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Polypropylen erfüllt im Verborgenen seine Aufgabe 

Straffer Sitz 

Ein Autoleben lang unter 
Spannung 

OKE Automotive GmbH in Hörstel, Her-
steller von Zulieferteilen aus Kunststoff 
für die Fertigung von Polstermöbeln 
und Autositzen, ist der Entwickler die-
ser patentierten Technologie. Bei der 
Materialwahl für die Einzugsstäbe 

musste das Unternehmen diverse An-
forderungen auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen: Die Stäbe müssen eine 
gute Biegewechselfestigkeit haben, um 
die Deformation bei Be- und Entlastung 
des Sitzes immer wieder auszugleichen, 
ohne dass Anrisse auftreten, das Mate-
rial darf unter statischer Last nicht zum 
Kriechen neigen, damit die Vorspan-

nung des Polsterstoffs dau-
erhaft erhalten bleibt, und 
diese Eigenschaften müssen 
bei Temperaturen von –40° 
C bis zu fast 100° C erhalten 
bleiben. 
Diese Anforderungen ver-
weisen auf den Einsatz von 
Stahl, der aber schon aus 
Gewichtsgründen ausschei-
det. Hinzu kommt die For-
derung nach einer kosten-
günstigen Fertigung des ge-
samten Verbunds aus Ein-
zugsstab und Fahne, was 
letztlich zur Entscheidung 
für eine Kunststoffvariante 
führte. 
Dazu Norbert Rowald, Ein-
kaufsleiter bei OKE: „Um 
die Fertigungskosten nied-
rig zu halten, haben wir ei-
ne Endlosfertigung des 
Stab-Fahnen-Verbunds ent-
wickelt. Durch anschließen-
des Ablängen der Stäbe 
und konturiertes Beschnei-
den der Fahne erhalten wir 
die individuell für jeden Sitz 
erforderlichen Abmessun-
gen. Wir bieten dabei zwei 
Steifigkeitsvarianten an, mit 
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Extrudierte Stäbe und Profile sorgen in der Sitzkonstruktion 
von Kraftfahrzeugen dafür, dass sich der Polsterstoff dauer-
haft straff von Einzugsnaht zu Einzugsnaht spannt. Ein hoch-
steifer und alterungsbeständiger Polypropylen-Typ lässt sich 
besonders wirtschaftlich zu solchen Stäben verarbeiten und 
zeigt ein Autoleben lang kaum Ermüdungserscheinungen.  

Sie sind Hunderte von Kilometern ge-
fahren und steigen entsprechend müde 
und abgespannt aus Ihrem Fahrzeug. 
Der Sitz jedoch präsentiert sich nahezu 
unbeeindruckt von der Belastung – sein 
Bezug ist noch immer straff und falten-
los,  mit  exakt  gezogenen  Einzugs- 
nähten, die ihn in horizontale und verti-
kale Segmente unterteilen und kon-
turieren. Und dieses perfek-
te Bild wird sich nur un-
merklich ändern, solange 
Sie dieses Auto fahren. 
Damit die Einzugsnähte un-
ter Spannung bleiben, ver-
nähen die Sitzhersteller den 
Polsterstoff in den Berei-
chen, in denen der Sitz kon-
turiert werden soll, mit 
Vlies-Fahnen. Diese gehen 
durch das Polster hindurch 
und sind auf dessen Rück-
seite mit so genannten Ein-
zugsstäben verbunden, die 
ihrerseits mit Clips oder an 
Drähten im Sitzschaum fi-
xiert sind. Dabei bestimmt 
die Breite der Fahnen, wie 
stramm sich der Stoffbezug 
im Nahtbereich in das Pols-
ter hineinzieht. 

Verschiedene Profile 
von Einziehstäben 
mit Vliesfahnen  
sorgen für straffen 
Sitz  
(Bild: Ultrpolymers)
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denen sich die jeweils er-
wünschte Schärfe der Kon-
turierung erreichen lässt.“ 
Die von OKE belieferten Sitz-
hersteller verwenden dann – 
je nach Produkt – sechs bis 
zehn dieser fertig konfektio-
nierten Stäbe für 
einen Sitz. 
Für die Werkstoffwahl stan-
den die Randbedingungen 
also fest. Der ideale Kunst-
stoff musste als Extrusions-
type verfügbar sein, in unter-
schiedlichen Steifigkeiten er-
hältlich sein, mit dem Vlies 
verschweißbar und schließ-
lich auch kostengünstig sein, 
wobei die Erfüllung der letzt-
genannten Forderung in der 
gesamten Automobil-Zulie-
ferindustrie maßgeblich über 
den Erfolg eines Projektes 
entscheidet. Dazu Rowald: 
„Auf der Suche nach dem 
richtigen Material wandten 
wir uns an verschiedene Lie-
feranten. Als besonders 
schwierig erwies sich die Su-
che nach einer Werkstoff-
lösung für die ,sportliche‘ Va-
riante, die sowohl die Anfor-
derungen bezüglich der me-
chanischen Eigenschaften 
(Steifigkeit über 2 000 MPa) 
und zugleich auch guter Ver-
schweißbarkeit mit dem PP-
Vlies erfüllt. Nur der Augsbur-
ger Distributeur Ultra-
polymers bot uns schließlich 
einen Thermoplasten an, der 
keinen Kompromiss zwi-
schen Preis und Leistung er-
forderte.“ 
Dazu Marion Funk, die OKE 
als Key Account Managerin 
von Ultrapolymers betreut: 
„Als Distributeur für die Po-
lyolefine von Basell haben wir 
Zugriff auf ein Polypropylen-
Programm mit außerge-
wöhnlicher Bandbreite. Die 
Steifigkeiten der Homo- und 
Copolymere reichen von 80 
MPa (ähnlich einem Moos-
gummi) bei den Adflex-Typen 
bis hin zu 2 400 MPa bei Ads-
tif. Derart hohe Werte waren 
früher nur mit gefüllten PP-
Typen erreichbar. Als für diese 

Anwendung ideal geeignet 
erwies sich ein hochsteifer 
Extrusionstyp von Adstif, ein 
PP-Homopolymer, das auch 
die anderen, für Kfz-Innen-
raumanwendungen typi-
schen Vorgaben erfüllt: Es 
besitzt eine Wärmeform-
beständigkeit HDT/B von 
113° C und besteht den bei-
spielsweise von VW geforder-
ten Alterungstest über 500 
Stunden bei 150° C ohne Ei-
genschaftseinbußen. Dieses 
Material schlugen wir vor 
und stellten auch gleich aus-
reichende Mengen für Ver-
suchszwecke zur Ver-
fügung.“ 
Bereits die ersten Tests in der 
hauseigenen Anwendungs-
technischen Abteilung von 
OKE bestätigten die gute Eig-
nung von Adstif für diesen 
Einsatzzweck, sowohl im 
Hinblick auf die Festigkeit als 
auch auf die gute Eignung für 
das Schweißen. Auch die 
Ergebnisse von Dauerbelas-
tungstests und Alterungs-
versuchen am fertigen Pro-
dukt bestätigten die Richtig-
keit der Materialwahl. In der 
Produktion schätzt man be-
sonders die Gleichmäßigkeit 
und Homogenität des 
Materials von Charge zu 
Charge und das dank der 
sehr hohen Temperatur-
beständigkeit breite Ver-
arbeitungsfenster bei der 
Extrusion als Voraussetzung 
für eine konstant hohe Pro-
duktivität.  


