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Umfangreiche Eigenschaften der Kunststoffe 

Vielfalt der 
Anwendungen 

Die Rohstoffbranche hat es 
auf einer Messe nicht so 
leicht wie ein Maschinenher-
steller. Schließlich ist eine 
Maschine, die etwas pro-
duziert, zu hören und macht 
neugierig, während ein Roh-
stoff den Besucher mit ande-
ren Mitteln auf sich aufmerk-
sam machen muß. Die unter-
schiedlichsten Farben und 
Formen, Größen und Gewich-
te, seine Chemie interessiert. 

Das zwei transparente Kunststoffe mit 
Hilfe des Lasers miteinander ver-
schweißt werden ist durch den Effekt 
möglich, im sichtbaren Bereich des Lich-
tes transparent und im nahen infraro-
ten Bereich absorbierend zu sein. Von 
dieser neuen Anwendung für die Medi-
zintechnik, den Apparatebau, die Filter-
technik, um nur einige zu nennen, er-
fuhren wir am Stand der A. Schulman 
GmbH, Kerpen. Die ersten Musterchips 
sind bereits verschweißt worden. 
Interessant ist die Idee, thermoplas-
tische Verbundwerkstoffe aus Naturfa-
sern und Polypropylen durch Recom-
poundierung von Mahlgütern zu recy-
celn. Im Thüringischen Institut für 
Textil- und Kunststoff-Forschung 
e.V., Rudolstadt, wurde herausgefun-
den, dass die Möglichkeit besteht, bei 
der Recompoundierung definierte 
Fasergehalte einzustellen und durch 
chemische Kopplung die Faser-Matrix-
Haftung zu optimieren. Die Wiederver-
arbeitung der Regranulate kann im 
Spritzgieß-, Extrusions- oder Pressver-
fahren erfolgen. 

Über ein thermoplastisch verarbeit-
bares Naturstoff-Granulat mit Namen 
Lignopol, was sich auf herkömmlichen 
Spritzgießmaschinen zu Formteilen un-
terschiedlichster Geometrien verarbei-
ten läßt, informierten wir uns bei der 
Borregaard Deutschland GmbH, 
Karlsruhe. Das Produkt kann Anwen-
dungen im Gärtnerei- und Landschafts-
bedarf, bei Verpackungen oder Ein-
wegprodukten finden. 
Thermische Probleme in Beleuchtungs-
anwendungen gelang es der Theodor 
Bergmann Kunststoffwerk GmbH, 
Gaggenau, mit einem syndiotaktischen 
Polystyrol zu lösen. Das bisher für Sport-
leuchten eingesetzte Glasfaserverstärk-
te PBT setzte der Weiterentwicklung 
des Leuchtendesigns Grenzen. Unter-
suchungen bestätigten, dass das ver-
gleichbare sydiotaktisches Polystyrol 
EDGETEKsPS nicht nur die bessere Wär-
meformbeständigkeit für diese Anwen-
dung bot, sondern auch mehr als 16% 
Gewicht einsparte. 
Die Ter Hell Plastic GmbH, Herne, prä-
sentierte neue Spezial-Compounds auf 

Basis von Polyamid 6. Diese zeichnen 
sich vor allem durch die reduzierte Auf-
nahme von Feuchtigkeit aus. Eine wei-
tere Neuerung fand sich im Bereich der 
flammgeschützten Polyamide: Die neue 
Generation dieser Compounds aus der 
Produktreihe auf Basis PA 6 und PA 6.6 
ist frei von Halogenen und Phosphor. 
Darüber hinaus hebt man in Herne die 
Glühdrahtbeständigkeiten von bis zu 
960 Grad Celsius sowie die hohen 
Flammschutzeinstufungen V0 gemäß 
UL 94 hervor.  
Unter dem Motto „Plexiglas“ Formmas-
sen und Folien für die Veredlung von 
Kunststoffoberflächen, stellte die 
Röhm GmbH, Darmstadt, ihr umfang-
reiches Produkt- und Leistungsspek-
trum vor. Bei der Veredlung von Kunst-
stoffoberflächen stehen die Coextrusi-
on mit Formmassen oder das Laminie-
ren mit Folien im Vordergrund. Soge-
nannte Monokunststoffe erhalten 
durch diese beiden Verfahren optimale 
Oberflächeneigenschaften. Mit dem 
von der BASF, Engel, Röhm und Seno-
plast in Kooperation entwickelten, 

Die Grundplatten der ,MEG-Array‘ Ball-Grid-
Array-Steckersysteme von FCI, Etters, PA/USA, 
sind dünnwandige Spritzgussteile aus Zenite 
LCP 3226L. Mit sehr geringem Verzug und 
niedriger Wärmedehnung trägt dieser flüs-
sigkristalline Kunststoff maßgeblich dazu bei, 
dass die bis zu 62 Kontakte pro Quadratzen-
timeter auch beim Reflow-Löten exakt in der 
Ebene positioniert bleiben, so dass sich zuver-
lässige elektrische Verbindungen, zum Bei-
spiel zu Computerplatinen ergeben (Bild: Du-
Pont, Bad Homburg) 
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serienreifen PFM-System – Paintless 
Film Molding – wurde die konsequente 
Weiterentwicklung der bisher einge-
setzten Kunststoffsysteme vorgestellt. 
Durch diese Technologie wird das La-
ckieren von Karosserieaußenteilen aus 
Kunststoff überflüssig. 
Die hessische pal plast GmbH, Mühl-
heim, war mit ihrer gesamten Bandbrei-
te an technischen Kunststoffen vertre-
ten. Neben hochwertigen Mahlgütern 
und Re-Compounds aller Art (zum Bei-
spiel ABS, PC, PA POM ) bietet das Un-
ternehmen seinen Kunden seit dem 
Sommer des Jahres auch technische 
Compounds aus Neuware. 
Im Mittelpunkt der Vielzahl der auf dem 
Messestand gezeigten Anwendungen 
technischer Kunststoffe von DuPont, 
Bad Homburg, standen hochintegrierte 
Bauteile und Systeme für den Motor-
raum, den Fahrgastraum und den Au-
ßenbereich von Kraftfahrzeugen, die 
Leistung und den Komfort erhöhende 
Komponenten von Sport- und Freizeit-
artikeln sowie technische Teile für die 
Elektro- und Elektronik-Industrie. 

Die besonders interessan-
ten Zenite 3226L und 
3224L sind zwei Ergänzun-
gen der Reihe der flüssig-
kristallinen Kunststoffe, 
mit besonders geringem 
Verzug und niedrigen ther-
mischen Ausdehnungs-
koeffizienten bei gleichzei-
tig leichtfließenden 
Schmelzen. Füll-/Verstär-
kungsstoff-Kombinatio-
nen aus speziellen Mineralien und Glas-
fasern ermöglichen dieses besondere 
Eigenschaftsbild. Damit eignen sich bei-
de neuen Typen, die bisher nur in den 
USA zugelassen waren, speziell für die 
Herstellung von flächigen oder lang-

 
Das syndiotaktische Polystyrol 
EDGETEK sPS löst thermische 
Probleme und bietet signifi-
kante Gewichtseinsparung bei 
Leuchtanwendungen  
(Bild: PolyOne Corporation, 
Cleveland, Ohio) 

gestreckten und dabei gleichzeitig 
dünnwandigen Präzisions-Spritzguss-
teilen, wie sie in der Elektro- und 
Elektronik-Industrie häufig benötigt 
werden.  
         Martina Bechstedt 


