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Neue Werkstoffkonzepte  
sollen in Zukunft Spielwaren 
noch sicherer und funk-
tionaler machen. Moderne 
thermoplastische Elastomere 
spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle. Die Lack-
systeme werden dabei spe-
ziell für jeden Kunststofftyp 
angepasst. Schließlich  
können durch die aktuellen 
Materialentwicklungen die 
Hersteller in Zukunft noch 
kindgerechtere Produkte 
anbieten.  

Entwicklungstrends in der Spielwaren und Freizeitindustrie 

Nach strengsten Kriterien 

Die Palette der Werkstoffe für Kinder-
spielwaren ist genauso vielfältig wie das 
Produktspektrum selbst. Neben Metal-
len und Holz haben sich Kunststoffe als 
herausragender Werkstoff für zahlrei-
che Kinder- und Babyartikel etabliert. 
Wichtige Eigenschaften wie gute Ergo-
nomie, ansprechendes Design, hohe 
Funktionalität, geringes Verletzungsrisi-
ko und niedriges Gewicht werden 
durch Kunststoffe bei gleichzeitig preis-
günstigen Fertigungskosten vereint.  
Aus der enormen Bandbreite an Kunst-
stoffen, die die Rohstoffhersteller an-
bieten, ist eine sorgfältige und kritische 
Auswahl seitens der Spielwarenpro-
duzenten unabdingbar um die optima-
len Werkstoffe für die jeweiligen Pro-
dukte herauszufiltern. Selbstverständ-
lich steht dabei die gesundheitliche Un-
bedenklichkeit an erster Stelle. 
Eine Vielzahl von Kunststofftypen erfül-
len die wichtigsten Kriterien die die 
Spielwarenindustrie an die Rohstoffe 
stellt. Nicht selten erscheint ein Roh-
stoff hochinteressant, weist aber noch 
Defizite bei der Verarbeitungsfähigkeit, 
der Lackierfähigkeit, der Verklebbarkeit 
oder der Flexibilität auf. 
Sechs namhafte deutsche Spielwaren- 
und Freizeitartikelproduzenten und das 
Fraunhofer ICT haben sich daher in ei-
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nem vom Land Baden-Württemberg 
unterstützten Gemeinschaftsprojekt 
zum Ziel gesetzt, neue Werkstoffe für 
den Spielwareneinsatz marktreif zu ma-
chen, um dem Kunden eine noch bes-
sere Qualität bieten zu können. Gleich-
zeitig gehört es zum obersten Gebot 
des Verbunds, die bestehenden EU-
Richtlinien für Kinderspielwaren nicht 
nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. 
Kinderspielwaren müssen häufig hohe 
Belastungen ertragen, denen nur mit 
hochwertigen Materialien und durch-
dachten Konstruktionen Rechnung ge-
tragen werden kann.  

Moderne Analytik lässt nichts 
im Verborgenen 

Zu den preisgünstigen und haltbaren 
Materialien zählen hier unter anderem 
hochwertige Polyolefine, Styrolco-
polymere wie ABS und ASA sowie PVC. 
Weich-PVC (PVC-P) gehört ebenfalls zu 
den äußerst robusten und flexiblen 
Kunststoffen. Bei Spielwaren, welche 
für Kinder unter drei Jahren geeignet 
sind und vorhersehbar beziehungswei-
se bestimmungsgemäß in den Mund 
genommen werden können, dürfen 
dem PVC keine phthalathaltigen 
Weichmacher zugesetzt werden. 
Die ständige Kontrolle und kritische 
Prüfung von Zulieferprodukten ist bei 
den deutschen Spielwarenherstellern 
beispielhaft.  

Coronabehandlung der Büste von  
Joseph-von-Fraunhofer zur Verbesserung  
der Lackhaftung, Material TPE-O 



• Gesundheitliche Unbedenklichkeit 
• Einhalten und Übertreffen der gülti-

gen Richtlinien und Normen (EU-
Richtlinie, EN 71, FDA-Zulassung, 
etc.) 

• mechanisch hoch belastbar 
• Witterungsstabil, UV-beständig 
• Kein Angriff durch gängige  

Reinigungsmittel  
• Ökonomische Verarbeitungsfähig-

keit 
• Lackier- und Verklebbarkeit 
•  Recyclebar 
•  Vertretbare Rohstoffkosten

Anforderungen  
der Spiel- und Freizeitindustrie 
an Spielwarenwerkstoffe 

Spielzeugkreisel aus Arboform – sogenanntes 
flüssiges Holz – das Granulat lässt sich auf  
üblichen Spritzgießmaschinen verarbeiten 
(Bilder: Fraunhofer ICT)

So lässt sich mit der IR-Spektroskopie 
schnell ermitteln um welchen Werk-
stofftyp es sich handelt und ob bei die-
sem etwa Phthalat als Weichmacher 
verwendet wurde oder nicht. 
Schwermetallgehalte können dagegen 
in geringsten Spuren mit Hilfe der Ele-
mentaranalyse nachgewiesen werden.  
Hier kann der Verbund auf die Erfah-
rungen und die moderne Analytik des 
Fraunhofer-ICT zurückgreifen.  
Aufgrund der unbestreitbaren Vorzüge 
von thermoplastischen Elastomeren 
(TPE´s) für den Spiel- und Freizeitsektor 
wurde diese Werkstoffklasse innerhalb 
des Forschungsverbunds intensiv unter-
sucht. 
Für eine kindgerechte Haptik verfügen 
die thermoplastische Elastomere über 
günstige Voraussetzungen. Je nach An-
forderungen der Hersteller können 
TPE-S, TPE-U, TPE-O oder TPE-A-Typen 
zum Einsatz kommen. 
Allerdings muß im Spielwaren- und 
Freizeitbereich zum Teil ein ähnlich ho-
hes Anforderungsprofil erfüllt werden 
wie in der Automobilbranche. 
Neben den mechanischen Anforderun-
gen von TPE´s ist auch die Witterungs-
stabilität für viele Artikel ein wichtiges 
Kriterium. Klimatests, Warmlagerungs-
versuche und die Simulation der Son-
nenstrahlung geben Aufschluß über die 
Witterbeständigkeit der Kunststoffe. 
Sonnenbestrahlung kann bei einer TPE-

S-Probe einerseits zur Schädigung der 
Oberfläche und zur Rissbildung führen, 
anderseits zeigen einige Werkstoffe die 
Tendenz zur Vergilbung die das Produkt 
unansehnlich erscheinen lassen.  
Eine gute Lackhaftung gehört ebenfalls 
zu den wichtigen Aspekten bei vielen 
Produkten, da diese erst durch eine auf-
wändige Bemaltechnik, Bedruckung 
oder mittels Airbrush ihr ansprechendes 
Äußeres erhalten. 
Während ABS, ASA, und PVC aufgrund 
ihrer hohen Oberflächenenergie für vie-
le Lacksysteme gut geeignet sind und 
die schöne Lackschicht auch dem har-
ten Kinderalltag trotzt, müssen bei Po-
lyolefinen und zahlreichen TPE´s exakt 
abgestimmte Lacke oder entsprechen-
de Vorbehandlungsmethoden ange-
wandt werden. Neben der chemischen 
Vorbehandlung durch Primer können 
physikalische Methoden wie Beflam-
men, Corona oder Plasma verwendet 
werden. Als Faustregel gilt, dass der zu 
lackierende Kunststoff mindestens die 
Oberflächenenergie des ausgewählten 
Lacksystems besitzen muss, um eine 
gute Benetzung der Farbe zu gewähr-
leisten.  
Nicht zuletzt spielen auch in der Spiel-
warenbranche ökonomische Über-
legungen eine wichtige Rolle, damit die 
Kinderspielwaren für die Kunden in ei-
nem akzeptablen Preisrahmen bleiben. 
Neben den Rohstoffkosten ist hier auch 
eine gute Verabeitungsfähigkeit aus-
schlaggebend um kurze Zykluszeiten zu 
erreichen. So weisen beispielsweise 
Tierfiguren nicht selten Wandstärken 

von mehreren Zentimetern auf. Durch 
nachgeschaltete Kühlbäder und gerin-
ge Werkzeugtemperaturen erweisen 
sich auch in diesem Punkt zahlreiche 
TPE´s als geeigneter Werkstoff. Es sind 
noch nicht alle Fragestellungen gelöst, 
aber durch eine konsequente Weiter-
entwicklung der Werkstoffe und Ver-
fahren werden TPE's künftig ein noch 
breiteres Anwendungsfeld im Spiel- 
und Freizeitsektor finden. 
Spritzgießbare Holzwerkstoffe und Bio-
polymere zählen ebenfalls zu einer 

wichtigen Alternative für die Zukunft. 
Mit diesen Werkstoffen lassen sich 
holzähnliche Produkte im kostengüns-
tigen Spritzgießverfahren produzieren. 
Das Fraunhofer-ICT hat dabei gemein-
sam mit der Firma Tecnaro den Werk-
stoff Arboform entwickelt. Dieses „flüs-
sige“ Holz kann auf handelsüblichen 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
zum Beispiel zu Spielfiguren verarbeitet 
werden. Bei der Konstruktion der 
Spritzgießwerkzeuge müssen dabei die 
besonderen Verarbeitungseigenschaf-
ten des Materials berücksichtigt wer-
den. 

www.ict.fraunhofer.de 
www.fashy.de 
www.bullyland.de 
www.schleich-s.de 
www.friedola.de 
www.john-toys.com 
www.zapf-creation.com 
www.dvsi.de 
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Abkühlung der „produktionsfrischen“  
Figuren in sequentieller Kühlstrecke der im 
Spritzgußverfahren hergestellten Figuren aus 
neuen Werkstoffen 
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