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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Ruß mit an der Oberfläche anhaf-
tendem Silica, um Silanolgruppen auf der Oberfläche vorliegen zu haben, und eine Kautschukzusammenset-
zung mit einem solchen darin eingebrachten Ruß. Die erhaltene Kautschukzusammensetzung ist nützlich für 
die Herstellung z. B. von Reifenprofilen oder Gürteln bzw. Riemen.

Stand der Technik

[0002] "tan δ" ist als ein Index der Wärmeerzeugung verfügbar, wenn eine vulkanisierte Kautschukzusam-
mensetzung mit darin eingebrachten verstärkenden Teilchen einer wiederholten Verformung ausgesetzt wird. 
Zum Beispiel ist es bekannt, dass der tan δ bei 50 bis 70°C klein gemacht werden kann, um den Rollwiderstand 
eines Reifenprofils zu verringern und die Kraftstoffkosten zu senken. Andererseits sind die Dämpfungseigen-
schaften auf einer nassen Straßenoberfläche etc. besser, wenn der tan δ in der Nähe von 0°C größer ist. Als 
ein Verfahren zur Verbesserung dieser Temperaturabhängigkeit von tan δ, d. h. für die Verkleinerung des tan 
δ bei 50 bis 70°C und die Vergrößerung des tan δ in der Nähe von 0°C wurde versucht, Silica als Füllstoff ein-
zubringen. Zum Beispiel offenbart die JP-A-3-252 433, dass Silica und ein Silan-Kopplungsmittel bzw. -Haft-
verbesserer in SBR eingebracht werden, das durch Lösungspolymerisation hergestellt wird. Weiterhin offen-
bart die JP-A-7-165 991, dass als ein Silan-Kopplungsmittel ein bifunktionelles, das mit Silica und Kautschuk 
reaktionsfähig ist, besonders hervorragend ist.
[0003] In diesem Zusammenhang ist bekannt, dass, wenn Teilchen mit Silanolgruppen auf der Oberfläche, 
wie Silicateilchen, zusammen mit einem Silan-Kopplungsmittel, wie Bis(3-triethoxysilylpropyl)-tetrasulfon zu ei-
nem Kautschuk vom Dien-Typ geknetet werden, gefolgt von einer Vulkanisierung, die Teilchen und der Kaut-
schuk durch das Kopplungsmittel verbunden werden. Es wird angenommen, dass durch eine solche chemi-
sche Bindung der tan δ in der Nähe von 60°C der vulkanisierten Kautschukzusammensetzung mit darin einge-
brachten Teilchen niedrig wird und eine Verbesserung bei den physikalischen Eigenschaften, wie eine Verbes-
serung bei der Abriebbeständigkeit, festzustellen ist.
[0004] Jedoch gibt es in dem Fall, wo Silica als Füllstoff eingebracht wird, obgleich es möglich ist, die Tempe-
raturabhängigkeit des tan δ zu verbessern, das Problem, dass der Silica-Füllstoff eine Selbstagglomerierungs-
kraft besitzt, die so stark ist, dass dieser in Kautschuk kaum dispergierbar ist und eine schlechte Verarbeitbar-
keit besitzt. Ferner gibt es ein weiteres Problem, nämlich dass die Kosten der Verbindung zunehmen, da es 
erforderlich ist, ein teures Silan-Kopplungsmittel einzubringen, in der Regel 5 bis 15% im Verhältnis zu Silica.
[0005] Wenn weiterhin ein Silan-Kopplungsmittel mit einem Schwefelatom wie oben stehend erwähnt ohne 
die Einbringung eines Silica-Füllstoffs in Ruß eingebracht wird, gibt es den Fall, in dem der tan δ in der Nähe 
von 60°C der Kautschukzusammensetzung mit darin eingebrachten Teilchen stark verkleinert wird. Jedoch gibt 
es den Nachteil, dass die Dämpfungseigenschaften tendenziell niedrig sind, da der komplexe Elastizitätsmodul 
(E*) oder der dynamische Elastizitätsmodul (E') in einem Niedrigtemperaturbereich (von –10 bis 0°C) unter ei-
ner geringen Belastung (von 0,1 bis 1%) hoch ist.
[0006] Andererseits wurde vorgeschlagen, Ruß, um in eine Kautschukzusammensetzung eingebracht zu 
werden, einer Oberflächenbehandlung mit Silica oder einem Silan zu unterwerfen. Zum Beispiel offenbart die 
JP-A-53-100 190 oder die JP-A-61-291 659 ein Verfahren zum Vermischen einer organischen Verbindung oder 
einer organometallischen Verbindung von Silicium, gelöst in einem Lösungsmittel oder in Wasser, mit Ruß, ge-
folgt von einem Trocknen. Insbesondere wird als Siliciumverbindung Dimethylpolysiloxan oder Siliciumöl ver-
wendet. Weiterhin schlägt die JP-A-56-38357 hydrophobisch oberflächenbehandelten Ruß mit der mit einem 
cyclischem Alkylpolysiloxan oder einer Siliciumverbindung behandelten Oberfläche vor. Die JP-A-58-125 249 
offenbart Ruß mit der mit einem Silan-Kopplungsmittel, das in einem Lösungsmittel gelöst ist, beschichteten 
Oberfläche.
[0007] Die JP-A-63-63755 schlägt ein Verfahren vor, in welchem Ruß in Wasser dispergiert wird und Natri-
umsilicat mit Schwefelsäure neutralisiert wird, wodurch amorphes Silica auf der Rußoberfläche ausgefällt wird. 
Jedoch kann keines dieser Verfahren als für die industrielle Anwendung für geeignet befunden werden vom 
Standpunkt der Wirtschaftlichkeit, oder des Prozesses, wie der Entfernung oder Rückgewinnung des Lösungs-
mittels oder des Betriebs für die Neutralisation. Ferner schlägt die JP-A-4-233 976 die chemische Modifizierung 
von Ruß mit einer bestimmten spezifischen organischen Siliciumverbindung vor (insbesondere ein schwefel-
haltiges Silan-Kopplungsmittel mit einer bestimmten spezifischen Struktur). Allerdings hat dieses Verfahren 
auch ein Problem bezüglich der Verfahrensweise und der Wirtschaftlichkeit, z. B. bei dem Extraktionsbetrieb 
oder der Nachbehandlung für die Modifizierung. Daneben ist bei diesen Verfahren zur Behandlung von Ruß
mit einem Oberflächenbehandlungsmittel, wie Silica oder einem Silan, auch zu erwarten, dass das Oberflä-
chenbehandlungsmittel nicht in ausreichender Weise gleichmäßig an den Oberflächen des gesamten Rußes 
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anhaftet.
[0008] Die JP-A-5 295 294 betrifft ein Verfahren zur Oberflächenmodifizierung eines anorganischen Materi-
als, in welchem die Oberfläche des anorganischen Materials modifiziert wird, indem das Material mit dem sili-
ciumhaltigen Polymer, das in einem organischen Lösungsmittel löslich ist, in Kontakt gebracht wird, welches 
ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 1000–1000000 besitzt und welches eine Struktur aufweist, die min-
destens eine R3O-Gruppe und mindestens ein Si-Atom pro Molekül enthält, wobei die R3O-Gruppe und das 
Si-Atom miteinander verbunden werden unter Bildung einer Si-O-C-Bindung und wobei ein Teil oder die Ge-
samtheit der Si-Atome direkt oder indirekt mit der Hauptkette über die Si-O-C-Bindung verbunden wird. Der 
Zweck der JP-A-5 295 294 ist die Verbesserung der Benetzbarkeit, Dispergierbarkeit oder Haftfähigkeit eines 
anorganischen Materials an/mit einem organischen Medium.
[0009] Die JP-A-8 157 771 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels für ein anorgani-
sches Pulver, in welchem die anorganischen Pulver vorzugsweise mit einem Alkoxysilanoligomer vorzugswei-
se mit einem Monomergehalt von nicht mehr als 1% behandelt werden, um für eine verbesserte Dispergierfä-
higkeit in verschiedenen Matrices zu sorgen.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Angesichts der oben stehenden Probleme führten die Erfinder der vorliegenden Anmeldung eine um-
fassende Untersuchung zu einem Verfahren zum Verhaften von Silica auf der Oberfläche von Ruß durch, um 
verstärkende Teilchen mit einer viskoelastischen Fähigkeit (Temperaturabhängigkeit des tan δ) in einem Grad 
zu liefern, der mit Silica vergleichbar ist, und mit einer Verbesserung der schwierigen Dispergierbarkeit und der 
schwierigen Verarbeitbarkeit von Silica in einem Grad, der mit Ruß vergleichbar ist, und einer Kautschukzu-
sammensetzung mit solchen darin eingebrachten verstärkenden Teilchen.
[0011] Als Resultat fanden sie heraus, dass es durch Durchführen der Oberflächenbehandlung von Ruß
durch ein spezifisches Verfahren unter Verwendung einer spezifischen siliciumhaltigen Verbindung möglich ist, 
Silanolgruppen auf der Oberfläche von Ruß in effizienter und wirksamer Weise vorliegen zu haben, und über-
dies weist eine Kautschukzusammensetzung mit einem solchen darin eingebrachten oberflächenbehandelten 
Ruß ausgezeichnete Eigenschaften auf. Daher wurde die vorliegende Erfindung bewerkstelligt.
[0012] Genau gesagt, die vorliegende Erfindung beruht auf oberflächenbehandeltem Ruß, wie in Anspruch 1 
definiert, und einem Verfahren zur Herstellung von selbigem, gekennzeichnet durch das Kontaktieren eines Si-
lans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden 
sind, wobei die organischen Gruppen Alkoxygruppen sind, mit der Oberfläche von Ruß bei nicht höher als 
200°C, einem Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß, und einer Kautschukzusammen-
setzung mit einem darin eingebrachten oberflächenbehandelten Ruß.
[0013] Durch eine solche Erfindung ist es möglich, Silanolgruppen in die Rußoberfläche einzuführen, wo-
durch die Verkleinerung von tan δ in der Nähe von 60°C einer vulkanisierten Kautschukzusammensetzung und 
die Verbesserung einer physikalischen Eigenschaft, wie die Verbesserung der Abriebbeständigkeit, was ge-
wöhnlich durch Einbringen von Teilchen mit Silanolgruppen, wie Silicateilchen versucht wurde, ohne die Ein-
bringung von Teilchen wie Silica bewerkstelligt werden können.
[0014] Überdies ist es auch möglich, den Nachteil zu überwinden, dass die Dämpfungseigenschaften tenden-
ziell niedrig sind, da der komplexe Elastizitätsmodul (E*) oder der dynamische Elastizitätsmodul (E') in einem 
Niedrigtemperaturbereich (von –10 bis 0°C) unter einer geringen Belastung (von 0,1 bis 1%) hoch ist, wie in 
dem Fall, in welchem ein Silan-Kopplungsmittel mit einem Schwefelatom eingebracht wird.
[0015] Daneben ist es mit dem durch die vorliegende Erfindung erhältlichen, oberflächenbehandelten Ruß
möglich, die schwierige Dispergierbarkeit und die schwierige Verarbeitbarkeit als Nachteile von Silica in einem 
Grad zu verbessern, welcher mit Ruß vergleichbar ist. Somit wird es durch die vorliegende Erfindung möglich, 
verstärkende Teilchen mit den Vorteilen von Silica und Ruß gleichzeitig bereitzustellen, d. h. verstärkende Teil-
chen mit einer viskoelastischen Eigenschaft (Temperaturabhängigkeit des tan δ) mit einem Grad, der mit Silica 
vergleichbar ist, und mit einer Verbesserung der schwierigen Dispergierbarkeit und schwierigen Verarbeitbar-
keit von Silica auf einen mit Ruß vergleichbaren Grad, und eine Kautschukzusammensetzung mit solchen darin 
eingebrachten, verstärkenden Teilchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Transmissionselektronenmikroskop-Photographie (2000000-fach 
vergrößert) zeigt, welche den Ruß mit daran anhaftendem Silica zeigt, erhalten in Beispiel 8.
[0017] Die Fig. 2 ist eine Ansicht, die das EDX-Spektrum des Bereichs A in Fig. 1 zeigt.
[0018] Die Fig. 3 ist eine Ansicht, welche das EDX-Spektrum des Bereichs B in Fig. 1 zeigt.
[0019] Die vorliegende Erfindung wird nunmehr ausführlich beschrieben.
[0020] Erstens unterliegt Ruß als Ausgangsmaterial, das einer Oberflächenbehandlung unterworfen wird, kei-
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ner speziellen Beschränkung, doch wenn dieser in Kautschuk eingebracht werden soll, kann dieser geeigneter 
Weise aus verschiedenen Typen bestehen, die als solche bekannt sind, die in der Kautschuk- bzw. Gummiin-
dustrie verwendet werden, wie Ofenruß (Klassierung durch ASTM D1765), Kanalruß, Thermalruß und Acety-
lenruß. Um einen solchen Ausgangsmaterial-Ruß herzustellen, kann zum Beispiel Ofenruß durch thermische 
Zersetzung oder unvollständige Verbrennung eines hocharomatischen Schweröls durch Einführen eines sol-
chen Schweröls in einen Hochtemperatur-Gasstrom erhalten werden.
[0021] In der vorliegenden Erfindung wird Ruß mit einer spezifischen Siliciumverbindung in Kontakt gebracht. 
Das heißt, dieser wird mit einem Silan und/oder Polysiloxan in Kontakt gebracht, bei dem jeweils alle organi-
schen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind, wobei die organischen Gruppen Alkoxygruppen 
sind.
[0022] Hier bedeutet das Silan und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium 
über Sauerstoff gebunden sind, wobei die organischen Gruppen Alkoxygruppen sind, ein Silan mit Wasserstoff, 
einer Alkylgruppe, einer Vinylgruppe, einer Phenylgruppe oder anderen funktionellen Gruppe, die an Si über 
O gebunden ist, und/oder ein Polysiloxan mit (Si-O)n als Hauptkette (die Hauptkette kann verzweigt sein oder 
kann einen Ring bilden) und mit Wasserstoff, einer Alkylgruppe, einer Vinylgruppe, einer Phenylgruppe oder 
anderen funktionellen Gruppe, die an Si über O gebunden ist.
[0023] Vorzugsweise wird ein Tetraalkoxysilan und/oder Polyalkoxypolysiloxan mit an Si gebundenen 
C1-4-Alkoxygruppen verwendet. Letztgenanntes kann leicht als ein Niederkondensat des Erstgenannten erhal-
ten werden. Als Letzteres kann zum Beispiel eines, angegeben durch die folgende allgemeine Formel (A), ge-
nannt werden: 

(RO)3-Si-O-[Si(OR)n-O(3-n)]mR

worin n = 1 oder 2 ist, m eine ganze Zahl von mindestens 0 ist, und die Mehrzahl von R C1-4-Alkylgruppen sind, 
die voneinander verschieden sein können. Die Alkylgruppen können durch Wasserstoff substituiert sein.
[0024] Insbesondere als eine mit R=CH3- ist ein Oligomer verfügbar, bei dem es sich um ein Niederkondensat 
von Tetramethoxysilan handelt, und "MKC-Silicat MS51", hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation, ist 
bevorzugt, da die Menge des enthaltenen Monomers (d. h. Tetramethoxysilan) so gering wie höchstens 1 
Gew.-% ist, und es daher eine ausgezeichnete Stabilität in der Qualität besitzt und dennoch sicher ist für die 
Verwendung bei geringer Toxizität infolge des Monomers. In der vorliegenden Erfindung kann ein solches Silan 
und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind, 
so wie es ist verwendet werden, doch es kann durch Zusetzen von Wasser und einem hydrolysierenden Kata-
lysator oder dergleichen hydrolysiert werden, oder das hydrolysierte Produkt kann weiter kondensiert werden, 
um ein hydrolysiertes Kondensat für die Verwendung zu erhalten.
[0025] Als ein solches hydrolysiertes Kondensat kann "MKC-Silicat MSSISGI" (hergestellt von Mitsubishi 
Chemical Corporation), hergestellt durch Hydrolysieren und Kondensieren des oben genannten Tetrametho-
xysilanoligomers in einem Alkohol, zum Beispiel genannt werden. Dieses wird bevorzugt verwendet, da viele 
Silanolgruppen durch die Hydrolyse gebildet werden.
[0026] Es wird angenommen, dass ein solches Tetraalkoxysilan und/oder Polyallcoxypolysiloxan ausgezeich-
net ist in Bezug auf die Haftung an Ruß und die Bildung von Silanolgruppen, da es zahreiche Alkoxygruppen 
aufweist und somit die Eigenschaften des erhältlichen, oberflächenbehandelten Rußes und der Kautschukzu-
sammensetzung mit einem solchen darin eingebrachten Ruß wesentlich verbessert.
[0027] Weiterhin kann eines mit einer anderen organischen Komponente, wie einem Silan-Kopplungsmittel, 
das in ein solches Silan und/oder Polysiloxan eingebracht ist, bei dem jeweils alle organische Gruppen an Si-
licium über Sauerstoff gebunden sind, mit Ruß in Kontakt gebracht werden. In einem solchen Fall ist es er-
wünscht, dass die andere organische Komponente höchstens 50 Gewichtsteile, vorzugsweise höchstens 20 
Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des Silans und/oder Polysiloxans ausmacht, bei dem jeweils alle organi-
schen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind. Als organische Komponente können zum Beispiel 
zusätzlich zu verschiedenen Silan-Kopplungsmitteln verschiedene Harzkomponenten genannt werden und 
diese kann in geeigneter Weise gewählt werden und in das oben stehende Silan und/oder Polysiloxan je nach 
Bedarf eingebracht werden.
[0028] Die Oberflächenbehandlung von Ruß mit dem Silan und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle orga-
nischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind, wird durch Kontaktieren einer solchen Verbin-
dung mit dem Ruß bei nicht mehr als 200°C durchgefürt. Wenn die Temperatur 200°C übersteigt, wird die Ver-
dampfung (Vergasung) des Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silici-
um über Sauerstoff gebunden sind, beschleunigt, was zu dem Problem führt, dass die Anhaftungs-Ausbeute 
zum Zeitpunkt des Sprühens tendenziell niedrig ist.
[0029] Die Menge des Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium 
über Sauerstoff gebunden sind, unterliegt keiner speziellen Beschränkung, doch es wird üblicherweise in einer 
Menge von 0,1 bis 50 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile des Rußes verwendet. Weiter bevorzugt beträgt 
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die Menge 0,2 bis 30 Gewichtsteile. Wenn die Menge zu gering ist, tendiert die Wirkung zur Verbesserung der 
Temperaturabhängigkeit des tan δ dazu, gering zu sein. Wenn sie andererseits zu groß ist, ist die Dispersions-
verarbeitbarkeit während des Knetens tendenziell schlecht, und die Kosten sind tendenziell hoch. Dieses Kon-
taktieren des Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauer-
stoff gebunden sind, mit dem Ruß unterliegt keiner speziellen Beschränkung, solange dies in einer Weise ge-
schieht, dass diese Materialien bei nicht mehr als 200°C kontaktiert werden können, wie oben stehend er-
wähnt. Zum Beispiel kann das Kontaktieren leicht durch Zusetzen von einem davon zu dem anderen bewerk-
stelligt werden. Es ist besonders bevorzugt, diese in dem Granulationsschritt des Rußes zu kontaktieren. Das 
bedeutet, eine Silicaquelle kann an der Rußoberfläche gleichmäßig und einfach durch Granulation nach oder 
während dem Zusetzen des Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silici-
um über Sauerstoff gebunden sind, an nichtgranulierten Ruß zum Anhaften gebracht werden. Der Granulati-
onsschritt ist vorzugsweise eine Nassgranulation. Vom Standpunkt des Prozesses ist ein Verfahren der Zuset-
zung des Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff 
gebunden sind, zu dem Granulationswasser in einer Menge, die dem Anteil des nicht granulierten Rußes ent-
spricht, bevorzugt. Stärker bevorzugt wird ein Verfahren angewandt, welches das Zusetzen des Silans 
und/oder Polysiloxans durch Emulgieren und dessen Dispergieren in dem Granulationswasser mit einem nich-
tionischen Tensid oder dergleichen umfasst. Durch Bewerkstelligen des Kontakts bei einem solchen "Vorhan-
densein von Wasser" wird die Hydrolyse der an Silicium über Sauerstoff gebundenen organischen Gruppen in 
dem nachfolgenden Trocknungsschritt beschleunigt unter Bildung zahlreicher Silanolgruppen.
[0030] Die Granulation wird von einem Trocknungsschritt gefolgt, doch es ist bevorzugt, dass der restliche 
Wassergehalt in dem Trocknungsschritt bis zu 5 Gew.-% beträgt. Der Trocknungsschritt kann unter Einsatz ei-
ner Vorrichtung wie einem Trockner bewerkstelligt werden. Es wird angenommen, dass zu diesem Zeitpunkt 
ein Teil der organischen Gruppen, die an Silcium über Sauerstoff gebunden sind, hydrolysiert werden unter Bil-
dung von Silanolgruppen.
[0031] Der oberflächenbehandelte Ruß, der durch das Verfahren der vorliegenden Erfindung erhalten wird, 
unterliegt keiner speziellen Beschränkung, doch ist es bevorzugt, dass der Stickstoffspezifische Oberflächen-
bereich 20 bis 300 m2/g beträgt und die DBP-Absorption 50 bis 250 cm3/100 g beträgt. Durch das Verfahren 
der vorliegenden Erfindung kann der mit Silica verhaftete Ruß zweckmäßiger Weise ohne das Erfordernis einer 
beschwerlichen Prozedur, wie z. B. bei der Behandlung mit Natriumsilicat, hergestellt werden. Weiterhin, wie 
im Folgenden beschrieben, kann gemäß dem Verfahren der vorliegenden Erfindung praktisch die gesamte 
Menge der Silicakomponente gleichmäßig auf der Oberfläche des Rußes vorliegen, doch in feinkörnigen Re-
gionen, wodurch es möglich ist, mit Silica verhafteten Ruß zu erhalten, welcher eine beträchtliche Wirkung in 
einer geringen Menge vorsieht. Weiterhin ist die Kontrolle der Qualität einfach. Ferner kann durch die vorlie-
gende Erfindung im Wesentlichen die gesamte Menge, d. h. mindestens 80 Gew.-%, oder mindestens 90 
Gew.-% der Beladungsmenge der Silicakomponente mit dem Ruß verhaftet werden, wodurch die Ausbeute 
sehr gut ist.
[0032] Der Ruß der vorliegenden Erfindung kann durch das Verfahren der vorliegenden Erfindung, wie im Vor-
stehenden beschrieben, erhalten werden. Genau gesagt, es handelt sich um Ruß, bei dem Silica an der Ober-
fläche anhaftet, und der dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens 80 Gew.-% des anhaftenden Silicas 
eine Größe von 0,1 bis 20 nm Dicke und von 1 bis 40 nm Breite besitzen. Das anhaftende Silica kann in einer 
Dicke von 0,1 bis 15 nm und einer Breite von 1 bis 30 nm gebildet werden, oder gar mit einer Breite von 1 bis 
20 nm. Ferner können mindestens 90 Gew.-% des anhaftenden Silicas in den Rahmen der oben stehenden 
Bereiche gebracht werden. Das heißt, bei dem Ruß der vorliegenden Erfindung kann die Silicakomponente in 
einem feinen und gleichmäßigen Zustand anhaften, wodurch eine hohe Leistung erzielt werden kann. Hier ist 
die Dicke des Silicas eine in einer zu der Oberfläche des Rußes senkrechten Richtung und die Breite eine in 
einer zu der Dickenrichtung senkrechten Richtung.
[0033] Die Größe der Silicakomponente kann durch eine Transmissionselektronenmikroskop-Photographie 
nachgewiesen werden. Insbesondere kann bezüglich eines Bereichs, welcher als Silicakomponente durch ein 
solches Mittel wie EDX nachgewiesen wird, die Form durch die Transmissionselektronenmikroskop-Photogra-
phie nachgewiesen werden, oder die Dicke und die Breite können je nach Bedarf durch die Bildbehandlung 
bestimmt werden.
[0034] Weiterhin kann praktisch die gesamte Menge der Silicakomponente auf der Oberfläche des Rußes 
vorliegen. Ferner wird der Ruß der vorliegenden Erfindung mit einer bestimmten spezifischen Siliciumverbin-
dung behandelt. Das bedeutet, es handelt sich um Silan und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle organi-
schen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind. Die Oberflächenbehandlung wird durch die Ver-
wendung einer solchen Verbindung bewerkstelligt, und eine große Menge von OH-Gruppen kann leicht auf der 
Oberfläche des oberflächenbehandelten Rußes gebildet werden, wodurch das Produkt in Bezug auf die Kom-
patibilität mit einem Fahrzeug ausgezeichnet gemacht werden kann, wenn es z. B. in Kautschuk eingebracht 
wird.
[0035] Die in Kautschuk einzubringende Menge beträgt üblicherweise 10 bis 200 Gewichtsteile, vorzugswei-
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se 20 bis 150 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile der Kautschukkomponente.
[0036] Die für die Kautschukzusammensetzung der vorliegenden Erfindung zu verwendenden Kautschuk-
komponente unterliegt keiner speziellen Beschränkung, ist aber vorzugsweise ein vernetzbarer Kautschuk. 
Stärker bevorzugt ist sie ein mit Schwefel vernetzbarer Kautschuk vom Dien-Typ. Der Kautschuk kann aus ei-
ner einzelnen Substanz bestehen oder eine Mischung von zwei oder mehreren verschiedenen Typen sein.
[0037] In die Kautschukzusammensetzung der vorliegenden Erfindung kann zusätzlich zu dem oberflächen-
behandelten Ruß, der durch das Verfahren der vorliegenden Erfindung erhalten wird, gewöhnlicher Ruß oder 
Silica eingebracht werden. Allerdings beträgt die Menge einer solchen Einbringung vorzugsweise nicht mehr 
als das 5-fache des oben stehenden oberflächenbehandelten Rußes.
[0038] Es ist weiterhin bevorzugt, ein Silan-Kopplungsmittel in die Kautschukzusammensetzung der vorlie-
genden Erfindung einzubringen. Als Silan-Kopplungsmittel kann ein bislang üblicherweise verwendetes gege-
benenfalls eingebracht werden. Jedoch ist ein mindestens bifunktionelles, das zur Reaktion mit der Sila-
nolgruppe und dem Polymer vom Kautschuk-Typ fähig ist, bevorzugt. Insbesondere kann Bis(3-triethoxysilyl-
propyl)-tetrasulfid oder Mercaptopropyltriethoxysilan beispielsweise genannt werden. Dies liegt daran, weil 
eine auf der Oberfläche des Rußes durch die vorliegende Erfindung gebildete Silanolgruppe mit der Alkoxy-
einheit des Silan-Kopplungsmittels während des Knetens reagiert und daran gebunden wird, und die Sulfidein-
heit mit dem Polymer vom Kautschuk-Typ in der Vulkanisierungsreaktion reagiert. In einem solchen Fall kann 
durch die Verwendung des durch die vorliegende Erfindung erhaltenen oberflächenbehandelten Rußes die 
Menge des Silan-Kopplungsmittels gering sein im Vergleich mit einer üblichen Einbringung in Silica. Das heißt, 
die übliche Einbringung in Silica ist mit dem Problem verbunden, dass die Verbindungskosten dazu tendieren, 
hoch zu sein, da ein teures Silan-Kopplungsmittel in der Regel in einer Menge von 5 bis 15 Gewichtsteilen pro 
100 Gewichtsteile des Silicas zugesetzt werden muß. Wohingegen gemäß der vorliegenden Erfindung die 
Menge des Silan-Kopplungsmittels ausreichend ist mit 1 bis 10 Gewichtsteilen im Verhältnis zu dem durch die 
vorliegende Erfindung erhaltenen oberflächenbehandelten Ruß, obwohl sie ebenfalls von der Menge des an-
haftenden Silicas abhängt. Dies bedeutet, dass die Gesamtmenge der Silanolgruppen, die auf der Oberfläche 
des Rußes vorliegt, kleiner ist als die der Silanolgruppen auf der Oberfläche von gewöhnlichen Silicateilchen, 
und das Silan-Kopplungsmittel kann für die Umsetzung damit eine ausreichende Menge sein. Somit ist es ge-
mäß der vorliegenden Endung ebenfalls ein Vorteil, dass die Verbindungskosten niedrig sind im Vergleich mit 
der Mischung vom Silica-Typ.
[0039] Die Kautschukzusammensetzung mit dem durch die vorliegende Erfindung erhaltenen oberflächenbe-
handelten Ruß wird in geeigneter Weise für Anwendungen auf Reifen, wie Reifenprofile, Unterprofile oder Ne-
benprofile, oder als gängige Gummiteilematerialien, wie Gummi-Vibrationsisolierungen oder Riemen bereitge-
stellt.

Beispiele

[0040] Die vorliegende Erfindung wird nunmehr unter Bezugnahme auf Beispiele beschrieben.

Beispiele 1 bis 7

Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß

[0041] Als Ruß wurden 1000 g eines nichtgranulierten Produkts von "N220" ("DIABLACK-I", hergestellt von 
Mitsubishi Chemical Corporation) in eine Labor-Granulationsvorrichtung gegeben. Als Silan und/oder Polysilo-
xan, bei dem jeweils alle organische Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind, wurde die vorbe-
stimmte Menge (wie in Tabelle 1 offenbart) eines Oligomers, das ein Niederkondensat von Tetramethoxysilan 
(Handelsname: "MKC Silicat MS51", Mitsubishi Chemical Corporation) war, mit einem nichtionischen Tensid 
(Handelsname: "Emulgen 920", Kao Corporation) emulgiert und dem oben stehenden Ruß zusammen mit 
Wasser zugegeben. Die Labor-Granulationsvorrichtung wurde mit einer Abdeckung verschlossen, gefolgt von 
einem Hochgeschwindigkeitsrühren bei 60°C während 1 Minute. Das so erhaltene granulierte Produkt wurde 
durch einen Trockner getrocknet, um den oberflächenbehandelten Ruß der Beispiele 1 bis 6 zu erhalten.
[0042] Danach wurde unter Verwendung von hydrolysiertem Kondensat (Handelsname: "MKC Silicat MSSIS-
GI" Mitsubishi Chemical Corporation), das durch Hydrolyse von "MKC Silicat MS51" in Ethanol unter Zuset-
zung von Wasser in einer Menge von 0,57 Mol, im zeitlichen Verhältnis zu den Alkoxygruppen von MS51, als 
Silan und/oder Polysiloxan erhalten wurde, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauer-
stoff gebunden sind, eine ähnliche Prozedur wie oben stehend durchgeführt, um den oberflächenbehandelten 
Ruß von Beispiel 7 zu erhalten.
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Vergleichsbeispiele 1 bis 3

[0043] Demgegenüber wurde eine ähnliche Operation wie in den Beispielen durchgeführt, mit der Ausnahme, 
dass das Silan und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff 
gebunden sind, und das nichtionische Tensid nicht zugesetzt wurden, um gewöhnlichen Ruß ohne anhaften-
des Silica des Vergleichsbeispiels 1 zu erhalten.
[0044] Weiterhin ist das Vergleichsbeispiel 2 Silica selbst (Handelsname: "Nipsil AQ" Nippon Silica Kogyo K. 
K.), und das Vergleichsbeispiel 3 ist eine mechanische Mischung (Mischprodukt) von Ruß und Silica (Nipsil 
AQ).

Bestimmung des Silicagehalts und der kolloidalen Eigenschaften von oberflächenbehandeltem Ruß

[0045] Oberflächenbehandelter Ruß wurde bei 750°C verascht und der Aschegehalt wurde gemäß dem 
Aschegehalt-Messverfahren nach JIS K6221 erhalten. Die Menge, die durch Subtrahieren des Aschegehalts 
des Rußes von Vergleichsbeispiel 1 ohne ein anhaftendes Silica von diesem Aschegehalt erhalten wurde, wur-
de als der Silicagehalt angenommen. Die Resultate sind in Tabelle 1 zusammen mit anderen Werten der kol-
loidalen Eigenschaft aufgeführt. Weiterhin sind Messverfahren für die Werte der kolloidalen Eigenschaft wie 
folgt:  
Stickstoff-spezifischer Oberflächenbereich: ASTM D3037  
CTAB-spezifischer Oberflächenbereich: ASTM D3765  
Iod-Adsorption; JIS K6221 "Verfahren zum Testen von Ruß auf Kautschuk"  
DBP-Öl-Absorption: JIS K6221 "Verfahren zum Testen von Ruß auf Kautschuk".

Herstellung einer oberflächenbehandelten Ruß enthaltenden Kautschukzusammensetzung und Bestimmung 
der physikalischen Eigenschaften

[0046] Verschiedene Komponenten, wie in Tabelle 2 ausgewiesen, wurden durch einen Banbury-Mischer und 
einen Walzwerkmischer gemäß einem herkömmlichen Verfahren zur Herstellung einer Kautschukzusammen-
setzung vermischt und geknetet. (In Tabelle 2 steht "SBR1502" für Styrol-Butadien-Kautschuk "1502" (Styrol-
gehalt: 23,5 Gew.-%), hergestellt von Japan Synthetic Rubber, Co., Ltd.). Eine solche Kautschukzusammen-
setzung wurde einer Pressvulkanisierung bei 160°C unterworfen, um ein Testexemplar eines vulkanisierten 
Kautschuks herzustellen. Verschiedene Tests wurden durch die folgenden Testverfahren durchgeführt, und es 
wurden die physikalischen Eigenschaften bestimmt. 

(1) E*, tan δ: E* und tan δ, welches dynamische viskoelastische Eigenschaften sind, wurden unter den fol-
genden Bedingungen unter Anwendung von "DVE Rheo-Spektren", hergestellt von Kabushiki Kaisha Rhe-
ology, gemessen.  
E*: statische Belastung 10%, dynamische Belastung (Amplitude) 0,3%, Frequenz 20 Hz, Messtemperatur 
–10°C  
tan δ: statische Spannung 10%, dynamische Spannung (Amplitude) 4%, Frequenz 20 Hz, Messtemperatur: 
zwei Werte von 0°C und 60°C.
(2) Abriebbeständigkeit: gemessen unter den folgenden Bedingungen unter Einsatz eines Rambong-Ab-
riebtesters.  
Testexemplar: Dicke 10 mm, Außendurchmesser 44 mm, Testbelastung 4 kg, Gleitverhältnis zwischen dem 
Mahlstein und dem Testexemplar 45%, Messtemperatur 25°C.
(3) Dispergierfähigkeit (D%) der verstärkenden Teilchen in Kautschuk: gemäß dem Verfahren zum Messen 
der Dispergierung von Ruß gemäß dem ASTM D2663-B-Verfahren (Verfahren zum Zählen von Agglome-
raten). Genau gesagt, der vulkanisierte Kautschuk wurde durch ein Mikrotom vom Schlitten-Typ (hergestellt 
von Leitz) in einen dünnen Film aufgeschlitzt, worauf der durch Agglomerate von verstärkenden Teilchen 
(Ruß oder Silica) von mindestens 5 μm in der Mischung besetzte gesamte Querschnittsbereich durch ein 
optisches Mikroskop gemessen wurde und der Prozentanteil an verstärkenden dispergierten Teilchen von 
höchstens 5 μm aus dem gesamten Querschnittsbereich (errechneter Wert) der zu der Mischung gegebe-
nen verstärkenden Teilchen erhalten wurde und als Dispergierbarkeit (D%) angenommen wurde.

[0047] Die in (1) bis (3) erzielten Resultate sind in Tabelle 3 gezeigt.
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Tabelle 1 Herstellung von Ruß mit anhaftendem Silica und Werte für die Eigenschaften
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Tabelle 1 Herstellung von Ruß mit anhaftendem Silica und Werte der Eigenschaften (Fortsetzung)

*1)DIABLACK-1, nichtgranuliertes Produkt (hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation)
*2)MKC Silicat MS51 (hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation)
*3)MKC Silicat MS51SG1 (hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation)
*4)Theoretische SiO2-Menge in MS51 oder MSSISGI, wie als Gew.-% pro CB berechnet.
*5)Berechneter Wert von Nipsil AQ (hergestellt von Nippon Silica Kogyo K. K.)
*6)Aschegehalt-Aschegehalt im Vergleichsbeispiel 1
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Tabelle 2 Herstellung einer Kautschukzusammensetzung (Mischung), enthaltend Ruß mit anhaftendem Silica

*1)Nipsil AQ (hergestellt von Nippon Silica Kogyo K. K.)
*2)DIABLACK-1 (hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation)
*3)Silan-Kopplungsmittel: Si69 (hergestellt von Degussa AG)
*4)N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin: Santoflex 13 (hergestellt von Monsanto Co.)
*5)N-Tert-butyl-2-benzothiazylsulfenamid: SantocureNS (hergestellt von Monsanto Co.)
*6)N,N'-Diphenylguanidin: Nokseller-D (hergestellt von Ouchishinko Corp.)
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[0048] Anhand von Tabelle 1 wird deutlich, dass durch die Oberflächenbehandlung von Ruß mit einem Silan 
und/oder Polysiloxan, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium über Sauerstoff gebunden sind, 
gemäß der vorliegenden Erfindung, im Wesentlichen eine theoretische Menge von SiO2 an Ruß zum Anhaften 
gebracht werden kann. Genauer gesagt, der theoretische Wert des SiO2-Gehalts, abgeleitet von "MKC Silicat 
MS51" oder "MKC Silicat MS51SG" stimmt im Wesentlichen mit der "scheinbaren SiO2-Menge" überein, die 
durch Subtrahieren des Aschegehalts von Ruß (Vergleichsbeispiel 1) ohne eine angewandte Oberflächenbe-
handlung von dem Aschegehalt des oberflächenbehandelten Rußes erhalten wird, und dies gibt an, dass die-
ses in guter Ausbeute anhaftet.
[0049] Wie in den Tabellen 2 und 3 deutlich wird, wird mit eingebrachten Kautschukzusammensetzungen mit 
durch die vorliegende Erfindung oberflächenbehandelten Rußen (Beispiele 1 bis 7) der tan δ nur in einem ho-
hen Temperaturbereich (60°C) verringert, während gleichzeitig der tan δ auf einem niedrigen Temperaturbe-
reich (0°C) bei einem hohen Niveau gehalten wird im Vergleich mit einer Kautschukzusammensetzung mit da-
rin eingebrachtem gewöhnlichem Ruß ohne eine darauf angewandte Oberflächenbehandlung (Vergleichsbei-
spiel 1–1). Das bedeutet, wenn eine solche Kautschukzusammensetzung für ein Reifenprofil oder dergleichen 
verwendet wird, kann ein Reifen erhalten werden, wobei nur der Rollwiderstand vermindert wird, ohne auf die 
Dämpfungseigenschaften auf einer nassen Straßenoberfläche verzichten zu müssen. Ferner wird auch die Ab-
riebbeständigkeit nicht verschlechtert.
[0050] Weiterhin wird in der Regel kein Silan-Kopplungsmittel einem Rußsystem zugesetzt. Jedoch liegt im 
Vergleichsbeispiel 1–2, in welchem Si69 in einer Menge von 5 Gewichtsteilen zugesetzt wurde, das Gleichge-
wicht des tan δ im Niedertemperaturbereich und im Hochtemperaturbereich nahe einem Silicasystem und ist 
verbessert. Jedoch ist der komplexe Elastizitätsmodul E* bei einer niedrigen Temperatur unter einer geringen 
Belastung hoch, und insbesondere die Dämpfungseigenschaften z. B. auf der Straßenoberfläche mit einem 
geringen Reibungskoeffizienten sind schlecht. Wohingegen in den Arbeitsbeispielen dieser E* niedrig ist und 
verbessert ist.
[0051] Jetzt sind im Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel 2, in welchem gewöhnliches Silica eingebracht wur-
de, die Arbeitsbeispiele gleich (vergleichbar mit Silica) bezüglich des Gleichgewichts des tan δ in dem Nieder-
temperaturbereich und dem Hochtemperaturbereich, und ausgezeichnet bezüglich der Abriebbeständigkeit 
und der Dispergierbarkeit der verstärkenden Teilchen (vergleichbar mit gewöhnlichem Ruß). Genauer gesagt, 
es ist augenscheinlich, dass die Arbeitsbeispiele viskoelastische Eigenschaften vergleichbar mit Silica besit-
zen (das Gleichgewicht des tan δ in dem Niedertemperaturbereich und dem Hochtemperaturbereich, und die 
E*-Eigenschaft bei einer niedrigen Temperatur unter einer geringen Belastung) und die Abriebbeständigkeit 
und die Teilchendispergierbarkeit mit Ruß vergleichbar sind.
[0052] Das Vergleichsbeispiel 3 ist eines, bei dem Ruß und Silica vermischt sind. Wie durch den Vergleich mit 
Beispiel 5 offensichtlich wird, in welchem der gesamte Silicagehalt in den Teilchen im Wesentlichen derselbe 
ist, können die Wirkungen der vorliegenden Erfindung nicht durch ein bloßes Vermischen von Ruß und Silica 

Tabelle 3 Kautschuk – Physikalische Eigenschaften

*4)Temperatur: –10°C, statische Belastung: 10%, dynamische Belastung (Amplitude): 0,3%, Frequenz: 20 Hz, 
E*-Einheit MPa
*5)Temperatur: 0°C, statische Belastung: 10%, dynamische Belastung (Amplitude): 4,0%, Frequenz: 20 Hz
*6)Temperatur: 60°C, statische Belastung: 10%, dynamische Belastung (Amplitude): 4,0%, Frequenz: 20 Hz
*7)Rambong-Abriebtest, Dicke der Probe: 10 mm, Last: 4 kg, Gleitverhältnis: 45% Vergleichsbeispiel 1–1 als 
100% angenommen. Je höher der Wert des INDEX, umso besser (umso geringer der Abrieb).
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erhalten werden und sie werden lediglich durch die Verwendung des durch das Verfahren der vorliegenden 
Erfindung oberflächenbehandelten Rußes erhalten.

Beispiele 8 und 9

[0053] Ruße mit daran anhaftendem Silica wurden in derselben Weise wie in Beispiel 1 erhalten, mit der Aus-
nahme, dass als Ruß "N339" (Iod-Adsorption: 92 m2/g, spezifischer Oberflächenbereich für die Stickstoff-Ad-
sorption: 105 m2/g), hergestellt von Mitsubishi Chemical Corporation, verwendet wurde und "MS51" verwendet 
wurde, so dass die Silicamenge 1 Gew.-% bzw. 5 Gew.-% wurde (berechnet als die Beladungsmenge). Die 
elektrischen Leitvermögen (Volumenresistivitäten) der erhaltenen Ruße sind in Tabelle 4 gezeigt. Weiterhin 
wurden unter Verwendung dieser Ruße mit daran anhaftendem Silica verschiedene Komponenten wie in Ta-
belle 5 ausgewiesen durch einen Banbury-Mischer und einen Walzwerkmischer vermischt und geknetet zur 
Herstellung von Kautschukzusammensetzungen. Die physikalischen Eigenschaften (tan δ) der erhaltenen 
Kautschukzusammensetzungen sind in Tabelle 4 gezeigt.
[0054] Eine Transmissionselektronenmikroskop-Photographie (2000000-fach vergrößert) des in Beispiel 8 
erhaltenen Rußes mit daran anhaftendem Silica ist in Fig. 1 gezeigt, und die EDX-Spektren des Bereichs A 
und Bereichs B in Fig. 1 sind in den Fig. 2 bzw. 3 gezeigt. Es wird dadurch deutlich, dass der Bereich A eine 
Silicakomponente ist und die Dicke der Silicakomponente etwa 10 nm beträgt und die Breite etwa 20 nm be-
trägt. Überdies galt das gleiche hinsichtlich anderer Bereiche des Rußes.

Vergleichsbeispiele 4 und 5

[0055] Ruß wurde in die in Beispiel 1 verwendete Vorrichtung geladen, und eine Flüssigkeit, die durch Ver-
dünnen von Natriumsilicat (Reagenz-Güteklasse) mit Wasser auf eine Konzentration von 1 Gew.-% erhalten 
wurde, wurde hinzugegeben, so dass die Silicakomponente 1 Gew.-% bzw. 5 Gew.-% wurde (berechnet als 
Beladungsmenge). Überdies wurde 5%ige Schwefelsäure hinzugegeben, um den pH-Wert auf 9 einzustellen, 
und die Labor-Granulationsvorrichtung wurde mit einer Abdeckung verschlossen, gefolgt von einem Hochge-
schwindigkeitsrühren bei 60°C während 1 Minute. Das so erhaltene granulierte Produkt wurde durch einen 
Trockner getrocknet, um Ruße mit daran anhaftendem Silica zu erhalten.
[0056] In derselben Weise wie in Beispiel 8 sind die elektrischen Leitvermögen (Volumenresistivitäten) in Ta-
belle 4 gezeigt. In derselben Weise wie in Beispiel 8 wurden die Kautschukzusammensetzungen hergestellt, 
und die physikalischen Eigenschaften (tan δ) der erhaltenen Kautschukzusammensetzungen sind in Tabelle 4 
aufgeführt.

[0057] (Überdies beträgt das elektrische Leitvermögen (Ω·cm) von "N339" 8,76 E + 03, und das elektrische 
Leitvermögen (Ω·cm) des Silica beträgt 5,75 E + 13.) 

Tabelle 4
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[0058] In Tabelle 5 sind *3), *4), *5) und *6) dasselbe wie in Tabelle 2. Ferner war das verwendete Aromaöl 
eines, das von Fuji Kosan K. K. hergestellt wird.
[0059] Wie anhand von Tabelle 4 offensichtlich wird, waren die mit einer Siloxanverbindung behandelten Bei-
spiele 8 und 9 sowohl bezüglich der Kautschukeigenschaft als auch bezüglich des elektrischen Leitvermögens 
gegenüber den mit Wasserglas (Natriumsilicat) behandelten Vergleichsbeispielen 4 und 5 überlegen.

Industrielle Anwendbarkeit

[0060] Wie im Vorstehenden beschrieben, können gemäß der vorliegenden Erfindung Silanolgruppen in die 
Rußoberfläche eingeführt werden, wodurch die Verkleinerung des tan δ in der Nähe von 60°C der vulkanisier-
ten Kautschukzusammensetzung und die Verbesserung der physikalischen Eigenschaft, wie die Verbesserung 
der Abriebbeständigkeit, die gewöhnlich durch Mischen von Teilchen mit Silanolgruppen, wie Silicateilchen, 
versucht wurde, ohne Einbringung von Teilchen wie Silica bewerkstelligt werden kann.
[0061] Außerdem ist es dadurch möglich, den Nachteil zu überwinden, dass die Dämpfungseigenschaften zu 
einer Abnahme tendieren, wenn der komplexe Elastizitätsmodul (E*) oder der dynamische Elastizitätsmodul 
(E') in einem Niedertemperaturbereich (von –10 bis 0°C) unter einer geringen Belastung (von 0,1 bis 1%) hoch 
ist wie in dem Fall, wo ein Silan-Kopplungsmittel mit einem Schwefelatom eingebracht ist.
[0062] Ferner wird es mit dem oberflächenbehandelten Ruß der vorliegenden Erfindung möglich, die schwie-
rige Dispergierbarkeit und schwierige Verarbeitbarkeit, die Nachteile von Silica sind, auf einen mit Ruß ver-
gleichbaren Grad zu verbessern. Folglich wird es durch die vorliegende Erfindung möglich, verstärkende Teil-
chen mit den Vorteilen von Silica und Ruß gleichzeitig bereitzustellen, nämlich verstärkende Teilchen mit einer 
viskoelastischen Eigenschaft (Temperaturabhängigkeit des tan δ) mit einem mit Silica vergleichbaren Grad und 
mit einer Verbesserung der schwierigen Dispergierbarkeit und schwierigen Verarbeitbarkeit von Silica auf ei-
nen mit Ruß vergleichbaren Grad, sowie eine Kautschukzusammensetzung mit solchen darin eingebrachten 
verstärkenden Teilchen.

Patentansprüche

1.  Ruß mit an der Oberfläche anhaftendem Silica, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 80 Gew.-% 
des anhaftenden Silicas eine Größe von 0,1 bis 20 nm in der Dicke und von 1 bis 40 nm in der Breite besitzen, 
wobei die Dicke des Silicas eine in einer zu der Oberfläche des Rußes senkrechten Richtung ist und die Breite 
eine in einer zu der Dickenrichtung senkrechten Richtung ist.

2.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
das Kontaktieren eines Silans und/oder Polysiloxans, bei dem jeweils alle organischen Gruppen an Silicium 

Tabelle 5 Herstellung von Kautschukzusammensetzungen (Mischungsverhältnisse verschiedener Komponen-
ten: Gewichtsteile)
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über Sauerstoff gebunden sind, wobei die organischen Gruppen Alkoxygruppen sind, mit Kohlenstoff bei nicht 
höher als 200°C.

3.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach Anspruch 2, wobei das Binden eines 
Silans und/oder Polysiloxans, das jeweils Alkoxygruppen an Silicium gebunden hat, an Ruß bewerkstelligt wird 
durch Durchführen von Granulation, während das Silan und/oder Polysiloxan, welches jeweils Alkoxygruppen 
an Silicium gebunden hat, zu nichtgranuliertem Ruß gegeben wird, oder Granulieren des Rußes nach dessen 
Zugabe.

4.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach Anspruch 3, wobei der Granulie-
rungsschritt des Rußes eine Nassgranulierung ist, und wobei die Granulation gefolgt wird von einem Schritt 
des Trocknens durch einen Trockner, bis der Wassergehalt nicht höher als 5 Gew.-% beträgt.

5.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach mindestens einem der Ansprüche 2 
bis 4, wobei die Alkoxygruppen Methoxygruppen sind.

6.  Verfahren zur Herstellung von Ruß nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei das Silan 
und/oder Polysiloxan, das jeweils Alkoxygruppen gebunden an Silicium hat, ein Kondensat von Tetraalkoxysi-
lan ist.

7.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach Anspruch 6, wobei das Tetraalkoxy-
silan Tetramethoxysilan ist.

8.  Verfahren zur Herstellung von oberflächenbehandeltem Ruß nach mindestens einem der Ansprüche 2 
bis 6, wobei die Menge des Silans und/oder Polysiloxans, das jeweils Alkoxygruppen gebunden an Silicium 
hat, 0,1 bis 50 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des Rußes beträgt.

9.  Kautschukzusammensetzung, bei welcher der Ruß nach Anspruch 1 in eine Kautschukkomponente ein-
gebracht ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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