
NEUE DACHMARKE 
Bayer MaterialScience bündelt ihr ge-
samtes weltweites Polyurethan (PUR)-
Systemgeschäft seit dem 1. März 2007 
unter der Dachmarke BaySystems. Dies 
betrifft sowohl die bisherigen Produkt-
marken in diesem Segment, als auch das 
globale Netzwerk an Polyurethan-Sys-
temhäusern.  

EIN STOFF MIT VIELEN GESICHTERN 
POLYURETHANE (PUR) Als Weichschaum für Matratzen und Möbel, Hartschaum für Bau, Dämmung und Isolie-
rung, Formschaum für Kfz und Möbel, als Elastomer, Kleb- und Dichtstoff, für Beschichtungen und Anwendun-
gen wie TPU, bei Schuhen, RIM oder Fasern haben sich Polyurethane im Markt etabliert. Kaum vorstellbar der All-
tag ohne den vielseitigen Werkstoff. Bei der Wahl der geeigneten Rohstoffe für einen guten Polyurethan-Weich-
schaum können Verarbeiter auf Erfahrungen des Rohstoffanbieters zurückgreifen, der die Polyurethan-Chemie 
auf die jeweilige Anwendung hin optimiert.  

V iskoelastische (VE) Schaumstoffe 
haben das breite Spektrum der be-
kannten Standard- und High-Re-

silience (HR)-Qualitäten im Form-
schaumbereich um eine leistungsfähige 
Variante bereichert. 

Durch die intelligente Kombination 
eines hochwertigen VE-Schaumstoffs aus 
dem Bayfit Programm mit dem einfach 
zu applizierenden, weichmacherfreien 

und dennoch elastischen Polyurethan-
Sprühelastomer Baytec Reaktiv lassen 
sich die guten Eigenschaften eines vis-
koelastischen Produkts mit einer beson-
ders stabilen und wasserfesten Oberflä-
che vereinen.  

Da es in vielen Bereichen nicht nur 
auf eine exzellente Druckentlastung, 
sondern zusätzlich auch auf optimale 
Oberflächen-Eigenschaften ankommt, 

um den Schaumstoff etwa vor dem Kon-
takt mit Flüssigkeiten zu schützen, statte-
te man ihn bislang zum Beispiel nach-
träglich mit wasserdichten Hüllen aus 
PVC aus. Diese müssen jedoch mit hohen 
Weichmachermengen versehen werden, 
damit sie mit der Elastizität des viskoelas-
tischen Kerns wenigstens annähernd 
mithalten können. Mit Hilfe einer direkt 
mitgefertigten maßgeschneiderten Haut 

Dank einer direkt mitgefertigten maßgeschnei-
derten Haut aus Polyurethan-Sprühelastomer 
kann die umständliche nachträgliche Einkleidung 
der Schaumstoffe mit wasserdichten Folien ent-
fallen. Die viskoelastischen Polster bleiben den-
noch dauerhaft versiegelt. 
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aus PUR-Sprühelastomer kann der An-
wender nun auf die umständliche nach-
trägliche Einkleidung der Schaumstoffe 
mit den anfälligen Folien verzichten und 
die viskoelastischen PUR-Polster den-
noch dauerhaft versiegeln. Probleme 
durch die allmähliche Versprödung des 
PVC gehören somit der Vergangenheit 
an. 

Zur Produktion des langlebigen 
Schaumstoff-Sprühhaut-Verbunds ge-
nügt es, das füllstofffreie PUR Elastomer 
zunächst in ein offenes Werkzeug zu 
sprühen. Die spezielle thixotrope Einstel-
lung des Materials verhindert ein Ablau-
fen an steilen Werkzeugfronten. Dadurch 
können die Endprodukte auch komplexe 
Geometrien einnehmen. Die Stärke der 
Sprühhaut kann zur Gestaltung beson-
ders robuster Zonen zwischen 0,2 und ei-
nigen Millimetern Dicke variiert werden 
– auch in ein- und demselben Produkt. 
Die Endhärte der Haut lässt sich ganz all-
gemein zwischen superweich (35 Shore 
A) und extra hart einstellen (60 Shore D). 
Zu einer ausschussarmen Produktion tra-
gen auch günstige Isocyanat-Polyol-Mi-
schungsverhältnisse bei, die gegen Mi-
schungsschwankungen in der Dosierein-
heit weitgehend unempfindlich sind.  

Ist die Sprühhaut appliziert, wird ein 
flüssiges PUR-Rohstoffgemisch in das 
Werkzeug eingetragen, aus dem dann in 
einer anschließenden Schäumreaktion 
der viskoelastische Schaumstoff mit der 

Modern im Design und doch bequem wie ein Sessel: Mit weichen und elastischen „Sitzklötzen“ 
aus dem Polyurethan Bayflex hat der niederländische Designer Mark Gutjahr den Stuhl „Missy“ 
gestaltet 
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gewünschten Porengrößenverteilung ent-
steht. Auch eine Kombination mit einem 
farbechten In-Mould-Coating als zusätz- 
liche Deckschicht soll im gleichen Pro- 
duktionsprozess problemlos möglich sein. 

Für die Zukunft hofft man auf weitere 
Anwendungen für wasserfeste Polster, 
zum Beispiel im Außenbereich, etwa im 
Garten oder beim Camping. Lassen wir 
uns überraschen.  



Für viele Anforderungen die  
richtige Lösung 
Im Jahr 2005 betrug die weltweit pro-
duzierte Menge an PUR-Rohstoffen rund 
10,5 Millionen Tonnen. Ein Haupt-
anwendungsgebiet von PUR sind Weich-
schaumstoffe für Komfort-Anwendun-
gen wie Polstermöbel, Matratzen und 
Autositze. Rund 4,5 Millionen Tonnen 
PUR-Rohstoffe wurden 2005 weltweit 
zur Herstellung von Weichschaum ver-
wendet.  

Dank der vielseitigen Möglichkeiten 
dieser Werkstoffgruppe lassen sich so un-
terschiedliche Eigenschaften wie Be-
quemlichkeit, Robustheit und Langlebig-
keit in einem Produkt vereinen. Polyu-

rethan-Schaumstoffe können heute in 
nahezu beliebiger Form produziert wer-
den – von der Wirbelsäulen-freundlichen 
Matratze bis hin zum Sportwagen-Scha-
lensitz. 

Die Vielseitigkeit der Polyurethane ist 
in ihrem Aufbau aus den zwei Basiskom-
ponenten Polyol und Isocyanat begrün-
det. Abhängig von ihrer Auswahl und 
Kombination lassen sich nach einer Art 
Baukastenprinzip Produkte mit ganz un-
terschiedlichen Eigenschaften gezielt 
herstellen.  

Verschiedene Wege zum  
idealen Schaumstoff 
Die weitaus meisten Polyurethan-Weich-
schaumstoffe werden im so genannten 
Blockschaumverfahren hergestellt, in 
dem das PUR-Rohstoffgemisch in offene 
Papierwannen ausgetragen wird, in de-
nen es dann langsam zu großen Schaum-
stoff-Kuchen aufschäumt. Diese Stränge 
werden anschließend in Blöcke oder 
Scheiben geschnitten, die dann beim Ver-
arbeiter in ihre endgültige Form gebracht 
werden.  

Neben der Blockschaumtechnik hat 
auch das Formschaumverfahren wirt-
schaftlich große Bedeutung. Dabei wer-
den die flüssigen PUR-Rohgemische in 
Formen gefüllt, in denen der Schaum-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Immer eine Lösung  
PUR-Systemlösungen sind anwendungs-
spezifische Entwicklungen. Auch wenn die 
Funktionalität des Endprodukts dabei im 
Zentrum der Entwicklung steht, sind die 
zum Beispiel weltweite Verfügbarkeit bei 
kurzen Lieferwegen und die Möglichkeit 
kompetenter Vor-Ort Beratung bei anwen-
dungstechnischen Fragestellungen weitere 
wichtige Erfolgsfaktoren.  

Das für die Leuchte verwendete 
Polyurethan ist wärmebeständig 
und erfüllt flammwidrig einge-
stellt die strenge Norm UL94 der 
Underwriters Laboratories. Das  
Erscheinungsbild wird durch eine 
große Scheibe aus dem PUR-Inte-
gralschaumstoff Baydur60 be-
stimmt, die trotz ihres Durchmes-
sers von 1,20 m lediglich 8,5 kg 
wiegt.

Licht im schönsten Design 
Licht und Leichtigkeit gehören zusam-
men – dieser Idee sind viele Kreationen 
des italienischen Leuchtenherstellers Lu-
ceplan verschrieben. Das Mailänder Un-
ternehmen ist bekannt für Lichtobjekte, 
die wie Ufos schwerelos im Raum 
schweben. In dieser Tradition steht auch 
das Leuchtensystem Zeno der jungen 
Designer Diego Rossi und Raffaele Tedes-

co. Bestimmt wird das Erscheinungsbild 
der Leuchte durch eine große Scheibe aus 
PUR-Integralschaumstoff. Diese wiegt trotz 
ihres Durchmessers von 1,20 m lediglich 
8,5 kg. 

Große Teile der Scheibe sind mit einer 
dreidimensionalen Wabenstruktur aus-
gestattet, die als Reflexionsfläche dient. 
Die italienische Firma 2a.effe, Lissone, 

fertigt das Polyurethan-Element für 
Luceplan in einem geschlossenen Alu-
minium-Werkzeug durch einmaliges 
Einschießen der beiden PUR-Kom-
ponenten. 

Je nach Ausführung beherbergt die 
Polyurethan-Scheibe Kompaktleucht-
stoffelemente für diffuses direktes 
Licht oder einen Spot für konzentrier-
tes direktes Licht. Darunter sind in ei-
nem vergleichsweise kleinen Ring Me-
talldampf- oder Halogenlampen unter-
gebracht, deren Licht an der Scheibe 
reflektiert wird und die den Raum so-
mit indirekt erhellen. Lichtatmosphäre 
und Energieverbrauch lassen sich 
durch diese kombinierte Nutzung von 
Lichtquellen, die sich in Wirkungsgrad 
und Farbwiedergabe unterscheiden, in 
einem weiten Bereich variieren.  

Die gute Reflexion der lackierten 
Polyurethan-Scheibe trägt dazu bei, 
dass Zeno sehr starke Lichtströme er-
zeugen kann. Die Leuchten sind in 
Weiß und im Metallic-Look erhältlich. 
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stoff dann ohne große Nachbearbeitung 
sofort die vorgegebene Gestalt annimmt. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat die 
Formschaumtechnik beträchtliche 
Marktanteile erreicht. Autositze zum 
Beispiel werden heute fast nur noch nach 
dem Formschaumverfahren hergestellt. 

 Jedes Auto bringt allein dadurch im 
Schnitt rund neun Kilogramm PUR-
Weichschaum auf die Straße. Da viele 
Auto- und Lkw-Fahrer mehr Zeit hinter 
dem Steuer als auf dem heimischen Sofa 
verbringen, kommt es beim Autositz 
nicht nur auf eine lange Lebensdauer an. 

Die Formschaumtechnik bietet den 
zusätzlichen Vorteil, dass sich damit Au-
tositze mit mehreren Härtezonen, zum 
Beispiel für Sitzfläche und Wangen, in ei-
nem Arbeitsgang herstellen lassen. Be-
sonders anspruchsvolle Automobilher-
steller fertigen bereits Sitze aus bis zu vier 
unterschiedlich harten PUR-Schaum-
stoffen, die durch das besonders wirt-
schaftliche Austragen von verschiedenen 
PUR-Rezepturen in dieselbe Form reali-
siert werden.                                           Be 
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