
    Nicht nur flache Bauteile: Auch komplex  
  geformte Produkte sind mit der Baypreg- 
Technologie zugänglich (Bilder: Bayer AG, Leverkusen) 

ponenten-Kunststoff verbindet beide 
Elemente des Sandwichverbunds wirt-
schaftlich und dauerhaft. Die Verbunde 
haben eine hohe Biege- und Torsions-
steifigkeit bei geringen Flächengewich-
ten. Dank niedriger Längenausdeh-
nungskoeffizienten sind sie dimensi-
onsstabil. Außerdem weisen sie eine 
hohe Wärme- und Alterungsbeständig-
keit sowie hohe Dämpfungs- und 
Schwingungsfestigkeit auf und erlau-
ben die Integration von Konstruktions-
elementen bereits im Formgebungspro-
zeß, was die Anzahl der Nachbearbei-
tungsschritte bei der Produktion auf ein 
Minimum reduziert. 

Stärken im Detail 

Je nach verwendetem Waben-Inlay so-
wie Gewicht und Art der eingesetzten 
Deckschicht des Baypreg-Verbunds 
würden herkömmliche SMC-, PP- und 
PC/ABS-Lösungen bei vergleichbarer 
Biegesteifigkeit zwei- bis dreifach höhe-
re Flächengewichte auf die Waage brin-
gen. Damit kann PUR in einigen An-
wendungsbereichen andere Werkstof-
fe – zum Beispiel Polypropylen-Doppel-
stegplatten – leicht überrunden. 
Flache Verbunde aus einer lediglich sie-
ben Millimeter dicken Wellpappe-Kern-
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Walter Guarnieri, PUR-Marketing, 
Entwicklung Baypreg, Bayer AG, 
Leverkusen 

Leichte Verbundwerkstoffe 

Aus der Luftfahrt  
gegriffen 

Geringes Gewicht bei Beibehaltung 
und sogar Verbesserung der für Kon-
struktionswerkstoffe unabdingbaren 
mechanischen Eigenschaften: In der 
Luftfahrtindustrie begegnet man dieser 
Herausforderung seit langem mit hoch-
entwickelten Sandwichkonstruktionen, 
in denen waben- oder wellenförmige 
Kernelemente mit hochbelastbaren, 
zugfesten Deckschichten verbunden 
sind. Diese Materialverbunde zeichnen 
sich durch überlegene Steifigkeit und 
Festigkeit bei sehr niedrigem Gewicht 
aus.  
Daß es möglich ist, dieses Konzept auf 
bestimmte Anwendungen im Auto-
mobilbau zu übertragen, zeigten be-
reits vor einigen Jahren Chemiker der 
Bayer AG, Leverkusen. Sie fanden einen 
wirtschaftlichen und umweltfreundli-
chen Weg, außerordentlich leichte Wa-
benstrukturen aus Aluminium, Poly-
ester, Polyamid, Polycarbonat – sogar 
Pappe! – und Deckschichten aus Glas-
faser-, Naturfaser- oder Kohlefasermat-
ten zu einem außerordentlich biegestei-
fen und dimensionsstabilen Sandwich-
Verbundmaterial zusammenzuschmie-
den. 
„Bindemittel“ zwischen diesen Schich-
ten ist in allen Fällen das Polyurethan 
(PUR) Baypreg F: Dieser Zweikom-

Die Diskussion um die stei-
genden Benzinpreise hat es 
gezeigt. Ein geringer Sprit-
verbrauch ist nicht nur für 
umweltbewußte Automobil-
kunden ein wesentliches Aus-
wahlkriterium. Daher setzt 
die Automobilindustrie 
zunehmend auf leichte und 
dennoch stabile Werkstoffe, 
die mithelfen, die Fahrzeuge 
von Morgen leichter und 
damit genügsamer zu 
machen.  
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Schiebehimmel gehörten zu den ersten Anwendungen der Baypreg-Sandwichverbunde 

lage weisen – abhängig vom Gewicht 
der Deckschicht – Flächengewichte von 
rund 2200 g/m2 auf und sind damit 
rund 60% leichter als entsprechende 
Bauteile aus konventionellen Materia-
lien. Dennoch bieten sie bereits Biege-
E-Module bis 3300 MPa (EN 310) und 
Biegefestigkeiten bis 28 MPa. Rund 
zwei Zentimeter dicke, ansonsten un-
verstärkte Wabenstrukturen mit einem 
Gewicht von 2,5 bis 3,8 kg/m2 kann 
man bereits mit 100 bis 200 kg/m2 be-
lasten. Maßgeblich für die Auslegung 
ist die Verbiegung, die man während 
des Gebrauchs in Kauf nehmen möch-
te. Ein Bruch des Formteils erfolgt erst 
unter ungleich höheren Belastungen.  

Bewährung in der Praxis 

Die erste Anwendung eines derartigen 
Polyurethan-Waben-Verbunds war das 
Hardtop eines BMW-Cabrios, das be-
reits vor etwa zehn Jahren auf dem 
Markt erschien; in den folgenden Jah-
ren kamen weitere Anwendungen hin-
zu – zum Beispiel dünne und leichte 
Schiebehimmel für einige Daimler 
Chrysler-, Audi/VW- und Volvo-Model-
le. Der Baypreg-Großserieneinsatz er-
folgt inzwischen nicht nur im Marktseg-
ment der Luxusfahrzeuge, in die neue 
Technologien im Allgemeinen als erstes 
Einzug finden: Auch in der automobilen 
Mittelklasse – vertreten unter anderem 
durch den Fiat Punto, den Alfa 156 und 

den Lancia Libra – sind diese PUR-Sand-
wichbauteile inzwischen zu finden.  
In jüngster Zeit ist die Zahl der Produkte, 
bei denen diese Materialverbunde in 
Betracht gezogen und bereits einge-
setzt werden, stark gestiegen. Zu den 
neuen Anwendungen zählen zum Bei-
spiel Ladeboden- und Kofferraumabde-
ckungen; einige davon sind bereits rea-
lisiert, weitere stehen nach Bayer-Anga-

ben kurz vor der Serienfertigung. Auto-
mobilkonstrukteure denken inzwischen 
sogar an Motorhauben, Dächer und 
Kofferraumdeckel aus dieser intelligen-
ten Werkstoffkombination.  

Sprung aus der Produktnische 

Denn längst beschränkt sich der Ein-
satzbereich der Baypreg-Technik nicht 
mehr auf vergleichsweise kleinformati-
ge Formteile. Im Jahre 2001 wird bei ei-
nem großen Automobilhersteller zum 
Beispiel eine großflächige Hutablage 
aus einem Baypreg-Sandwich zum Ein-
satz gelangen. Die derzeit aktuellste 
Anwendung ist ein belastbarer Koffer-
raumboden im BMW 3er Touring. Die-
ses etwa einen Quadratmeter große 
Bauteil zeigt, wozu leichte Sandwich-
bauelemente heute in der Lage sind: 
Der Boden im Touring-BMW ist lediglich 
halb so schwer wie der bislang verwen-
dete Holzboden, aber dennoch stabil.  
Heute ist man bei Anwendung der PUR-
Sandwich-Technologie längst nicht 
mehr auf plane Bauteile beschränkt. 
Auch konturierte Formteile – sogar mit 
starken Wandstärkesprüngen – sind 
möglich. 
Die Verbund-Elemente können im 
Crashfall nicht splittern und sie erfüllen 
auch alle Anforderungen, die die Auto-
mobilproduzenten an das Foggingver-

Die Sandwichstruktur aus Waben- 
bzw. gewelltem Kern und zugfes-
ten Deckschichten sorgt für außer-
gewöhnliche Stabilität 
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Verschiedene 
Kernmateria-
lien für Sand-
wich-Kon-
struktionen: 
Aluminium 
kann ebenso 
eingesetzt 
werden wie 
der Recycling-
werkstoff  
Pappe 

halten der im Innenraum verbauten 
Formteile stellen.  

Wirtschaftliches  
Produktionsverfahren 

Die Herstellung der Polyurethan-Ver-
bunde erfolgt ähnlich wie die Produkti-
on der Naturfaserverstärkten PUR-
Formteile. Zur Fertigung des Sandwich-
Verbunds werden die Faser-Deckschich-
ten – auch hier sind Matten aus Natur-
fasern wie Hanf, Flachs, Sisal oder Jute 
möglich – und der leichte Wabenkern 
übereinandergelegt und beidseitig mit 
dem Baypreg-Polyurethansystem be-
sprüht. Stellen, an denen sich im fer-
tigen Formteil später Sprünge oder Kni-
cke befinden, können dabei gezielt mit 
einer dickeren PUR-Schicht versehen 
werden. 
Das besprühte Paket wird anschließend 
in ein auf 95 bis 130 °C geheiztes Werk-
zeug eingelegt und in Form gepresst. 
Unter einem Druck von weniger als 

zehn bar schäumt das wärmeaktivier-
bare Polyurethan auf; dabei bildet es ei-
ne glatte Oberfläche aus und dringt 
zum Teil ins Innere der Wabenstruktur, 
ohne sie auszufüllen. So sorgt es für ei-
ne feste, untrennbare Verbindung zwi-
schen Fasermatte und stabilisierendem 
Wabenkern; gleichzeitig wird das Ele-
ment durch Zusammenpressen der 
Ränder luft- und wasserdicht versiegelt. 
Falls zur Erzielung einer besonders ho-
hen Festigkeit oder Verwindungssteifig-
keit erforderlich, können auch Metall-
verstärkungen direkt mit eingeschäumt 
werden; ebenso Klipse, Gewinde oder 
andere Befestigungselemente. Polyu-
rethane gehen im flüssigen Zustand mit 
so gut wie allen Werkstoffen feste und 
beständige Bindungen ein.  
Je nach Bauteildicke und Werkzeug-
temperatur liegen die Formzeiten zwi-
schen 90 und 180 Sekunden; bei Ein-
satz einer selbsttrennend eingestellten 

Zwischenbodenbereich einzusetzen. 
Hier könnte das leichte Material sogar 
Aluminium-Sandwichkonstruktionen 
den Rang ablaufen, da die PUR-Verbun-
de deutlich leichter sind und sich wirt-
schaftlicher herstellen lassen. Der mög-
liche Ersatz von Metall, der sich hier ab-
zeichnet, ist von besonderer Bedeu-
tung, macht doch die (Metall-) Karosse-
rie eines jeden Autos zusammen mit der 
(Metall-) Rahmenkonstruktion immer 
noch den größten Teil seines Fahrzeug-
Gesamtgewichts aus.  
Sobald die Bayer-Techniker ihre Verbun-
de mit Oberflächenqualitäten produzie-
ren können, die sich mit einer Class-
A-Lackierung versehen lassen, dürfte 
der Siegeszug des Werkstoffs daher ei-
nen weiteren Schub erlangen. Gegen-
wärtig erreichen lackierte Baypreg-
Oberflächen noch nicht die mit hoch-
glanzlackierten Stahl- und Aluminium-
blechen vergleichbare Güte, die zum 

Frank Bertram, 
Sprecher der 
Branchenkom-
mission Auto, 
Bayer AG, Le-
verkusen

Baypreg F-Systemvariante kann das Ein-
trennen der Werkzeugoberfläche un-
terbleiben. Nach Entformung und Ab-
kühlung der Teile in einer Abkühl- und 
Stanzstation können die Sandwichele-
mente sofort weiterverabeitet werden; 
durch Vibrationsschweißen lassen sich 
dann weitere TPU- oder Polyamidteile 
anfügen.  

Karosserie aus Polyurethan? 

Zurzeit gibt es Überlegungen, Baypreg-
Wabenstrukturen sogar im Automobil-

Beispiel Stoßfänger oder Spoiler aus 
den Bayflex-Polyurethanen desselben 
Rohstoffproduzenten bereits jetzt auf-
weisen. Sobald diese Hürde genommen 
ist, werden möglicherweise auch die 
genannten Motor- und Kofferraum-
hauben sowie Kotflügel aus dem leich-
ten Sandwich-Verbund realisierbar – 
und der Weg zum schicken, energie-
sparenden High-tech-Vollkunststoff-
auto wäre wieder um eine Etappe kür-
zer. 
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Trend-Statement 
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Zukünftige Autos müssen sicher, leicht 
und energiesparend sein. Diese Schlüs-
selanforderungen der Automobilher-
steller diktieren die Entwicklungsrich-
tung für neue Polymerwerkstoffe. Ne-
ben dem gezielten Einsatz der Werk-
stoffe mit optimalem Eigenschaftsprofil 
muss ein Rohstoffhersteller auch zu-
nehmend als „solution provider“ für die 
OEMs und die Zulieferindustrie durch 
umfangreiche technische Unterstüt-
zung agieren. Die Forderungen nach 
möglichst niedrigen Systemkosten wer-
den so erfüllt. 


