
DURCH INNOVATIONEN  
WERDEN TRÄUME WAHR 
EINGEFÄRBTE ABS-KUNSTSTOFFE IM FAHRZEUGBAU Kunststoffe sind heute im Automobilbau nicht 
mehr wegzudenken. Ihre günstigen Eigenschaften machen sie bei Anwendungen an der Karosserie 
oder im Innenraum zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen. Unterschiedliche 
Anforderungen an Wärmeformbeständigkeit, Zähigkeit, Emissionsverhalten, wirtschaftliche Verar-
beitung und Oberflächenqualität deckt die maßgeschneiderte Palette an ABS-Kunststoffen ab. 

W ährend viele Kunststoffher-
steller ihren Kunden Kom-
ponenten zum Selbsteinfärben 

zur Verfügung stellen, konzentriert sich 
die Business Unit Lustran Polymers von 
Lanxess, Leverkusen, auf die Lieferung 
von eingefärbtem ABS und Spezialitäten. 
Zu den wichtigsten Abnehmern zählen 
neben der Automobilbranche, die Elek-
tro-/Elektronikindustrie, die Hersteller 
von Verbrauchsgütern und die Medizin-
technik. Bei Lustran Polymers wird ABS 
sowohl in Emulsions- als auch in Masse-
verfahren polymerisiert. Dies ist eine Vo-

raussetzung, um Spezialitäten wie galva-
nisierbare, extrudierbare oder eingefärb-
te, hoch glänzende oder sehr matte ABS-
Varianten nach Kundenwünschen in ho-
her Qualität herzustellen.  

Von zentraler Bedeutung sind dabei 
die in jeder Region eingerichteten Color 
Excellence Center. Dort werden nach den 
genauen Vorgaben der Anwender Farb-
rezepturen entwickelt. Jede ABS-Einstel-
lung ist weltweit innerhalb eng definier-
ter Toleranzen in der vom Anwender ge-
wünschten Farbe verfügbar. Möglich 
macht dies eine globale Farbdatenbank, 
in der anwenderspezifisch die Farbrezep-
turen mit den zugehörigen farbmetri-
schen Daten gespeichert sind. Farbnach-
stellungsaufträge können innerhalb we-
niger Tage erledigt und sowohl Farbmus-
terplatten als auch Mustermaterial gelie-
fert werden.  

Die Vorteile für die Anwender liegen 
auf der Hand: Mit eingefärbter Ware spa-
ren sie einen zusätzlichen und risiko-
behafteten Produktionsschritt. Auch will 
die Einfärbung von ABS gelernt sein. Auf 

den Verarbeiter kommen zusätzlich Auf-
gaben und Verpflichtungen zu, die in der 
Regel nicht zu seinen Kernkompetenzen 
zählen. Es fängt damit an, dass er in die 
technische Ausrüstung wie etwa Siloein-
heit, Dosierstation und Farbspektro-
meter, aber auch in die entsprechende 
fachliche Ausbildung von Mitarbeitern 
investieren muss. Darüber hinaus entste-
hen regelmäßige Kosten für die Instand-
haltung und zugehörige Serviceverträge. 
Die Qualitätssicherung wird aufwändiger 
und komplexer, denn der Kunde trägt 
nun die Verantwortung für die Farbkon-
stanz seiner Produkte. Speziell in der Pro-
jektanlaufphase ist mit höheren Aus-
schussraten zu rechnen.  

Maßgeschneiderte Produkte  
für die Automobilindustrie 
Eingefärbte und maßgeschneiderte ABS-
Varianten erweisen sich für die Auto-
mobilindustrie als besonders wichtig. Ein 
Beispiel ist die Verkleidung der Heckklap-
pe im neuen 3er BMW Touring. Sie wird 
aus Lustran Ultra 4115, einem PC-modi-

Autoren 
Dr. Edgar Leitz, Leiter, Product & 
Market Service, 
edgar.leitz@lustran-polymers.com,  
 
Frank Leopoldt, Market Service, Busi-
ness Unit Lustran Polymers, Lanxess 
Deutschland, Leverkusen 
frank.leopoldt@lustran- 
polymers.com 

Die Verkleidung der Heckklappe im neuen 3er BMW Touring besteht aus kundenspezifisch 
eingefärbtem ABS+PC-Blends mit hoher Wärmeformbeständigkeit. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Innovation als Motor  
für Anwendungen 
Kunststoffe besitzen eine hohe Innovati-
onskraft im Fahrzeugbau. Ein wesentlicher 
Grund für das hohe Wachstum in diesem 
Markt liegt unter anderem darin, dass für 
diese thermoplastischen Werkstoffe immer 
wieder neue Anwendungen gefunden wer-
den. Daher ist die Entwicklung von Produk-
ten und neuen Anwendungen von erhebli-
cher Bedeutung. 

fizierten High Performance-ABS gefer-
tigt. Bei der Werkstoffwahl gaben vor al-
lem die hohe Wärmeformbeständigkeit 
und die Tatsache, dass das ABS-Portfolio 
in kundenspezifischer Einfärbung ange-
boten wurde, den Ausschlag.  

Eine Verkleidung der Heckklappe ist 
teilweise direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt und kann sich deshalb stark 
aufheizen. Der verwendete Werkstoff 
wird dieser thermischen Belastung ge-
recht. Es besitzt eine Wärmeformbestän-
digkeit, die schon fast mit derjenigen von 
Standard-PC+ABS-Typen vergleichbar ist 
(Vicat B50: 116 °C). Das Material zeigt 
zudem eine gute Zähigkeit über einen 
breiten Temperaturbereich. Im Falle ei-
nes Crashs bricht und splittert es daher 
nicht wie konventionelle ABS-Typen, 
was die Insassensicherheit verbessert. 
Weitere Stärken sind die Steifigkeit und 
die gute Verarbeitbarkeit. Die resultieren-
den Formteile zeichnen sich durch eine 
hohe Oberflächenqualität aus und lassen 
sich leicht lackieren.  

Die Verkleidung wird in drei verschie-
denen Innenraumfarben lackiert. Das 
ABS-Grundmaterial ist nach Vorgaben 
von BMW in diesen drei Farben durchge-
färbt, so dass kleine Kratzer und Schäden 
am Lack, die im Laufe des Autolebens an 
der Verkleidung entstehen, nicht direkt 
ins Auge fallen.  

Weitere Vertreter der High Perfor-
mance ABS-Produktreihe sind Lustran 
Ultra 4105 und 4000 PG. Der erste Ver-
treter, ebenfalls PC-modifiziert, ist für si-
cherheitsrelevante Bauteile im Auto-
innenraum – etwa im Bereich des Kopf- 
und Knieaufpralls – konzipiert. Selbst bei 
–30 °C liegt seine Kerbschlagzähigkeit 
nach Izod noch bei über 30 kJ/m². Die 
Wärmeformbeständigkeit von 105 °C 
(Vicat B50) liegt in einem technisch inte-
ressanten Bereich.  

Der zweite Vertreter ist eine PC-freie, 
wärmeformbeständige Spezialeinstellung 
für die elektrochemische Galvanisierung, 

die in kürzeren Taktzeiten und deshalb 
wirtschaftlicher galvanisiert werden kann 
als vergleichbare PC+ABS-Blends. Typi-
sche Anwendungen sind Zierleisten, Küh-
lergrills und Lufteinlassgitter.  

Materialeinsparung durch  
dünne Wandstärken 
Auf die Zulieferung eingefärbter Kunst-
stoffe setzt auch der weltweit führende 
Automobilzulieferer (Tier1) für Außen-
spiegel, die Schefenacker in Esslingen. So 
kommen zum Beispiel beim Gehäuse des 
Mercedes Außenspiegels mit integrierter 
Blinkleuchte Lustran ABS H701 und Lus-
tran ABS H702 zum Einsatz. Dabei zeich-
nen sich diese beiden Typen durch ihre 
besondere Wärmeformbeständigkeit, Zä-
higkeit und Fließfähigkeit aus. Durch 
dünnere Wandstärken ergeben sich er-
hebliche Materialeinsparungen und ein 
günstigeres Teilegewicht. Kürzere Zy-
kluszeiten und maßgeschneiderter tech-
nischer Support tragen zu deutlichen 
Kosteneinsparungen bei. 

Auch im neuen BMW 3er Coupé wer-
den ABS-Kunststoffe an exponierter 
Stelle verwendet. Die Kotflügel des Auto-
mobils wurden aus Triax DP 3157 herge-
stellt, einem online lackierbaren Poly-
amid+ABS-Blend (PA+ABS) für Karosse-
riebauteile. Mit der Entwicklung des mi-

neralverstärkten Materials kam man der 
vermehrten Nachfrage der Automobil-
industrie nach online lackierbaren Ther-
moplasten entgegen. Das Eigenschafts-
profil des Werkstoffes ist für den Einsatz 
im Karosseriebereich maßgeschneidert. 
Es besitzt eine hohe Steifigkeit und Wär-
meformbeständigkeit, eine reduzierte 
Wasseraufnahme und eine geringe Wär-
meausdehnung.  

Der Kotflügel wird online lackiert, 
weil er die hohen Temperaturen von bis 
zu 200 °C, die bei der kathodischen 
Tauchlackierung (KTL) herrschen, auf-
grund seines Moduls in diesem Tempera-
turbereich übersteht. Dank einer geziel-
ten Produktmodifizierung konnte der 
Verlauf der Wasseraufnahme so optimiert 
werden, dass die aus dem Werkstoff pro-
duzierten Bauteile im weiteren Lackier-
prozess ebenfalls gut lackierbar sind. Ein 
anderes Plus ist seine relativ geringe ther-
mische Längenausdehnung. Sie stellt si-
cher, dass zwischen benachbarten Bau-
gruppen niedrige Spaltmaße eingehalten 
werden können. 

Das Material überzeugt außerdem 
durch seine gute Verarbeitbarkeit. Dabei 
ist die hohe Fließfähigkeit für die Umset-
zung großflächiger Bauteile von Vorteil. 
Darüber hinaus kann dieser Werkstoff bei 
Werkzeugtemperaturen von 70 bis 80 °C 
spritzgegossen werden, weshalb eine ein-
fache Wasserkühlung des Werkzeugs 
ausreicht.  

Dass auch etablierte Werkstoffe für 
neue Anwendungen gut sind, zeigt das 
Beispiel der Führungselemente für den 
hinteren Stoßfänger des neuen 3er 
BMW. Gefertigt werden die Elemente aus 
Lustran ABS H801. Der ABS-Werkstoff 
ersetzt glasfaserverstärktes Polypropylen, 
weil er unter anderem eine geringere 
Verzugsneigung und bessere Maßhaltig-
keit mitbringt. Dadurch ist es einfacher, 
ein konstant enges Fugenbild zwischen 
Stoßfänger und Karosserie zu verwirk-
lichen.  

Die Führungselemente für den hinteren Stoßfänger des neuen 3er 
BMW werden aus Lustran H801 gefertigt. Mit dem ABS ist ein enges,  
konstantes Fugenbild zwischen Stoßfänger und Karosserie umsetzbar. 
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Die Kotflügel des BMW 3er Coupés wurden aus online lackierbarem 
Polyamid+ABS-Blend (PA+ABS) für Karosseriebauteile hergestellt. Es 
besitzt hohe Steifigkeit und Wärmeformbeständigkeit, reduzierte 
Wasseraufnahme und geringe Wärmeausdehnung.


