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EIN MATERIAL FÜR ALLE FÄLLE 
ERWEITERUNG DER PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON POLYCARBONAT Mit speziellen Bausteinen in der Poly-
merkette lässt sich die Leistung und das Potenzial von Polycarbonaten erweitern. Durch die Erhöhung der Tem-
peraturbeständigkeit, der Kratzfestigkeit, der Schlagzähigkeit sowie die Verbesserung der Bewitterungsstabili-
tät, eliminieren die Copolymere nun nicht nur herkömmliche Defizite von Polycarbonaten, sondern ermöglichen 
weitere Anwendungsmöglichkeiten. 

T ransparenz, hohe Zähigkeit und 
Wärmeformbeständigkeit in Ver-
bindung mit guten Verarbeitungs-

eigenschaften haben Polycarbonate zu 
einem der meistgebräuchlichen tech-
nischen Thermoplaste gemacht. Polycar-
bonat und Blends aus Polycarbonat wer-
den in vielen verschiedenen Anwendun-
gen in unterschiedlichen Märkten ver-

wendet, beispielsweise im Automobil-
bau, im Elektro-, Elektronik- und Tele-
kommunikationsbereich, als optische 
Datenspeicher, im Beleuchtungssektor 
sowie in der Medizin- und Verpackungs-
technik. 

Trotz seiner breiten Anwendbarkeit 
zeigt das Material bestimmte Limitierun-
gen wie eine eingeschränkte Kratzfestig-
keit und eine Tendenz zum Vergilben un-
ter UV-Einwirkung. In der Regel werden 
diese Defizite mit Hilfe von Zusatzstoffen 
oder der Anwendung von Beschich-
tungsverfahren kompensiert. Allerdings 
können beide Vorgehensweisen Zusatz-
kosten zur Folge haben, das Gesamtprofil 
der Materialeigenschaften beeinträchti-
gen und die Designfreiheit einschränken. 

Spezielle Copolymer-Kunststoffe 
Eine bessere Alternative stellt die Nut-
zung von Polycarbonat-Copolymeren 
dar, die entsprechende Bausteine zur Er-
zielung gewünschter Eigenschaftsprofile 
beinhalten. Diese Copolymere besitzen 
zusätzliche oder optimierte Material-

eigenschaften. Die wesentlichen typi-
schen Materialkennwerte werden nicht 
verändert. Darüber hinaus eröffnen Po-
lycarbonat-Copolymere dem Verarbeiter 
neue Wege, Endprodukte zu differenzie-
ren und Systemkosten zu senken. 

Sabic Innovative Plastics, Bergen op 
Zoom/Niederlande, entwickelte unter 
dem Namen Lexan eine Reihe von Poly-
carbonat-Copolymeren, die spezifische 
Anforderungen erfüllen, wie eine ver-
besserte Schlagzähigkeit und UV-Bestän-
digkeit, eine erhöhte Kratzfestigkeit und 
Temperaturbeständigkeit. 

Verbesserte Kälteschlagzähigkeit 
Im Programm sind Polycarbonat-Copoly-
mere, die einen Siloxan-Baustein enthal-
ten. Dieser ermöglicht eine gesenkte 
Übergangstemperatur zwischen zähem 
und sprödem Bruchverhalten von 
-60 °C. Bei Standard-Polycarbonat liegt 
diese bei nur -20 °C. Die verbesserte Käl-
teschlagzähigkeit ermöglicht den Einsatz 
dieser Kunststoffe für Sicherheitsanwen-
dungen im Automobilbau – wie für das 
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innovative Armaturenbrett des Cadillac 
DTS, das auch ein Airbagsystem beinhal-
tet. Hersteller ist die Firma Lear Corpora-
tion, Southfield/USA.  

Das Copolymer unter der Bezeich-
nung EXL ermöglichte dem Unterneh-
men die Einbeziehung eines zweistufigen 
Airbagsystems in das IP-Design, ohne das 
Risiko von Partikelflug, Bruch oder 
scharfer Kanten, die während der Air- 
bagentfaltung auftreten können. Die 
Schlagzähigkeit bei niedrigen Tempera-
turen bis -60 °C trägt somit entscheidend 
zur Sicherheit bei. Das Material hat den 
strengen Wärmealterungstest – 400 
Stunden bei 102 °C – bestanden, wobei 
nach der Wärmealterung der Werkstoff 
laut Unternehmen noch immer 90 % sei-
ner Ursprungs-Schlagzähigkeit erhalten 
hat. 

Der Einsatz des Siloxan-Bausteins ver-
besserte die Entformbarkeit gegenüber 
konventionellen Polycarbonat-Kunst-
stoffen, was in einer Zykluszeitreduktion 
von bis zu 30 % resultieren kann.  

Der Formenbauer Hans Brunner in 
Glonn verwendete den Werkstoff für 
Schokoladenformen. Damit soll jetzt eine 
schnellere Trennung der Schokolade aus 
den Formen möglich sein, da der Silo-
xan-Baustein die Klebeneigung redu-
ziert. Ein Schokoladenhersteller erreich-
te mit diesen Formen eine um 33 % effi-
zientere Schokoladenherstellung und 
50 % weniger Ausschuss aufgrund der 
verbesserten Entformbarkeit.  

Stabil gegen UV-Strahlen 
Sonnenlicht und andere Quellen von 
UV-Strahlung stellen Herausforderungen 
an Kunststoffe dar. Ohne eine entspre-
chende Stabilisierungstechnologie kön-
nen Materialien schnell mechanisch und 
optisch abbauen, was Regressforderun-
gen und Unzufriedenheit beim End-
anwender zur Folge haben kann.  

Die Lexan SLX-Copolymere beinhal-
ten Bausteine, die mit UV-Strahlung rea-
gieren, um eine UV-Barriere an der Ober-
fläche zu bilden. Diese Barriere wird 

während der Lebensdauer des Teils er-
neuert und stellt eine kontinuierliche 
Schutzschicht dar. Nach einem Energie-
eintrag von 5 000 kJ/m2 soll der Anstieg 
des YI (Vergilben)-Index von standard-
mäßigen, UV-stabilisierten Polycarbona-
ten mehr als doppelt so hoch sein wie für 
diese optimierten Kunststoffe. 

Der UV-Schutzmechanismus führt zu 
einem verbesserten Erhalt von Klarheit, 
Farbe, Zähigkeit von transparenten Ma-
terialien und einem verbesserten Erhalt 
von Glanz, Farbe und Zähigkeit von opa-
ken Materialien. Herkömmliches UV-sta-
bilisiertes PC verliert unter UV-Belastung 
frühzeitig seine Schlagzähigkeit, wäh-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Eigenschaften erweitert 
Mit der Erweiterung der Produkteigen-
schaften dieser Polycarbonat-Copolymere 
haben Entwickler nun Materialien zur 
Hand, welche die Eigenschaften herkömm-
lichen Polycarbonats besitzen, und zusätz-
lich gezielte anwendungsspezifische Leis-
tungsverbesserungen beinhalten wie ver-
besserte Schlagzähigkeit, UV-Beständig-
keit, höhere Kratzfestigkeit oder verbesser-
te Kälteschlagzähigkeit. 
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Wenn die Oberfläche eines herkömmlichen Polycarbonats mit einem ‚H’-Bleistift zerkratzt 
wird, bleiben die Kratzer sichtbar. Nicht so auf der Oberfläche des optimierten Werkstoffes 
auch unter 50-facher Vergrößerung.

rend dieser Werkstoff seine Schlagzähig-
keit bis zu einem Energieeintrag von 
30 000 kJ/m2 nahezu beibehält. 

Anwendungen umfassen beispiels-
weise den Bereich der Außenbeleuch-
tung. So kam das Material für den trans-
parenten, schützenden Schirm einer Au-
ßenleuchte zum Einsatz. 

Eine weitere Anwendung ist auch die 
oberste Schicht eines mehrlagigen Fo-
lienprodukts. Die Folie hat in Hochglanz-
Außenanwendungen im Automobilbau 
wie dem Panoramadachmodul des Opel 
Zafira oder des Opel Corsa die Lackierung 
überflüssig gemacht. 

Höhere Kratzfestigkeit 
Um die Kratzfestigkeit zu erhöhen, hat 
der Materialhersteller seine Kunststoffe 
mit einem Baustein ausgestattet, der er-
hebliche Verbesserungen der Kratzfestig-
keit gegenüber herkömmlichen Polycar-
bonaten bietet. Gleichzeitig bleibt die ho-
he optische Klarheit und Verarbeitungs-
fähigkeit erhalten. Die Anwendung der 
Bleistifthärte bei 1 kgf ist eine typische 

Methode zur Bewertung der Kratzfestig-
keit, wobei herkömmliches Polycarbonat 
eine Einstufung von 2B erhält. DieseLe-
xan-DMX-Kunststoffe erreichen bei der 
Bleistifthärte bei 1 kgf eine Einstufung 
von H – vier Stufen höher als herkömm-
liches Polycarbonat.  

Die Kratzfestigkeit zeigt Vorteile für 
Anwendungen beispielsweise für Handy-
schalen, Laptop- und Fernsehblenden: 

Gleichbleibende hochwertige Optik 
über die gesamte Lebensdauer des Pro-
dukts, 
Systemkostensenkung und reduzierte 
Umwelteinwirkung dank der Eliminie-
rung von Lack und Beschichtungen, 
Reduzierung der Ausschussquote in der 
kompletten Prozesskette (Handling der 
Artikel) aufgrund der höheren Kratz-
festigkeit.  

Eine weitere Entwicklung ist ein Hoch-
temperatur-Baustein. Er ermöglicht 
Kunststoffen Temperaturen von bis zu 
200 °C zu widerstehen – im Vergleich zu 
120 °C bei normalem Polycarbonat. 
Kunststoffe, die mit diesem Baustein aus-

gerüstet sind, zeigen neben der hohen 
Temperaturbeständigkeit auch eine ver-
besserte Farbstabilität bei erhöhten Tem-
peraturen. Das Lexan XHT besitzt so eine 
verbesserte Alterungsstabilität unter 
Wärmeeinwirkung.  

Die Vorzüge der Verwendung von 
Hochtemperatur-Polycarbonaten lassen 
sich am besten anhand von Anwendun-
gen im Automobilbau illustrieren. Die 
heutigen Designs von Autoscheinwer-
fern tendieren zu einem reduzierten 
Bauraum zwischen der eigentlichen 
Leuchteneinheit. Für diese neuen De-
signs ist ein Hochtemperatur-Werkstoff 
entscheidend. Wenn Bauteile aus diesen 
Kunststoffen vakuum-metallisiert wer-
den, können sie Temperaturen von bis zu 
200 °C ohne Blasenbildung, Eintrübung 
oder Delamination widerstehen. 
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Bei dem Panoramadach wird das Material als 
oberste Schicht eines mehrlagigen Folienprodukts 
verwendet. Durch die Hochglanzanwendungen 
wird der Lack ersetzt. 
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