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Speziell aufeinander abge-
stimmte Typen eines Polyace-
tals und eines thermoplas-
tischen Elastomers eröffnen 
Anwendern neue Kon-
struktionsmöglichkeiten für 
2K-Teile. Festigkeit, Härte 
und Oberflächenqualität des 
Polyacetals lassen sich dauer-
haft mit der Elastizität und 
Griffigkeit von TPE-S kom-
binieren.  

Das Polyacetal Delrin von DuPont, Bad 
Homburg, zeichnet sich durch seine 
metallähnlichen Eigenschaften aus. Es 
verbindet hohe Zugfestigkeit und Stei-
figkeit mit guter Schlagfestigkeit und 
Elastizität. Daraus hergestellte Teile ha-
ben eine glatte Oberfläche mit einem 
niedrigen Reibwert. Aber genau dies 
bereitet Probleme, wenn es darum 
geht, eine Weich-Komponente, zum 
Beispiel eine Dichtung, auf dem Poly-
acetal haften zu lassen – die Oberfläche 
ist zu glatt, und auch nach dem Aufrau-
en verbinden sich die beiden Materia-
lien lediglich physikalisch mit geringer 
Festigkeit.  

Gemeinsame  
Entwicklungsarbeit 

Um eine dauerhafte Verbindung eines 
thermoplastischen Elastomers mit dem 
Polyacetal zu erreichen, schloss sich 
DuPont mit der Pongs & Zahn Plastics 

Hart-Weich-Verbund: TPE-S auf Polyacetal 

Eine starke Verbindung 

AG, Hamburg, zusammen. In gemein-
samer Entwicklungsarbeit der beiden 
Unternehmen entstanden modifizierte 
Typen von Delrin und dem thermoplas-
tischen Elastomer auf Styrolbasis 
(TPE-S) Ponaflex. Diese speziell auf-
einander abgestimmten Modifikatio-
nen begünstigen die Ausbildung einer 
interaktiven Haftung zwischen den bei-
den Oberflächen, so dass sich eine zu-
verlässige, starke und dauerhafte Ver-
bindung zwischen den beiden Kom-
ponenten bildet. 
Das TPE-S gibt dem Bauteil eine weiche 
und angenehme Haptik sowie eine gu-
te Rutschfestigkeit. Darüber hinaus be-
sitzt es eine über einen breiten Tem-
peraturbereich gleich bleibende Elasti-
zität, vorteilhafte Dichteigenschaften 
und eine gute dämpfende Wirkung ge-
genüber Schwingungen und Geräu-
schen. Die Härten reichen von Shore A 
40 bis Shore A 90. 

Karl-Wilhelm Kirberg, Market  
Development Consultant 
Wolfgang Bolesta, Technical Repre-
sentative, Du Pont de Nemours,  
Bad Homburg 

Erste kommerzielle  
Anwendungen 

Erste Anwendungen dieser neuen Ma-
terialkombination sind bereits kommer-
ziell. Beispielsweise fertigt Veeser Plas-
tic, Konstanz, damit Schiebeschalter in 
2K-Technik für Feuerzeuge von Rowen-
ta. Auf das Grundgerüst des Schalters 
aus Polyacetal ist eine Grifffläche aus 
TPE-S aufgespritzt. Polyacetal bietet die 
für diese Anwendung nötigen guten 
Gleiteigenschaften, eine hohe Dimensi-
onsstabilität und eine gute Einfärbbar-
keit. TPE-S sorgt für eine rutschfeste 
Grifffläche und gibt dieser eine ange-
nehme Haptik. 
Ein weiteres Beispiel sind Clips zur ein-
fachen und sicheren Befestigung von 
Dachleisten an den Automobilmodellen 
Opel Vectra und Opel Meriva. Die Em-
hart Tucker GmbH, Gießen, fertigt den 
Clipkörper aus Delrin wegen dessen 

Interessante Anwendungen für Hart-Weich-Verbunde aus Delrin und Ponaflex sind schlagzähe 
Teile mit integrierten Dichtungs- oder Dämpfungselementen wie Lautsprechergitter oder  
Werkzeuge und Haushaltsgeräte mit rutschfesten Griffen wie dieser Kartoffelschäler. 



PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 1 49

Schiebeschalter aus 
TPE und Polyacetal 
für ein Feuerzeug 

Clip zur Befesti-
gung von Dachleis-
ten an Automobi-
len. Der Clipkörper 
ist aus Polyacetal 
(schwarz), die auf-
gespritzte Dicht-
scheibe aus TPE-S 
(weiß). Der Clip 
wird mit einem  
Metall-Niet auf 
dem Fahrzeugdach 
befestigt.  
(Bilder: DuPont)

guter Kombination aus Steifigkeit und 
Zähigkeit sowie seiner guten Eignung 
für Schnappverbindungen. Der Clip 
wird mit einem Metall-Niet auf dem 
Fahrzeugdach befestigt. Eine in 
2K-Technik auf den Clip gespritzte 
Dichtscheibe aus Ponaflex dichtet die 
Befestigungsstelle zuverlässig gegen 
das Eindringen von Wasser ab. 
Ob im Zweikomponenten-Spritzguss, 
Sandwich-Moulding oder in der Coex-
trusion – Hart-Weich-Verbunde lassen 
sich mit den meisten gängigen Verfah-
ren herstellen. So eröffnet die neue Ma-
terialkombination zahlreiche Möglich-
keiten für die Entwicklung völlig neuer 
Anwendungen: 

gleit- und abriebfesten Polyacetal kön-
nen mit TPE-S beschichtet werden. Das 
Thermoplastische Elastomer dämpft 
Stöße und Geräusche und sorgt bei För-
derketten dafür, dass das Fördergut 
nicht abrutscht.  
Griffe, Knöpfe und Abdeckungen profi-
tieren von den guten Gleit- und Abrieb-
eigenschaften und der hohen Schlagzä-
higkeit des Polyacetals und erhalten mit 
TPE-S eine – auch bei Nässe – rutschfes-
te und angenehme Grifffläche. Beispie-
le hierfür sind Ski- und Wanderstöcke, 
Schnallen sowie Haushaltsgeräte. 
Beide Materialien sind für den Kontakt 
mit Lebensmitteln zugelassen. Neueste 
Werkstoffe sind Typen mit antibakte-

Bei Befestigungen, Gehäuseteilen und 
Profilleisten mit integrierten Dichtun-
gen spart der Anwender den Mon- 
tageaufwand. Die Dichtung sitzt 
sicher an ihrem Platz und kann 
nicht verloren gehen oder verrutschen. 
Förderketten und Zahnräder aus dem 

riellen Oberflächen für Anwendungen 
in der Medizintechnik. Darüber hinaus 
entwickeln DuPont und Pongs & Zahn 
weitere Typen mit noch besserer Haf-
tung. 


