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ROHSTOFFE

Neue Optionen für Anwendungen im Telekommunikationsbereich 

Hitzebeständig und dünn 

Interessant für  
Außenanwendungen 

Die neue Produktgeneration an PC-
Kunststoffen zeichnet sich durch ihre 
mechanischen Eigenschaften sowie ein 
dauerhaft attraktives Aussehen selbst 
bei Teilen aus, die unsanfter Behand-
lung, physikalischen Extrembedingun-
gen und der Witterung ausgesetzt sind. 
Das verbesserte Eigenschaftsprofil 
macht das Material besonders für TK-
Gehäuse im Außenbereich interessant. 
Lexan wurde von GE Plastics vor mehr als 
40 Jahren weltweit als eines der ersten 
Polycarbonate eingeführt. Aufgrund sei-
ner mechanischen, optischen und elek-
trischen Eigenschaften und seinem Tem-
peraturverhalten wurde dieser Werk-
stoff zu einem der meistspezifizierten 
Produkte in der Kunststoffindustrie. 
Jüngste Fortschritte haben nun die Ent-
wicklung von Lexan EXL ermöglicht, 
eines amorphen thermoplastischen 
Polymers, das auch noch nach langer 
Sonnenbestrahlung seine Plastizität bis 
zu –70°C bewahrt.  
Diese auf einer selbstentwickelten 
Siloxan-Copolymer-Technologie auf-
bauende neue Gruppe an Polycarbonat-
Werkstoffen vereinen alle Vorzüge 
von gewöhnlichem Polycarbonat mit 
erhöhter Tieftemperatur-Schlagzähig-
keit und -Plastizität bis zu –60°C.  
Das Material widersteht langer Be- 
witterung ebenso wie extremen Tem-
peraturschwankungen (zwischen –40°C 
und +40°C), ohne dabei an   Maßhaltig-
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Dünnwandiges Design für Mobiltelefon- 
Ladegeräte wird mit dem amorphen thermo- 
plastischen Polymer Lexan EXL realisiert. 

Ein neues Polycarbonat für Anwendungen in der Tele-
kommunikation lässt sich bei der Verarbeitung auf 
Spritzgießmaschinen einfach entformen und trägt so 
zur Verkürzung der Zykluszeiten bei. Mischsysteme aus 
Polycarbonat und ABS-Terpolymer lassen sich durch 
Änderung des Mischungsverhältnisses für ähnliche 
Anwendungen maßschneidern. 

Parallel zur Entwicklung hin zu 
immer schnelleren und leis-
tungsfähigeren Medien der 
Sprach- und Datenübertra-
gung insbesondere im Mobil-
funk vollzieht sich ein nicht 
minder radikaler Wandel im 
Bereich der Werkstoffe, die zur 
Herstellung von Telekommuni-
kationsanlagen und -infra-
struktur verwendet werden. 
Die Palette der angebotenen 
Thermoplaste umfasst eine 
Reihe von Materialien und 
auch Spezialitäten, die sich seit 
langem in einem breiten Spek-
trum von Anwendungen im 
Telekommunikationsbereich 
bewähren. Und das reicht von 
der Infrastruktur bis hin zu 
Mobiltelefonen. 
Unlängst hat GE Plastics, Ber-

gen op Zoom Niederlande, sein Angebot 
an Polycarbonat- und PC-/ABS-Werk-
stoffen um zwei neue Sorten erweitert, 
die seither bereits in zahlreichen Anwen-
dungen eingesetzt werden. Dabei geht 
es zum einen um eine neue Generation 
von extrem widerstandsfähigem Polycar-
bonat (Lexan(r) EXL), das sich in beson-
derer Weise für TK-Infrastrukturelemen-
te eignet, die Wind und Wetter aus-
gesetzt sind. Zum anderen handelt es 
sich um neuartige flammhemmende PC/
ABS-Gemische (Cycoloy(r)), die sich für 
Anwendungen, wie etwa Ladegeräte, 
Adapter oder Akkugehäuse von Mobil-
telefonen anbieten. 
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arbeiten. Dabei zeigt das Material eine 
ausgezeichnete Entformbarkeit, die eine 
Verkürzung der Zyklenzeiten und ver-
besserte Produktionszyklen ermöglicht. 
Es lässt sich sehr gut tiefziehen, blasfor-
men wie auch gasunterstützt formen 
und ist in einem breiten Spektrum an 
opaken Farben erhältlich.  

Die Mischung machts 

Zwei neue, unter dem Namen Cycoloy 
vertriebene PC/ABS-Gemische, eignen 
sich für Anwendungen im Telekom-
munikationsbereich sowie für EDV-Anla-
gen und sonstiges Bürogerät. Der Name 
steht für hoch schlagzähe, amorphe 
Mischsysteme aus Polycarbonat und 
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Die PC-Tastatur wurde aus 
einem PC/ABS-Gemisch  
hergestellt. (Bilder: GE)

keit  einzubüßen  oder   zu   verspröden. 
Lexan EXL-Kunststoff eignet sich auch 
für Anwendungen, die den Anforderun-
gen von Umweltkennzeichen an das 
Flammverzögerungsvermögen gerecht 
werden müssen. Die chlor- und brom-
freien Kunststoffe bestehen die an-
spruchsvollen Entflammbarkeitsprüfun-
gen und können mit sicherheitsrelevan-
ten Merkmalen aufwarten, die im TK-
Bereich verlangt werden (Anforderun-
gen nach Telecordia GR-487). Derzeit 
besteht das Werkstoffangebot aus vier 
Hauptprodukten, die alle chlor- und 
bromfrei sind. EXL 9330, EXL 9335 und 
die aufschäumbare Sorte FL3000 sind 
durchweg flammverzögernd und erfül-
len die globalen Anforderungen der Um-

weltkennzeichen TC099 und Blauer En-
gel. Bei EXL 1330 handelt es sich um ei-
ne nicht-flammverzögernde Sorte, die 
zahlreiche Vorzüge von EXL 9330 auf-
weist.  
Ihre hohe Festigkeit eröffnet darüber hi-
naus die Möglichkeit zu Gewichts- und 
Kosteneinsparungen durch dünnwandi-
ge Designs insbesondere bei Mobiltele-
fon-Ladegeräten und PDA-Zubehör. Die-
se Kombination aus Langlebigkeit und 
gestalterischer Freiheit macht das ex-
trem widerstandsfähige Polycarbonat 
besonders geeignet für Anwendungen, 
die sowohl Robustheit als auch Styling 
erfordern, wie dies etwa bei Gehäusen 
von Mobilfunkantennen der Fall ist. Ne-
ben einer guten Hydrolysebeständigkeit 
lässt sich das Polycarbonat in den meis-
ten Spritzgießformen problemlos ver-

ABS-Terpolymer. Durch eine Änderung 
des Mischungsverhältnisses lässt sich 
dieser Werkstoff auf bestimmte Eigen-
schaftsanforderungen hin maßschnei-
dern, um bei der Herstellung von Mobil-
telefonen und Computergehäusen und 
einer Vielzahl weiterer Anwendungen 
die optimale Balance zwischen Ge-
brauchseigenschaften, Kosten und Ver-
arbeitungsfähigkeit zu schaffen. Das Ge-
misch zeichnet sich durch Tieftempera-
tur-Plastizität, hohe Schlagzähigkeit, Hit-
zefestigkeit und eine ansprechende Op-
tik aus. 
Die beiden neuen PC/ABS-Gemische, ei-
ne besonders hitzefeste und eine dünn-
wandige Produktreihe, machen sich eine 
selbstentwickelte neue Technologie zu-
nutze und erfüllen oder übertreffen all-
gemeine internationale Umweltstan-

dards für flammverzögernde Werkstof-
fe. Darüber hinaus können sie mit einer 
Anzahl weiterer Performance-Merkmale 
aufwarten, die sie zu einer Option im TK-
Bereich machen. 
In der Reihe hitzefester Werkstoffe ist 
PC/ABS unter der Bezeichnung CH6410 
erhältlich. Mit seinem Eigenschaftsprofil 
bietet es sich für Anwendungen, wie et-
wa Ladegeräte von Mobiltelefonen, 
Adapter, Akkugehäuse, aber auch für 
Drucker und Kopierer an. Das Produkt 
weist eine Durchbiegetemperatur bei 
Belastung (heat deflection temperature, 
HDT) von 120°C auf und erfüllt bei einer 
Wandstärke von1,6 mm die Anforde-
rungen für eine Flammklassen-Einstu-
fung (UL 94) nach V0. Der Werkstoff 
zeigt daneben besondere Eigenschaf-
ten, was Chemikalienbeständigkeit, Er-
scheinungsbild, Hydrolysebeständigkeit 
und Verarbeitungsfähigkeit anbelangt.  
Innerhalb der Serie an Dünnwand-Werk-
stoffen wird CY6120 angeboten, das 
neue gestalterische Möglichkeiten für 
Abdeckungen und Strukturelemente 
von Mobiltelefonen, Laptops und sons-
tigen elektronischen Bürogeräten eröff-
net. Der unverstärkte Werkstoff, der bei 
einer Wandstärke von 1,2 mm die Vo-
raussetzungen für eine Flammklassen-
einstufung (UL 94) nach V0 erfüllt, zeich-
net sich durch ein ausgewogenes 
Gleichgewicht aus Hitzebeständigkeit, 
hohem Fließvermögen und Schlagfestig-
keit nebst Hydrolysebeständigkeit und 
guter Verarbeitbarkeit aus. Überdies ist 
es UV-beständig und schlagzäh und in 
einem breiten Spektrum an Farben und 
Spezialeffekten erhältlich, darunter Mar-
ble (Marmor), Stone (Stein) und Sparkle 
(Funkeln). 
Sowohl die hitzefeste als auch die dünn-
wandige Produktreihe entspricht den 
Anforderungen bekannter Umwelt-
kennzeichen, wie TCO 99, Blauer Engel, 
Nordic Swan, The Flower und ECO Mark. 
Der Beitrag zur Verminderung der Sys-
temkosten im Bereich der TK-Anwen-
dungen beschränkt sich nicht nur auf 
das Angebot von Werkstoffen. Kon-
struktionseinrichtungen wie auch ein ei-
genes Customer Technical Solutions 
Centre geben Hilfestellung für den 
nächsten Schritt in der Netzwerkinfra-
struktur wie auch der Anlagenentwick-
lung. 


