
[0107] Das mindestens eine Verstärkungsmittel ist in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform plättchenförmig.
Unter "plättchenförmig" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung verstanden, dass die Partikel des mindestens einen
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Verstärkungsmittels eine Verhältnis von Durchmesser zu Dicke im Bereich von 4 : 1 bis 10 : 1 aufweisen, bestimmt
mittels Mikroskopie mit Bildauswertung nach Veraschung.
[0108] Geeignete Verstärkungsmittel sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Carbonnanotubes, Kohlenstofffasern, Borfasern, Glasfasern, Glaskugeln, Kieselsäurefasern, Keramik-
fasern, Basaltfasern, Aluminiumsilikaten, Aramidfasern und Polyesterfasern.
[0109] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren, bei dem die Komponente (E) ausgewählt
ist aus der Gruppe bestehend aus Carbonnanotubes, Kohlenstofffasern, Borfasern, Glasfasern, Glaskugeln, Kieselsäu-
refasern, Keramikfasern, Basaltfasern, Aluminiumsilikaten, Aramidfasern und Polyesterfasern.
[0110] Bevorzugt ist das mindestens eine Verstärkungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium-
silikaten, Glasfasern, Glaskugeln, Kieselsäurefasern und Kohlenstofffasern.
[0111] Besonders bevorzugt ist das mindestens eine Verstärkungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
Aluminiumsilikaten, Glasfasern, Glaskugeln und Kohlenstofffasern. Diese Verstärkungsmittel können zudem epoxyfunk-
tionalisiert sein.
[0112] Geeignete Kieselsäurefasern sind beispielsweise Wollastonit.
[0113] Geeignete Aluminiumsilikate sind dem Fachmann als solche bekannt. Als Aluminiumsilikate werden Verbin-
dungen bezeichnet, die Al2O3 und SiO2 enthalten. Strukturell ist den Aluminiumsilikaten gemeinsam, dass die Silizium-
atome tetraedrisch von Sauerstoffatomen koordiniert sind und die Aluminiumatome oktaedrisch von Sauerstoffatomen
koordiniert sind. Aluminiumsilikate können darüber hinaus weitere Elemente enthalten.
[0114] Bevorzugt als Aluminiumsilikate sind Schichtsilikate. Besonders bevorzugt als Aluminiumsilikate sind kalzinierte
Aluminiumsilikate, insbesondere bevorzugt sind kalzinierte Schichtsilikate. Das Aluminiumsilikat kann zudem epoxy-
funktionalisiert sein.
[0115] Ist das mindestens eine Verstärkungsmittel ein Aluminiumsilikat, kann das Aluminiumsilikat in beliebiger Form
eingesetzt werden. Beispielsweise kann es als reines Aluminiumsilikat eingesetzt werden, ebenso ist es möglich, dass
das Aluminiumsilikat als Mineral eingesetzt wird. Bevorzugt wird das Aluminiumsilikat als Mineral eingesetzt. Geeignete
Aluminiumsilikate sind beispielsweise Feldspate, Zeolite, Sodalith, Sillimanit, Andalusit und Kaolin. Kaolin ist als Alumi-
niumsilikat bevorzugt. Kaolin gehört zu den Tongesteinen und enthält im Wesentlichen das Mineral Kaolinit. Die Sum-
menformel von Kaolinit ist Al2[(OH)4/Si2O5]. Kaolinit ist ein Schichtsilikat. Kaolin enthält neben Kaolinit üblicherweise
noch weitere Verbindungen wie beispielsweise Titandioxid, Natriumoxide und Eisenoxide. Erfindungsgemäß bevorzug-
tes Kaolin enthält mindestens 98 Gew.-% Kaolinit, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kaolins.
[0116] Enthält das Sinterpulver die Komponente (E), so enthält bevorzugt mindestens 10 Gew.-% der Komponente
(E), bezogen auf die Summe der Gewichtsprozente der Komponenten (A), (B), (C), (D) und (E), bevorzugt bezogen auf
das Gesamtgewicht des Sinterpulvers (SP).

Schritt ii)

[0117] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers
umfassend die Schritte:

i) Bereitstellen einer Schicht des Sinterpulvers (SP),

ii) Belichten der in Schritt i) bereitgestellten Schicht des Sinterpulvers (SP).

[0118] In Schritt ii) wird die in Schritt i) bereitgestellte Schicht des Sinterpulvers (SP) belichtet.
[0119] Beim Belichten schmilzt zumindest ein Teil der Schicht des Sinterpulvers (SP) auf. Das aufgeschmolzene
Sinterpulver (SP) fließt ineinander und bildet eine homogene Schmelze. Nach dem Belichten kühlt der aufgeschmolzene
Teil der Schicht des Sinterpulvers (SP) wieder ab und die homogene Schmelze erstarrt wieder.
[0120] Zur Belichtung eignen sich alle dem Fachmann bekannten Methoden. Bevorzugt erfolgt das Belichten in Schritt
ii) mit einer Strahlungsquelle. Die Strahlungsquelle ist bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Infrarot-
strahlern und Lasern. Als Infrarotstrahler sind Nahinfrarot-Strahler insbesondere bevorzugt.
[0121] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren, bei dem das Belichten in Schritt ii) mit
einer Strahlungsquelle erfolgt, die ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lasern und Infrarotstrahlern.
[0122] Geeignete Laser sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise Faserlaser, Nd:YAG Laser (Neodym-do-
tierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) oder Kohlendioxidlaser. Der Kohlendioxidlaser hat üblicherweise eine Wellen-
länge von 10,6 mm.
[0123] Wird als Strahlungsquelle beim Belichten in Schritt ii) ein Laser eingesetzt, so wird üblicherweise die in Schritt
i) bereitgestellte Schicht des Sinterpulvers (SP) mit dem Laserstrahl lokal und kurzzeitig belichtet. Dabei werden nur die
Teile des Sinterpulvers (SP), die vom Laserstrahl belichtet worden sind, selektiv aufgeschmolzen. Wird in Schritt ii) ein
Laser eingesetzt, wird das erfindungsgemäße Verfahren auch als selektives Lasersintern bezeichnet. Das selektive
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Lasersintern ist dem Fachmann als solches bekannt.
[0124] Wird als Strahlungsquelle beim Belichten in Schritt ii) ein Infrarot-Strahler, insbesondere ein Nahinfrarot-Strahler
eingesetzt, so liegt die Wellenlänge, mit der die Strahlungsquelle strahlt, üblicherweise im Bereich von 780 nm bis 1000
mm, bevorzugt im Bereich von 780 nm bis 50 mm und insbesondere im Bereich von 780 nm bis 2,5 mm.
[0125] Beim Belichten in Schritt ii) wird dann üblicherweise die gesamte Schicht des Sinterpulvers (SP) belichtet.
Damit beim Belichten nur die gewünschten Bereiche des Sinterpulvers (SP) aufschmelzen, wird üblicherweise eine
Infrarot-absorbierende Tinte (IR-absorbierende Tinte) auf die Bereiche aufgebracht, die aufschmelzen sollen.
[0126] Das Verfahren zur Herstellung des Formkörpers umfasst dann bevorzugt zwischen Schritt i) und Schritt ii)
einen Schritt i-1), Aufbringen mindestens einer IR-absorbierenden Tinte, auf zumindest einen Teil der in Schritt i) be-
reitgestellten Schicht des Sinterpulvers (SP).
[0127] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren zur Herstellung eines Form-
körpers, umfassend die Schritte

i) Bereitstellen einer Schicht eines Sinterpulvers (SP), das die Komponenten

(A) mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I),
(D) gegebenenfalls mindestens ein Additiv und
(E) gegebenenfalls mindestens ein Verstärkungsmittel

enthält,

i-1) Aufbringen mindestens einer IR-absorbierenden Tinte auf zumindest einen Teil der in Schritt i) bereitgestellten
Schicht des Sinterpulvers (SP)

ii) Belichten der in Schritt i) bereitgestellten Schicht des Sinterpulvers (SP).

[0128] Als IR-absorbierende Tinten eignen sich alle dem Fachmann bekannten IR-absorbierenden Tinten, insbeson-
dere dem Fachmann bekannte IR-absorbierende Tinte für das High Speed Sintern.
[0129] IR-absorbierende Tinten enthalten üblicherweise zumindest einen Absorber, der IR-Strahlung, bevorzugt NIR-
Strahlung (Nahinfrarot Strahlung) absorbiert. Beim Belichten der Schicht des Sinterpulvers (SP) in Schritt ii) wird durch
die Absorption der IR-Strahlung, bevorzugt der NIR-Strahlung, durch den in der IR-absorbierenden Tinten enthaltenen
IR-Absorber der Teil der Schicht des Sinterpulvers (SP), auf den die IR-absorbierende Tinte aufgebracht worden ist,
selektiv erwärmt.
[0130] Die IR-absorbierende Tinte kann neben dem zumindest einen Absorber eine Trägerflüssigkeit enthalten. Ge-
eignete Trägerflüssigkeiten sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise Öle oder Lösungsmittel.
[0131] Der zumindest eine Absorber eine Absorber kann in der Trägerflüssigkeit gelöst oder dispergiert vorliegen.
[0132] Erfolgt die Belichtung in Schritt ii) mit einer Strahlungsquelle, die ausgewählt ist aus Infrarot-Strahlern und wird
Schritt i-1) durchgeführt, dann wird das erfindungsgemäße Verfahren auch als High-Speed Sintering (HSS) oder Multijet-
Fusion-Verfahren (MJF) bezeichnet. Diese Verfahren sind dem Fachmann als solche bekannt.
[0133] Im Anschluss an den Schritt ii) wird die Schicht des Sinterpulvers (SP) üblicherweise um die Schichtdicke der
in Schritt i) bereitgestellten Schicht des Sinterpulvers (SP) abgesenkt und eine weitere Schicht des Sinterpulvers (SP)
aufgebracht. Diese wird anschließend gemäß Schritt ii) erneut belichtet.
[0134] Dadurch verbindet sich zum einen die obere Schicht des Sinterpulvers (SP) mit der unteren Schicht des Sin-
terpulvers (SP), außerdem verbinden sich die Partikel des Sinterpulvers (SP) innerhalb der oberen Schicht durch Auf-
schmelzen miteinander.
[0135] Im erfindungsgemäßen Verfahren können die Schritte i) und ii) sowie gegebenenfalls i1) also wiederholt werden.
[0136] Indem das Absenken des Pulverbetts, das Aufbringen des Sinterpulvers (SP) und das Belichten und damit das
Aufschmelzen des Sinterpulvers (SP) wiederholt werden, werden dreidimensionale Formkörper hergestellt. Es ist mög-
lich, Formkörper herzustellen, die beispielsweise auch Hohlräume aufweisen. Ein zusätzliches Stützmaterial ist nicht
notwendig, da das nicht aufgeschmolzene Sinterpulver (SP) selbst als Stützmaterial fungiert.
[0137] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Formkörper erhältlich nach dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren.
[0138] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren von besonderer Bedeutung ist der Schmelzbereich des Sinterpulvers
(SP), das sogenannte Sinterfenster (WSP) des Sinterpulvers (SP).
[0139] Das Sinterfenster (WSP) des Sinterpulvers (SP) kann beispielsweise durch dynamische Differenzkalorimetrie
(DDK; Differential Scanning Calorimetry, DSC) bestimmt werden.
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[0140] Bei der dynamischen Differenzkalorimetrie werden die Temperatur einer Probe, im vorliegenden Fall also einer
Probe des Sinterpulvers (SP), und die Temperatur einer Referenz linear mit der Zeit geändert. Dazu wird der Probe und
der Referenz Wärme zugeführt bzw. aus diesen abgeführt. Es wird die Wärmemenge Q bestimmt, die notwendig ist,
um die Probe auf der gleichen Temperatur wie die Referenz zu halten. Als Referenzwert dient die der Referenz zugeführte
bzw. abgeführte Wärmemenge QR.
[0141] Geht die Probe eine endotherme Phasenumwandlung ein, so muss eine zusätzliche Wärmemenge Q zugeführt
werden, um die Probe auf der gleichen Temperatur wie die Referenz zu halten. Findet eine exotherme Phasenumwand-
lung statt, so muss eine Wärmemenge Q abgeführt werden, um die Probe auf der gleichen Temperatur wie die Referenz
zu halten. Die Messung liefert ein DSC-Diagramm, in dem die Wärmemenge Q, die der Probe zugeführt bzw. aus dieser
abgeführt wird, in Abhängigkeit von der Temperatur T aufgetragen wird.
[0142] Üblicherweise wird bei der Messung zunächst ein Heizlauf (H) durchgeführt, das heißt, die Probe und die
Referenz werden linear erwärmt. Während des Schmelzens der Probe (Phasenumwandlung fest/flüssig), muss eine
zusätzliche Wärmemenge Q zugeführt werden, um die Probe auf der gleichen Temperatur wie die Referenz zu halten.
Im DSC-Diagramm wird dann ein Peak beobachtet, der sogenannte Aufschmelzpeak.
[0143] Im Anschluss an den Heizlauf (H) wird üblicherweise ein Kühllauf (K) gemessen. Dabei werden die Probe und
die Referenz linear abgekühlt, es wird also Wärme aus der Probe und der Referenz abgeführt. Während der Kristallisation
bzw. Erstarrung der Probe (Phasenumwandlung flüssig/fest) muss eine größere Wärmemenge Q abgeführt werden,
um die Probe auf der gleichen Temperatur wie die Referenz zu halten, da bei der Kristallisation bzw. dem Erstarren
Wärme frei wird. In dem DSC Diagramm des Kühllaufs (K) wird dann ein Peak, der sogenannte Kristallisationspeak, in
entgegengesetzter Richtung zu dem Aufschmelzpeak beobachtet.
[0144] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung erfolgt das Erwärmen während des Heizlaufs üblicherweise mit einer
Heizrate von 20 K/min. Das Abkühlen während des Kühllaufs erfolgt im Rahmen der vorliegenden Erfindung üblicherweise
mit einer Kühlrate von 20 K/min.
[0145] Ein DSC-Diagramm mit einem Heizlauf (H) und einem Kühllauf (K) ist exemplarisch in Figur 1 dargestellt.
Anhand des DSC-Diagramms können die Onset Temperatur des Aufschmelzens (TM

onset) und die Onset-Temperatur
der Kristallisation (TC

onset) bestimmt werden.
[0146] Zur Bestimmung der Onset-Temperatur des Aufschmelzens (TM

onset) wird eine Tangente an die Basislinie des
Heizlaufs (H), die bei den Temperaturen unterhalb des Aufschmelzpeaks verläuft, angelegt. Eine zweite Tangente wird
an den ersten Wendepunkt des Aufschmelzpeaks angelegt, der bei Temperaturen unterhalb der Temperatur am Maxi-
mum des Aufschmelzpeaks liegt. Die beiden Tangenten werden so weit extrapoliert, dass sie sich schneiden. Die
senkrechte Extrapolation des Schnittpunkts auf die Temperaturachse gibt die Onset-Temperatur des Aufschmelzens
(TM

onset)an.
[0147] Zur Bestimmung der Onset-Temperatur der Kristallisation (TC

onset) wird eine Tangente an die Basislinie des
Kühllaufs (K), die bei den Temperaturen oberhalb des Kristallisationspeaks verläuft, angelegt. Eine zweite Tangente
wird an den Wendepunkt des Kristallisationspeaks angelegt, der bei Temperaturen oberhalb der Temperatur am Minimum
des Kristallisationspeaks liegt. Die beiden Tangenten werden so weit extrapoliert, dass sie sich schneiden. Die senkrechte
Extrapolation des Schnittpunkts auf die Temperaturachse gibt die Onset-Temperatur der Kristallisation (TC

onset) an.
[0148] Das Sinterfenster (W) ergibt sich aus der Differenz zwischen der Onset-Temperatur des Aufschmelzens
(TM

onset)und der Onset-Temperatur der Kristallisation (TC
onset). Es gilt also: 

[0149] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung haben die Begriffe "Sinterfenster (WSP)", "Größe des Sinterfensters
(WSP)" und "Differenz zwischen der Onset-Temperatur des Aufschmelzens (TM

onset) und der Onset-Temperatur der
Kristallisation (TC

onset)" die gleiche Bedeutung und werden synonym gebraucht.
[0150] Das erfindungsgemäße Sinterpulver (SP) eignet sich besonders gut zur Verwendung in einem Sinterverfahren.
[0151] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch die Verwendung eines Sinterpulvers (SP), das die
Komponenten

(A) mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phoshinsäuresalz der allgemeinen Formel (I),
(D) gegebenenfalls mindestens ein Additiv und
(E) gegebenenfalls mindestens ein Verstärkungsmittel

enthält, in einem Sinterverfahren oder in einem Fused Filament Fabrication-Verfahren. Bevorzugt ist die Verwendung
des Sinterpulvers (SP) in einem Sinterverfahren.
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Formkörper

[0152] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Formkörper erhalten. Der Formkörper kann direkt nach dem
Erstarren des beim Belichten in Schritt ii) aufgeschmolzenen Sinterpulvers (SP) aus dem Pulverbett entnommen werden.
Ebenso ist es möglich, den Formkörper erst abzukühlen und dann erst aus dem Pulverbett zu entnehmen. Gegebenenfalls
anhaftende Partikel des Sinterpulvers, die nicht aufgeschmolzen worden sind, können mechanisch nach bekannten
Verfahren von der Oberfläche entfernt werden. Verfahren zur Oberflächenbehandlung des Formkörpers umfassen bei-
spielsweise das Gleitschleifen oder Gleitspanen sowie Sandstrahlen, Glaskugelstrahlen oder Mikrostrahlen.
[0153] Es ist außerdem möglich, die erhaltenen Formkörper weiterzuverarbeiten oder beispielsweise die Oberfläche
zu behandeln.
[0154] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Formkörper, erhältlich nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren.
[0155] Die erhaltenen Formkörper enthalten üblicherweise im Bereich von 50 bis 90 Gew.-% der Komponente (A), im
Bereich von 5 bis 25 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 5 bis 25 Gew.-% der Komponente (C), im Bereich
von 0 bis 10 Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 40 Gew.-% der Komponente (E), jeweils bezogen
auf das Gesamtgewicht des Formkörpers.
[0156] Bevorzugt enthält der Formkörper im Bereich von 55 bis 83,9 Gew.-% der Komponente (A), im Bereich von 8
bis 23 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 8 bis 23 Gew.-% der Komponente (C), im Bereich von 0,1 bis 2,5
Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 28,9 Gew.-% der Komponente (E), jeweils bezogen auf das
Gesamtgewicht des Formkörpers.
[0157] Am meisten bevorzugt enthält der Formkörper im Bereich von 60 bis 79,9 Gew.-% der Komponente (A), im
Bereich von 10 bis 20 Gew.-% der Komponente (B), im Bereich von 10 bis 20 Gew.-% der Komponente (C), im Bereich
von 0,1 bis 2 Gew.-% der Komponente (D) und im Bereich von 0 bis 19,9 Gew.-% der Komponente (E), jeweils bezogen
auf das Gesamtgewicht des Formkörpers.
[0158] Im Allgemeinen handelt es sich bei der Komponente (A) um die Komponente (A), die im Sinterpulver (SP)
enthalten war. Ebenso handelt es sich bei der Komponente (B) um die Komponente (B), die im Sinterpulver (SP) enthalten
war, bei der Komponente (C) um die Komponente (C), die im Sinterpulver (SP) enthalten war, bei der Komponente (D)
um die Komponente (D), die im Sinterpulver (SP) enthalten war und bei der Komponente (E) um die Komponente (E),
die im Sinterpulver (SP) enthalten war.
[0159] Wenn Schritt i-1) durchgeführt worden ist, enthält der Formkörper zudem üblicherweise die IR-absorbierende
Tinte.
[0160] Dem Fachmann ist klar, dass durch die Belichtung des Sinterpulvers (SP) die Komponenten (A), (B) und (C)
sowie gegebenenfalls (D) und (E) chemische Reaktionen eingehen können und sich dadurch verändern können. Der-
artige Reaktionen sind dem Fachmann bekannt.
[0161] Bevorzugt gehen die Komponenten (A), (B) und (C) sowie gegebenenfalls (D) und (E) beim Belichten in Schritt
ii) keine chemische Reaktion ein, sondern das Sinterpulver (SP) schmilzt lediglich auf.
[0162] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Beispielen näher erläutert, ohne sie hierauf zu beschränken.

Beispiele

[0163] Es werden die folgenden Komponenten eingesetzt:

Komponente (A): teilkristalliner Terephtalat-Polyester; Ultradur ® B4500, BASF SE (Polybutylenterephthalat)

Komponente (B): amorpher Terephthalat-Polyester; Genius 72, Selenis, (ein Glykolmodifiziertes Polyethylentere-
phthalat)

Komponente (B1): amorphes Polycarbonat; Makrolon 2805, Covestro (Polycarbonat)

Komponente (C): Phospinsäuresalz; Exolit OP935, Clariant (Aluminiumdiethylphoshinat)

Komponente (D): Antioxidationsmittel; Irganox® 245, BASF SE (sterisch gehindertes Phenol)

[0164] Messmethoden:
Die Verfärbung nach der Lagerung wird bestimmt durch optische Bewertung nach einem Notensystem 1 (am besten)
und 5 (am schlechtesten).
[0165] Die Nullscherviskosität η0 (zero shear rate viscosity) wurde bestimmt mit einem Rotationsviskosimeter "DHR-
1" der Firma TA Instruments und einer Platte-Platte-Geometrie mit einem Durchmesser von 25 mm und einem Spalt-
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abstand von 1 mm. Es wurden ungetemperte Proben für 7 Tage bei 80 °C unter Vakuum getrocknet und diese dann
mit zeitabhängigem Frequenzsweep mit einem Kreisfrequenzbereich von 500 bis 0,5 rad/s gemessen. Es wurden fol-
gende weitere Messparameter verwendet:

Deformation: 1,0 %,
Messtemperatur: 240 °C,
Messzeit: 20 min,
Vorheizzeit nach Probenpräparation: 1,5 min.

[0166] Zur Bestimmung der thermooxidativen Stabilität der Sinterpulver wurde die komplexe Scherviskosität von frisch
hergestellten Sinterpulvern sowie von Sinterpulvern nach Ofenlagerung bei 0,5 % Sauerstoff für 16 Stunden und 195
°C bestimmt. Es wurde das Verhältnis der Viskosität nach Lagerung (nach Alterung) zur Viskosität vor Lagerung (vor
Alterung) bestimmt. Die Viskositätsmessung erfolgt mittels Rotationsrheologie bei einer Messfrequenz von 0,5 rad/s bei
einer Temperatur von 240 °C.
[0167] Die vorstehend genannten Komponenten wurden in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen in einen Extruder
compoundiert und nachfolgend in einer Stiftmühle auf eine Partikelgröße (D50-Wert) im Bereich kleiner 200 mm ver-
mahlen. Die physikalischen Eigenschaften sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 1

Beispiel / 
Vergleichsbeispiel

Komponente A 
(Gew.%)

Komponente B 
(Gew.%)

Komponente 
C

Komponente 
B1

Komponente D 
(Gew.%)

VB 1 99,75 0 - - 0,25

VB 2 89,75 10 - - 0,25

VB 3 87,75 0 12 - 0,25

B 4 77,75 10 12 - 0,25

B 5 72,75 15 12 - 0,25

B 6 67,75 20 12 - 0,25

VB 7 77,75 - 12 10 0,25

VB 8 89,75 - - 10 0,25
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[0168] Skala für Verfärbung nach thermo-oxidativer Lagerung:

1 - sehr gering;
2 - gering;
3 - mittel;
4 - ausreichend
5 - mangelhaft

[0169] Die erfindungsgemäßen Sinterpulver (SP) haben ein verbreitertes Sinterfenster und zeigen darüber hinaus
auch nach Lagerung gute Farbwerte. Darüber hinaus weisen Die nach dem durch das erfindungsgemäße Verfahren
hergestellte Formkörper (Bauteile) eine gute Flammschutzwirkung auf. Die erfindungsgemäßen Sinterpulver (SP) weisen
darüber hinaus eine verbesserte Lagerstabilität auf.

Patentansprüche

1. Sinterpulver (SP) enthaltend die Komponenten

(A) mindestens einen teilkristallinen Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens einen amorphen Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phosphinsäuresalz der allgemeinen Formel (I)

in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;
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M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-Alky-
lOH)2N(CH3)2, (C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4,
ein Alkalimetallion, ein Erdalkalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;
m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und
n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt.

2. Sinterpulver (SP) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es im Bereich von 50 bis 90 Gew.-% der
Komponente (A), im Bereich von 5 bis 25 Gew.-% der Komponente (B) und im Bereich von 5 bis 25 Gew.-% der
Komponente (C) enthält, jeweils bezogen auf die Summe der Gewichtprozente (A), (B) und (C).

3. Sinterpulver (SP) gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine teilkristalline
Terephthalat-Polyester (Komponente A) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Polyethylenterephthalat
(PET) und Polybutylenterephthalat (PBT).

4. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (C) ein
Phosphinsäuresalz der Formel (I’)

ist.

5. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
amorphe Terephthalat-Polyester (Komponente B) ein amorpher Polyethylenterephthalatester ist.

6. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sinterpulver eine
mittlere Partikelgröße (D50-Wert) im Bereich von 10 bis 250 mm aufweist.

7. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sinterpulver (SP)
einen D10-Wert im Bereich von 10 bis 60 mm,
einen D50-Wert im Bereich von 25 bis 90 mm und
einen D90-Wert im Bereich von 50 bis 150 mm
aufweist.

8. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sinterpulver (SP) eine
Schmelztemperatur (TM) im Bereich von 150 bis 260°C aufweist.

9. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Sinterpulver (SP) eine
Kristallisationstemperatur (TC) im Bereich von 110 bis 210°C aufweist.

10. Sinterpulver (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sinterpulver (SP) ein
Sinterfenster (WSP) aufweist, wobei das Sinterfenster (WSP) die Differenz zwischen der Onset-Temperatur des
Aufschmelzens (TM

onset) und der Onset-Temperatur der Kristallisation (TC
onset) ist und wobei das Sinterfenster

(WSP) im Bereich von 10 bis 40 K liegt.

11. Verfahren zur Herstellung eines Sinterpulvers (SP) umfassend die Schritte

a) Mischen der Komponenten

(A) mindestens ein teilkristalliner Terephthalat-Polyester,
(B) mindestens ein amorpher Terephthalat-Polyester,
(C) mindestens ein Phosphinsäuresalz der allgemeinen Formel (I)
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in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;
M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-Alky-
lOH)2N(CH3)2, (C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4,
ein Alkalimetallion, ein Erdalkalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;
m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und
n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt; und

b) Mahlen der in Schritt a) erhaltenen Mischung unter Erhalt des Sinterpulvers (SP).

12. Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers umfassend die Schritte:

i) Bereitstellen einer Schicht eines Sinterpulvers (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10,
ii) Belichten der in Schritt i) bereitgestellten Schicht des Sinterpulvers (SP).

13. Verwendung eines Sinterpulvers (SP) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 in einem Sinterverfahren oder in einem
Fused Filament Fabrication-Verfahren.

14. Formkörper erhältlich durch ein Verfahren gemäß Anspruch 12.

15. Verwendung eines Phosphinsäuresalzes der allgemeinen Formel (I)

in der R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C8-Alkyl sind;
M (C1-C4-Alkyl)4N, (C1-C4-Alkyl)3NH, (C2-C4-AlkylOH)4N, (C2-C4AlkylOH)3NH, (C2-C4-AlkylOH)2N(CH3)2,
(C2-C4-AlkylOH)2NHCH3, (C6H5)4N, (C6H5)NH, (C6H4CH3)4N, (C6H4CH3)3NH, NH4, ein Alkalimetallion, ein
Erdalkalimetallion, ein Aluminiumion, ein Zinkion, ein Eisenion oder ein Borion ist;
m 1, 2 oder 3 ist und die Anzahl der positiven Ladungen von M angibt; und
n 1, 2, oder 3 ist und die Anzahl der Phosphinsäureanionen angibt,
zur Verbreiterung des Sinterfensters (WSP) eines Sinterpulvers (SP).
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