
Die Variationsbreite, die die Gruppe der thermoplastischen 
Elastomere heute bietet, beginnend von den Material-
eigenschaften in Kombination mit neuartigen Verarbeitungs-
methoden ermöglichen immer neue Funktions- und Design-
Bauteile. Diese Variabilität ist mit als Grund für die beein-
druckenden Wachstumsraten anzusehen.  

TPE-Einsatz in der Automobilindustrie 

Auf dem Vormarsch 

Bis Anfang der 80er Jahre führten die 
TPE-Werkstoffe im Automobil ein Ni-
schendasein, mit Einsatzmengen im 
Grammbereich. Dabei stand die Substi-
tution von Gummi im Vordergrund. In-
zwischen haben sich die unterschiedli-
chen TPE-Klassen in vielen Bereichen 
etabliert. 
Die Verarbeitung von TPE ist nach spe-
zieller Einstellung mit der gesamten Pa-
lette der thermoplastischen Verarbei-
tungstechnologien möglich. Vor allem 
im Bereich des Mehrkomponenten-
Spritzgusses hat sich in den letzten Jah-
ren ein entscheidender Wachstums-
markt für TPE aufgetan. Möglich sind 
hier multifunktionale Bauteile mit ein- 
oder mehrfarbigen Ein- oder Mehrstoff-
Hart/Weich-Segmenten in unterschied-
lichen Härten und mit speziellen Ober-
flächenstrukturen. Hier sind es vor al-
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lem haftungsmodifizierte TPE-S-Typen, 
die Anwendung finden. So werden auf-
grund des Einsatzes von Techniken wie 
dem Mehrkomponentenspritzguss, die 
Sandwichherstellung, die Schaumver-
arbeitung sowie die Slushtechnik unter-
schiedlichste Anwendungen in TPE 
oder Materialkombinationen mit TPE 
möglich. Weiterverarbeitungsverfahren 
wie das Laserschweißen, das auch bei 
TPE-Typen geringer Härte dünne 
Schweißnähte mit hoher Präzision er-
möglicht, bieten weiteres TPE-Einsatz-
potential. Anwendungen in der Mikro-
technik oder der Sensorik werden nach 
spezieller Einstellung der zu schweißen-
den Materialpaarung möglich.  

TPE ersetzt Gummi 

Im Fahrzeuginnenraum spielen neben 
reiner Funktionalität und erleichterter 
Montage auch Design- und Haptik-
aspekte eine entscheidende Rolle für 
den Einsatz von TPE. 
So werden Schalthebel, Bedienelemen-
te, Ablagematten und Dosenhalter 
markenübergreifend aus solchen Werk-
stoffen gefertigt. Ein Beispiel ist ein 
Schalthebel von DaimlerChrysler, der 
aus TPE-S in der Mehrkomponenten-
technik kombiniert mit dem Sandwich-
spritzguss, hergestellt wird. Ein wei-
teres interessantes Bauteil ist ein Schie-
bedachfaltenbalg von BMW, der durch 
Mehrkomponentenextrusion aus bis zu 
vier Komponenten gefertigt wird. 
Die Konstruktion in Verbindung mit den 
Materialeigenschaften ermöglicht eine 
hervorragende Faltbarkeit und das 
Verfahren die preisgünstige Herstellung 
von Faltenbälgen mit unterschiedlichen 

Bedienelemente im Cockpitbereich  
werden markenübergreifend aus  
TPE gefertigt. (Bild: Appelt + Witt, Selb) 
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Aus TPE-S metallbeschichtet  
entstehen biegsame Bauteile  
mit Metalloptik.  
(Bild: Allod, Hartec)

Längen für verschiedene Modelle. 
Ein bedeutendes Einsatzgebiet für TPE 
im Automobil sind heute Airbagabde-
ckungen. Durch die hohe Materialfes-
tigkeit sind geringere Wandstärken oh-
ne Stabilitätseinbußen realisierbar. 
Wichtig ist weiterhin eine definierte 
Reißdehnung über den Temperatur-
bereich von –40 °C bis 85 °C über die 
Lebensdauer der Fahrzeuge.  
Bei den Anwendungen im Außen-
bereich handelt es sich im allgemeinen 
um funktionelle Mehrkomponenten-
teile wie Spaltabdeckungen, Windlauf-
teile, Abdichtungen von A-,B- und 
C-Säulen. Wesentlich sind die form-
schlüssigen Verbindungen und der To-
leranzausgleich, wie Blinkerabdichtun-
gen mit TPE-S. 

TPE/Gummi -Verbund 

Früh konnte bereits die Gruppe der 
thermoplastischen Polyesterelastome-
re CR-Gummi im radseitigen Achsman-
schettenbereich substituieren. Grund 
dafür sind die sehr guten Eigenschaften 
im dynamischen Lastfall über einen 
breiten Temperaturbereich, wie auch 
die ausgezeichnete Beständigkeit ge-
gen Ermüdung und Biegerisswachs-
tum. Zukünftig sollen auch motorseiti-
ge Achsmanschetten in TPE-E herstell-
bar sein, dafür nötig ist eine erhöhte 
Wärmeformbeständigkeit. Um die 
Werkstoffgruppe der TPE noch konkur-
renzfähiger zu machen, was das Verhal-

ten bei Temperaturspitzen (>110°C), ih-
ren Einsatz bei ständigem Medienkon-
takt (Motoraumflüssigkeiten) sowie ihr 
Verhalten bei dynamischer Belastung 
betrifft, laufen bei allen TPE-Klassen 
Entwicklungen um die Einsatzmöglich-
keiten bei den angeführten Belastun-
gen zu erweiteren. So sollen durch dy-

namische Vernetzung oder Strahlenve-
netzung 2K-Dichtungssysteme auch bei 
höheren Temperaturen (Dauer- und 
Spitzentemperatur) möglich werden. 
Einige TPE-Typen mit verbesserter Ölbe-
ständigkeit befinden sich bereits auf 
dem Markt. Außerdem arbeiten ins-
besondere TPE-V und TPE-S Hersteller 
an der Verwendung von TPE, für nicht 
nur statisch belastete Dichtungen. In 
bestimmten Bereichen erscheint die 
Substitution von Gummi in absehbarer 
Zeit nicht sinnvoll. Ein Bauteil der Paa-

rung Gummi/TPE könnte allerdings 
mehrere Funktionen übernehmen. Die-
se Kombination soll beispielsweise bei 
Türdichtungsdreiecken Verwendung 
finden. Eine Gewährleistung der Haf-
tung Gummi/TPE ist dabei Vorausset-
zung und möglich.  
Der Vorteil der TPE ist in Zukunft vor al-
lem in der hohen Variabilität von we-
sentlichen Eigenschaften wie Funktio-
nalität, Haptik und Design zu sehen, die 
kurzfristig Änderungen ermöglichen 
und somit der Modellvielfalt genüge 
tun. Die teilweise bereits im Einsatz be-
findliche Slush-Technik mit aliphati-
schen TPU für Armaturentafeln ist 
durchaus auch für Seitenverkleidungen 
denkbar, so daß auf Kunstlederbespan-
nungen aus PVC verzichtet werden 
kann. Die Sandwich-Technik mit mehre-
ren Weichkomponenten könnte für Sei-
tenverkleidungen, Kartenhalter oder 
Lenkräder eingesetzt werden. Flexible 
Lichtleiter aus TPE für den Einsatz im 
Cockpit-Bereich sind ebenso denkbar. 
Spezielle TPE-Formulierungen lassen 
sich auch mit Chrom- oder Edelstahl be-
schichten, so daß biegsame Bauteile 
mit Metalloptik möglich werden. So 
wird bald durch TPE unter anderem im 
Edelstahl-Look die Markenpräsens si-

chergestellt, auch weiche 
Zierleisten metallischer An-
mutung könnten in TPE reali-
siert werden. 
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Durch Mehrkomponentenextrusion  
aus bis zu vier Komponenten lassen sich 
Schiebedachfaltenbälge herstellen.  
(Bild: WSF, Eppingen) 


