
ROHSTOFFE

Sonnenlicht und Wetter fordern jeden Tag aufs Neue die Leis-
tungsfähigkeit von Kunststoffen heraus. Hier können Werk-
stoffe trumpfen, deren Eigenschaften auch nach langem 
Außeneinsatz erhalten bleiben. Styrosun Polystyrole erfüllen 
diese Anforderungen mit bewährten Standardtypen und 
anwendungsspezifischen Weiterentwicklungen. 

Schlagzähes Polystyrol mit spezieller UV-Stabilisierung 

Resistent bei Wind  
und Wetter 

Typische Kunststoffe für Außenanwen-
dungen sind UV-stabilisiertes, hoch-
schlagzähes Polystyrol (PS-HI), UV-stabi-
lisiertes Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS), Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) 
und Polyvinylchlorid (PVC). Die Familie 
der schlagzähen Styrosun Polystyrole 
der Nova Innovene International SA, Fri-
bourg, Schweiz, die eine unterneh-
menseigene UV-Stabilisierungstechnik 
mit einem inhärenten, UV-beständigen 
Schlagzähmodifikator kombiniert, 
kann diesen Werkstoffen – je nach An-
forderungsprofil – unter anwendungs-
technischen Gesichtspunkten über-
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legen sein. In jedem Fall ist sie aber eine 
technisch und wirtschaftlich interessan-
te Alternative zu ASA.  
Die Eigenschaften von Styrosun im Ver-
gleich mit anderen wetterbeständigen 
Kunststoffen zeigen neben der hohen 
UV- und Witterungsbeständigkeit eine 
gute Kerbschlagzähigkeit, Bruchfestig-
keit und Wärmeformbeständigkeit. Zu-
dem widersteht es den im Haushalt ein-
gesetzten Reinigungschemikalien und 
bietet nicht zuletzt auch einen geringen 
dielektrischen Verlustfaktor. 
Das Material erfordert keine Vortrock-
nung und es lässt sich ebenso leicht 
spritzgießen und (co-)extrudieren wie 
PS-HI. Die empfohlenen Verarbeitungs-
temperaturen liegen zwischen 200 °C 
und 240 °C. Dank einer ähnlichen Ver-
arbeitungsschwindung (0,3%) wie 
ASA, UV-beständiges PS-HI und ABS er-
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Profile aus synthetischem Holz mit einem 
Kern aus geschäumtem Polystyrol und einer 
UV-beständigen Außenhaut aus Styrosun  
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Erhalt der 
Kerbschlag-
zähigkeit 
nach alpiner  
Außen- 
bewitterung 

fordert eine eventuelle Substitution die-
ser Werkstoffe meist keine oder nur ge-
ringe Modifikationen am Werkzeug. 
Auf Grund der guten Rezyklierbarkeit 
lässt sich selbst aus einem Mehrlagen-
system zurück gewonnenes Material in 
einer PS-HI-Schicht wieder verwenden. 

Konstante Farbe und  
Gebrauchseigenschaften 

Dem Anwender eröffnen sich vielfältige 
Design-Optionen, denn es lässt sich 
leicht dekorieren oder bedrucken. Auf 
Grund seiner konstanten und nahezu 
weißen Eigenfarbe eignet es sich für 
das Selbsteinfärben mit Farbmasterbat-
chen. Um die hohe UV-Beständigkeit 
nicht negativ zu beeinflussen, müssen 
diese aber passende UV-Stabilisatoren 
enthalten. Über den Kooperationspart-
ner Gabriel-Chemie, Gumpoldskirchen/
Österreich, sind eine komplette Palette 
exakt auf das Material abgestimmter 
Masterbatche sowie auch fertig einge-
färbte Compounds verfügbar. 

Messungen der Farbverschiebung nach 
800 Stunden beschleunigter Bewitte-
rung (QUV-Test, entsprechend rund 
acht Jahren natürlicher Bewitterung) er-
geben, dass das Polystyrol seine ur-
sprüngliche Farbe besser beibehält als 
UV-stabilisiertes PS-HI und ABS. Das 
liegt einerseits darin begründet, dass 
für Styrosun hochgesättigte EPDM-

Kautschuke als Schlagzähmodifikator 
zum Einsatz kommen. Diese sind deut-
lich weniger empfindlich gegen UV-
Licht und Bewitterung als die für PS-HI 
und ABS üblicherweise verwendeten 
Polybutadien-Kautschuke. Außerdem 
enthält es ein speziell auf den Werkstoff 
abgestimmtes UV-Stabilisierungspaket, 
bestehend aus UV-Absorber, Antioxi-
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Eigenschaften im Vergleich: Styrosun und  
andere wetterbeständige Kunststoffe  

Nova Innovene, Fribourg/Schweiz, 
Halle A5, Stand 5210

dans und HALS. Dadurch übertrifft es 
ABS, ASA und PS-HI auch hinsichtlich 
des Erhalts der mechanischen Eigen-
schaften. So liegt beispielsweise die 
Kerbschlagzähigkeit nach 720 Tagen 
alpiner Außenbewitterung über der 
dieser Alternativen. 

Breites Anwendungsspektrum 

Die Palette der Polystyrol-Typen von 
Nova Innovene enthält je nach Typ 5 bis 
11% Kautschuk als Schlagzähmodi- 
fikator. Mit Schmelzindizes (MFI 200 
°C/5 kg) zwischen 1,7 und 6 g/10 min 
eignet sich das Material gleichermaßen 
für die Extrusion von Plattenware für 
das Thermoformen, für die Profilher-
stellung und für den Spritzguss. Wäh-
rend die Typen 3600, 5400 and 6600 
für matte oder texturierte Oberflächen 
eingesetzt werden können, ist der 
neue Typ 36 XG speziell für die Herstel-
lung von Produkten mit hochglänzen-
den Oberflächen optimiert. 
Typische Anwendungsgebiete sind 
Freizeitartikel wie kleine Boote, Wohn-
wagenteile und Zubehör, Gepäck-
boxen, Modellflugzeuge, Golfartikel 
oder Gartengeräte, Abdeckhauben und 
Gehäuseteile an Maschinen, Kfz-Teile 
(wie Lkw-Spoiler, Rahmen für trans-
luzente Oberlichter) sowie Bauelemen-
te (Türprofile, Fenstereinsätze, Fenster-
bänke und Rahmenteile, Zaunlatten, 
synthetisches Holz, Dachentlüftungen, 
Schilder und Tafeln sowie Schränke). 

Das Material befindet sich seit über 20 
Jahren im Außeneinsatz. Anders als bei 
manchen UV-beständigen Alternativen 
bestätigt entsprechend eine Vielzahl 
von Vergleichswerten die Übertragbar-
keit der Ergebnisse aus der Schnell-
bewitterung in die Praxis.  

Erhalt der Zähigkeit auch unter UV-Be-
strahlung, geringem dielektrischen Ver-
lustfaktor, guter Dimensionsstabilität 
und minimalem Verzug. 
Auch für verschiedene Komponenten 
für Wohnwagen, wie Rahmen für Ober-
lichter, Zierleisten und Blenden ist dieser 
Typ geeignet. Das Material erfüllt An-
forderungen wie guter Erhalt der Farbe 
und anhaltend hohe Zähigkeit unter 
Witterungseinflüssen. Außerdem über-
zeugt es durch Kosteneffizienz bei co-
extrudierten Teilen, gute ästhetische Ei-
genschaften bei strukturierten Oberflä-
chen sowie hohe Dimensionsstabilität. 
Je nach Fließfähigkeit eignet es sich 
auch für Formteile mit relativ langen 
Fließwegen. Neben der UV-Beständig-
keit und der guten Einfärbbarkeit ist 
dies ein mit entscheidendes Auswahl-
kriterium bei der Herstellung von Lüf-
tungsgittern für Elektrogeräte sowie 
von Rahmen und Kästen für Dachfens-
ter von Wohnwagen. Darüber hinaus 
unterstützt der Werkstoff die Dimensi-
onsstabilität und Verzugsarmut von Tei-
len dieser Art.  
Ein weiterer Anwendungsbereich liegt 

bei Außenhäuten für ex-
trudierte Profile aus syn-
thetischem Holz. Das 
Material lässt sich leicht 
mit dem als Basismaterial 
eingesetzten geschäum-
ten Polystyrol extrudieren 
und mischt sich gut mit 
Farbkonzentraten auf Po-
lystyrol-Basis. Dank sei-
ner hohen Zähigkeit ver-
bessert es die Monta-
geeigenschaften der Pro-
file. Diese lassen sich 
auch mit Hilfe einer Na-
gelpistole fixieren, ohne 
zu brechen oder zu rei-
ßen, so dass sie auch 
mehrfach verwendbar 
sind.  

Ein Anwendungsbeispiel ist ein im Ther-
moform-Verfahren hergestelltes Ge-
häuse für eine Satellitenantenne. Dieses 
sollte wetterfest sein, eine gute Zähig-
keit haben, für Wartungs- und Repara-
turarbeiten demontierbar sein und 
möglichst keine abschirmende Wir-
kung auf das empfangene/gesendete 
Signal haben. Der Typ 6600 bot die hier-
für vorteilhafte Eigenschaftskombinati-
on aus UV-Beständigkeit, langzeitigem 

Gehäuse aus Styrosun für Satellitenantennen  
(Bilder: Nova Innovene) 
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