
Für viele Verarbeiter bietet 
der Einsatz Thermoplastischer 
Elastomere einen wichtigen 
Schritt zur Zukunftssicherung. 
Nur wenige Branchen kön-
nen sich diesem Trend ver-
schließen, da auch der End-
verbraucher die Vorzüge von 
Softgrip, Softtouch, Anti-
rutschbelägen, einem kreati-
vem Design, sowie der Lang-
lebigkeit dieser Produkte 
immer mehr zu schätzen 
weiß. 

Die leser-
beschrifteten 
Musterplatten 
zeigen ein prä-
zises Schrift-
bild 

peraturbereich von minus 40°C bis plus 
130°C eingesetzt werden können. In 
Außenanwendungen überzeugen 
SEBS- und SEPS-Compounds durch ihre 
witterungsstabilität. Neben allen her-
kömmlichen Verarbeitungsverfahren ist 
die Mehrkomponententechnik ein be-
deutendes Gebiet bei dem sich TPE-S 
besonders hervorheben, da sie sich mit 
einer Vielzahl von Thermoplasten ver-
binden lassen. Es lassen sich neben in-
novativen Lösungen auch erhebliche 
Kostenreduzierungen z.B. durch den 
Wegfall zusätzlicher Montageschritte 
realisieren. 
Ein großer Vorteil für den Verarbeiter 
gegenüber anderen Elastomeren liegt 
in der problemlosen Verarbeitung so-

wie den hervorragenden Recycling-
möglichkeiten aber auch in einer aus-
gezeichneten Einfärbbarkeit selbst in 
transparenten Einstellungen. Durch die 
angenehme Haptik erobert sich diese 
Werkstoffgruppe laufend neue Einsatz-
gebiete im Bereich der Soft-Touch An-
wendungen. 
Aufgrund dieser vielfältigen Eigen-
schaften finden TPE-S Anwendung in 
fast allen Branchen, wie zum Beispiel 
Kfz- Industrie, Dichtungsprofile in Au-
ßenanwendungen, Haushalt, Freizeit, 
Elektroindustrie, Medizin- und Hygie-
netechnik, Sportindustrie, Werkzeug-
griffe, Spielwaren u.a..  
Eine Neuentwicklung im Bereich TPE-S 
sind elektrisch leitfähige Typen und ei-
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TPE- Ein vielseitiger Werkstoff  

Ständig neue  
Anwendungen 

Getreu dem Motto „Flexibel in die Zu-
kunft“ erobert die Werkstoffgruppe der 
Thermoplastischen Elastomere ständig 
neue Anwendungsgebiete. Dieser Arti-
kel behandelt die Familie der TPE-S, die 
aufgrund ihres Eigenschaftsprofils eine 
besondere Stellung innerhalb der 
Werkstoffklasse TPE einnehmen.  
So sind Typen von 10° Shore A bis 60° 
Shore D erhältlich, die in einem Tem-
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Zeit auf der Su-
che nach mög-
lichst weichen 
elektrisch leitfähi-
gen TPE- Typen im 
halbleitfähigen 
Bereich mit einem 
Oberflächen-
widerstand von 
0–106 Ohm. Diese 
Typen können 
zum Beispiel im 
Transport- und 
Verpackungs-
bereich hochsen-
sibler elektro-
nischer Bauteile, 
sowie für Dichtun-
gen in elektronisch 
sensiblen Berei-
chen zum Einsatz 
kommen. Überall 
dort, wo Dicht- 
und Dämpfungs-

eigenschaften ge-
fordert sind und 
gleichzeitig eine 

nen bedeutenden Markt stellt auch die 
Kfz- Industrie dar. Besondere Beach-
tung kommt hierbei der Fahrgastzelle, 
sowie dem Kofferraum zu. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten in diesem Markt-
segment sind vielfältig und reichen von 
Ablageflächen über Softtouch- Ober-
flächen bis hin zu Funktionselementen 
wie Handbremshebel, Schalterauflagen 
und ähnlichem, mit einer angenehmen 
Haptik und guten Antirutscheigen-
schaften. 

Softgrip, Softtouch, Antirutsch 

An diese Werkstoffe stellt die Auto-
mobilindustrie hohe Anforderungen 
bezüglich Temperatur-und Alterungs-
beständigkeit, sowie Emissionsfreiheit. 
Aus diesem Grunde wurde eine Reihe 
von Pona-flex Typen von der Plastolen 
GmbH, Bardowick, entwickelt, die in ei-
nem Härtebereich von 20° Shore A bis 
80° Shore A diese Anforderungen erfül-
len. Neben den oben aufgeführten Ei-
genschaften zeichnen sich diese Typen 
durch eine gute Lackierfähigkeit aus, 

die eine Lackierung 
ohne Vorbehand-
lung ermöglicht. 
Diese Eigenschaft 
gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, 
da nur so eine ein-
heitliche Oberflä-
chenerscheinung bei 
Teilen aus unter-
schiedlichen Werk-
stoffen gewährleis-
tet werden kann. 
Um dieses komplexe 
Anforderungsprofil 
zu erfüllen, wurden 
spezielle Softtouch- 
Lacke entwickelt, die 
flexibel genug sind, 
um dem Eigen-
schaftsbild der TPE 
Rechnung zu tragen. 
Eine grundlegende 
Neuentwicklung 
sind elektrisch leitfähi-
ge Pona-flex Typen. Die 
Industrie ist seit längerer 
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Bei den 2K-Möbelprofilen sorgt 
das harte Segment für die Festig-
keit und das weiche für die Dich-
tung 



elektrostatische Aufladung verhindert 
werden muß, bieten sich leitfähige Elas-
tomere an. Diese sind bereits in einer 
Härte ab 40° Shore A aufwärts und mit 
einem Oberflächenwiderstand von ca. 
10² Ohm erhältlich, oh-
ne die TPE- typischen 
Eigenschaften wie ho-
he Dehnung und gu-
tes Rückstellver-
mögen zu verlieren. 
Viele Kunden fordern 
eine dauerhafte Mar-
kierung des Fertig-
teils. Diese dient einer-
seits der Rückverfolg-
barkeit, oder resultiert 
aus dem Wunsch, das 
Produkt mit dem Fir-
menlogo sowie einer 
Artikelnummer oder 
einer Funktions-
beschreibung zu ver-
sehen.  
Die Laserbeschriftung 
ist ein Verfahren das 
zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Die Vor-
teile für den Verarbei-
ter liegen auf der 
Hand. Laseranlagen 
überzeugen neben 
dem präzisen Schrift-
bild durch hohe Flexi-
bilität und Schnellig-
keit. Neben einer dau-
erhaften Markierung 
führt dieses Verfahren 
auch zu einer erhebli-
chen Kostenreduzie-
rung. Der gewünschte 
Text läßt sich problem-
los programmieren und 
ist für Produkte mit un-
terschiedlichsten Ober-
flächen geeignet.  
Für ein optimales Ergebnis kommen 
hier spezielle Typen zum Einsatz. Diese 
garantieren eine gut lesbare Beschrif-
tung auch bei schwarzen oder farbigen 
Produkten. 

2K-Technik für hart/weich 

Ein weiterer wichtiger Markt für TPE/S 
sind Profile und Formteile für die Mö-
belindustrie. Hierbei kommen beson-
ders die Hafteigenschaften auf unter-
schiedlichen Thermoplasten zum Tra-
gen. So lassen sich problemlos 2K- Pro-

file herstellen, die durch das harte Seg-
ment eine sehr gute Befestigungs- bzw. 
Klemmmöglichkeit bieten und auf der 
anderen Seite mit einem weichen Dicht-
element kombiniert werden können.  

Ein weiteres Ein-
satzgebiet sind 
Federelemente 
für Lattenroste 
und Bettsyste-
me. Das Anfor-
derungsprofil 
an diese Mate-
rialien ist äu-
ßerst komplex. 
Eine Hauptfor-
derung be-
steht in einem 
ausgezeichne-
ten Rückstell-
vermögen 
auch bei 
Wechselbelas-
tung über ei-
nen langen 
Zeitraum. Auf-
grund der zum 
Teil sehr kom-
plizierten Geo-
metrien erfor-
dern diese Teile 
eine hohe 
Fließfähigkeit. 
Die großen 
Stückzahlen 
setzen eine 
problemlose 
Verarbeitung 
in Mehrfach-
Heißkanal-
werkzeugen 
mit kurzen Zy-
kluszeiten vo-
raus. Das zu-
nehmende Ge-

sundheitsbewußtsein der Bevölkerung 
fordert ein Schlafraumklima ohne Ge-
ruchsbelästigung oder gesundheits-
schädliche Emission. Da auch in diesem 
Bereich die Designer die Teilegeometrie 
und Farbe bestimmen, wird auch hier 
eine gute Einfärbbarkeit vorausgesetzt. 
Auch hier erfüllen die mechanischen Ei-
genschaften, das Emissionsverhalten 
und die Fließfähigkeit von Pona-flex das 
komplexe Anforderungsprofil dieser 
Branche. 
In der Medizintechnik wird auch heute 
noch sehr häufig der umstrittene Werk-
stoff PVC verarbeitet. Insbesondere in 

Bereichen, bei denen die Geräte Kon-
takt mit Körperflüssigkeiten haben, wie 
zum Beispiel Infusionsgeräte, sind die 
Hersteller seit langer Zeit auf der Suche 
nach geeigneten Ersatzwerkstoffen für 
Tropfkammern und Schläuche. Neben 
einer absoluten gesundheitlichen Un-
bedenklichkeit wird eine ausgezeichne-
te Transparenz bei gleichzeitig guter 
Flexibilität und Steifigkeit gefordert. 
Speziell entwickelte Pona-flex-Typen 
werden bereits seit längerem für die 
Herstellung von Tropfkammern ver-
wendet. Spezialtypen für die Herstel-
lung medizinischer Schläuche befinden 
sich in der Erprobungsphase. 

Fazit 

Obwohl es eine Vielzahl unterschiedli-
cher TPE- Familien gibt, wird die Be-
zeichnung TPE sehr häufig verwendet, 
ohne auf die Unterschiede zwischen 
den einzelnen TPE- Gruppen hinzuwei-
sen. Da viele Verarbeiter noch nicht mit 
der TPE-Verarbeitung vertraut sind, ist 
eine faire Beratung, bei der deutlich auf 
die Möglichkeiten und Grenzen der ein-
zelnen TPE-Gruppen hingewiesen wird, 
von großer Bedeutung. Eine aus-
gezeichnete technische Unterstützung 
durch den Rohstoffhersteller ist daher 
eine wichtige Voraussetzung für den 
problemlosen Einsatz Thermoplas-
tischer Elastomere.  
TPE-S lassen sich in der Regel auf allen 
herkömmlichen Verarbeitungsmaschi-
nen und in allen gängigen Verfahren 
verarbeiten. Ein weiterer wichtiger Vor-
teil ist die ausgezeichnete Recycling-
fähigkeit dieser Werkstoffe. Diese er-
möglicht eine vollständige Verwertung 
der eigenen Produktionsabfälle. Zudem 
kann die ökologische Unbedenklichkeit 
das ausschlaggebende Argument für 
den Endkunden, bei der Werkstoffaus-
wahl sein. Verarbeiter die sich diesem 
Trend anschließen und mit diesen viel-
seitigen Werkstoffen „Flexibel in die Zu-
kunft“ steuern, können auch in den 
nächsten Jahren mit starkem Wachs-
tum rechnen und neue Märkte erschlie-
ßen. 
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Für die Tropfkammer sind neben einer ab-
soluten gesundheitlichen Unbedenklich-
keit Transparenz bei gleichzeitiger Flexibi-
lität und Steifigkeit gefordert (Bilder: Plas-
tolen GmbH, Bardowick)
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