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POOL-INFO: SPORT/FREIZEIT

TPE ersetzt Weich PVC bei Verwendung als Fischköder.  
So treten keine Weichmacher mehr aus, das Material  
versprödet nicht und erfüllt die Anforderungen des Lebens-
mittelrechtes und der Spielzeugnorm EN 71.3.  
Die Verarbeitung erfolgt bei niedrigen Schließkräften auf 
kleinen Spritzgussmaschinen mit Stammwerkzeugen und 
Wechseleinsätzen aus Aluminium. 

TPE ersetzt PVC bei Fischködern 

Weicher Biss 

Innovation war gefragt als 
Heinz Zettl, Inhaber der Fir-
ma ZZ Kunststoff, Heils-
bronn, seine Idee, Fisch-
köder aus einem weichen 
thermoplastischen Kunst-
stoff herzustellen, umsetz-
ten wollte. Bisherige Fisch-
köder für den Anglerbedarf 
hat man aus Weich PVC her-
gestellt und diese bereiten 
den Anglern Probleme. Es 
zeigte sich, dass Weichma-
cher auswandern und die 
Köder bei tiefen Temperatu-
ren verspröden und schließ-
lich reißen. 
Nun suchte man eine Alter-
native für dieses Material, 
das diese negativen Eigen-
schaften nicht besitzt und ei-
ne Neuerung im Markt wä-
re. Der Katalog der Forde-
rungen an die Teilchen war 
diesbezüglich sehr umfang-
reich. Das Material sollte auf 
einer Standardspritzguss-
maschine leicht verarbeitbar 
sein, eine Shorehärte A von 
etwa 5–8 haben und selbsteinfärbbar 
sein. Des weiteren galt es abzuwenden, 
dass es bei tiefen Temperaturen ver-
sprödet oder reißt. Es durften keine 
Weichmacher frei werden und es sollte 
den Bestimmungen des Lebensmittel-
rechtes und der Spielzeugnorm EN 71.3 
entsprechen. Auch bestand die Forde-
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angestrebte Shorehärte nicht 
erreicht werden. Dann kam 
der Vorschlag, TPE zu ver-
wenden, wobei es in diesem 
Shorehärtebereich auch noch 
kein einsatzfähiges Produkt 
gab.  
Deshalb erhielt Ravago 
Plastics, Steinfurt, einen 
Entwicklungsauftrag. Nach 
kurzer Zeit gelang den dorti-
gen Experten die Präsentati-
on eines geeigneten TPE 
(Sconablend). Das Material 
zu granulieren und so zum 
Kunden zu bringen, dass es 
aufgrund der geringen 
Shorehärte und des Lager-
druckes nicht zusammen-
klebt, musste als nächstes 
Problem gelöst werden. 
Nach der ersten Abmuste-
rung stellte sich ein TPE vor, 
das im Eigenschaftsprofil 
noch über die geforderten 
Eigenschaften hinausging. Es 
entsprach nicht nur allen For-
derungen sondern war auch 
noch transparent, fast glas-

klar. Somit kommen Anwendungen für 
leuchtende Farben und Metallicfarben 
hinzu. 

Leichtfließend und  
energiesparend 

Die Musterung auf dem ersten Ver-
suchswerkzeug verlief mit dem TPE sehr 
gut. Die Verarbeitungstemperaturen 
liegen bei diesem Material bei einer 
Massetemperatur von etwa 140° C und 
niedrigen Werkzeugtemperaturen. Da 

rung das Material muss bemalbar und 
wiederverwendbar sein. 
Die Heilsbronner und die Anwendungs-
technik von Resin Express, Zwingen-
berg, suchten zunächst Lösungen im 
Bereich TPU und Silikon. Dies wurde je-
doch schon nach kurzer Zeit verworfen. 
Zum einen waren diese Materialien ge-
gen Weich PVC preislich nicht wett-
bewerbsfähig zum anderen konnte die 

Fischköder für den Anglerbedarf stellt man 
aus dem TPE Sconablend her. 
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Zur Herstellung der Fischköder 
kommen Stammwerkzeuge mit 
Wechseleinsätzen aus Alumini-
um zum Einsatz. (Bilder: Resin 
Express)

das Material leichtfließend ist, benötigt 
man bei der Verarbeitung kaum einen 
nennenswerten Fülldruck. Die Schließ-
kraft der Spritzgussmaschine konnte 
dementsprechend gesenkt werden.  
Es stellte sich jedoch heraus, dass eine 
herkömmliche Entformung mit Aus-
werferplatte oder Auswerferstiften 
nicht sinnvoll ist, da sich die Auswerfer-
stifte einfach in das weiche Material 
drücken und das Teil nicht entformen 
können, weil es sich dazu auch noch 
festsaugt. Es musste also gemeinsam 
nach einer Lösung gesucht werden, die 
Teile zu entformen, zumal ein halb-
automatischer Zyklus mit einer Entnah-
me von Hand nicht in Frage kam. 
Die Entformung ließ sich dann mit Luft 
realisieren. Mit einem kurzen Luftstoß 
werden die Teile zusammen mit der 
Angussspinne ausgehoben und durch 
das eigene Gewicht rollt sich dann 
das ganze System aus der Form. Das 
sieht zwar recht lustig aus, ist aber 
sehr effektiv und einfach umzusetzen. 
Aufgrund vieler positiver Eigenschaften 

des Materials kann man mit 
Stammwerkzeugen und 
Wechseleinsätzen aus Alu-
minium arbeiten. Die Ver-
arbeitung des leichtfließen-
den Materials ist auf kleinen 
und sparsamen Spritzguss-
maschinen der Firma Boy, 
Neustadt, bei niedrigen 
Schließkräften möglich. 
Nachdem sich nun die Fisch-
köder in Serie produzieren 
lassen, stellte sich die Frage nach einem 
geeigneten Masterbatch zur Selbstein-
färbung für diese weiche TPE-Type. 
Auch hier arbeiteten die 
Experten aus Zwingenberg an einer 
Lösung, die dann auch mit der Master-
batchherstellung im eigenen Hause 
realisiert wurde. Neben einer Vielzahl 

an kräftigen Farben und Leuchtfarben 
kommen auch die Metallic – Effektfar-
ben heute von Resin Express.  
Die Bemalbarkeit wurde ebenfalls ver-
wirklicht. Hier kommen Druck- und 
Lackfarben, wie sie sonst im Luftballon-
bereich eingesetzt werden, zum Ein-
satz. 


