
38 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 3

POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Wohlfühlfaktoren zählen für 
das Innenraumdesign von 
Automobilen zu den wichti-
gen Grundaufgaben.  
Der Einsatz von speziellen 
Styrol-Copolymeren verhilft 
zu hochwertigen, ästheti-
schen und robusten Kunst-
stoff-Bauteilen und kann 
gleichzeitig helfen, einen 
kompletten Verarbeitungs-
schritt einzusparen. 

Behaglichkeit und Komfort sind vor 
allem für den wichtig, der viel mit dem 
Auto unterwegs ist. Der Trend geht des-
halb heute auch beim Kleinwagen zu 
einer hochwertigen Innenausstattung. 
Gerade in der Kompaktklasse – aber 
nicht nur hier – ist die Gratwanderung 
zwischen anspruchsvollem Design und 
akzeptablen Herstellkosten schwierig.  
Außerdem verringert sich wegen der 
Konzentrationsprozesse in der Auto-
mobilindustrie die Zahl der Konstrukti-
onsplattformen und damit wird sich die 
Markendifferenzierung zunehmend in 
den Automobilinnenraum verschieben. 
Brancheninsider denken bereits über 
Update-Strategien für den Fahrgastin-
nenraum nach, beispielsweise durch 
den Austausch einzelner Module. Für 
eine attraktive und kostengünstige 
Konzeption ist dabei der Einsatz maß-
geschneiderter polymerer Werkstoffe 
von entscheidendem Vorteil.  
Für Kleinwagen, die unter besonderem 
Kostendruck stehen, fordern die Fahr-
zeughersteller immer öfter Materialien, 
die hohe Zähigkeit, Chemikalien- und 
Wärmeformbeständigkeit, exzellente 

Styrolcopolymerblend im Automobilinnenraum 

Sinnliche Oberflächen 

Oberflächenqualität, angenehme Hap-
tik, günstiges akustisches Dämpfungs-
verhalten und ein problemloses Ver-
arbeitungsverhalten in sich vereinen.  
Hier bietet sich ein Styrolcopolymer-
Blend an, den die BASF unter dem Mar-
kennamen Terblend N im Sortiment 
hat. Das Blend aus Polyamid und ABS 
entsteht nicht durch einfaches Mischen 
der Komponenten, sondern ist durch 
chemische Verankerung dieser mit-
einander verbunden. Daraus resultiert 
eine feinteilige und homogene Mor-
phologie, die eine gute Kombination 
aus optischen, haptischen, akustischen 
und mechanischen Eigenschaften auf-
weist.  

Mat look, soft touch,  
good sound 

Im Gegensatz zu vielen anderen Kunst-
stoffen besitzt das Blend im Spritzguss-
prozess die Fähigkeit, sehr feine Mikro-
strukturen der Werkzeugoberfläche auf 
die Oberfläche des spritzgegossenen 
Fertigteils zu übertragen. Verwendet 
man als Maß für diese Abbildefähigkeit 
an rauen Werkzeugoberflächen den am 
Fertigteil gemessenen Glanzgrad, so 
gilt: je niedriger der Glanzgrad, desto 
besser die Abbildefähigkeit. Bei groben, 
Leder imitierenden Narbentexturen 
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ebenso wie bei feinen matten Struktu-
ren gelingt eine optimale Reproduktion 
auf die Kunststoffoberfläche. Gleichzei-
tig vermittelt der raue Eindruck auch ein 
angenehmes, warmes Griffempfinden, 
das mit „soft touch“ oder „good fee-
ling“ bezeichnet wird. 
Mit dieser Eigenschaft lassen sich deut-
lich Kosten einsparen. Denn da im Au-
tomobilinnenraum kaum noch glän-
zende Kunststoffoberflächen zu finden 
sind, werden Kunststoffteile – beispiels-

Raue Oberflächen vermitteln ein warmes, angenehmes Griffgefühl – Vergleich der  
Reproduzierbarkeit von PA/ABS- und PC/ABS-Blends 

Der zentrale Luftausströmer im neuen  
Peugeot 807 und im Citroen C 8 besteht aus 
PA/ABS Blend. Bei dem Zulieferer Bourbon 
aus Frankreich wird das Bauteil ohne  
Lackierung gefertigt.  



Im Geländewagen XC 90 von Volvo sind Mit-
telkonsole, Radioblende und Lüftungsdüsen 
aus Terblend N gefertigt. Auf Lackierung 
kann verzichtet werden.  

Die Lenksäulen-
abdeckung aus 
Terblend N NM-19 
in den neuen  
Modellen des Seat 
Ibiza und Cordoba 
bestehen den 
Knie-Aufprall-
Crashtest.  
(Bilder: BASF)

weise aus ABS oder PC/ABS – einer 
Mattlackierung unterzogen. Eine grobe 
Faustregel besagt, dass diese zusätzli-
che Lackierung die Herstellkosten für 
die Teile verdoppelt.  
Bei Terblend N ist dieser zusätzliche La-
ckierschritt nicht nötig. Wird die ge-
wünschte Mattigkeit als definierte 
Oberflächenrauigkeit der Werkzeug-
oberfläche vorgegeben, lassen sich ent-
sprechend matte Fertigteile kosten-
günstig herstellen. Daher hat sich dieser 
Werkstoff bereits in vielen Anwendun-
gen des Automobilinnenraumes be-
währt. Er wird eingesetzt für Airbag-
Abdeckungen, Lüftungsdüsen, Mittel-
konsolen, Defrosterleisten, Türverklei-
dungen, Handschuhfächer, Griffe, In-
nenspiegelgehäuse, Lautsprechergitter, 
Hutablagen, Radioabdeckungen, Säu-
lenverkleidungen, Einstiegsleisten oder 
Schalter. So besteht bei Volvos neuem 
Geländewagen XC 90 die Mittelkonso-
le, die Luftdüsen und die Radioblende 
aus PA/ABS und sind nicht lackiert. Ana-
loges gilt für Teile der Armaturentafel 
beim Fiat Stilo und beim Peugeot 807.  
Das günstige akustische Dämpfungsver-
halten des Blends ist dem von rein amor-
phen Kunststoffen überlegen, da der 
akustische Verlustfaktor dank der Poly-
amid-Komponente deutlich höher liegt 
und der Klang weniger blechern ist als 
bei Gehäusen aus ABS oder PC/ABS. Bei 
den vielfach berührten Aschen- 
becherabdeckungen wird dieser Vorteil 
bereits in vielen Autoinnenräumen ge-
nutzt.  

Lackieren überflüssig 

Das PA/ABS Blend zeichnet sich durch 
eine sehr gute Schlagzähigkeit aus – 
auch bei tiefen Temperaturen. Für den 
Automobilinnenraum bedeutet dies 
zum Beispiel, dass Teile daraus den 
Knieaufprall-Crashtest bestehen. Dies 
war ein Grund für den spanischen Au-
tomobilzulieferer Zanini Auto Group 
aus Barcelona, die Lenksäulenabde-
ckungen für den Seat Ibiza aus Terblend 
N herzustellen. Die Schlagzähigkeit des 
Blends liegt dort, wo auch PC/ABS und 
PC/PBT liegen. Das Bruchverhalten ist 
duktil, die Chemikalienbeständigkeit 
gegen Benzin und Dieselöl sehr gut. 
Wenn das Blend für spezielle Anwen-
dungen dennoch lackiert wird, so kann 
dies – anders als bei Polypropylen – oh-
ne Vorbehandlung der Oberfläche ge-
schehen, da die Haftung des Lacks auf 
dem Kunststoff gut ist. Auch auf Polyu-
rethan-Schaum oder auf Textilien haftet 
der Werkstoff gut, so dass sich Armatu-
rentafeln und Säulenverkleidungen 
problemlos hinterspritzen beziehungs-
weise kaschieren lassen.  
Bei der konstruktiven Auslegung der 
Spritzgieß-Werkzeuge gilt der PA/ABS-
Blend als gutmütiger Werkstoff. Für 
großformatige Formteile wie Mittel-
konsolen oder Autotür-Innenverklei-
dungen empfiehlt es sich, Angusskanä-
le und Anschnitte ausreichend groß zu 

dimensionieren sowie den Fließwider-
stand beim Einspritzen und Nachdrü-
cken möglichst gering zu halten. Als 
Faustregel gilt, dass der Durchmesser 
des Angusskanals mindestens halb so 
groß sein soll wie die Wanddicke des 
Formteils. 
Bei stark belasteten Bauteilen gilt eine 
Besonderheit für die Wandstrukturie-
rung: Erodierte Werkzeug-Oberflächen 
führen zu kratzfesteren Fertigteilen als 
geätzte Werkzeug-Oberflächen. We-
gen der guten Fließfähigkeit des Mate-
rials geht das Entformen leicht und 
auch komplexe Teile sind zugänglich.  
Die Oberflächentemperatur der Werk-
zeuge zählt zu den wichtigsten Parame-
tern beim Spritzgießen von Terblend N. 
Während der Blend bei einer Masse-
temperatur zwischen 260° C und 
280° C verarbeitet wird, liegt die opti-
male Werkzeug-Oberflächentempera-
tur zwischen 50° C und 80° C. Durch ei-
ne höhere Temperatur an den Werk-
zeug-Oberflächen erstarrt die Schmelze 
langsamer. Dadurch kann die Schwin-
dung länger ausgeglichen und ein 
Formteil mit geringeren Eigenspannun-
gen hergestellt werden. 
Der Verzicht auf eine Lackierung mit 
Mattlack bei vielen Anwendungen des 
Innenbereichs stellt sicher das größte 
Einsparpotenzial beim Einsatz von PA/
ABS Blend dar, denn auch eine im Ver-
gleich zu anderen Werkstoffen einfache 
Verarbeitung senkt die Kosten. Die ge-
ringe Dichte des Materials bewirkt, dass 
nicht nur das Gesamtgewicht des Fahr-
zeugs reduziert werden kann, sondern 
dass auch der Volumenpreis geringer 
ausfällt und die Teilekosten gesenkt 
werden können. 
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