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ROHSTOFFE

FESTER VERBUND 
WEICHE THERMOPLASTISCHE POLYURETHANE FÜR HART-WEICH-TECHNOLOGIE Härten 
von 60 bis 80 Shore A zeigen die neuen thermoplastischen Polyurethane der Bayer Materi-
alScience. Dazu gibt es ein Know-how-Paket, mit dem sich für verschiedene Hart-Weich-
Kombinationen die Kennwerte der Verbundfestigkeiten in Abhängigkeit von den Prozess-
parametern bestimmen lassen. 

D ie neuen thermoplastischen Po-
lyurethane TPU der Marke Des-
mopan des Herstellers Bayer Ma-

terialScience AG, Leverkusen, sind eine 
weichmacher- und halogenfreie Alterna-
tive zu gängigen thermoplastischen Elas-
tomeren vergleichbarer Härte. Sie erge-
ben Soft-Touch-Oberflächen und sorgen 
mit ihren mechanischen Eigenschaften 
und der Abrieb- und Verschleißfestigkeit 
für eine hohe Gebrauchstüchtigkeit so-
wie lange Lebensdauer der Bauteile. Sie 
haften auf einer Vielzahl von harten 
Thermoplasten wie Polycarbonat, Poly-
amid, Polybutylenterephthalat oder High 

Impact Polystyrol HIPS. Ihr Einsatzspek-
trum reicht von der Automobil-, Elek-
tro-, Bau- und Werkzeugindustrie über 
die Telekommunikation bis hin zum 
Sport- und Freizeitbereich. Typische An-
wendungen sind zum Beispiel Griffe, 
Knäufe und Halter von Hand- und Elek-
trowerkzeugen oder Küchengeräten. Die 
weichen TPU-Varianten bieten zudem 
die Chance, Funktionen in Bauteile zu 
integrieren, um den logistischen Auf-
wand und die Kosten der Folgemontage 
zu verringern. Beispiele für integrierbare 
Funktionen sind angespritzte Dichtlip-
pen, Stoßleisten und Dämpfungselemen-
te, flexible Deckel sowie Filmscharniere. 

Unterschiedliche Härten 
Das neue Thermoplast wird in verschie-
denen Typenreihen angeboten, die sich 
neben der Härte in spezifischen Eigen-
schaften unterscheiden. Alle TPU-Typen 
lassen sich spritzgießtechnisch verarbei-

ten. Materialeinstellungen mit einer 3 an 
der zweiten Stelle der Typenbezeichnung 
sind darüber hinaus extrudierbar. 

Die auf Polyestern basierenden Rei-
hen 100 und 300 zeigen neben guten me-
chanischen Eigenschaften eine gute Re-
sistenz gegen Öle, Fette und Lösungsmit-
tel. Die Reihen 900 und 600 bauen auf 
Polyethern auf, weshalb sie sehr bestän-
dig gegen einen hydrolytischen oder mi-
krobiellen Abbau sind. Außerdem blei-
ben sie auch bei tiefen Temperaturen 
noch flexibel. Die Varianten der 600er-
Reihe sind eine Low-Cost-Alternative 
zur 900er-Reihe. Sie eignen sich vor al-
lem für Anwendungen, bei denen die 
mechanischen Eigenschaften eher eine 
untergeordnete Rolle spielen, aber eine 
hohe Stabilität gegen Hydrolyse und Mi-
kroben gefordert ist. Außerdem verfestigt 
sich ihre Schmelze deutlich schneller, 
was eine sichere Entformung mit kurzen 
Zykluszeiten erlaubt. Die Vertreter der 
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Der Waschmaschinen-
drehknopf besteht aus  
einem neuen, weichmacher-  
und halogenfreien TPU mit  
niedriger Härte. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Datenbank hilft Optimieren 
Die Datenbank mit den Haftfestigkei-
ten verschiedenster Hart-Weich-Mate-
rialkombinationen hilft nicht nur, das 
optimale Bauteil- und Werkzeugdesign 
zu finden. Vielmehr lässt sich auch die 
Anfahrphase bei der Erstbemusterung 
und der Serienfertigung verkürzen, die 
Prozesssicherheit verbessern sowie die 
Produktivität und Qualität steigern. 
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500er-Reihe basieren auf Polyethern und 
-estern, weshalb sie sich sowohl durch 
sehr gute mechanische Eigenschaften als 
auch eine hohe Mikroben- und Hydroly-
seresistenz auszeichnen. Zudem haften 
sie sehr fest auf amorphen Thermoplas-
ten und sind einfach zu verarbeiten. Das 
Thermoplast DP 9380A/U lässt sich auch 
zu Folien extrudieren. Der Werkstoff 
zeigt eine sehr hohe Wasserdampfdurch-
lässigkeit, was ihn zum Beispiel zur Be-
schichtung von Textilien oder zur Her-
stellung von Dachbahnen prädestiniert. 
Zu den Vorzügen von DP 9370A zählt ne-
ben der guten Haftung auf HIPS, dass es 
von der US-amerikanischen Food and 
Drug Administration für Komponenten 
mit Kontakt zu Lebensmitteln zugelassen 
ist. Auch für medizinische Anwendungen 
mit Hautkontakt ist es getestet. Es lässt 
sich daher für Nahrungsmittelbehälter 
oder zum Überspritzen von Bauteilen für 
Hörgeräte und Brillengestelle einsetzen. 

Besonders weiche Einstellungen für 
die Hart-Weich-Technologie werden 
künftig auch unter den Compounds Des-
moflex zu finden sein, die das Unterneh-
men zur Zeit gemeinsam mit der PTS 
Plastic Technologie Service Marketing 

Die Rollenschälfestigkeiten verschiedener 
Hart-Weich-Kombinationen wurden mit Hilfe 
spezieller Plattenprüfkörper bestimmt. 

Herstellung ließen sich außerdem wich-
tige Prozessparameter wie etwa Masse-
temperatur, Verzögerungszeit und Nach-
druck messen. Mit den erhaltenen Daten 
fanden Berechnungen statt, wie sich die 
Schälfestigkeiten mit Variation der Ma-
schinenparameter verhalten. Das Resul-
tat für jede betrachtete Materialkom-
bination ist eine Gleichung, mit der sich 
quantitativ der Verbundfestigkeitskenn-
wert ermitteln lässt. Außerdem gibt die 
Gleichung an, wie stark jeweils der Ein-
fluss bestimmter Prozessparameter auf 
die Schälfestigkeit ist. Beispielsweise 
zeigt die Gleichung im Falle der Kom-
bination des harten PC/ABS Bayblend 
T65 mit dem weichen Desmopan 487, 
dass die Schmelzetemperatur des TPU 
mit Abstand den größten Einfluss auf die 
Haftfestigkeit ausübt. 

Aus den Ergebnissen hat der Herstel-
ler eine Datenbank mit den Haftfestigkei-
ten verschiedener Hart-Weich-Material-
kombinationen aufgestellt, auf die die 
Kunden zugreifen können. Das Unter-
nehmen bietet seinen Partnern aber auch 
an, die Haftfestigkeiten individueller 
Hart-Weich-Kombinationen zu analysie-
ren. 

und Vertriebs GmbH, Adelshofen, entwi-
ckelt und in Kürze vermarktet. Sie setzen 
sich aus einem hohen Anteil an Desmo-
pan und speziellen thermoplastischen 
Elastomeren von PTS zum Beispiel Sty-
rol-Block-Copolymeren zusammen. 

Hohe Haftfestigkeit 
Die Qualität eines in Hart-Weich-Tech-
nologie gefertigten Bauteiles hängt ent-
scheidend von der Haftfestigkeit des Ver-
bunds aus dem hartem Träger und der 
weichen, überspritzten TPU-Oberfläche 
ab. Als Entwicklungspartner für diese Art 
Anwendungen bietet der Hersteller sei-
nen Kunden im Rahmen von gemein-
samen Projekten dazu Informationen an. 
Auf einer speziellen Mehrkomponenten-
Spritzgießmaschine mit Werkzeugen zur 
Herstellung unterschiedlicher Prüfkörper 
wurden aus verschiedenen Hart-Weich-
Kombinationen spezielle Plattenprüfkör-
per mit unterschiedlichen Wanddicken 
und Kontaktgeometrien – stumpf ansto-
ßend, geschäftet oder partiell überlap-
pend – gefertigt. Anschließende Rollen-
schälversuche in Anlehnung an DIN EN 
1464 dienten dazu, die Haftfestigkeit der 
Prüfkörper zu testen. Bei der Prüfkörper-

Die neuen weichen und weichmacherfreien Desmopan-Typen im Überblick.  
(Bilder: Bayer MaterialScience)


