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Neue Materialkombination auf Basis von TPU-Blasfolien 

 

Folienlieferant Covestro entwickelt Lösungen  
für Wundauflagen mit einem steiferen Träger 
 

• Kosteneffiziente und einfache Herstellung 

• Vermeidung von Staub für eine saubere Produktion 

 

Covestro hat verschiedene Materiallösungen entwickelt, die eine 

kosteneffiziente und einfache Herstellung von Wundauflagen und Wearables 

ermöglichen. Insbesondere die Kombination aus einem Polypropylen(PP)-

Träger mit Blasfolien aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) erwies sich als 

gut geeignet, um die heutigen hohen Anforderungen an die Funktionalität und 

Designfreiheit zu erfüllen. Deutlich verringert wird außerdem die Entstehung von 

Staub, der die saubere Herstellung medizinischer Produkte beim Kunden 

beeinträchtigen kann. 

 

Die Herstellung von Wundauflagen und Pflastern sowie von medizinischen 

Wearables ist ein mehrstufiger Prozess. Über verschiedene Beschichtungs- und 

Schneidverfahren können die Produkte so konvertiert werden, dass sie 

verschiedene gewünschte Funktionen erfüllen. So wird das Trägermaterial oft 

mit einem wellenförmigen Schnitt versehen, um Patienten und Pflegekräften 

beim Aufkleben des Pflasters eine schnelle Ablösung des Trägers zu 

ermöglichen (S-Cutting). In anderen Fällen ist der äußere Rand des Trägers 

ohne Klebstoffauftrag und kann dadurch leicht angehoben werden, um ihn 

abzuziehen (Finger Lift).  

 

Vorteile von Folien mit starren PP-Trägern 

PP-Träger sind relativ steif und bieten daher ausreichend Festigkeit, zum 

Beispiel bei der schonenden Herstellung von Fenstern, ohne die darunter 

liegende Schicht zu beschädigen, oder beim Übertragen der Klebeschicht auf 

das Produkt. Zugleich sind sie flexibel genug, um auch gekrümmte Körperteile 
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wie Hände, Knöchel und Schultern optimal abzudecken. PP-Träger können 

auch mit mehrlagigen TPU-Folien kombiniert werden, etwa um individuelle 

Eigenschaften zu erzeugen. 

 

Die Blasfolientechnologie ermöglicht hohe Produktionsgeschwindigkeiten und 

eine verbesserte Effizienz. Geblasene TPU-Folien auf PP-Trägern bieten eine 

breite Palette an Oberflächenqualitäten von seidig bis extra matt. Darüber 

hinaus werden verschiedene Farben in unterschiedlichen Hauttönen für mehr 

Diskretion angeboten. Covestro hat eine Reihe von TPU-Folien mit Polyethylen 

(PE)-Trägern im Programm und entwickelt auch Papierträger, um seinen 

Kunden eine große Auswahl an Lösungen zu bieten. 

 

Die Platilon® XM Reihe der extra matten TPU-Blasfolien von Covestro ist ideal 

geeignet für den Einsatz im Wundmanagement sowie für andere medizinische 

Anwendungen: Sie sind atmungsaktiv und fühlen sich mit ihrer weichen Textur 

wie eine zweite Haut an. Außerdem haben diese Typen eine extra matte 

Oberfläche. Diese bietet eine geringere Reibung mit Textilien und sie 

reflektieren auch nicht viel Licht. Dadurch können sie als Inzisionsabdeckungen 

in hell erleuchteten Operationssälen eingesetzt werden, um die Chirurgen so 

wenig wie möglich von ihrer Arbeit abzulenken. 

 

Über Covestro: 

Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro zu 

den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind 

die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung 

innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des 

täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf 

die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und 

Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie 

sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen 

Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die 

Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten 

weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf 

Vollzeitstellen).  

 
Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. 
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können 

dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 
der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren 
schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte 

stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 
anzupassen. 

 

https://solutions.covestro.com/de/highlights/artikel/stories/2020/extra-matte-platilon-xm-folie-fuer-medizinische-anwendungen

