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POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Energieabsorbierende Teile aus PUR verbessern passive Sicherheit 

Unsichtbare  
Schutzengel 

Das Thema Sicherheit hat heute bei der 
Entwicklung von Automobilen einen 
hohen Stellenwert – dies zeigen nicht 
zuletzt die Crashtests, denen jedes 
neue Fahrzeugmodell unterzogen wird. 
Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis 
der Autokäufer einerseits und die ge-
setzlichen Anforderungen andererseits 
haben dafür gesorgt, dass Automobil-
hersteller ihre Fahrzeuge umfassend 
mit sicherheitstechnischen Elementen 
ausstatten.  
Eine wichtige Rolle spielen hierbei ener-
gieabsorbierende Teile (EA-Teile) aus 
Polyurethan (PUR), wie sie von der Thie-
me GmbH & Co. KG, Teningen, ent-
wickelt und hergestellt werden. EA-Tei-
le schützen sowohl die Autoinsassen als 
auch Fußgänger bei Kollisionen und 
sind in der Regel in nicht sichtbaren Be-
reichen des Fahrzeuginnenraums sowie 
außen in den Stoßfängern angebracht. 
Zur Herstellung von EA-Teilen eignen 
sich Energieabsorberschäume aus dem 
von Bayer MaterialScience, Leverkusen, 
entwickelten Bayfill EA, das sich durch 
sein günstiges Absorptionsverhalten 
auch unter unterschiedlichsten klimati-
schen Bedingungen bewährt hat. Viele 
bekannte Automobilhersteller, darun-
ter Renault, Nissan, Toyota, Opel, BMW, 
Mitsubishi, Ford und Daimler-Benz, set-
zen heute in ihren Fahrzeugen derartige 
EA-Teile ein. 
Wie erhöhen EA-Teile die Sicherheit im 
Auto? Physikalisch gesehen wird beim 
Aufprall eines Fahrzeugs Bewegungs-
energie in Deformationsarbeit umge-
wandelt. Das sich verformende Materi-
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al absorbiert dabei einen Großteil der 
Energie, die sonst unvermindert auf die 
Fahrzeugpassagiere wirken würde. Die 
großen „Knautschzonen“ eines Auto-
mobils sind aus Blech; diese werden er-
gänzt durch EA-Teile, die vor allem dem 
Schutz sensibler Körperteile dienen: 
Zum Beispiel als Kopfaufprallschutz im 
Himmel und – zum Schutz der Fond-
Passagiere – in den Rückenlehnen der 
Vordersitze, als Knieschutz unter der 
Lenksäule sowie als Seitenaufprall-
schutz in den Türen. 

Sicherheit durch  
Energievernichtung 

Im Falle eines Crashs wird der Absorber 
deformiert beziehungsweise kompri-
miert. Dabei wird über die Deformation 
der Zellstruktur die abzubauende Ener-
gie aufgenommen. Besonders viel Ener-
gie wird in so genannten nicht rever-
siblen Systemen vernichtet, bei denen 
die Zerstörung des Absorbers durch den 
Crash bewusst in Kauf genommen 
wird.  
Neben den nicht reversiblen Systemen 
eignen sich auch reversible PUR-Syste-
me zur Energieabsorption. Diese wer-
den beim Aufprall nicht zerstört, son-
dern nur vorübergehend komprimiert. 
Beim Aufprall werden die Zellen des 
Materials durch die Stoßenergie verklei-
nert – das heißt, sie geben Luft ab, er-
holen sich jedoch anschließend und 
nehmen ihre ursprüngliche Form wie-
der an. Darüber hinaus tragen che-
misch bedingte, viskoelastische Eigen-

Neben geschäumten Form- und Dekorteilen kommen energie-
absorbierende Teile aus PUR in den Stoßfängern und im 
Innenraum des Autos zum Einsatz. Verborgen hinter der 
Innenverkleidung nehmen energieabsorbierende Teile bei 
einem Crash einen Teil der Bewegungsenergie auf, die Unfall-
folgen für die Autoinsassen lassen sich so mildern.  

Verborgen hinter der Innenverkleidung  
nehmen energieabsorbierende Teile  
aus Bayfill EA bei einem Crash einen Teil 
der Bewegungsenergie auf, zum Beispiel:  
Tür-Airbag.  
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Neben geschäumten Form- und Dekorteilen 
kommen energieabsorbierende Teile aus PUR 
in den Stoßfängern und im Innenraum des 
Autos zum Einsatz. (Bilder: Thieme, Tenin-
gen/Breisgau) 

schaften der Zellstruktur zur Energie-
absorption bei. 
Reversible Systeme findet man haupt-
sächlich im Bumperbereich. Hier 
kommt es darauf an, dass leichte Park-
rempler nicht zu Beschädigungen des 
Fahrzeuges führen und leichte Defor-
mationen wieder in ihre Ausgangsposi-
tion zurückgehen, aber im Falle eines 
stärkeren Aufpralls auf ein anderes 
Fahrzeug oder ein Hindernis die kineti-
sche Energie abgebaut wird. 
Noch viel wichtiger in diesem Zusam-
menhang ist der Schutz von Fußgän-
gern, die bei der Kollision mit einem mit 
weichen Absorbern ausgestatteten 
Fahrzeug einem geringeren Verlet-
zungsrisiko ausgesetzt sind. 
Ein besonderer Vorteil von PUR ist die 
im Vergleich zur Wanddicke hohe Ener-
gieaufnahme. Denn im Fahrzeuginnen-
raum stehen für EA-Teile nur kleine Ein-
bauräume zur Verfügung – es gilt also, 
über kurze Deformationswege ein Ma-
ximum an Energie aufzunehmen. Hier 
kommt die einzigartige Variabilität von 
PUR-Absorbern zum Tragen: Einerseits 

lässt sich die Energieaufnahme mit Hilfe 
der Chemie variieren, indem verschie-
dene Schaumsysteme eingesetzt wer-
den; zusätzlich lässt sie sich innerhalb 
der einzelnen Systeme über eine Varia-
tion der Dichte beeinflussen. 
Je nach Einsatzzweck kann der Werk-
stoff Bayfill EA in seinen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften in ei-
nem weiten Bereich variiert werden. 
Beispielsweise lässt sich die Material-
dichte zwischen 40 und 300 kg/m3 ein-
stellen; Wanddicken von 2 bis 150 mm 

sind ausprägbar, ohne dass Einfallstel-
len oder Verzug entstehen. Auch das 
Einschäumen von Einlegern ist möglich 
und wird in Teningen realisiert. Einleger 
werden entweder zur Befestigung des 
Absorbers im Automobil oder zur bes-
seren Lastverteilung bei der Energieauf-
nahme eingeschäumt. 


