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MEHR IST OFT WENIGER 
MIT HOCHLEISTUNGSPOLYMEREN KOSTENSPAREND PRODUZIEREN Die Anforderungen 
an die Qualität von Kunststoffbauteilen steigen, gleichzeitig sind günstige Stückkosten das 
Ziel. Um diesen Spagat zu meistern, rechnet sich trotz höherer Rohstoffkosten oft der Einsatz 
von Hochleistungspolymeren. Beispiel für die rationelle Fertigung großer Serien sind flüssig-
kristalline Polymere (LCP). So lassen sich beispielsweise beim Spritzgießen dünnwandiger 
Präzisionsbauteile, aber auch bei großen Formteilen, Kosten effektiv senken. 

V on anderen Hochleistungs-
polymeren unterscheiden sich die 
Liquid Crystal Polymers (LCP) vor 

allem durch ihren molekularen Aufbau. 
Die starren, stäbchenförmigen Moleküle 
richten sich während der Verarbeitung 
vorzugsweise in Fließrichtung aus. Es 
entsteht eine mit Sperrholz vergleichbare 
sandwichartige Struktur, die eine Selbst-
verstärkung des Bauteils bewirkt. Beson-
ders dünnwandige Formteile besitzen 
aufgrund dieses Molekularverhaltens ei-
ne hohe Steifigkeit, welche der von Me-
tallen vergleichbar ist. Diese Eigenschaft 
in Kombination mit der guten Fließfähig-
keit ermöglicht die wirtschaftliche Her-
stellung dünnwandiger Formteile. Dazu 
kommen kurze Zykluszeiten, geringe 
Ausschussraten und leichte Verarbeitbar-
keit bei einem breiten Verarbeitungsfens-
ter. Das Hochleistungspolymer wider-

steht Dauergebrauchstemperaturen von 
–196 °C bis +240 °C. Zudem eignet es 
sich für herkömmliche Verarbeitungs-
methoden wie Spritzgießen und Extru-
dieren, wobei Vectra, das LCP von Ticona 
aus Kelsterbach, überwiegend im Spritz-
gießen verarbeitet wird. 

Stückkosten gesenkt 
Das LCP kann auf marktüblichen Spritz-
gießmaschinen verarbeitet werden. Ver-
glichen mit Kunststoffen, die günstiger 
im Einkauf sind, bietet das leichtfließen-
de Polymer jedoch Potenzial, um Stück-
kosten zu senken: Allein die niedrige Vis-
kosität hilft, Einsparungen zu erzielen. So 
erfolgt die Verarbeitung durchweg mit 
niedrigeren Spritzdrücken als bei ver-
gleichbaren Kunststoffen. Dies schont 
das Gesamtsystem und erlaubt den Ein-
satz kleinerer, kostengünstigerer Maschi-
nen. Zudem wird der Hochleistungs-
werkstoff in wassertemperierten Werk-
zeugen gefahren, was ebenfalls System-
kosten senkt. Gleichzeitig erlaubt die 
niedrige Schmelz- und Kristallisations-
wärme eine im Vergleich zu anderen 
Thermoplasten reduzierte Kühlzeit und 
somit eine Verkürzung der Zykluszeit. 
Die Dosierzeit reicht als Kühlzeit oft aus. 

Die Verarbeiter profitieren aber auch 
von der Materialersparnis: Selbst Bau-
teile mit Wandstärken zwischen 0,6 bis 
0,8 mm besitzen hohe Zugfestigkeit bei 
gleichzeitig hohem Elastizitätsmodul und 
Schlagzähigkeit – dazu sind sie dimensi-
onsstabil. In einem Gesamtkostenver-
gleich relativiert sich so ein zunächst 
hoch erscheinender Kilogrammpreis für 
das Granulat.  

Aufgrund der scherabhängigen Visko-
sität sind LCP ‚selbstschmierend’: An 
Stellen hoher Friktion ist die Viskosität 
abgesenkt und Hindernisse lassen sich 
einfach umspülen. Deswegen ist das Ma-
terial nicht abrasiv und kann in Werkzeu-
gen aus Standardstählen gefahren wer-
den. Im täglichen Einsatz schont das die 
Spritzaggregate wie auch die Werkzeuge. 

Maschinenseitige  
Verarbeitungsvoraussetzungen 
An den Kanten der Spritzgießschnecke 
kann es trotz der guten Verarbeitbarkeit 
des Materials dennoch zu Verschleiß 
kommen. Es empfiehlt sich deshalb, eine 
Schnecke mit wärmebehandelter Stahl-
legierung und großer Oberflächenhärte 
zu wählen. Der Zylinder sollte mindes-
tens mit drei separat regelbaren Heizzo-
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Lampensockel: Das LCP kam hier 
zum Einsatz, da wichtige Eigen-
schaften wie hohe Temperatur-
beständigkeit, halogenfreier 
Flammschutz und geringe Aus-
gasung erfüllt werden konnten. 
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nen ausgerüstet sein, um eine genaue 
Temperaturkontrolle sicherzustellen.  

Trotz der thermischen Stabilität der 
Schmelze ist eine möglichst kurze Ver-
weilzeit von unter fünf Minuten im Zy-
linder anzustreben und die Kapazität der 

Maschine an das Schussgewicht des 
Spritzlings anzupassen. Das ideale 
Schussvolumen liegt bei 50 bis 70 % des 
maximalen Dosiervolumens, oder anders 
ausgedrückt bei zwei bis drei Schnecken-
durchmessern. Da das Material mit kur-

zen Zykluszeiten verarbeitet wird, sollte 
die Maschine eine ausreichende Plastifi-
zierkapazität haben.  

Die Schneckenkonfiguration spielt für 
die Verarbeitung zwar keine entschei-
dende Rolle, einige allgemeine Regeln 

Scherabhängigkeit der Viskosität: An Stellen hoher Friktion ist die Viskosität abgesenkt. Hinder-
nisse lassen sich einfach umspülen. LCP lässt sich deshalb in Werkzeugen aus Standardstählen 
fahren.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Hochleistung gefragt 
Die flüssigkristallinen Polymere sind hoch 
kristalline, thermotrope – aus der Schmelze 
orientierte – thermoplastische Kunststoffe. 
Durch ihre hohe Präzision und Dimensions-
stabilität, gutes Hochtemperaturverhalten 
und hohe Chemikalienbeständigkeit eig-
nen sie sich für Anwendungen mit geringen 
Wandstärken. Denn das LCP besitzt selbst in 
dünnwandigen Profilen eine hohe Steifig-
keit und hat einen niedrigen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten. 
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sind dennoch zu beachten. Als günstig er-
weist sich eine Dreizonenschnecke mit 
gleichmäßiger Dreiteilung in Einzugs-, 
Kompressions- und Meteringzone, deren 
Längen/Durchmesser-Verhältnis (L/D) 
zwischen 16:1 und 24:1 beträgt. Bei klei-
neren Maschinen kann ein höherer An-
teil von Einzugsgewindegängen vorteil-
haft sein. Die optimalen Kompressions-
verhältnisse liegen in einem Bereich von 
3:1 bei größeren Maschinen bis zu 2:1 bei 
kleineren Maschinen.  

Die niedrige Viskosität erfordert eine 
ordnungsgemäß funktionierende Rück-
stromsperre. Ist diese nicht vorhanden 
oder defekt, können durch Leckageströ-
mung verursachte Unregelmäßigkeiten 
in den Formteilen und unvollständige 
Formfüllung die Folge sein.  

Düsen mit kleinen  
Bohrungsdurchmesser 
Flüssigkristalline Polymere können so-
wohl mit offener als auch mit Verschluss-
düse verarbeitet werden. Kleine Boh-
rungsdurchmesser – 1,5 bis 2,5 mm – er-
weisen sich generell als günstig für die 
Verarbeitung von LCP. Bei der Verwen-
dung offener Düsen sind kleine Quer-
schnitte von Vorteil, um das Auslaufen 
von Schmelze zu unterbinden. Weitere 
Vorzüge bieten möglichst kurze Düsen, 
die ein Heizband mit eigener Temperatur-
regelung besitzen. Falls dennoch Schmel-
ze ausläuft oder beginnt, Fäden zu zie-
hen, lässt sich das Problem durch Absen-
kung der Düsentemperatur beseitigen.  

Zur Realisierung weiterer Einspar-
möglichkeiten bietet sich die Verwen-
dung von Heißkanalsystemen an. Hier 
entfällt der Angussanteil am Schuss-
gewicht, was sich speziell bei kleinen 
Formteilen signifikant bemerkbar macht. 

Kommt ein Heißkanal in Betracht, sind 
Außenheizsysteme solchen mit Innen-
heizung vorzuziehen: Sie begünstigen 
nicht nur einen gleichmäßigen Material-
fluss, sondern halten auch die Massetem-
peratur über den Querschnitt des Kanals 
konstant: Die Wärme breitet sich von au-
ßen nach innen gleichmäßig aus, wo-
durch eine gute thermische Homogenität 
erzielt wird. Wichtig ist bei der gesamten 
Verarbeitung auf enge Kanal-Quer-
schnitte zu achten. Da die Verweilzeit im 
Heißkanal additiv zur der im Aggregat ist, 
sollte dies bei der Maschinenauslegung 
mit berücksichtigt werden.  

Vortrocknung erhöht Bauteilqualität 
Obwohl LCP allgemein wenig Wasser 
aufnimmt und damit einhergehend eine 
gute Dimensionsstabilität besitzt, verbes-
sert eine gewissenhafte Trocknung vor 
der Verarbeitung die Formteileigenschaf-
ten. Hier kommen Trockenlufttrockner 
mit einem Taupunkt von -40 °C zum Ein-
satz, welche die Restfeuchte auf den Ziel-
wert von 0,02 % reduzieren.  

Das Material besitzt jedoch auch nega-
tive Eigenschaften: Die Bauteile weisen 
im Allgemeinen eine ausgeprägte Bin-
denahtschwäche auf – wie sie auch von 
anderen faserverstärkten Kunststoffen 
her bekannt ist. Beim Spritzgießen ord-
nen sich nicht nur eventuell vorhandene 
faserförmige Verstärkungsstoffe, sondern 
auch die stabförmigen LCP-Moleküle 
weitgehend parallel zu einer Bindenaht 
an. Die Verstärkung ist also im Bereich 
des Zusammenflusses weitgehend unter-
brochen. Das heißt für die Werkzeugaus-
legung: Die Zahl der Anschnitte sollte so 
gering wie möglich gehalten werden. 
Wegen der guten Fließeigenschaften 
reicht ein Anguss üblicherweise aus. 

Nicht vermeidbare Bindenähte sollten, 
sofern möglich, über eine zweckdienliche 
Anschnittpositionierung in unkritische 
Bereiche des Formteils gelegt werden.  

Flüssigkristalline Polymere ersetzen 
heute in vielen Anwendungen Metalle, 
Keramik oder andere Kunststoffe wie Po-
lyester und Hochtemperaturpolyamide 
(HT-PA). Die Gründe dafür sind vielfältig: 
Gewichtsreduktion und Stückkostensen-
kung zählen beispielsweise für den Auto-
mobilbau zu den ausschlaggebenden 
Faktoren. Die Medizintechnik nutzt den 
Werkstoff unter anderem wegen seiner 
Sterilisierbarkeit, der Präzision und Di-
mensionsstabilität. Und die Elektrobran-
che sieht in dem Material eine kosten-
günstige Alternative zu Keramik oder 
auch PBT.  

Hohe Reproduzierbarkeit 
Ein Beispiel aus der Praxis: Hohe Tem-
peraturbeständigkeit, halogenfreier 
Flammschutz und eine geringe Aus-
gasung waren entscheidende Argumente 
für den Einsatz des LCP aus Kelsterbach 
in Lampensockeln. Neben der hohen Ab-
bildgenauigkeit und Reproduzierbarkeit 
sowie seiner Dimensionsstabilität erlaubt 
der inhärent flammwidrige Kunststoff ei-
ne rationelle Serienfertigung der Einzel-
komponenten. Weitere Gründe: eine ge-
ringe Ausschussrate von weniger als 25 
Fehlerteilen pro einer Million, die blei-
freie Lötbarkeit sowie eine gratfreie Fer-
tigung ohne erforderliche Nacharbeit. 

Dass Substitution auch zum Türöffner 
für neue Geschäftsfelder wie Haushalts-
waren werden kann, zeigt eine vollwerti-
ge Kunststoffspringform. Mit Silikonring 
und stabiler Bodenplatte aus dem LCP 
macht sie Metallbackformen Konkur-
renz. Dem speziellen Einsatz kommen 
nicht nur die Zulassungen für den Le-
bensmittelkontakt von der EU sowie der 
amerikanischen Food and Drug Adminis-
tration (FDA) zugute, sondern auch die 
Designfreiheit. So ist der Boden der 
Springform gleichzeitig als Servierplatte 
konzipiert, was mit Metall kaum möglich 
wäre. Darüber hinaus lässt sich nun ohne 
Einfetten backen, Backzeit und Ofentem-
peratur verringern. Die Formen sind 
auch schneller abgekühlt, das verringert 
die Gefahr von Verbrennungen.  
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