
ROHSTOFFE

182 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 10

Schon lange suchen Automobilzulieferer 
und -hersteller nach einem kälteflexiblen 
Material für Formhäute im Auto-
mobilinnenraum, die durch Alterung nicht 
verspröden. Anfang 2000 starteten die 
Bayer AG und Kautex Textron daher ein 
Projekt, um thermoplastisches Polyuret-
han (TPU) durch Blasformen zu großen 
Häuten zu verarbeiten. Mit Erfolg: Werk-
stoff und Verfahren sind heute so aus-
gelegt, dass TPU-Blasformhäute in puncto 
Qualität und Preis mit Standardlösungen 
konkurrieren können. 

Den Markt dominieren vor allem Form-
häute aus PVC. Dieser Werkstoff ver-
sprödet allerdings bei Temperaturen um 
–5° C, wobei die Versprödungs- und 
Splitterneigung im Laufe der Alterung 
noch zunimmt und sich zu höheren 
Temperaturen hin verschiebt. Dieses 
Verhalten ist besonders im Bereich von 
Airbag-Austritten problematisch.  
PVC-Slushhäute werden durch Rotati-
onssintern hergestellt, das verfahrens-
bedingt mehrere Nachteile hat. So ist es 
sehr energie- und zeitintensiv. Die For-
men müssen für etwa vier Minuten auf 
rund 270° C aufgeheizt werden, um 

Blasgeformte Formhaut aus TPU  

Alternative zu PVC 

das PVC zu schmelzen. Danach werden 
sie zur Entnahme der Haut stark abge-
kühlt. Diese drastischen Temperatur-
wechsel halten die üblicherweise einge-
setzten Nickelformen nicht auf Dauer 
aus, es kommt zu Oberflächenver-
schleiß. Kurze Standzeiten mit Stück-
zahlen von nur etwa 50 000 sind die 
Folge. Um hohe Stückzahlen zu errei-
chen, müssen viele Formen parallel ge-
fahren werden. Akzeptable Zykluszei-
ten lassen sich nur erreichen, wenn das 
PVC-Teil noch heiß entnommen wird. 
Dann ist es allerdings noch klebrig und 
empfindlich, weshalb die Entformung 
nicht automatisiert durch Roboter er-
folgen kann. In der Regel sind zwei 
Mitarbeiter pro Form nötig, was die 
Personalkosten in die Höhe treibt.  
Dagegen hat das Blasformen vom Ver-
fahren her mehrere Stärken. So erfolgt 
das Aufschmelzen des thermoplas-
tischen Rohstoffs kontinuierlich im Ex-
truder. Der extrudierte Vorformling er-
hält erst im zweiten Verfahrensschritt 
seine Form. Er wird in einem kalten 
Werkzeug aufgeblasen, das keinen ex-
tremen Temperaturwechseln aus-
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gesetzt ist und daher wesentlich länger 
hält beziehungsweise höhere Standzei-
ten aufweist. Das Formteil kann zudem 
automatisiert entnommen werden, 

Durch Coextrusion eines aliphatischen und eines aromatischen TPU 
lassen sich Formhäute mit lichtechten Oberflächen produzieren.  

Die Schichtdickenverteilung zwischen den 
beiden coextrudierten TPUs ist sehr gleich-
mäßig. 
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weil es auf Raumtemperatur 
abgekühlt wurde und des-
halb unempfindlich ist. Auf 
die Produktivität wirkt sich 
außerdem positiv aus, dass 
mit einem entsprechend 
ausgelegten Werkzeug zwei 
Fertigteile auf einmal her-
gestellt werden können. Das 
Formteil wird anschließend 
in zwei identische Hälften, 
zum Beispiel zwei Instru-
mententafelhäute, auf-
getrennt.  

Teures TPU statt preis-
wertes PVC ... 

Zu Beginn der Kooperation 
sprach fast mehr gegen als 
für das Blasformen von TPU. 
So konnten wegen der ge-
ringen Schmelzesteifigkeit 
von TPU gerade einmal Vor-
formlinge von 40 bis 50 Zen-
timeter Länge und 50 Milli-
meter Durchmesser extru-
diert werden, was zur Her-
stellung zum Beispiel von 
Häuten für Instrumenten-
tafeln bei weitem nicht aus-
reicht. Außerdem galt die 
Abbildegenauigkeit des Pro-
zesses, speziell bei feinen 
Narbungen, als unzurei-
chend. Nicht zu vergessen 
auch der vergleichsweise ho-
he Preis für TPU gegenüber 
in diesen Anwendungen 
etablierten Standardkunst-
stoffen wie PVC. Argumen-
te, die den Ausschlag für 
Blasformversuche mit TPU 
gaben, waren vor allem die 
hohe Kälteflexibilität über 
ein ganzes Autoleben lang. 
Außerdem erfüllt das Mate-
rial alle Anforderungen, die 
an Formhäute im Auto-
innenraum gestellt werden. 
So ist es zum Beispiel kratz-
fest und witterungsbestän-
dig. Zudem enthält es keine 
Weichmacher.  
Die Kooperationspartner nä-
herten sich der Herausforde-
rung von zwei Seiten. Bayer 
MaterialScience optimierte 
die Verarbeitungseigen-
schaften von TPU und ver-

besserte unter anderem des-
sen Schmelzesteifigkeit. 
Kautex Textron entwickelte 
eine spezielle Werkzeug- 
und Maschinentechnik für 
das Blasformen des Werk-
stoffs. Ziel war es, PVC durch 
eine wirtschaftliche Ver-
arbeitung des hochwertigen 
TPUs ersetzen zu können. 

Die nunmehr vierjährige Zu-
sammenarbeit trug schnell 
Früchte. Mittlerweile kön-
nen Schläuche von über 
zwei Meter Länge und 30 
Zentimeter Durchmesser ex-
trudiert und blasgeformt 
werden. Die Partner über-
wanden zudem noch eine 
weitere Hürde. OEMs setzen 

mehr und mehr auf hellere 
Farben im Autoinnenraum, 
weshalb die Oberflächen vor 
allem lichtecht sein müssen. 
Gelöst wurde das Problem 
durch Verwendung zweier 
TPU-Klassen, die durch Co-
extrusion verarbeitet wer-
den. Ein aromatisches TPU 
dient als kostengünstiges 
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Die Instrumenten-
tafel eines Vans mit 
TPU-Formhaut.  
(Bilder: Bayer  
MaterialScience)

Die Entformung der TPU-Häute aus der Blasformmaschine ist bei 
Raumtemperatur ohne großen Aufwand möglich. 

Trägermaterial und sorgt für eine aus-
reichende Schmelzesteifigkeit. Die 
sichtbare Oberfläche der Formhaut bil-
det ein UV-stabilisiertes und lichtechtes 
aliphatisches TPU. Mühen bereitete an-
fangs die Herstellung von Schläuchen 
mit homogener Schichtdickenvertei-
lung, weil sich die Viskositäten der anei-
nander haftenden Coextrudate sehr 
unterschieden. Doch gelang es, auch 
dieses Problem zu überwinden, wie ein 
Microtom-Schnitt zeigte. 

... wenn Verfahren wirtschaft-
lich optimiert ist 

Das Verfahren ist in seiner Wirtschaft-
lichkeit inzwischen so weit optimiert, 
dass blasgeformte TPU-Formhäute mit 
Slushhäuten aus PVC preislich konkur-
rieren können. So ist die Zykluszeit um 
über 60 Prozent kürzer – beziehungs-
weise um über 80 Prozent, wenn man 
berücksichtigt, dass in einem Zyklus 
zwei Fertigteile entstehen. Insgesamt 
können mit einer TPU-Blasformmaschi-
ne Stückzahlen erreicht werden, für die 
bei der Produktion von PVC-Slushhäu-
ten vier Anlagen nötig sind. Der Ma-
schineninvest ist bei beiden Fertigungs-
methoden etwa vergleichbar, doch las-
sen sich die Formkosten beim TPU- 
Blasformen wegen der wesentlich län-
geren Standzeiten drastisch reduzieren. 
Neben denVorteilen, die das Blasfor-
men bei Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit bietet, machen sich auch die 
Materialstärken von TPU bei der Her-
stellung von Formhäuten bezahlt. Ab-
gesehen von der hohen Kälteflexibilität, 
Abrieb- und Kratzfestigkeit überzeugt 
der Werkstoff durch seine hohe Abbil-

degenauigkeit. So gelingt es mit dem 
Thermoplasten, feinste Narbungen ab-
zubilden, was Freiheiten bei der Gestal-
tung von Oberflächen eröffnet. Außer-
dem können mit TPU dank der mecha-
nischen Eigenschaften dünnere Häute 
gefertigt werden (unter einem Millime-
ter). Starke Wanddickenschwankungen 
lassen sich durch Einsatz von Werk-
zeugschiebern und durch Schlauchma-
nipulation minimieren. 

Mit TPU sind feinste  
Narbungen möglich 

Beide Kooperationspartner stellen zur 
Zeit ihre Neuentwicklung den OEMs 
vor. Schwerpunkt ist dabei, die Serien-
tauglichkeit des neuen TPU-Blasform-
verfahrens zu testen.  

Dass das Projekt in vergleichsweise kur-
zer Zeit Erfolg hatte, führen beide Part-
ner auf die sehr enge Zusammenarbeit 
zurück. Vor allem dank des konsequen-
ten „Vor Ort-Service“ von Bayer Materi-
alScience gelang es, viele Hindernisse 
schnell zu überwinden. Der Leverkuse-
ner Solution Provider brachte in die Ko-
operation seine Erfahrung bei der Ma-
terialwahl, Verarbeitung und Verfah-
rensentwicklung ein. So konnte Kautex 
Textron zum Beispiel auf das komplette 
Knowhow der Leverkusener bei der 
Hinterschäumung zurückgreifen und 
mit Original-Polyurethan-Schaumstoff-
systemen arbeiten, die bei der Serien-
fertigung von hinterschäumten Bautei-
len für den Automobilinnenraum Ver-
wendung finden. Kautex Textron sei-
nerseits konnte durch ausgedehnte Ver-
suchsreihen im hauseigenen Technikum 
einen effektiven Prozess entwickeln. 
Die Verfahrens- und Werkzeugtechnik 
wurde speziell für TPU adaptiert.  
Eine Vermarktung der blasgeformten 
Formhäute findet unter dem Namen 
Blowskin statt. 
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