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Der erste Eindruck ist bekanntlich der wichtigste und ent-
scheidet häufig über den Erfolg oder Misserfolg eines Artikels. 
Thermoplastische Vulkanisate (TPV) des Typs Santoprene  
bieten Produktdesignern vielfältige Möglichkeiten, den  
haptischen und visuellen Eigenschaften für die jeweilige 
Anwendung zu optimieren 

Haptische und visuelle Effekte thermoplastischer Vulkanisate 

Wie es euch gefällt 

Oft ist die Haptik oder Optik eines Pro-
dukts für den Anwender ähnlich wich-
tig wie seine Gebrauchseigenschaften. 
Nimmt der Kunde ein Produkt zum 
ersten Mal wahr, wird sein Eindruck zu 
einem nicht unerheblichen Teil über die 
Sinnesreize des Werkstoffs beeinflusst, 
hervorgerufen zum Bespiel durch  
Farbe, Textur, Griffgefühl oder Geruch. 
Deshalb ist die Wahrnehmung über die 
Sinnesorgane ein wichtiges Kriterium 
für die Materialwahl. Santoprene TPV 
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Consumer Markets, und Delphine 
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Der „RoboHammer“ mit 
haptisch weichem Griff ist 
für Rechts- und Linkshänder 
gleichermaßen geeignet. 

von Advanced Elastomer Systems – ein 
voll vulkanisierter Werkstoff auf Poly- 
olefin-Basis, der zur Familie der thermo-
plastischen Elastomere (TPE) gehört – 
eröffnet hier ein breites Spektrum von 
Möglichkeiten. Durch Mehr-Kom-
ponenten-Spritzgießen lassen sich da-
mit beispielsweise weiche Oberflächen 
auf harte Trägermaterialien aufbringen. 
Dabei wird zwischen optischer, fühl-
barer und haptischer Weichheit unter-
schieden. Um optische Weichheit zu er-
zielen, wird eine dünne TPV-Schicht 
(1 bis 1,5 mm) aufgebracht, die einen 
Eindruck von Weichheit vermittelt und 
für eine rutschfeste Oberfläche sorgt. 
Der Benutzer spürt vor allem das darun-
ter liegende, harte Trägermaterial. Hier-
für eignen sich Produktqualitäten mit 
einem Härtegrad von 60 Shore A, bei 
höheren Anforderungen an die Abrieb-
festigkeit auch darüber. Komponenten 
mit fühlbarer Weichheit haben eine 
entsprechend dickere TPV-Schicht. Der 
Benutzer spürt sowohl das TPV als auch 
das steife Trägermaterial. Diese Teile 
liegen weich und angenehm in der 
Hand und rutschen nicht. Fühlbare 
Weichheit resultiert mit Härtegraden 
von weniger als 60 Shore A. Bei Kom-
ponenten mit haptischer Weichheit 
spürt der Benutzer schließlich nur noch 
das TPV und nicht mehr das darunter 
liegende Trägermaterial. Hier ist die 
TPV-Schicht noch dicker, so dass das 
weiche Material auch stoßdämpfend 
wirkt. Für diese weiche Haptik kommen 
vor allem Produktqualitäten mit Härte-
graden unter 60 Shore A infrage. 
In vielen Produkten sorgen Texturen für 
visuell und haptisch ansprechende 
Oberflächen. So fühlt sich eine Ober-
fläche mit Textur weicher an als eine 
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Für Getränkehalter und Tabletts  
hat sich vor allem der einfach einzufärbende  
TPV-Typ M300 bewährt. 

Transparentes, farbiges TPV gibt den Blick 
auf das polierte Aluminium der Speichen frei. 
(Bilder: Advanced Elastomer Systems)

glatte aus einem Werkstoff mit demsel-
ben Härtegrad. In Texturen sind zudem 
Fließkanäle integrierbar, die flüssige 
Medien aus dem Griffbereich ableiten 
und so die Rutschfestigkeit eines Griffs 
erhöhen.  
Für das Produktdesign haben haptische 
Effekte große Bedeutung. Ein Griff 
muss angenehm in der Hand liegen und 
auf den Benutzer reagieren, dem damit 
ein Gefühl von Kontrolle über das 
Produkt vermittelt wird. Das haptische 
Empfinden wird beeinflusst durch 
Textur, Reibung, Härte des Trägermate-
rials sowie Härte und Form der Produkt-
oberfläche. TPV fühlen sich selbst in 
heißen oder nassen Umgebungen 
trocken, seidig und rutschfest an. 
Qualitäten mit ähnlichen Härtegraden 
wie die menschliche Hand (im Durch-
schnitt 50 bis 55 Shore A) vermitteln 
dem Benutzer das gewünschte ange-
nehme Griffgefühl. 

TPV kann aber nicht nur die Ergonomie 
eines Produkts verbessern, sondern er-
möglicht es auch, Namen, Logos, Mar-
kenbezeichnungen und grafische Dar-
stellungen aufzubringen. Aufgespritzte 
Dekors nutzen sich nicht so schnell ab, 
da sie Teil des Basispolymers sind. Die 
Dekoreffekte müssen auf die Teilegeo-
metrie und die Werkzeugform ab- 
gestimmt werden. So ist es schwieriger, 
eine saubere Anbindung auf dem 

Trägermaterial nahe der Trennlinie oder 
auf einer sehr ungleichmäßigen Ober-
flläche zu erzielen. Das Innere eines 
„0“oder die Ränder eines „R“ etwa 
müssen groß genug und gut entlüftet 
sein und gleichzeitig über die richtigen 
Angusskanäle verfügen, um sicher-
zustellen, dass das Werkzeug korrekt 
ausgefüllt wird. 
Auch in der Farbwahl bieten TPV vielfäl-
tige Möglichkeiten. Zum Einfärben sind 
Farbkonzentrate mit Polyolefinen wie 
Polypropylen und Polyethylen als Farb-
träger die beste Wahl. Für Spezialeffek-
te wie Transparenz, Steinoptik (Mar-
mor- und Graniteffekt), Metallic-Glanz, 
Flockenstruktur, „Flip-Flop“-Look, 
Leuchtfarben, Thermochromie oder 
Fluoreszenz stehen Masterbatches und 
spezielle Pigmente zur Verfügung. 
Zur Dekoration kommen die üblichen 
Druckverfahren wie Tampon- und Sieb-
druck in Frage. Die Lasertechnik eignet 
sich wegen ihrer hohen Qualität nicht 
nur für das Aufbringen von Hersteller-
nachweisen und Haltbarkeitsdaten, 
sondern auch für Dekorationszwecke. 
Die Markierung erfolgt mittels Nd: 
YAG-Laser und Farb-Masterbatches, 
die unterschiedliche Konzentrationen 
eines auf Laserstrahlen reagierenden 
Zusatzstoffs enthalten (zum Beispiel 
Iriodin LS-Pigmente von Merck in 
Konzentrationen von 0,1 bis 3%). Die 
Markierung ist dauerhaft, chemisch 
beständig und kratzfest, die Farbaus-
wahl allerdings begrenzt. 
Mit Heißprägefolien sind innovative 
Designideen und auffällige metallische 
Bedruckungen realisierbar. Diese Tech-
nik kann für alle Anwendungsbereiche 
eingesetzt werden. Dazu gehören 
Haushaltsgeräte ebenso wie Kfz- 
Komponenten, elektronische Geräte, 
Möbel, Verpackungen, Spielzeug, 
Uhren und vieles mehr. Zu den Vorteilen 
der Heißprägetechnik gehört, dass es 
sich hierbei um ein trockenes Verfahren 
handelt, das Markierungen mit hoher 
Kratzfestigkeit ergibt. TPV-Teile mit 
Härtegraden über 75 Shore A eignen 
sich sehr gut für diese Art des Be- 
druckens, weichere Werkstoffe sollten 
zur Unterstützung auf ein hartes Träger-
material gedrückt werden. Farben- 
frohere Bilder und Texte lassen sich 
mit Hilfe von Thermotransferfolien in 
einem Arbeitsgang auf das Produkt auf-
bringen. Auf diese Weise hergestellte 
Dekorationen sind flexibel und dehnen 
sich mit weichen Untergründen. Die zu 

bedruckenden Produkte müssen weder 
vorbehandelt noch hinterher getrock-
net werden, so dass sie sofort weiter-
verarbeitet werden können. 
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