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Anwendungen für die Automobilindustrie sind technologie-
getrieben: neue Konstruktionstechniken und Verfahrens-
techniken gehen hier mit der Entwicklung neuer Kunststoffe 
einher. Die Elektroindustrie ist im Gegensatz dazu im starken 
Maße eigenschaftsgetrieben. Hier führen oftmals Forderun-
gen der Gesetzgebung und daraus resultierende Normen zum 
Fortschritt in der Kunststoffentwicklung. 

Anwendungen, Verfahren und Werkzeugaspekte technischer Thermoplaste 

Sorgfältige Konstruktion 
spart später Kosten 

rungen gerecht werden. Durch den Um-
fang der spezifischen Kunststoffvarianten 
geht allerdings auch die Transparenz für 
den Anwender zurück. 
Der Konstrukteur ist hier auf Unterstüt-
zung angewiesen, will er über die richtige 
Materialauswahl in der Konstruktions-
phase die späteren Herstellkosten maß-
geblich beeinflussen. 
Rund 70 Prozent der späteren Her-
stellkosten eines Bauteils werden 
bereits in der Konstruktionsphase 
festgelegt. Daher ist es wichtig, 
dass der OEM seine Forderungen 
konkret formuliert, um maß-
geschneiderte Werkstoffe aus-
suchen zu können. Die Auswahl 
des Materials beeinflusst ent-
scheidend die Entwicklung der 
Formteile und die Gestaltung der 
Werkzeuge. Der Konstrukteur muss 
deshalb genau wissen: Wie gut fließt 
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das Material? Wie dünn kann die Wand-
dicke sein? Wie oft muss das Bauteil an-
gespritzt werden, um die Geometrie des 
Werkzeugs zu füllen? Wie wird die 
Grundcharakteristik des Materials ver-
ändert, wenn durch die Anpassung an die 
Anforderungen des Bauteils, etwa beim 
Brandverhalten, das Verarbeitungsfens-
ter kleiner wird. So wirkt in der Regel der 
Einsatz von flammhemmenden Additiven 
auf das Fliessverhalten und die Ther-
mostabilität des Kunststoffes. 
Die Marktanforderungen setzen gezielt 
Entwicklungsschwerpunkte und fördern 
somit Innovation. Die Lanxess Deutsch-
land GmbH, Leverkusen verfügt im Be-
reich der semikristallinen Kunststoffe (Po-
lyamid und PBT) über ein definiertes Pro-
duktsortiment, und hat eine Vielzahl von 
Ansatzpunkten, wie er seine Produkte 
entsprechend den Anforderungen opti-
mieren kann. Vor allem das Verlangen 
zum Beispiel nach halogenfreien Flamm-
schutztypen, verbesserter Fließfähigkeit, 
höchster Steifigkeit und geringerem Ver-
zug haben zur Entwicklung von neuen 
Werkstoffen mit spezifischen Eigenschaf-
ten geführt. 

Reflektor für das Panel eines Computers aus  
Pocan KU 2–7317. Bei diesem Bauteil sind elektrische und 
mechanische Anforderungen zu beachten. 

Für komplexe Bauteile wie Verteilergehäuse 
werden Werkstoffe mit niedriger Verzugsnei-
gung, guter Oberflächenqualität und einer 
Mechanik auf dem Niveau reiner GF-PBT-Typen 
eingesetzt. 

Die Anforderungen an die Bauteilent-
wicklung sind heute stark von ihrem Ein-
satzgebiet und somit von normativer und 
technologischer Art geprägt. Anhand der 
Schwerpunktbranchen Automobil und 
Elektro lässt sich dies verdeutlichen. Den 
Branchen ist eines gemeinsam: der richti-
ge Kunststoff steht dabei im Mittelpunkt 
der Anwendung. Er hat neben den Mög-
lichkeiten, die sich aus der Konstruktion 
ergeben, alle an das Bauteil gestellten An-
forderungen zu erfüllen. Der Kunststoff 
wird damit zum wichtigsten Glied der 
Prozesskette. 
Eine Vielzahl von Modifikationen bei den 
technischen Thermoplasten bieten heute 
Lösungen, die den gestellten Anforde-
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Anwendungen in der 
Elektro-/Elektronik-

industrie 

Kunststoffe für den Einsatz in 
der Elektro-/Elektronikindus-
trie müssen neben mecha-
nischen, thermischen, elektri-
schen, rheologischen auch 
ökologischen Anforderungen 
mit gutem Verarbeitungsver-
halten gerecht werden.  
Die Anforderungen an die 
elektrischen Eigenschaften 
des Werkstoffs werden durch 
gesetzliche Vorschriften be-
einflusst. Um die Bauteilsi-
cherheit zu erhöhen, wird 
durch die neue Hausgeräte-
norm IEC 60335–1 beispiels-
weise eine Glow Wire Tem-
peratur von mindestens 775 C 
gefordert. Die genormten Kri-
terien können an einer Platte 
oder einem Fertigteil erfüllt 
werden. Ein Rohstofflieferant, 
der die Werte an einer Platte 
nachweisen kann, braucht sie 
jedoch nicht mehr an einem 
Fertigteil zu belegen. Das 
spart Zeit und Kosten. 
Darüber hinaus gibt es im 
Elektro-/Elektronikmarkt 
Trends, die wiederum Innova-
tionen in der Kunststoffent-
wicklung auslösen. Aus dem 
Umweltschutz kommt das 
Verlangen nach halogenfreien 
FR-Kunststoffen, nach blei-
freien Lötverbindungen für ei-
nen Temperaturbereich von 
220 bis 260 °C sowie nach der 
Rezyklierbarkeit von Produk-
ten. Dünnwandtechnik und 
Kompakt-Design werden für 
die gewünschte Miniaturisie-
rung verlangt. Dafür sind 
fließoptimierte Werkstoffe 
mit besseren Flammschutzsys-
temen notwendig. Der Ruf 
nach Flammschutz ereilt zu-
nehmend auch Anwendun-
gen, die bislang ohne FR her-
gestellt wurden wie TV-Ge-
häuse und auch Systeme der 
Autoelektrik. Außerdem 
schreibt die Elektroschrottver-
ordnung (WEEE: EU Directive 
on Waste of Electrical and 
Electronic Equipment) die 

Rücknahme ausgedienter Pro-
dukte durch die Hersteller vor. 
Halogenhaltige Kunststoffe 
müssen separiert und ge-
trennt aufbereitet werden. 
Wer halogenfreie Produkte in 
Anwendung hat, kann bei der 
späteren Entsorgung eindeu-
tig Kosten sparen. 
Auf Dimensionsstabilität, 
Wärmeformbeständigkeit 
und die Kriechstromfestigkeit 
kommt es beim Bau von 
Steckverbindern und Reihen-

klemmen an. Dabei werden 
Standard-PBT-Kunststoffe un-
verstärkt oder mit Glasfasern 
verstärkt eingesetzt. Ohne de-
taillierte Werkstoff-Informa-
tionen kann ein Werkzeug 
nicht funktionstüchtig gebaut 
werden; erfüllen die gefertig-
ten Formteile nicht die Anfor-
derungen. 
Ein interessantes Beispiel ist 
ein Reflektor für das Panel ei-
nes Computers. Bei diesem 
Bauteil sind elektrische und 

mechanische Anforderungen 
zu beachten. Das Produkt er-
hält durch seine Mineralfül-
lung einen hohen Reflektions-
grad bei gleichzeitig hoher 
Lichtdichte; Schlagzähigkeit 
sowie gute Fließfähigkeit ste-
hen eigentlich konträr zu die-
sen Forderungen. Als Werk-
stoff eignet sich ein mineral- 
und zudem elastomer-modifi-
ziertes PBT, wie etwa Pocan 
DP 7318. Aber auch für Sen-
soren in der Autoelektrik sind 
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die technischen Thermoplaste gefragt. 
Die Kunststoffgehäuse stehen im direk-
ten Kontakt mit den elektrischen Leitern 
und weiterer Elektronik, daher müssen sie 
für den robusten Einsatz wasserdicht ver-
schlossen sein. Als Verbindungstechnik 
kommt hier zunehmend das berührungs-
los arbeitende Laserschweißen zum Ein-
satz. Für diese Art des Schweißens ist je-
doch ein besonders modifizierter Werk-
stoff notwendig, denn das Gehäuse-
unterteil muss aus einem laserabsorbie-
renden und das Oberteil aus einem laser-
transparenten Kunststoff sein. Dazu hat 
Lanxess eine Reihe laseroptimierter Pro-

dukte wie Durethan AKV 30G H2.0 LT 
(PA6.6 30%GF) in seinem Portfolio. Ins-
gesamt hat das Unternehmen auf die 
Marktforderungen der Elektroindustrie 
reagiert: Mit den neuen Produkten FR-Po-
can Xtreme Flow, dem verzugsoptimier-
ten FR Pocan und der neuen Generation 
halogenfreier FR-Compounds stehen 
weitere Werkstoffe für eine Vielzahl von 
Anwendungen bereit, die dem Konstruk-
teur der Elektrotechnik weitere Möglich-
keiten geben, anforderungsgerecht zu 
konstruieren. 

Anforderungen in der  
Automobilindustrie 

Im Automobilbau kommen teilkristalline 
Thermoplaste bevorzugt als Strukturbau-
teile oder unter der Motorhaube vor. Zu 
den Anforderungen zählen dort neben 
thermischen, rheologischen und ökologi-
schen Eigenschaften das Verarbeitungs-
verhalten und vor allem mechanische Ei-
genschaften wie die Steifigkeit und Fes-
tigkeit. Eine Entwicklungsrichtung ist die 
gewünschte verbesserte Fließfähigkeit 
der Kunststoffe. Ziele sind, neben der Ge-
wichtseinsparung durch dünnwandigere 
Formteile auch einfachere Werkzeugkon-

zepte. In Leverkusen ist es nach einem 
ständigen Optimierungsprozess in der 
Hybridtechnologie gelungen, die Tech-
nologie noch einen weiteren Schritt nach 
Vorne zu treiben: Typen mit deutlich ver-
besserter Fließfähigkeit bei guten mecha-
nischen Eigenschaften: Durethan und Po-
can in Easy Flow oder Xtreme Flow . Die 
Füllung bestehender Werkzeuge kann 
mit reduziertem Druck oder gar auf einer 
Spritzgießmaschine mit niedrigerer 
Schließkraft erfolgen. Neue Werkzeuge 
können mit reduzierter Wanddicke kon-
struiert werden, denn die guten mecha-
nischen Eigenschaften dieser Werkstoff-
klasse erlauben dies. 
Das alles spart Kosten, Material und Zy-

kluszeit. Auch hier gilt der oben ge-
nannte Grundsatz: „Eine sorgfälti-

ge Konstruktion spart später 
Kosten mit jedem Schuss.“  

Neben Fließfähigkeit ist 
die Steifigkeit der Kunst-
stoffe eine wesentliche 
Anforderung im Auto-
mobilbau. Ergänzend 

zum effektiven Weg der Erhö-
hung der Steifigkeit über die Geometrie 
des Bauteils wird zusätzlich der Weg über 
die Steigerung des Glasfasergehalts des 
Kunststoffs gewählt. Dies hat unter ande-
rem wieder einen Einfluss auf das Fließ-
verhalten des Polymeren; was liegt hier 
näher als die Produktexpertise der Easy 
Flow – respektive Xtreme Flow-Generati-
on anzuwenden. Inzwischen ist es gelun-
gen, gute Fließfähigkeit und gute Steifig-
keit zu paaren. Triebfedern sind neue 
Konzeptmöglichkeiten in der Hybridtech-
nik, potenzielle Anwendungen durch 
Metallsubstitution sowie die Nutzung 
weiterer Integrationsmöglichkeiten. Ein 
Lösungsansatz ist das Hochmodul PA6 
mit 60%GF: Durethan DP BKV 60 H2.0 EF 
mit hoher Fließfähigkeit. In Rahmen sei-
ner Produktvalidierung im Leverkusener 
Technikum wurde eine Ölwanne mit ver-
schiedenen Werkstoffen gefertigt und 
geprüft. Ergebnis: Der Verzug halbiert 
sich bei dieser Geometrie im Vergleich zu 
Durethan BKV35 H2.0 mit 35 Prozent 
Glasfasern. Die Wärmeausdehnung ist 
deutlich reduziert und die Verarbeitungs-
parameter sind vergleichbar mit Duret-
han AKV 35. 
Technische Bauteile erfordern immer die 
Einhaltung enger Maßtoleranzen bei an-
sonsten gleich bleibenden Eigenschaften. 
PBT hat von Natur aus eine höhere 
Schwindung. Gepaart mit Glasfasern re-
sultiert daraus die Schwindungsdifferenz, 

diese hat den Verzug des Bauteils zum Er-
gebnis. 
Verzugsoptimierte PBTs nutzen die Blend-
technologie. Als Blendpartner erreichen 
PBT und ASA, sowie PBT und PC – beide 
mit einem Glasfaseranteil von 30 Prozent 
– deutlich geringere Schwindungswerte. 
Sie eignen sich somit hervorragend für 
komplexe Bauteile, die eine gute Oberflä-
chenqualität und eine Mechanik auf dem 
Niveau reiner GF-PBT-Typen erfordern.  

Markt- und Zukunftschancen 

Neben den oben genannten Bereichen 
bietet heute die Mechatronik neue Ein-
satzgebiete für technische Thermoplaste. 
Die Verbindung von Mechanik und Elek-
tronik geht dahin, Systeme zu konstruie-
ren, die mehr sind als nur Gehäuse. Als 
Beispiel kann die bislang passive Gehäu-
seinnenseite dabei genutzt werden, um 
zusätzliche Funktionen wie die Leitung 
elektrischer Ströme zu übernehmen. Da-
mit verbundene neue Technologien wie 
das LDS (Laser Direct Structuring) erlau-
ben den Freiheitsgrad, den die Technik 
seit langem wünscht: Dreidimensionale, 
und nahezu frei zu gestaltende Leiter-
bahnstrukturen, die zudem über die La-
serprogrammierung von Teil zu Teil geän-
dert werden könnten. Für diese Technolo-
gie sind Thermoplaste Voraussetzung, 
deren Wirkung auf metallorganischen 
Komplexverbindungen als Wirkadditiv 
beruhen. Der für diese Technologie aus-
gerüstete High Heat Typ Pocan TP 
710–004 mit 40% GF/Min. erreicht eine 
Wärmeformbeständigkeit HDT von 
250 °C. Damit ist dieser Pocan-Typ für die 
anstehenden Forderungen (Rohs: Res-
triction on Hazardous Substances) blei-
freier Lötverbindungen geeignet für das 
Re-Flow- und das Dampfphasenlöten. 
Für einige Anwender ist diese Entwick-
lung bereits Gegenwart. Die Zukunft und 
damit die Chancen für technische Ther-
moplaste liegen in weiteren Entwicklun-
gen zum Beispiel von Kunststoffen mit 
Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit, so 
dass der Anwendungsentwicklung neue 
Betätigungsfelder offen stehen: Voraus-
setzung ist aber eine genaue Kenntnis der 
Materialien. Denn das Material steht im 
Mittelpunkt der Anwendung. 

Querschnittsvortrag anlässlich der  
Bensheimer Technologie Tage September 
2005 der Synventive Molding Solutions 
GmbH, Bensheim

Die Ölwanne von außen – deutlich erkennbar 
die Verrippung, um die Anforderungen gegen 
Steinschlag zu erfüllen.(Bilder: Lanxess) 


