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SOFT-TOUCH WERTET 
OPTIK UND HAPTIK AUF 
MAßGESCHNEIDERTE TPE-COMPOUNDS FÜR VIELE ANWENDUNGEN 
TPE Materialien finden mehr und mehr Anwendungsgebiete. In den sech-
ziger Jahren als Billigmaterial für Schuhsohlen entwickelt, ist TPE heut-
zutage als Engineeringmaterial nicht mehr vom Markt wegzudenken. 
Zahlreich sind die Anwendungen im Medizin-, Lebensmittel- und Sanitär-
bereich sowie auch im Automobilsektor und bei Produkten des Konsum-
bereiches. 

M ittlerweile gibt es eine große 
Reihe von verschiedenen TPE 
Materialien: TPE-S Compounds 

(Cawiton), TPE-V (Santoprene), TPE-E 
(Hytrel) und TPE-A (Pebax). 
Da sich SBS/SEBS als Rohstoffe in ihrer 
reinen Grundform nicht verarbeiten las-
sen, liegt ein wichtiger Schritt zwischen 
dem Rohstoff und dem Endprodukt: Das 
Compoundieren. 
Während dieses Prozesses können und 
werden die Eigenschaften nunmehr über 
ein sehr weites Gebiet gestreut. 
TPE Materialien und somit auch SBS/
SEBS-Compounds vereinigen zwei Ei-
genschaften in einem Material: Elastisch 
wie Gummi aber trotzdem thermoplas-
tisch zu verarbeiten. Das bietet viele 
Möglichkeiten, weil dadurch mit fast al-
len üblichen Verarbeitungsmethoden fle-
xible und elastische Produkte herzustel-
len sind. In der Hauptsache spricht man 
hier über Spritzguss und Extrusion. 
Im Medizinbereich finden SBS/SEBS-
Compounds oftmals Anwendung als 
PVC-Ersatz. PVC hat neben guter Kom-
patibilität mit Medikamenten auch einige 
negative Eigenschaften, im Besonderen 
wenn es sich um Umweltthemen han-
delt. 
Speziell SEBS-Compounds werden unter 
anderem für Infusions- und Dialysebeu-
tel eingesetzt. Vorteile sind hierbei: Hoch-
transparenz, elastisch und flexibel, gute 
Kompatibilität mit Medikamenten (auch 
bei pH-Werten bis 9/10, wobei bei PVC 
die Grenze bei maximal 7 liegt). 

Im Extrusionsverfahren werden (Mehr-
schicht-)Folien und Schläuche pro-
duziert und im Spritzguss sogenannte 
Ports. Anschließend kann man beide Tei-
le sehr einfach durch schweißen zusam-
menfügen. 
In der Regel entsprechen SEBS-Com-
pounds auch den bekannten Normen wie 
zum Beispiel FDA oder BfR. Im Gegen-
satz zu PVC enthalten diese Compounds 
keine phthalatischen Weichmacher und 
sind somit, ähnlich Polyolefine, im Sinne 
der Umwelt unbedenklich. 
Da Menschen zunehmend mit Hautirri-
tationen auf Latex reagieren, findet man 
hier auch einige Einsatzgebiete für TPE-S 
Compounds. Zum Beispiel als Inkon-
tinenzkondom. 

TPE ersetzt Latex 
Mit einem SEBS-Compound ist es gelun-
gen eine entsprechende Alternative zu 
entwickeln wobei zusätzlich ein neuer 
Produktionsprozess (Kombination aus 
Spritzguss und Extrusion) gefunden wer-
den musste. 
Sehr wichtig in der Zukunft werden auch 
SEBS-Compounds als wiederverschließ-
bare-Typen bei zum Beispiel Dichtungs-
scheiben für Infusionsbeutel. Normal fin-
det hier EPDM oder Polyisopren Anwen-
dung. Nachteile dieser Materialien sind 
unter anderem die in den Medizinbran-
chen unerwünschten Restmonomere. 
SEBS-Compounds bieten hier große 
Vorteile im Besonderen in der Reinheit 
des Materials und in der Verarbeitung 
(kürzere Taktzeiten und Mehrkom-
ponentenfertigung). Auch wenn die 
Wiederabdichtung bei SEBS-Typen be-
reits sehr gut ist, gibt es hier für die 
Zukunft noch einige Entwicklungsarbeit. 
Im Nahrungsbereich findet man SEBS-

Compunds auch als Ersatz von Flüssig-Si-
likon bei Babysaugern. Die Vorteile hier 
sind Preis, Dichte und Verarbeitungspro-
zess. Letzteres zeigt sich in einem 
2K-Spritzguss Verfahren, wobei der Sau-
ger (SEBS) und der Ring (PP) in einem 
Arbeitsgang produziert werden. Eine 
Nachbehandlung wie bei Silikon ist dann 
nicht mehr notwendig. 
Durch Fertigung im Reinraum ist weiter-
hin die Herstellung von sterilen Produk-
ten möglich. 
SBS/SEBS-Compounds besitzen auch 
gute Eigenschaften bei Lebensmittelkon-
takt. Von der klassischen flexiblen Verpa-
ckung bis zu Verschlußsystemen für 
Wein und/oder andere Flüssigwaren gibt 
es Anwendungen. Speziell als Ersatz für 
Naturkork könnten SEBS-Compounds in 
der Zukunft zunehmend wichtig werden. 
Die Naturkorkresourcen sind begrenzt 
und der Weinkonsum wird weltweit stei-
gen. Folglich, es werden Alternativmate-
rialien benötigt. SEBS-Compounds (Ver-
arbeitung mit Treibmitteln) bieten hier 
die wohl qualitativ beste Lösung. 

TPE in Verbundmaterialien 
Kästen und hier speziell Bierkästen sind 
seit einiger Zeit nicht mehr nur als Trans-
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Bierkästen sind seit eini-
ger Zeit nicht mehr nur als 
Transportmittel zu sehen, sondern  
haben sich auch als Visitenkarte für Geträn-
kehersteller entwickelt. Aus optischen Grün-
den finden SBS/SEBS-Compounds hier  
Anwendung als Soft-Touch-Griff. 



Discover more interesting articles  
and news on the subject!

• • • • • • • • • • •

www.kgk-rubberpoint.de

Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema!

https://kgk-rubberpoint.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=KGK-S2-PDF-Verlinkung


KGK ‚ November 2005   555

Viel interessanter aber ist der Schritt zur 
Mehrkomponententechnik, um sich so-
mit die weitere Montage zu ersparen. 
SBS/SEBS-Compounds haben gute 
Kompatibilität zu verschiedenen Ther-
moplasten, eine gute Haftung erzielt man 
zum Beispiel an PE, PP, PS, ABS, PC, PA 
(6 und 66) und anderen Substraten. SBS/
SEBS-Compounds sind sehr gut für die 
Verarbeitung in 2K Spritzguss- oder Co-
Extrusionsverfahren geeignet. 
Anwendungsbeispiele sind Soft-Touch-
Griffe oder Drucktasten bei Haushalts- 
und Elektronikgeräten. Soft-Touch wer-
tet die Produkte in Bezug auf Optik und 
Haptik oftmals auf. Deshalb findet man 
dessen Einsatz auch in der Regel im obe-
ren Preissegment. 
Griffe und Tasten sind fast klassische 
Mehrkomponentenprodukte. Durch ein-
fache Einfärbbarkeit sind viele außerge-
wöhnliche Farbeffekte möglich, was wie-
derum diese Materialien in der De-
signwelt beliebt macht. Ein Beispiel ist 
hier ein Kettenschutz aus PC für Fahr-

SBS/SEBS-Compounds sind sehr gut für die 
Verarbeitung in 2K Spritzgussverfahren  
geeignet. 

räder wo man durch 2K-Technik zur op-
tischen Aufwertung einen TPE-Streifen 
aufgebracht hat. Mit bestimmten Metall-
pigmenten kann man dann den entspre-
chenden Markttrends folgen. 
Haupteinsatzgebiet für diese Technik ist 
ohne Zweifel die Automobilindustrie. In 
fast jedem Fahrzeug findet man Soft-
Touch Drucktasten für Fensterbedie-
nung, Lichtschalter, Heizung und wei-
teres.  
Im zunehmenden Maße interessanter 
sind Profile im Automobil. Da TPE in den 
letzten Jahren in Bezug auf Dichtungs-
eigenschaften deutlich verbessert wer-
den konnte, besteht die Möglichkeit zum 
Beispiel (Fenster-) Dichtungen aus TPE 
zu fertigen. Auch aus dem Aspekt der Re-
cyclingfähigkeit ergeben sich enorme 
Vorteile gegenüber üblichen Elastomer-
qualitäten (Gummi). 
Da TPE’s noch ziemlich neu auf dem 
Markt sind, ist noch mit stetigem Wachs-
tum zu rechnen. Schwerpunkte sind hier 
die Medizin- und Automobilbranche. 

portmittel zu sehen, sondern haben sich 
auch als Visitenkarte für Getränkeher-
steller entwickelt. Aus optischen Grün-
den finden SBS/SEBS-Compounds hier 
Anwendung als Soft-Touch-Griff. Gleich-
zeitig wird ein angenehmeres Heben und 
Tragen der Kästen erreicht. 
Wegen der langen Lebensdauer (Ziel ist 
10 Jahre) werden hohe Anforderungen 
an die mechanischen Eigenschaften und 
an die Lichtechtheit gestellt. 
Als stark wachsender Sektor sieht man 
jedoch die Verbundteile an. Eine Kom-
bination aus härterem Material mit einer 
weichen Komponente. Beispiele sind 

Beim Kettenschutz aus PC für Fahrräder  
wurde durch 2K-Technik zur optischen Auf-
wertung ein TPE-Streifen aufgebracht.  
(Bilder: Wittenburg)  

TPE´s können mit verschiedenen Eigenschaften produziert werden

Eigenschaft Möglichkeiten 
Shorehärte < 1 bis 98 Shore A 
Schmelzindex  < 1 für Extrusion bis > 50 für Spritzguss 
Farbe Hochtransparent bis schwarz 
Haftungseigenschaften Coextrusion oder 2K-Spritzguss an verschiedenen Thermoplasten 
Gebrauchstemperatur –50 °C bis 140 °C (statisch) 

Auch autoklavier- und sterilisierbar 
Beständigkeiten Breites Spektrum an Chemikalien   
Druckverformungsrest Vergleichbar mit herkömmlichen Elastomeren

Maßgeschneiderte TPE-Com-
pounds als Engineeringmaterial 
sind nicht mehr vom Markt weg-
zudenken.

Dichtungen. Früher war es üblich eine 
Dichtung aus Elastomeren (Gummi) zu 
produzieren und ein hartes Teil separat 
aus härterem Thermoplast. Anschlie-
ßend waren in der Regel weitere Zusam-
menbauschritte notwendig. 
Weil TPE Materialien aber von den meis-
ten Eigenschaften nah an bestimmte 
Elastomersorten reichen, besteht die 
Möglichkeit Gummi zu ersetzen. Man 
spart bereits bei reinem Austausch -unter 
Beibehaltung der anschließenden Mon-
tageschritte- an Rohstoff- sowie Maschi-
nenkosten. 


