
POOL-INFO: SPORT/FREIZEIT

30 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2003) Nr. 12

Man muss nicht sehr weit in 
der Geschichte des Tennis-
sports zurückgehen um die 
deutlichen Unterschiede in 
Racketdesign sowie den ein-
gesetzten Funktionswerk-
stoffen zu erkennen. Der Ein-
fluss auf das Spiel zeigt sich 
bei messbaren Größen wie 
Gewicht, Balance, Steifigkeit 
und Schlägergröße. Eine bes-
sere Performance, Komfort 
und Power verhelfen den 
Spielern zum Sieg. 

Die Anfänge von Tennis im 12. Jh. ge-
hen zurück auf “Le Jue de Paume”, das 
Spiel mit der bloßen Hand. Nach ent-
sprechenden Handschuhen folgten ver-
schiedene Schläger, wobei die ältesten 
Aufzeichnungen von Schlägern, die 
auch bereits Saiten aufweisen, sich im 
16. Jh. finden. Am Anfang wurde ein 
Eschenstab in kaltem Wasser gelagert, 
gekocht und im warmen Zustand in die 
gewünschte Form gebogen. Der Stab 
wurde dabei nicht gesägt sondern wei-
testgehend gespalten um möglichst 
durchgehende Fasern im ganzen Schlä-
ger zu haben. Später kamen verschie-
dene Holzarten zum Einsatz, besonders 
auch Kombinationen von Hölzern um 
die Eigenschaften von steifen, harten 
Holzarten wie Birke, Ahorn oder Maha-
goni mit elastischeren Arten wie Esche 
zu verbinden. Ab etwa 1930 tauchten 
die ersten Laminatschläger am Markt 
auf. Dabei wurden bis zu 11 Lagen un-
terschiedlicher Hölzer beziehungsweise 
unterschiedliche Faserwinkel des Hol-

Funktionswerkstoffe im Tennisschläger 
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zes kombiniert. Neben natürlichen, 
wenn auch heutzutage teilweise nicht 
mehr gebräuchlichen Materialien wie 
Leder oder Ochsensehnen wurden auch 
bereits damals neue Werkstoffe wie Ba-
kelit oder Vulkanfiber eingesetzt. 
Ab Mitte der sechziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts kamen dann 
mit dem Einsatz von Aluminiumprofilen 
Schläger mit größerer Schlagfläche auf 
den Markt. Eindeutig geprägt wurde 
diese Zeit durch den Prince Oversize mit 
seinem typischen grünen Herzstück aus 
Polyamid. Während Aluminiumschlä-
ger heute nur noch im Bereich Billig-
schläger und Kinderschläger eine ent-
scheidende Rolle spielen, sind Stahl-
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schläger wieder vom Markt verschwun-
den. Neben dem Performancegewinn 
des Schlägers auf Grund seiner Größe 
wurden die Probleme der Holzschläger 
wie Feuchtigkeitsaufnahme und damit 
verbundener Verzug durch den Einsatz 
der Metalle gelöst. 
Ab 1980 wurden Kunststoffschläger 
produziert, eine der ersten Varianten 
wurde im BMC-Verfahren hergestellt. 
Eine andere Produktionsmöglichkeit 
nutzte Dunlop in England. Der von 
Steffi Graf gespielte Schläger Dunlop 
200G wurde in großen Stückzahlen im 
Kernausschmelzverfahren spritzgegos-
sen. Als Material wurde damals PA66 
mit Faserverstärkung verarbeitet. In den 

Tennisschläger der Vergangenheit von links: Nachbau eines Holzschlägers aus dem 16. Jh.,  
Aluminiumschläger Prince Oversize, Kunststoffschläger Dunlop 200G 

Tennisschläger Is18 
Chipsystem, die  
Detailskizze zeigt 
die piezokeramsi-
chen Fasern, die als 
Sensor und als  
Aktuator wirken. 
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Dämpfungs- 
vergleich eines 
Schlägers mit und 
ohne aktiver 
Dämpfung 

Verwendung von 
bedruckter Folie  
bei der Herstel-
lung des Schlägers 
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neunziger Jahren wurden dann Graphi-
teschläger entwickelt, die auf Prepreg 
basieren. Ein Lay-up, bestehend aus un-
terschiedlichen Faserwinkeln und 
Grammaturen wird um eine Folie gewi-
ckelt, und in einer Form unter Druck 
und Temperatur ausgehärtet. 
Alle Materialentwicklungen waren bis 
dato und insbesondere der letzte Schritt 
zu Kohlenstofffaser mit größeren, leich-
teren und steiferen Schlägern verbun-
den. 

Gegenwart – Einsatz adaptiver 
Materialien 

In Tennisschlägern wie dem Is18 Chip-
system von Head, Kennelbach, Öster-
reich, werden heute zusätzlich zu den 
Kohlenstofffasern adaptive Materialien 
eingesetzt. Dabei handelt es sich um 
piezokeramische Fasern, die zwischen 
Elektroden verpresst sind und beim 
Schlag mechanische Energie in elektri-
sche Energie umwandeln. Bei einem 
Grundlinienschlag werden so bis zu  
600 V erzeugt. Diese Spannung wird in 
einer Spule kurzfristig gespeichert und 
akkumuliert und über eine Elektronik 
an die piezokeramischen Fasern pha-
senversetzt zurückgeschickt. Diese Fa-
sern wirken dann als Aktuatoren und 
wandeln die elektrische Energie wieder 
in mechanische Energie um. Dadurch 
wird ein Gegenmoment erzeugt, das 
dem ursprünglichen überlagert wird, 
aber entgegengesetzt gerichtet ist und 
bewirkt somit eine aktive Dämpfung 
des Tennisschlägers ohne externe Ener-
giequelle. Die Wirksamkeit dieses Sys-
tems ist eine signifikante, messbare und 
spürbare Erhöhung der Dämpfung. Die-
se verbesserte Dämpfung geht aber so-
gar darüber hinaus. In einer Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass da-

mit das Risiko für einen Tennisellbogen 
signifikant reduziert werden konnte. 
Ein Nachweis, der mit konventionellen 
Mitteln bis dato noch nicht geglückt ist. 

Zukunft – Einsatz neuer 
 Fertigungstechnologien 

Eine der Möglichkeiten für die Zukunft, 
welche Bedeutung Funktionswerkstof-
fe in Tennisschlägern haben werden 
und das insbesondere aus der Sicht ei-
nes Produzenten in Europa, ist der Ein-
satz von Funktionswerkstoffen zum Ziel 

der Kostenreduktion. Tennisschläger 
müssen bis heute durch lohnintensive 
Tätigkeiten wie Schleifen und Kitten 
zum Lackieren vorbereitet werden. Ne-
ben Drucken kommen Wasserschiebe-
bilder zur Designgestaltung zum Ein-
satz. Ein neuer Ansatz wird dabei von 
der Fa. HEAD beschritten. Eine trans-
parente Polyamidfolie wird mittels Digi-
taldruck bedruckt, dem Design sind na-

hezu keine Grenzen gesetzt. Diese Folie 
wird anschließend mit einer Klebe-
schicht hinterdruckt und mehrfach um-
geformt. Abschließend wird die Folie 
zusammen mit dem nicht ausgehärte-
ten Prepregrohling unter Druck und 
Temperatur verpresst und gehärtet. 
Dies entspricht in etwa einem In-
Mould-Decoration Prozess beim Spritz-
gießen, hier aber mit duromeren Syste-
men und bei einer mehrfach gekrümm-
ten Struktur wie einem Tennisschläger. 
Der abschließende Lackiervorgang mit 
einem transparenten Schutzlack ist 
über eine Lackieranlage einfach auto-
matisierbar und somit signifikant güns-
tiger als die genannten anderen Ar-
beitsschritte. Da auch die Performance 
des Tennisschlägers für den Spieler ver-
bessert wurde, liegt hier eine Win-Win-
Situation vor. 
Die angesprochene Möglichkeit für die 
Zukunft ist natürlich nur eine von vie-
len. Wie die Zukunft aussehen wird, 
welche Tennisschläger einen neuen 
Tennisboom auslösen werden, das sind 
Fragen, die sich jede Marke regelmäßig 
stellt. Entscheidend bleibt aber, dass um 
Ziele zu maximieren wie Power, Kon-
trolle oder Komfort, neue Funktions-

werkstoffe oder neue Konstruktions-
prinzipien, die den Einsatz von vorteil-
verschaffenden Funktionswerkstoffen 
ermöglichen, immer eine entscheiden-
de Rolle spielen werden. Jedermann ist 
bereit, den neuesten Schläger zu kau-
fen, wenn es ihm hilft, dass nächste 
Spiel zu gewinnen. 


