
COOL BLEIBEN, WENN’S HEISS WIRD 
POLYAMID MIT HOHER HITZESTABILITÄT Herkömmliche Polyamide, wie PA6 und PA6.6 nehmen im Maschi-
nenbau, in der Automobilindustrie, in der Elektro- und Elektronikindustrie eine Spitzenstellung ein. Der Grund 
für die Beliebtheit sind ihre guten Eigenschaften hinsichtlich Schlagzähigkeit, Festigkeit und einem ausgewoge-
nen Preisniveau. Allerdings waren diesen Polyamiden im Hochtemperaturbereich bisher Grenzen gesetzt. Die 
Lösung ist ein neues Polyamid, das ein hohes Anforderungsprofil auch in Hitzeanwendungen erfüllt. 

D er Ruf nach Werkstofflösungen 
mit erhöhter Temperaturbestän-
digkeit wird immer lauter. Ein 

Großteil der Industrien stellt diese Nach-
frage. Besonders die Elektroindustrie 
(E&E) steht unter dem Druck, neue 
Werkstofflösungen zu präsentieren, um 
mit dem rasanten technologischen Fort-
schritt dieser Branche Schritt halten zu 
können. Die kurzen Entwicklungszyklen 
begünstigen die zügige Einführung neuer 

Werkstoffe. Zudem hat die rasche Umset-
zung der neuen Umweltrichtlinien in Be-
zug auf die Verwendung bleifreier Lote 
die Suche nach geeigneten Materialalter-
nativen beflügelt und auf die E&E-Indus-
trie konzentriert. 

In der Elektroindustrie hält der Trend 
zu SMT (Surface-Mount-Technology) in 
Kombination mit Reflow-Löten unge-
mindert an. Durch das Verbot bleihaltiger 
Lote Mitte 2006 musste auf andere 
Weichlote ausgewichen werden. Da aber 
bleifreie Lote einen höheren Schmelz-
punkt besitzen, ist eine Temperaturerhö-
hung in den Reflow-Öfen um etwa 30 °C 
notwendig. Die Bauteile sind somit einer 
noch höheren Hitze durch den Lötvor-
gang ausgesetzt. Damit die Kunststofftei-
le dem standhalten können, ist der Ther-

moplast hier besonders gefordert. Eine 
solche Temperaturbelastung in diesen 
Prozessen ist für klassische Werkstoffe 
wie PBT und PA6.6 zu hoch. Thermische 
Schädigungen der Polymerketten und so 
genannte Blisterbildung sind die Folge. 
Damit erfüllen die Bauteile nicht mehr 
die gestellten Anforderungen.  

Wärme im Motorraum steigt 
Vor ähnliche Probleme sieht sich auch die 
Automobilindustrie gestellt. Hier liegen 
vor allem Motorraumanwendungen im 
Fokus, da die Entwicklung immer effi-
zienterer Motoren zu steigenden Ab-
strahltemperaturen im Motorraum führt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass der zur 
Verfügung stehende Platz immer enger 
wird. Denn zum einen nimmt die Zahl 
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Besonders in der Elektroindustrie sind 
Werkstofflösungen gefragt, die  
hohen Temperaturen standhalten. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Hitzebeständiges Polyamid 
Insbesondere die E&E- und die Automobil-
industrie stehen aufgrund der rasanten Ent-
wicklung in diesen Branchen vor einer gro-
ßen Herausforderung: Die Bauteile müssen 
praktikable Verarbeitungs- und gute me-
chanische Eigenschaften aufweisen und 
diese unter hohen Temperaturanforderun-
gen erhalten. Das Polyamid 9T erfüllt als 
Hochtemperaturwerkstoff diese Anforde-
rungen, im Gegensatz zu herkömmlichen 
PA6.6- und PBT-Typen. Dadurch sind innova-
tive und anspruchsvolle Anwendungen 
möglich.  



der Aggregate zu, zum anderen erhöht 
die optimierte Kapselung der Motoren 
die Stauwärme. Ein weiterer Problembe-
reich ist das gesamte Kraftstoffleitungs-
system, da die Rücklauftemperaturen 
von Dieselmotoren der neuesten Genera-
tion erheblich gestiegen sind.  

Temperaturbeständige Werkstoffe  
gefragt 
Die Lösung für die beschriebenen 
Schwierigkeiten liegt in der Regel sowohl 
für die E&E- als auch für die Automobil-
industrie im Ausweichen auf andere, 
temperaturbeständigere Werkstoffe. In 

vielen Fällen sind so genannte Polyphta-
lamide (PPA) auf der Basis von PA6T, 
PA4.6 und Polyphenylensulfid (PPS) die 
erste Wahl. Diese Thermoplaste bieten 
mit Schmelzpunkten um etwa 300 °C 
entsprechend höhere Einsatztemperatu-
ren. Allerdings besitzen sie gegenüber 
konventionellen PA6.6- oder PBT-Typen 
auch klare Nachteile: die PPA liegen in 
der Regel in höheren Preissegmenten, 
sind häufig schwieriger zu verarbeiten 
wegen der thermischen Zersetzung oder 
wegen öltemperierten Werkzeugen, und 
haben Nachteile in der Dimensions-, 
Chemikalien- oder Hydrolysestabilität. 

Auch im Automobilbau sind 
Komponenten wie Kabelschutz-
rohre, Zahnräder oder Kraftstoff-
leitungen hoher Wärme  
ausgesetzt.  

Wasseraufnahme in %: Aufgrund seiner langen  
Kohlenstoffketten weißt das Polyamid eine  
geringe Wasseraufnahme auf. 

Neue Lösungsansätze sind also gesucht, 
die dem Verarbeiter mehr Freiräume in 
den relevanten Anforderungen geben. 

Der japanische Polymerexperte Kura-
ray – Vertrieb übernimmt Nordmann, 
Rassmann, Hamburg – hat einen neuen 
Werkstoff entwickelt und diesen unter 
dem Markennamen Genestar auf den 
Markt gebracht: das hochtemperatur-
beständige Polyamid 9T. Es entsteht aus 
der Polymerisation von Nonandiamin 
und Terephtalsäure. Als solches ist dieser 
Werkstoff anderen teilaromatischen Po-
lyamiden ähnlich. Seine relativ lange 
Kohlenstoffkette ist der Grund dafür, 



Dimensionsstabilität: Der Werkstoff zeigt  
eine hohe Dimensionsstabilität. Ursache sind 
auch hier die langen Kohlenstoffketten.

184  Plastverarbeiter · Oktober 2007

dass das Polyamid eine geringe Wasser-
aufnahme aufweist und damit eine hohe 
Dimensionsbeständigkeit bietet. Derselbe 
Zusammenhang bewirkt auch die gute 
Chemikalien- und Hydrolysebeständig-

keit des Werkstoffs. Gegenüber anderen 
branchenüblichen Werkstoffen ist die 
Fließfähigkeit ein weiterer Vorteil. 

Dimensionsstabil und fließfähig 
In der Elektroindustrie spielen, neben der 
hohen Temperaturbeständigkeit, vor al-
lem die Blisterbeständigkeit, Dimensi-
onsstabilität und Fließfähigkeit eine ent-
scheidende Rolle. Das Polyamid zeigt in 
diesen Bereichen gute Werte. Deshalb 
kommt der Werkstoff für Anwendungen 
wie Steckverbinder, Konnektoren oder 
Speicherkartenhalter zum Einsatz. 

In der Automobilindustrie hingegen 
sind Dimensionsstabilität, Chemikalien- 
und Hydrolysebeständigkeit unabding-
bare Anforderungen. Das Barrierever-
mögen gegen Kraftstoffpermeation ist 
durch die Einführung immer strengerer 
Emissionsrichtlinien zu einem entschei-
denden Kriterium für Anwendungen im 
Automobil geworden. Polyamid 9T lässt 

sich hier einsetzen, beispielsweise im 
PKW-Bereich bei der Kraftstoffversor-
gung von Benzin- und Dieselmotoren. Es 
sind Systeme in der Entwicklung, bei de-
nen die Kraftstoffleitungen aus einem 
Verbund von Polyamid 12 und Polyamid 
9T, und die Verbindungen aus gespritzten 
Polyamid-9T-Steckverbindern bestehen. 
Ein solches System kann sowohl die ho-
hen Temperaturanforderungen moder-
ner Motoren, besonders von Dieselmoto-
ren, als auch die immer schärferen Anfor-
derungen nach permeationsbeständigen 
Kraftstoffsystemen bei Ottomotoren er-
füllen. 
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