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RUHIG UND ANGENEHM FAHREN 
MULTI-POLYURETHAN-SYSTEME DÄMMEN SCHALL IM AUTOINNENRAUM Ein niedriger Schall-
pegel im Autoinnenraum trägt entscheidend zu einem entspannten Fahrerlebnis und damit zur er-
höhten passiven Sicherheit bei. Um Geräusche zu reduzieren, setzen viele europäische Autohersteller 
auf Polyurethan (PUR)-Schaumstoffe. Vorteilhaft ist die Kombination einer absorbierenden Schaum-
schicht mit einer dämmenden Schwerschicht. Solche designfreundlichen Multi-PUR-Elemente lassen 
sich mit Hilfe einer neuen Sprühtechnologie effizient herstellen. 

L ärm von Motor, Getriebe, Reifen 
und Auspuff dringt vor allem auf 
zwei Wegen in den Fahrgastraum 

ein: Zum einen gelangt der Luftschall 
durch Stirnwand und Bodengruppe in 
das Wageninnere. Zum anderen werden 
Körperschallschwingungen über die Ka-
rosserie in den Innenraum geleitet.  

Zur Geräuschreduktion sollten daher 
Werkstoffkombinationen verwendet 
werden, die sowohl Luftschall dämmend 
als auch Körperschall dämpfend sind. 
Fahrzeugteppiche und Stirnwandmodu-
le gehören dabei zu den Elementen, die 
bevorzugt zur Minderung der Geräusch-
kulisse verwendet werden. 

Schallschluckende Stirnwand 
Das Stirnwandmodul trennt den Motor-
raum von der Fahrgastzelle. Es besteht 
aus einem Blech, das die Karosserie ver-
steift, und einem zusätzlichen Verbund-
teil, das für die Schalldämmung verant-
wortlich ist. Dämmmatten oder ein wei-
ches Absorbermaterial alleine erfüllen 
die Aufgabe nicht optimal. Kommt je-
doch zusätzlich ein hochgefülltes Masse-
system zum Einsatz, so lassen sich alle 
Lärmfrequenzen effektiv unterdrücken. 
Als dämmende Schwerschicht, die dem 
Fahrzeuginnenraum zugewandt ist, 
kann dabei das Polyurethan Bayflex SA 
dienen. Als Schallabsorber, der den 
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Die Multi-PUR-Stirnwand 
kommt im Golf V zum  
Einsatz. Die Fertigung der 
Schwerschicht erfolgt im  
RIM-Verfahren. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Für Ruhe sorgen 
Bayflex SA ist ein formgegossener meist mit Füllstoffen verstärkter 
PUR-Werkstoff. Er wird eingesetzt zur Komfortverbesserung im 
Fahrzeuginnenraum, speziell zur Verkleidung der Stirnwand. In 
Kombination mit dem Weichschaumstoff Bayfit lassen sich im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Serienmaterialien Fahrzeuggeräusche 
um bis zu 3 dB vermindern. Die Multi-PUR-Elemente reduzieren den 
Schalldruck im Fahrgastraum etwa um die Hälfte im Gegensatz zu 
anderen Materialien mit vergleichbarem Bauteilgewicht.  

Raum zwischen Metall-Stirnwand und 
der Dämmung vollständig ausfüllt, lässt 
sich der flexible Weichschaumstoff Bayfit 
einsetzen. Diese Kombination zweier Po-
lyurethane von Bayer MaterialScience, 
Leverkusen, hat gegenüber herkömm-
lichen Serienmaterialien Vorteile, das 
zeigen praxisnahe Messungen: Mit ihr 
lassen sich Fahrzeuginnengeräusche um 
bis zu 3 dB mehr vermindern als mit üb-
lichen Werkstoffen. Die Multi-PUR-Ele-
mente reduzieren den Schalldruck im 
Fahrgastraum etwa um die Hälfte – bei 
vergleichbaren Bauteilgewichten.  

Seit 2003 wird die Multi-PUR-Stirn-
wand im VW Golf 5 eingesetzt. Der Her-

Roboter im Einsatz 
zur Herstellung von 
schalldämmenden 
PUR-Schwerschich-
ten im Sprühver- 
fahren.  
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Multi-PUR-Element 
aus ungefüllter  
farbiger Schutzschicht, 
gefüllter schalldäm-
mender Schwerschicht 
und Schall absorbie-
rendem Weichform-
schaum.

steller von Produkten für die Gesamt-
akustik in der Fahrzeugindustrie Car-
coustics International in Leverkusen pro-
duziert davon durchschnittlich 1 600 
Stück pro Tag. Die Fertigung der Schwer-
schicht erfolgt im RIM-Verfahren (RIM = 
Reaction Injection Moulding). Dabei 
werden die flüssigen PUR-Rohstoffe und 
das anorganische Füllmaterial in den 
Hohlraum eines geschlossenen Werkzeu-
ges injiziert, wo die Komponenten mit-
einander reagieren. Nach einer Entfor-
mungszeit von weniger als 60 Sekunden 
lässt sich die Schwerschicht entnehmen. 
Sie wird anschließend mit dem Weich-
schaumstoff hinterschäumt. 

Zwischenräume passgenau ausgefüllt 
Der Weichschaumstoff erfüllt hohe akus-
tische Anforderungen. Er besitzt eine un-
regelmäßige mikrozelluläre Struktur mit 
Zellgrößen zwischen 100 μm und meh-
reren Millimetern. Makroskopisch be-
trachtet ist er dreidimensional homogen 
aufgebaut. Aufgrund dieser Struktur-
merkmale können auftreffende Schall-
wellen leicht in den Schaum eindringen 
und sich innerhalb der Schaumstoff-
matrix dreidimensional ausbreiten. 
Dabei wird ihre Energie wegen der 
Reibung der Schallwellen an der inneren 
Schaumoberfläche und bei hohen Schall-
energien auch durch Schwingungs- 
dissipation an den Schaumlamellen 
kontinuierlich reduziert und schließlich 
vollständig in Wärme überführt. Der Vor-
teil des Weichschaumstoffes: Anders als 
herkömmliche Dämmmatten füllt das 
Material auch Zwischenräume mit kom-
plizierter Geometrie passgenau aus – ein 
wesentlicher Grund für die gute Schall-
absorption. 

Komplexe dreidimensionale Bauteile 
Die Produktion der Schwerschicht im 
RIM-Verfahren bietet verschiedene Vor-
teile gegenüber dem Tiefziehen von 
Kunststoffen: Die Fertigung erfolgt durch 
Vorgabe der Maße für das Formwerkzeug 
konturgenau, so dass es nahezu keinen 
Produktionsabfall gibt. Außerdem kön-
nen komplexe dreidimensionale Bauteile 
hergestellt werden. Schließlich lässt sich 
die Dicke der Schwerschicht lokal gezielt 
einstellen. So kann das Formteil an Stel-
len besonders stark ausgeführt werden, 
an die hohe Schalldämmungsanforde-
rungen gestellt werden. Um Gewicht zu 
sparen, ist an anderer Stelle die Wand-
stärke aber auch auf ein Minimalmaß re-
duzierbar. 

Die Kombinationen werden in Nutz-
fahrzeugen und Autos auch für schall-
dämmende Teppichböden eingesetzt. Ne-
ben den akustischen Pluspunkten zeich-
nen sie sich durch eine hohe mecha-
nische Festigkeit aus und eröffnen gestal-
terische Freiheiten in der Formgebung. 
Die Multi-PUR-Teppichböden erfüllen 
wie auch die entsprechenden Stirnwand-
module alle Emissionsanforderungen der 
Automobilhersteller hinsichtlich VOC 
(flüchtige organische Komponenten), 
Fogging und Geruch. Die Sortenreinheit 
dieser Elemente vereinfacht das Recyc-
ling.  

Innovatives Sprühverfahren 
Für die Produktion dieser Teppichböden 
und Stirnwände haben die Materialher-
steller ein neues Produktionsverfahren 
entwickelt, das gegenüber dem etablier-
ten RIM-Verfahren eine Reihe von Vor-
teilen bietet: Ein Roboter sprüht mit Hilfe 
eines Mischkopfes das mit Bariumsulfat 

gefüllte PUR-Reaktionsgemisch in eine 
offene Form. Unmittelbar nachdem sich 
eine frische Schwerschicht gebildet hat, 
wird sie mit dem schalldämpfenden 
Weichschaumstoff hinterschäumt. Weil 
die Schwerschicht verfahrensbedingt 
kein Trennmittel auf der Oberfläche auf-
weist, treten zwischen den PUR-Materia-
lien keine Haftungsprobleme auf. 

Da diese weitgehend automatisierbare 
Sprühtechnologie im Gegensatz zum 
RIM-Verfahren ohne Zuhaltekräfte aus-
kommt und keine Formdeckel benötigt, 
zeichnet sie sich durch deutlich niedrige-
re Investitionskosten für Werkzeuge und 
Verarbeitungsanlagen aus. Außerdem 
lassen sich durch entsprechende Robo-
terprogrammierung Wanddicken nicht 
nur innerhalb eines Bauteils, sondern 
auch von Schuss zu Schuss variieren. Da-
mit ermöglicht das Sprühverfahren eine 
flexible Produktion. So lassen sich bei der 
Fertigung von Stirnwandmodulen die 
Wanddicken auf einfache Weise mit Hilfe 
einer entsprechenden Roboterprogram-
mierung variieren, um so den Anforde-
rungen durch verschieden laute Benzin- 
und Dieselmotoren gerecht zu werden. 
Ebenso können die akustischen Unter-
schiede verschiedener Motorenmodelle 
berücksichtigt werden, durch stellenwei-
ses Aufsprühen von zusätzlichem Polyu-
rethan bei bestimmten Chargen der pro-
duzierten Fahrzeugteppiche – zum Bei-
spiel im Bereich des Kardantunnels. 

Mit dem Sprühverfahren sind darüber 
hinaus auf effiziente Weise dreischichtige 
Multi-PUR-Elemente herstellbar: Dabei 
sprüht der Roboter mit einem Vierkom-
ponentenmischkopf zunächst die Roh-
stoffe für eine ungefüllte, und gegebe-
nenfalls farbige, Schutzschicht aus der 
Schwerschicht und dann – ‚nass in nass’ – 
das Reaktionsgemisch für eine hoch-
gefüllte Dämmschicht in die offene Form. 
Nach der Hinterschäumung entstehen so 
beispielsweise abriebfeste, strapazierfähi-
ge und geräuschmindernde Fahrzeugtep-
piche für Lkws und Baufahrzeuge.  

Denkbar ist ein künftiger Einsatz von 
schalldämmenden PUR-Materialien 
auch außerhalb des Fahrzeuginnen-
raums, etwa im Radkasten. Mit dem Ver-
fahren könnten die Schwerschichten 
auch direkt an Karosseriebleche ange-
sprüht werden. 
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