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PRODUKTION

Teilkristalline Kunststoffe gehen in 
einem engen Temperaturbereich 
von der Schmelze in den festen 
Zustand über. Daher ist das Ver-
arbeitungsfenster kleiner als bei 
amorphen Kunststoffen. Ferner 
weisen sie eine höhere Ver-
arbeitungsschwindung auf. Diese 
Merkmale teilkristalliner Kunst-
stoffe sind bei Verarbeitung und 
Werkzeugbau zu berücksichtigen. 

Bei den thermoplastischen Kunststof-
fen haben Aufbau und Gestalt der Ket-
tenmoleküle großen Einfluss auf die 
Struktur im festen Zustand. Wenn die 
Makromoleküle große Seitengruppen, 
zahlreiche Verzweigungen oder einen 
unregelmäßigen Aufbau haben, bleibt 
beim Abkühlen aus dem schmelzflüssi-
gen Zustand die ungeordnete, regellose 
Struktur der Schmelze erhalten – diese 
Kunststoffe sind amorph. Beispiele da-
für sind Acrylnitril-Butadien-Styrol-Co-
polymerisate, Polystyrol und Polycarbo-
nat. Amorphe Kunststoffe sind glasklar 
(ohne Füllstoffe) und relativ spröde. 

Geordnete Mikrostruktur bei 
teilkristallinen Kunststoffen  

Bei Kunststoffen aus glatten Makromo-
lekülen mit regelmäßigem Aufbau bil-
den sich beim Abkühlen der strukturlo-

Teilkristalline und amorphe Kunststoffe 

Deutliche Unterschiede 

sen Schmelze in einem engen Tempera-
turintervall kristalline Bereiche. Dort 
sind die Molekülketten im Wesentli-
chen parallel angeordnet. Beim Kristalli-
sationsvorgang werden Verschlaufun-
gen und ähnliche störende Kettenstruk-
turen an den Rand der einzelnen Kris-
tallite gedrängt. Deswegen bilden sich 
zwischen den Kristalliten ungeordnete 
amorphe Bereiche aus. Kunststoffe mit 
diesem Aufbau sind teilkristallin, Bei-
spiele sind Polyacetale, Polyamide und 
die thermoplastischen Polyester (Poly-
ethylenterephthalat, Polybutylenter-
ephthalat). 
Die Unterschiede der Struktur haben 
wichtige Auswirkungen auf die Eigen-
schaften von Kunststoffen. Generell 
sind teilkristalline Kunststoffe undurch-
sichtig oder bei geringer Schichtdicke 
opak (durchscheinend), und sie sind 
fester, härter und zäher als amorphe 
Kunststoffe. Sie besitzen eine höhere 
Wärmeformbeständigkeit sowie eine 
höhere Beständigkeit gegen Öle, Fette 
und Chemikalien und sind daher auch 
weniger empfindlich gegen Span-
nungsrisskorrosion. Die hohe kritische 
Dehnung wird ausgenutzt bei Schnapp-
verbindungen und bei der Zwangsent-
formung von Hinterschneidungen. Der 
Kristallinitätsgrad teilkristalliner Kunst-
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stoffe liegt meist zwischen 30 und 
60%. Steigender Kristallinitätsgrad be-
wirkt innerhalb einer Produktfamilie 
 steigende Zugfestigkeit und Steifig-

keit (Elastizitätsmodul), 
 steigende Beständigkeit gegen Löse-

mittel (die Quellung sinkt),  
 steigende Sperrwirkung gegen Gase 

und Dämpfe,  
 abnehmende Schlagzähigkeit, Bruch-

dehnung und Transparenz sowie 
 zunehmende Verzugsneigung. 

Auswirkungen auf die  
Verarbeitung 

Teilkristalline Kunststoffe durchlaufen 
beim Aufheizen oder Abkühlen im Be-
reich der Kristallit-Schmelztemperatur 
einen Phasenübergang, der bei amor-
phen Kunststoffen fehlt. Er ist verbun-
den mit einem zusätzliche Wärmebe-
darf beim Aufschmelzen oder einer zu-
sätzlich abzuführenden Wärmemenge 
beim Erstarren. Ferner ändert sich beim 
Phasenübergang die Dichte: In den kris-
tallinen Bereichen sind die Makromole-
küle eng zusammengepackt. Daher ist 
dort die Dichte höher als in den amor-
phen Bereichen. Wegen der Dichte-
abnahme beim Kristallisieren haben 
teilkristalline Kunststoffe eine relativ 

Bei amorphen Kunststoffen (links) haben die Makromoleküle im festen Zustand 
eine regellose Struktur, wogegen sich in teilkristallinen Kunststoffen beim Erstar-
ren Kristallite bilden, in denen die Molekülketten parallelisiert sind. 

stoffe. Sie unterstützen und betreuen Kunden 
bei anwendungstechnischen Problemen. Die 
Beispiele in dieser Serie dienen dazu, das an-
gesprochene Problem prinzipiell aufzuzeigen 
und wichtige Einflussgrößen zu erläutern. 
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Beim Phasenübergang fest – flüssig ist für das Aufschmelzen eines 
teilkristallinen Polyacetals wie Delrin eine höhere Wärmeenergie er-
forderlich als beim amorphen Polystyrol; die Werkzeugkühlung muss 
entsprechend mehr Wärmeenergie abtransportieren. (Bilder: DuPont)

hohe Verarbeitungsschwin-
dung von 1,5 bis 2,5% 
(amorphe Kunststoffe: 0,4 
bis 0,8%). Dazu kommt eine 
Nachschwindung von bis zu 
1%, die bei amorphen 
Kunststoffen praktisch nicht 
auftritt. Diese Gesichtspunk-
te müssen beim Werkzeug-
bau und bei der Verarbei-
tung berücksichtigt werden.  
Bei Spritzgießwerkzeugen 
für teilkristalline Kunststoffe 
ist eine intensive Kühlung er-
forderlich, um eine hohe 
Wärmeabfuhr und damit ei-
ne kurze Zykluszeit zu errei-
chen. Die Temperierung 
muss sehr gleichmäßig sein, 

damit das ganze Formteil ei-
nen einheitlichen Kristallisa-
tionsgrad und damit eine ge-
ringe Verzugsneigung auf-
weist. Ferner ist wegen der 
hohen Verarbeitungs-
schwindung ein entspre-
chend großes Aufmaß erfor-
derlich. Wegen des unter-
schiedlichen Schwindungs-
verhaltens ist generell Vor-
sicht geboten, wenn in ei-
nem für teilkristalline Kunst-
stoffe ausgelegten Spritz-
gießwerkzeug amorphe Ma-
terialien verarbeitet werden 
sollen und umgekehrt - in je-
dem Fall sind Probleme mit 

der Maßhaltigkeit der Form-
teile zu erwarten. Beim 
Spritzgießen teilkristalliner 
Kunststoffe steht wegen des 
geringen Abstands zwischen 
der Masse- und der Erstar-
rungstemperatur nur ein en-
ges Prozessfenster zur Verfü-
gung. Daher müssen sich mit 
reaktionsschnellen und prä-
zisen Temperaturregelungen 
die Massetemperatur im 
Plastifizierzylinder und im 
Heißkanalsystem des Werk-
zeugs sowie die Werkzeug-
temperatur genau einhalten 
lassen. Wegen der Volumen-
abnahme beim Kristallisieren 
hat die Nachdruckphase gro-

ßen Einfluss auf die Formteil-
qualität - die vom Material-
hersteller empfohlenen Wer-
te für Höhe und Dauer des 
Nachdrucks sollten unbe-
dingt eingehalten werden. 
Zykluszeitverkürzend wirkt 
sich aus, dass Formteile 
schon dicht unter der Erstar-
rungstemperatur so form-
stabil sind, dass sie aus-
geworfen oder entnommen 
werden können, falls nicht 
zur Vermeidung von Verzug 
eine längere Kühlzeit not-
wendig ist.  
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