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Aus flüssigkristallinen Kunst-
stoffen (LCP) lassen sich 
dünnwandige Formteile mit 
außergewöhnlichen mecha-
nischen Eigenschaften her-
stellen. Allerdings sind beim 
Spritzgießen und beim Werk-
zeugbau einige Besonderhei-
ten zu beachten. Am wich-
tigsten sind eine hohe Sche-
rung durch schnelles Ein-
spritzen und eine sehr gute 
Werkzeugentlüftung. 

Serie Kunststoffpraxis Teil 6: Spritzgießen von LCP 

Was ist anders? 

Unter den Kunststoffen nehmen die 
flüssigkristallinen Kunststoffe (Liquid 
Crystal Polymers, LCP) in verschiedener 
Hinsicht eine Sonderstellung ein. Sie 
bestehen aus großen Molekülen, die 
auch im Schmelzezustand kristallin-
stäbchenförmig bleiben. Dieser Aufbau 
hat Einfluss auf die Werkstoffeigen-
schaften und auf die Verarbeitung: 
 Der Wärmeinhalt der LCP-Schmelze 

ist sehr gering, so dass bei Schmelze-
stillstand praktisch sofort Kristallisa-
tion eintritt. 

 Die LCP-Schmelze besitzt eine sehr 
gute Fließfähigkeit, die mit steigen-
der Scherung (Temperatur) ansteigt. 

 Eine hohe Einspritzgeschwindigkeit 
und Scherung im Werkzeug verbes-
sert die mechanischen Eigenschaf-
ten. 

 Die Eigenschaften von LCP verbes-
sern sich mit sinkender Wanddicke, 
weil die Moleküle einen besseren 
Ordnungszustand erreichen. Daher 
eignet sich das Polymer besonders 
zum Herstellen kleiner, dünnwandi-
ger und stark verrippter oder struk-
turierter Bauteile. 

Kommerzielle LCP-Typen sind glasfaser- 
oder mineralverstärkt. Formteile aus 
dem Material besitzen hohe Festigkeit 

Kunststoffe. Sie unterstützen und betreuen 
Kunden bei anwendungstechnischen Proble-
men. Die Beispiele in dieser Serie dienen dazu, 
das angesprochene Problem prinzipiell  
aufzuzeigen und wichtige Einflussgrößen zu  
erläutern. 

bei guter Zähigkeit und eignen sich für 
Gebrauchstemperaturen bis fast 300° 
C. Sie besitzen eine sehr geringe Wär-
meausdehnung und sind inhärent 
flammwidrig. Typische Anwendungs-
gebiete sind mechanisch und/oder ther-
misch beanspruchte Funktionsteile mit 
filigraner Struktur für die Fahrzeug-, 
Elektro- und Elektronikindustrie. 
Zum Verarbeiten von LCP eignen sich 
Drei-Zonen-Schnecken mit einer langen 
Einzugszone, einem Gangtiefen-Ver-
hältnis von 2,0 bis 3,5 und einem 
L:D-Verhältnis von 18:1 bis 20:1. We-
gen der hohen Schmelzetemperatur 
von 350 bis 380° C (und darüber) soll-
ten am Plastifizierzylinder und an der 
Maschinendüse Hochleistungs-Kera-
mik-Heizbänder verwendet werden. 
Für eine exakte Temperaturführung 
sind präzise Regler mit mindestens vier 
Regelzonen – drei für die funktionellen 
Zonen am Plastifizierzylinder, eine für 
die Düse – erforderlich. Ferner sollte ei-
ne regelbare Trichterkühlung vorhan-
den sein. 
Die LCP-Schmelze ist nicht korrosiv, 
wirkt jedoch durch den Glasfaser- oder 
Mineralgehalt abrasiv. Bei Zylinder und 
Schnecke lässt sich durch spezielle 
Stahlsorten und Behandlungsverfahren 
die Lebensdauer verlängern, ebenso bei 
der Rückstromsperre. Um ein gleich-
mäßiges Polster für den Nachdruck si-
cherzustellen, ist eine einwandfreie 
Funktion der Rückstromsperre wichtig. 
Sie sollte daher regelmäßig überprüft 
werden. 
Bei den von Du Pont de Nemours, Bad 
Homburg, unter der Bezeichnung Zeni-
te gelieferten LCP-Granulaten ist die 
Korngröße auf 2 bis 3 mm reduziert, 
damit sie sich auf Schnecken mit klei-
nem Durchmesser und deswegen ge-
ringer Gangtiefe einwandfrei verarbei-
ten lassen. Das Granulat sollte vor dem 
Verarbeiten mit einem Trockenluft-
trockner in 1 bis 4 h auf eine Restfeuch-
te unter 0,01% vorgetrocknet werden. 
Beim Anfahren der Spritzgießmaschine 
empfiehlt es sich, wegen der sehr nied-
rigen Schmelzeviskosität einen gerin-
gen Einspritzdruck zu wählen und sehr 

Besonderheit bei LCP: Die langen, stäbchenförmigen Moleküle orientieren sich parallel zur 
Werkzeugwand, während die Glasfasern im Innern die Orientierung im Formteil verringern 
(nicht maßstäblich). 
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Bei der Verarbeitung 
von LCP ist eine gute 
Temperaturführung 
wichtig. Die Trichter- 
beziehungsweise 
Flanschkühlung sollte 
auf Temperaturen 
über 90° C eingestellt 
werden (links: Detail 
Düse und Adapter). 
(Bilder: Du Pont de 
Nemours)

früh umzuschalten. Für die Verarbei-
tung gilt:  
 Zylindertemperatur 30° C niedriger 

als Verarbeitungtemperatur (Zenite 
6xxx: 355° C und Zenite 7xxx: 365° 
C) einstellen und 20 min vorheizen, 

 Temperaturen auf Verarbeitungs-
niveau anheben, 

 mit geringem Staudruck und nied-
riger Schneckendrehzahl plastifizie-
ren (Umfangsgeschwindigkeit max. 
0,2 m/s), 

 die Einspritzgeschwindigkeit so hoch 
wählen, das die Füllzeit nur 0,3 bis 
0,5 s beträgt, 

 meist genügt eine Nachdruckzeit 
von etwa 1 s. 

Auch bei der Werkzeugauslegung sind 
die Besonderheiten von LCP zu berück-
sichtigen. Bei einem Kaltkanal-Anguss 
sind Verteiler mit der 1,5 fachen Tei-
ledicke empfehlenswert. Für eine genü-
gende Scher-Erwärmung beim Einsprit-
zen sollte der Anschnitt die 0,5 bis 0,7 
fache Teiledicke besitzen. Bei Verwen-
dung eines Heißkanals sollte ein kurzer 
Unterverteiler mit Pfropfenfänger vor-
gesehen werden (sonst können kalte 
Partikel aus der Heißkanaldüse kleine 
Kerne beschädigen). Wichtig ist ein 

Füllvorgang ohne Schmelzestagnation, 
da sonst die Fließfront einfrieren kann 
und die Gefahr von Werkzeugschäden 
oder unvollständiger Füllung besteht. 
Aus diesem Grund und wegen der ho-
hen Einspritzgeschwindigkeit ist eine 
gute Werkzeugentlüftung unverzicht-
bar. Schließlich sollte eine gute ther-
mische Auslegung eine Werkzeugober-
flächentemperatur von 80 bis 100° C 
sicherstellen, weil dann nur geringe 
Schwindung auftritt. 
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