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UNTERSCHÄTZTER  
LEISTUNGSTRÄGER 
SAN ALS TECHNISCHER KUNSTSTOFF Transparente Styrol-Acrylnitril-Copolymerisate (SAN) stehen in der 
Wahrnehmung ihrer Hersteller oft im Schatten von Styrol-Terpolymeren wie ABS oder ASA, deren Vorprodukt sie 
sind. SAN ist aber durchaus ein erfolgreicher Werkstoff von eigenem Gewicht: Er zeichnet sich durch hohe Di-
mensionsstabilität, Chemikalienbeständigkeit, Steifigkeit und Verarbeitbarkeit aus – und präsentiert sich damit 
sogar als wirtschaftliche Alternative zu etablierten transparenten Kunststoffen.  

I n der Familie der Styrolkunststoffe 
hat, nach Polystyrol und EPS, das ABS 
(Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-

mer) als schlagzäher Werkstoff, mit des-
sen Hilfe glänzende kratzfeste Oberflä-
chen erzeugt werden können, in den 
letzten Jahren den Sprung zum Massen-
kunststoff geschafft. Die beeindruckende 
Entwicklung des ABS-Marktes hat je-
doch auch eine Kehrseite: Die Fokussie-
rung auf ABS lässt andere, gleichfalls 
vielversprechende Mitglieder der großen 
Familie in den Hintergrund treten. Eines 

dieser Materialien, das sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten im Schatten des 
ABS interessante Märkte erobern konn-
te, ist das Styrol-Acrylnitril-Copolymer 
(SAN). Der Erfolg dieses Kunststoffs ist 
um so bemerkenswerter, als er von vielen 
Herstellern eher als kleiner Bruder des 
ABS betrachtet wird. Auf den ersten 
Blick mag dies berechtigt erscheinen, 
denn es gehen weltweit rund 90 % da-
von als sogenanntes industrial SAN in die 
ABS-Fertigung. Nur 10 % werden als 
commercial SAN für transparente End-
anwendungen produziert und müssen 
über andere Eigenschaften verfügen. Das 
Sortiment der Anbieter ist daher meist 
klein, denn nur wenige dieser zusätzli-
chen SAN-Typen können in ABS-Anla-
gen hergestellt werden. Doch SAN hat 
ein eigenes Potenzial: Es wartet als sehr 
vielseitiger, transparenter Werkstoff mit 
einer ausgewogenen Eigenschaftskom-

bination auf, die es zu einer wirtschaftli-
chen Alternative zu Polymethylmetha-
crylat (PMMA) und sogar zu Polycarbo-
nat (PC) werden lassen. In einigen Fällen 
können moderne SAN-Typen sogar 
Punkte sammeln, wo bislang eher tech-
nische Kunststoffe zu finden waren. SAN 
ist also deutlich mehr als nur ein ABS-
Vorprodukt. 

Transparent und  
chemikalienbeständig 

Zu den Stärken von SAN gehört seine 
Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie 
gegen viele gebräuchliche Chemikalien – 
es ist zum Beispiel spülmaschinenfest 
und wird sogar für Industriebatterien 
eingesetzt, die konzentrierte Schwefel-
säure enthalten. Darüber hinaus zeichnet 
es sich durch hohe Festigkeit und Steifig-
keit aus, ist dimensionsstabil und bestän-
dig gegen Temperaturschwankungen. 

Autoren 
Dr. Sabine Oepen, Manager Product Services 
bei den thermoplastischen Styrolkunststoffen 
der BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen,  
Andreas Abach, Manager Plastics Engineering 
bei der Novem Car Interior Design GmbH in 
Vorbach, www.luran.de 

Im Tischwasserfilter von Firma Brita kommt 
Luran, das SAN der BASF, zum Einsatz. Gefragt 
sind dauerhaft hohe Transparenz, Lebensmit-
telechtheit und hochwertige Anmutung durch 
eine edel glänzende Oberfläche. (Bild: Brita) 

Die Transparenz von 
SAN kann mit der 
von Polycarbonat 
verglichen werden 
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SAN-Formteile aus Luran, dem SAN der 
BASF, Ludwigshafen, bieten zudem eine 
hohe Transparenz und Farbbrillanz. Was 
die Lichtdurchlässigkeit in sichtbaren 
Wellenlängenbereichen angeht, spielt es 
in derselben Liga wie Polycarbonat; unter 
den Werkstoffen für transparente Form-
teile kann lediglich PMMA noch bessere 
Transmissionswerte aufweisen. So eignet 
sich SAN sogar für die Fertigung von 
Lichtleitern. Durch das Comonomer 
Acrylnitril neigt das Rohmaterial aller-
dings zu einer leichten, natürlichen Gelb-
färbung, die über die Zumischung blauer 
Farbstoffe – der sogenannten Schönung – 
kompensiert werden kann. Den Ent-
wicklern in Ludwigshafen ist es in jüngs-
ter Zeit gelungen, die Ursachen der Ei-
genfärbung durch verfahrenstechnische 
Verbesserungen weitgehend zu beseiti-
gen: Bei dem neuen Luran Crystal Clear 
kann daher auf Schönung fast vollständig 
verzichtet werden, wodurch besonders 
kristallklare und hell-transparente Pro-
dukte zugänglich werden. Die Möglich-

keiten des Verarbeiters, SAN selbst ein-
zufärben, sind dadurch erweitert wor-
den. Auch was strahlungsbedingte Ver-
gilbung angeht, kann SAN mithalten: 
spezielle UV-geschützte Typen ziehen im 
Bewitterungstest (Xenotest nach ISO 
4892) sogar fast mit PMMA gleich.  

Auf der anderen Seite verdankt der 
Kunststoff auch die gute Chemikalien- 
und Ölbeständigkeit dem Acrylnitril-An-
teil, der vom Hersteller gezielt variiert 
werden kann, so dass Materialvarianten 
verschiedener Polarität entstehen. Das 
lebensmittelechte SAN wird so zum idea-
len Werkstoff für Produkte in Küche und 

Haushalt – nicht nur für Salatschüsseln 
und Mehrweggeschirr, sondern beson-
ders in komplex geformten Klarsichttei-
len von Küchengeräten. In diesem Be-
reich macht sich auch die im Vergleich zu 
Polystyrol hohe Zähigkeit des Werkstoffs 
als verbesserte Bruchfestigkeit für den 
Anwender schnell bezahlt. Von all diesen 
Eigenschaften, kombiniert mit der bril-
lanten Oberfläche, profitieren Produkte 
wie die Wasserfilter der Firma Brita, Ba-
dezimmergarnituren und transparente 
Duschkabinen sowie Kosmetikver-
packungen: Hier sind es neben hochwer-
tiger Oberfläche und guter Medien-

KOSTENEFFIZIENZ 
Ohne werkstoffliches Over-Engineering 
Das transparente SAN behauptet sich nicht 
nur im klassischen Anwendungsfeld der 
Haushaltsgeräte, sondern besitzt auch Po-
tenzial im Automobilbau oder bei optischen 
Geräten, die bisher von technischen Kunst-
stoffen dominiert werden. Seine interes-
sante Eigenschaftskombination lässt es im-
mer mehr in den Wettbewerb mit anderen 
transparenten Werkstoffen treten. Beson-
ders in Sachen Steifigkeit, Chemikalien- und 
Dimensionsstabilität sowie Verarbeitbar-
keit im Spritzguss ist es PC und PMMA über-

legen und besitzt darüber hinaus eine deut-
lich niedrigere Dichte. Im Lichte stetig 
wachsenden Kostendrucks stellen sich Ge-
rätehersteller häufig die Frage, ob ein werk-
stoffliches Over-Engineering zum Beispiel 
bezüglich Wärmeformbeständigkeit und 
Schlagzähigkeit notwendig ist. Bei der Fer-
tigung einer Leuchtenabdeckung muss die 
hohe Schlagzähigkeit von Polycarbonat 
nicht unbedingt mitgekauft werden; eine 
Umsetzung mit SAN könnte wirtschaftli-
cher sein. 
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beständigkeit auch die leichte Bedruck- 
und gute Einfärbbarkeit, die Designer – 
und Kunden – immer wieder zu diesem 
Werkstoff greifen lassen. 

Im Einsatz bei technischen  
Anwendungen 
Weniger bekannt sind die außergewöhn-
lichen mechanischen Eigenschaften, die 
den dimensionsstabilen und festen 
Werkstoff in die Nähe technischer Kunst-
stoffe rücken können. SAN ist zum Bei-
spiel gegen Temperaturwechsel erheblich 
beständiger als Standard-Polystyrol. Dies 
hat zum Einsatz in Waschmaschinentü-
ren (Bullaugen) und thermisch belastete 
Anwendungen wie Wickelkernen ge-
führt. In Kombination mit Glasfasern 
steigt die Steifigkeit noch einmal erheb-
lich an: Der Elastizitätsmodul verbessert 
sich durch die Verstärkung um 200 %, 
der Längenausdehnungskoeffizient sinkt 
um 70 %. Die im Vergleich zum unver-
stärkten Material um 60 % verringerte 
Formschwindung gibt bei umspritzten 
Metallteilen eine hohe Sicherheit gegen 
Rissbildung. Der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient von glasfaserverstärk-
tem SAN liegt in der Größenordnung 

dessen von Aluminium, so dass der 
Kunststoff das Metall in manchen An-
wendungen ersetzen kann. Es ergeben 
sich dann die kunststoffspezifischen Vor-
teile wie mehr Designfreiheit und vor al-
lem die Möglichkeit umgebungsgerecht 
einzufärben. Dazu kommt Vermeidung 
von Stanzabfällen und die deutlich gerin-
gere Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes. 
Dies fällt besonders dort ins Gewicht, wo 
ein Metall als Wärmebrücke wirken 
kann wie bei Abstandshaltern in Wär-
meschutzfenstern, die heute noch oft aus 
Aluminium bestehen.  

Auf Grund seiner Langzeit-Dimensi-
onsstabilität und Temperaturwechsel-
Beständigkeit hat sich glasfaserverstärk-
tes SAN auch in Klimaanlagen-Walzen-
lüftern bewährt; ebenso werden in Tin-
tenstrahldruckern Präzisionsteile nicht 
nur wegen des Kontakts mit Montagefet-
ten und Druckfarben aus diesem Materi-
al gefertigt: Im Vergleich zu verstärktem 
PC sind die Rohstoffkosten einer SAN-
Lösung rund 25 % geringer. Damit wird 
es sogar preisgünstiger als glasfaserver-
stärktes PPE/HIPS. 

SAN-Polymere lassen sich nicht nur 
extrudieren, sondern sind auf Grund 

ihrer geringen Schmelzeviskosität aus-
gesprochen spritzguss-freundliche Werk-
stoffe. Dies zeigt sich bei komplex 
geformten Haushaltsgeräten, aber auch 
im Automobilbereich. Firma Novem Car 
Interior Design GmbH in Vorbach zieht 
den Kunststoff zur Fertigung hoch- 
wertiger Edelholz-Zierteile für den 
Kfz-Innenraum heran. Für die Herstel-
lung dieser Bauteile werden drei Spritz-
gießsonderverfahren miteinander kom-
biniert: Umspritzen von Einlegern, 
Mehrkomponentenspritzgießen und 
Dünnwandspritzgießen. Dazu wird 
ein aus etwa 0,5 mm dicken Furnieren 
handwerklich hergestelltes Echtholz-
Element als Einleger in einem Spritz-
gießwerkzeug positioniert und mit zwei 
Kunststoffkomponenten stoffschlüssig 
umspritzt. Das Holzelement wird da-
durch eingekapselt und wie durch einen 
Lack oder eine dünne PUR-Schicht 
optimal vor Feuchtigkeit oder mecha-
nischer Belastung geschützt. Die trans-
parente SAN-Komponente auf der Sicht-
seite der Bauteile zeichnet sich durch 
Wanddicken/Bauteillängen-Verhältnisse 
von bis zu 1:400 aus. Die Edelholz- 
Zierteile erfüllen einerseits die techno- 
logischen Anforderungen für den Ein-
satz im Automobilbau und wecken an-
dererseits als hochwertige und brillante 
Designelemente im Innenraum Assozia-
tionen von Individualität, Wärme und 
Wohnlichkeit.  

Auch glasfaserverstärkte SAN-Varian-
ten bieten Verarbeitungsvorteile: Sie nut-
zen die Werkzeuge weniger ab und lassen 
sich bei niedrigeren Temperaturen ver-
arbeiten als zum Beispiel glasfaserver-
stärktes PPE/HIPS oder PC. 
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Stärken und Schwä-
chen verschiedener 
transparenter thermo-
plastischer Werkstoffe 

Hochwertige Kosmetikverpackungen wie Puderdosen profitieren vom 
Glanz und der Transparenz des Styrolkunststoffs SAN.  

Bei dem Edelholz-Zierteil für den Kfz-Innenraum entschied sich die  
Firma Novem Car Interior Design GmbH, Vorbach für eine Deckschicht 
aus SAN.  

BASF AG, Ludwigshafen, 
Halle B4, Stand 405 
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