
Michel M. Rus-
so, Automoti-
ve Director, Eu-
rope, Advan-
ced Elastomer 
Systems, Brüs-
sel, Belgien, 
gab uns auf ei-
nige Fragen 
Antwort. 
 
 

Welche Wachstumsraten er-
warten Sie bei den Thermo-

plastischen Elastomeren in den nächsten 
Jahren? 
 
Genaue Vorhersagen für die Marktanteile 
von AES können wir nicht machen. Wir 
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Profile und witterungsbeständige Dichtungen sind für Anwen-
dungen in der Kfz- und der Bauindustrie besonders wichtig. 
Advanced Elastomer Systems (AES), Brüssel,Belgien, hat in 
Zusammenarbeit mit der Paul Troester Maschinenfabrik, Han-
nover, dafür ein neues Coextrusionsverfahren entwickelt. In 
einem Einstufenprozess werden der thermoplastische Kaut-
schuk und eine vulkanisierbare EPDM-Mischung gleichzeitig 
extrudiert.  

2-Komponenten-Kopf ermöglicht es, 
die beiden Werkstoffe gleichzeitig zu 
extrudieren. Zur Vulkanisierung der 
EPDM-Mischung wird das Gesamtprofil 
durch eine Standardvulkanisierungs-
anlage in der Troester-Fertigungslinie 
gefahren. 

Hybridprofile fürs Automobil 

Steif und dicht 
durch Coextrusion 

Santoprene TPV, als vollvernetztes 
EPDM-X+PP, behält seine Standfestig-
keit, während die EPDM-Komponente 
im Profil vernetzt wird. Die Hybridprofi-
le weisen gute Haftungswerte auf und 
sind einfach einfärbbar. Sie kommen als 
Fest- oder Schaumprofile oder in kom-
binierter Form besonders bei dyna-
mischen Dichtungsanwendungen und 
Mehrfunktionssystemen in Kraftfahr-
zeugen zum Einsatz. 

Für das neue Verfahren konstruierten 
AES und Troester eine Anlage, die aus 
zwei Extrudern besteht: einem 90 mm-
Vakuumextruder für die EPDM-Kaut-
schukmischung und einem 60 mm-Ex-
truder für Santoprene TPV. Ein eigens 
für diese Anwendung entwickelter 

Die Zukunft für TPE im Automobil 

erwarten, dass die TPE- und TPV-Produktrei-
hen in den nächsten Jahren weiterhin kon-
tinuierlich einen höheren Marktanteil gewin-
nen werden. Dieser wird etwa doppelt so 
hoch sein und durch ersetzen von Gummi 
zum Beispiel EP(D)M erreicht werden. 
 

Welches werden die wichtigs-
ten Anwendungen für TPEs in 

der Zukunft sein? 
 
Die zwei größten und vielversprechendsten 
Anwendungsgebiete für Thermoplastische 
Vulkanisate in der Automobilindustrie wer-
den witterungsbeständige Dichtungen und 
Anwendungen im Innenraum sein. 
 

Wie sieht die Wettbewerbs-
situation zu den Elastomeren 

aus und wohin gehen die Trends in der 
Entwicklung? 
 
Nach wie vor der wichtigste Konkurrent 
der TPVs und TPEs ist Gummi, was die An-
wendungen für großvolumige und flexible 
Teile in der Automobilindustrie anbetrifft. 
Es stimmt, dass einige neue TPE-Anbieter 
in den Markt drängen, aber wir wissen aus 
Erfahrung, dass die einzige Möglichkeit er-
folgreich zu sein darin besteht, stark in 
neue Entwicklungen zu investieren und 
den Kunden bei der Lösung von Proble-
men technische Unterstützung zu geben. 
Nur diejenigen, die dabei stärkstes Enga-
gement zeigen, werden wirklich expan-
dieren können. Die Herausforderung, 
Gummi durch Thermoplastische Elasto-
mere zu ersetzen, ist riesengroß.

Überall im Ford 
Focus befinden 

sich mit der 
2K-Technologie 

hergestellte Teile 
(Bild: AES,  

Brüssel, Belgien)



 
2K-Technologie für hart/weich 

Komponenten 

Die sogenannte 2K-Technologie er-
möglicht es dem Autohersteller Ford, 
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zwei oder mehr Werkstoffe im Spritz-
gussverfahren gleichzeitig und damit 
kostengünstig zu verarbeiten. Für die 
hart/weich-Komponenten im Ford Fo-
cus verwendet der Kfz-Hersteller Santo-
prene, welches auch hier problemlos 
mit anderen polymeren Werkstoffen, 
wie Polypropylen und Polyamid, ver-
arbeitet werden kann. 
Die neuen Komponenten im Ford Focus 
sind einteilig und bestehen aus einer 
weichen, gummiähnlichen Dichtlippe 
oder einem flexiblen Element und einer 
harten Kunststoffkonstruktion. Kosten 
für Befestigungen, Klebstoff oder ma-
nuelle Verbindungsmethoden entfal-
len. Es ergeben sich deutliche Einspa-
rungen beim Gewicht, gleichzeitig re-
duziert sich der Lagerbestand und da-
mit der logistische Aufwand bei der Be-
schaffung. Die verwendeten Werkstof-
fe stammen aus derselben Materialfa-
milie, was das Recycling vereinfacht. 
Weitere Beispiele für das neue Werk-
stoffkonzept finden sich überall im Ford 
Focus: Unter der Motorhaube die Luft-
ansaugkanäle, die Luftleitteile für das 

Kühlsystem und der Puffer für den Mo-
torhaubenanschlag. Im Innenraum die 
Lenksäulenabdeckung, die Fenster-
schachtdichtungen, die Sitzeinstell-
räder sowie die Heizungs- und Belüf-
tungsklappen, im Aussenbereich die 
Wasserkastenabdichtung und die Ab-
dichtungen für die Frontscheinwerfer. 
Für verschiedene Spritzgussanwendun-
gen wurden Qualitäten der Santoprene 
M100 Serie in drei Härtegraden (50 , 62 
und 75 Shore A) eingesetzt, da gerade 
hier gute Fließeigenschaften entschei-
dend sind für die Stabilität und die 
Oberflächenbeschaffenheit.  
Ford verwendet TPEs außerdem bei den 
Faltenbälgen der Zahnstangenlenkung, 
den vorderen und hinteren Stossdämp-
ferfaltenbälgen , den Beifahrerairbag-
abdeckungen sowie den flammwid-
rigen Ummantelungen der Kraftstoff-
leitungen. Da thermoplastische Elasto-
mere auf herkömmlichen Produktions-
anlagen für Thermoplaste verarbeitet 
werden können, sinken für alle diese 
Komponenten die Teile-Herstellkosten. 

  Be 


