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SPRITZGIESSEN FILIGRANER TEILE AUS LCP Die Anforderung an die dünnwandigen 
Präzisionsteile waren klar: geringer Materialverzug bei unterschiedlich auftretenden 
Temperaturen. Eingesetzt werden die Komponenten in einem Uhrwerk. Junghans Mi-
crotec, spezialisiert auf die Herstellung von Klein- und Kleinstteilen, fertigt diese Kom-
ponenten – wegen seiner besonderen Eigenschaften – aus Flüssigkristallinem Polymer 
(LCP). Zum Einsatz kommt eine Standardmaschine. 

„Wir haben uns spezialisiert auf Klein- 
und Kleinstteile“, sagt Stefan Rapp, Fer-
tigungsleiter Spritzteile bei Junghans Mi-
crotec in Dunningen-Seedorf im 
Schwarzwald. Das Unternehmen pro-
duziert mit 300 Mitarbeitern wehrtech-
nische Produkte. Dazu gehören Zünder 
für Artillerie- oder Mittelkaliberrohrwaf-
fen für unterschiedliche Waffensysteme. 
27 Mitarbeiter sind im Betriebsmittelbau 
beschäftigt, wo auch Präzisionsformen 
für die Medizin- und Dentaltechnik, 
Feinwerktechnik sowie für die Auto-
mobilzulieferindustrie gebaut werden. 
„Wir sind hier ein Kompetenzzentrum in 
Sachen Feinwerktechnik und gehen da-
bei auch in Richtung Mikromechanik“, 
sagt Rapp. Der Schwerpunkt liegt dabei 
im Werkzeug- und Formenbau.  

Die Spezialisten stellen ihre Klein- 
und Kleinstteile aus Kunststoff und Me-
tall hauptsächlich im Pulverspritzguss-
verfahren her. „Besonders die Zünder 
unterliegen einer starken Belastung. 
Denn gerade beim Abschuss ist die 
Schockwirkung extrem hoch, zum 
Teil bis zu 80 000 G“, erklärt er. 
Zur Verarbeitung kommen da-
her technisch anspruchsvolle 
Kunststoffe: Polycarbonat 
(PC), Polyetherimid (PEI) 
Polyetheretherketon 
(PEEK) oder auch Flüs-
sigkristalline Polymere 
(Liquid Crystal Poly-
mers, LCP). 

derwerk einer Uhr gelagert ist. „Diese 
wurden vorher aus Metall gefertigt“, sagt 
Stefan Rapp und zeigt dabei auf einen 
kleinen Winzling. Die Herstellung dieser 
filigranen Komponente war auch für die 
Spezialisten aus dem Schwarzwald eine 
Herausforderung: Die Lagerbrücke hat 
verschiedene Löcher, das kleinste mit ei-
nem Durchmesser von 0,135 mm, mit ei-
ner Toleranz von ±0,005 mm und Wand-
stärken von weniger als 0,5 mm. Eine 
weitere Anforderung der Uhrenherstel-
ler: „Wir mussten einen Kunststoff fin-
den, der sich bei einer Wärmespanne von 
–10 °C bis +40 °C später im Uhrwerk 
kaum verändert“, sagt Rapp. Im Räder-
werk durfte eine Lagetoleranz von 
±0,01 mm bei unterschiedlich auftreten-
den Temperaturen nicht überschritten 
werden. Bei dem zu verwendenden 
Werkstoff entschieden sich die Feinwerk-
techniker deshalb für LCP. 

„Aufgrund des hohen Ordnungs-
zustandes der Moleküle – auch in 

der Schmelze – können wir da-
mit dünnwandige Präzisions-
teile spritzen, die hohen Wär-

mebeanspruchungen standhal-
ten“, erklärt Stefan Rapp. 

Das Material ist glasfaser-
verstärkt und besitzt eine 

hohe Festigkeit bei guter Zä-
higkeit. Es weist zudem 

beim Spritzgießen eine 
geringe oder gar keine 

Schwindung auf. Die 

So präzise wie das  
Uhrwerk der Funkuhr, 
so präzise müssen auch 
die Komponenten sein.  

PRÄZISE WIE EIN UHRWERK 

Kleine, leichte und kompliziert  
geformte Teile 
Seit zehn Jahren werden auch PIM-
Spitzgießwerkzeuge für die Dentaltech-
nik gefertigt. Das Powder-Injection-
Moulding-Verfahren ist eine vergleichs-
weise junge Technologie zur Herstellung 
kleiner, komplexer metallischer Bauteile 
für mittlere bis hohe Stückzahlen. Es ver-
bindet die Formgebungsfreiheit des 
Kunststoffspritzguss mit der Pulver-
metallurgie. Eine immer wichtiger wer-
dende Anforderung an die moderne Me-
tallbearbeitung, ist die wirtschaftliche 
Herstellung kleinster Bauteile mit kom-
plexer Geometrie. Dieser Anforderung 
kann mit dem Metal-Injection-Molding 
(MIM) realisiert werden. 

Zu den Spitzenerzeugnissen zählen 
auch Platinen und Lagerbrücken für 
Funkarmbanduhren, in denen das Rä-
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mechanischen Eigenschaften verbessern 
sich sogar bei sinkender Wandstärke. „So 
lassen sich aufgrund der niedrigen 
Schmelzeviskosität nicht nur sehr dünne 
Wände füllen, auch feinste Merkmale 
lassen sich sicher reproduzieren.“ Ein 
weiterer Vorteil dieses Materials ist seine 
Rezyklierbarkeit: Fällt Abfall an – bei-
spielsweise der Anguss – lässt sich LCP 
mit Vermischen mit bis zu 50 % Rezyklat 
wieder verwenden. „Unsere Versuche er-
gaben, dass sich damit sogar bessere Er-
gebnisse erzielen lassen als mit dem Ori-
ginalmaterial.“ 
Die wesentliche Grundlage zur Siche-
rung der Qualität und der Maßhaltigkeit 
ist das Spritzgießwerkzeug und ein stabi-
ler thermischer Prozess in der Produkti-
on. „Die Konstruktionszeichnung der La-
gerbrücke lieferten uns die Uhrenherstel-
ler. Darauf aufbauend konstruierten wir 
mit unserer CAD-Software das Werk-
zeug“, sagt der Fertigungsleiter. Um zu 
sehen ob die Realisierung technisch über-
haupt möglich wäre, fertigte das Unter-
nehmen ein Versuchswerkzeug im haus-
eigenen Werkzeugbau an. Zur Verfügung 
stehen dafür eine 5-Achs-Fräsmaschine 
mit maximaler Drehzahl von 16 000 Um-
drehungen, mehrere Senkerodier-

ständigen Füllung oder einer Beschädi-
gung des Werkzeugs. Ein Vorteil beim 
Spritzgießen von LCP: Durch das schnel-
le Erstarren des Materials entsteht nach 
dem Einspritzen weniger Gratbildung.  

Lagegeregelte Schnecke mit  
kleinstem Durchmesser 
Gespritzt werden die Lagerbrücken auf 
einer hydraulischen Allrounder 270 S 
350–60 von Arburg, Loßburg, mit einer 
Schließkraft von 350 kN. Schließen die 
Werkzeughälften, spritzt die Maschine 
das Material gleichzeitig in beide Kavitä-
ten. Gefertigt werden die Teile im Zwölf-
Sekunden-Takt. Um diese filigranen 
Komponenten präzise und reproduzier-
bar auf einer hydraulischen Standard-
maschine herzustellen, kommt eine lage-
geregelte Schnecke mit 15 mm Durch-
messer und mit Regelventil an der Spritz-
einheit zum Einsatz. Der kleine Durch-
messer an der Schnecke ist wichtig für 
den Materialdurchsatz. Denn um eine 
Schädigung des Materials zu vermeiden, 
soll es nicht zu lange im Zylinder verwei-
len. Für genaues Einspritz- und Nach-
druckverhalten sorgt die lagegeregelte 
Schnecke. Der Spritzprozess wird – aus-
gehend von einem Innendruckaufneh-

mer, der auf engstem 
Raum im Werkzeug 
eingesetzt ist – in Ver-
bindung mit der 
Schnecke genau gere-
gelt. Dadurch lässt 
sich eine optimale Be-
einflussung des 

Spritzprozesses auch in der Nachdruck-
phase erreichen.  

„Dass wir Maschinen von Arburg im 
Einsatz haben hat schon traditionelle 
Gründe“, sagt Stefan Rapp. „Aber beson-
ders profitieren wir von der räumlichen 
Nähe. Benötigen wir ein Ersatzteil aus 
dem 30 km entfernten Loßburg, sind wir 
schnell vor Ort.“ Überzeugt sind die Spe-
zialisten aber nicht nur von der Maschi-
nentechnologie, vor allem von der Re-
produzierbarkeit ihrer Teile.  

„Eine Schwierigkeit bestand in der 
Herstellung der dünnen Löcher unter an-
derem mit einem Durchmesser von 
0,135 mm. Einen Stift mit dieser gerin-
gen Stärke zu umspritzen – da geht nach 
kurzer Zeit immer etwas kaputt“, weiß 
Stefan Rapp. Um diese Fehlerquelle zu 
vermeiden und eine hohe Standzeit zu 
ermöglichen, sorgt im Werkzeug zum ei-
nen der Innendruckaufnehmer und zum 
anderen erfolgt eine stündliche Kontrolle 
durch die Mitarbeiter. Das Ergebnis wird 

dabei schriftlich festgehalten. „In der 
Stunde fahren wir fünf Zyklen – das sind 
300 Teile. Sobald ein Fehler auftritt, kann 
der Mitarbeiter sofort reagieren, womit 
die mögliche Zahl von Ausschussteilen 
gering gehalten wird. Befindet ein Mit-
arbeiter die Teile für schlecht, baut er das 
Werkzeug aus. Im Betriebsmittelbau er-
folgt die Reparatur. Die Stifte selbst wer-
den von hinten in die Werkzeugform ge-
steckt, so sind sie leicht austauschbar. 

Öffnen sich die beiden Werkzeughälf-
ten, fallen die Lagerbrücken in einen spe-
ziell gefertigten Ausfalltrichter. Anschlie-
ßend kommen die Komponenten in ein 
Alkoholbad – denn sobald ein Haar oder 
ein Staubkorn im Getriebe landen wür-
de, käme es im Uhrwerk zum Stillstand. 
                                           Klaus Schöffler 

Eine Komponente des Uhrwerks ist die Lager-
brücke. Damit sich das Teil auch bei unter-
schiedlich auftretenden Temperaturen später 
im Werk nicht verändert, wird es aus Flüssig-
kristallinem Polymer gespritzt.
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„Schwierig war die Herstellung dünner 
Löcher mit Durchmesser von 0,135 mm.“ 
Stefan Rapp, Junghans Microtec 

maschinen und Drahterodiermaschinen 
mit Wasserstrahleinfädelung und mit 
Drahtdicken von 0,03 bis 0,33 mm.  

Nach erfolgreichen Versuchen musste 
ein Werkzeugkonzept erarbeitet werden, 
das auf Grund der Geometrie des Form-
teils und des verwendeten Werkstoffs ei-
ne immer gleichbleibende Qualität ge-
währleistet. „Erschwerend kam hinzu, 
dass wir das Werkzeug mehrfach fahren 
wollten. Die komplizierte Form machte 
aber mehr als zwei Kavitäten nicht mög-
lich“, so Stefan Rapp.  

LCP besitzt eine hohe Schmelztem-
peratur von 260 bis 340 °C. Darum wur-
de im Werkzeug ein Heißkanal einge-
setzt, der das Material auf die zwei Kavi-
täten verteilt. Das Werkzeug selbst wird 
mit 130 °C Werkzeugtemperatur gefah-
ren. „Diese Temperatur ist nötig, da sonst 
die engen Durchlässe zu schnell abküh-
len würden, dabei bliebe der Werkstoff 
dann stehen. Tritt diese Schmelzstagnati-
on auf, besteht die Gefahr einer unvoll-

KOSTENEFFIZIENZ 
Abfall wiederverwenden 
Die eingesetzten LCPs lassen sich mit den 
üblichen Spritzgießverfahren verarbeiten. 
Infolge von kurzen Zyklen, herkömmlichen 
Verarbeitungsverfahren und der Möglich-
keit des Vermischens mit bis zu 50 % Rege-
nerat ist das Produkt in hohem Maße kos-
teneffektiv. Wegen seiner guten Fließeigen-
schaften und der geringen Tendenz zur 
Gratbildung können mit dem eingesetzten 
LCP lange, dünnwandige Teile hergestellt 
werden. 
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