
Eine Motorkapselung aus Polyolefin-
Schaumstoff sorgt trotz ihres geringen  
Gewichts und Raumbedarfs für eine  
effiziente Schalldämmung. 

D as Lastenheft für Werkstoffe zur 
Schalldämmung, das Automobil-
hersteller ihren Zulieferern vorle-

gen, ist umfangreich. Kein Wunder, wur-
de doch seit 1980 der Geräuschgrenzwert 
für Pkw in der EU von 82 dB (A) auf der-
zeit 74 dB (A) gesenkt. Weitere Absen-
kungen des Grenzwertes auf 71 dB (A) 
sind in der Diskussion. Die Senkung des 
Grenzwertes bedeutet nicht nur eine 
Entlastung für die Umwelt und einen 
Komfortgewinn für die Insassen, sondern 
auch ein Sicherheitsplus, da der Fahrer 
weniger schnell ermüdet.  

Gutes durch Besseres ersetzen 
Aus all diesen Gründen versuchen Auto-
mobilhersteller und Zulieferer stets, 
Komponenten wie Motorkapselung und 
Radhausschalung zu optimieren, um die 
Hauptgeräuschquellen innerhalb des 
Motors, gefolgt von Fahrgeräuschen der 
Reifen einzudämmen. Lange Zeit wur-
den hier Materialien wie Metall und mas-
siver Hartkunststoff verwen-
det, da diese eine hohe Dich-
te und entsprechend geringe 
Schalldurchlässigkeit besit-
zen. Auch wegen der hohen 
Temperaturen im Motor-
raum wurde diesen Werkstof-
fen der Vorzug gegeben, da sie 
meist in die Kategorie schwer 

strumententafel für eine Gewichtsein-
sparung zwischen 69 und 82 Prozent.  

Nach Kalkulationen der Ingenieure 
könnten in Automobilen allein bei den 
Bauteilen aus Kunst- und Schaumstoff 
rund 75 Prozent Gewicht eingespart wer-
den, wenn man statt Hartkunststoffen 
aus PE oder PP sowie Anwendungen aus 
PVC und PUR Polyolefin-Schaumstoffe 
verwenden würde. Das eingesparte Ge-
wicht eröffnet den Automobilherstellern 
neue Möglichkeiten: Entweder können 
sie mehr Komfort durch zusätzliche Elek-
tronik bei gleich bleibendem Gesamt-
gewicht bieten. Oder das eingesparte Ge-
wicht schlägt sich positiv in der Redukti-
on des Kraftstoffverbrauchs und somit 
des CO2-Ausstoßes nieder. 

Effiziente Schalldämmung  
Trotz des geringen Gewichts und Raum-
bedarfs senken Motorkapselungen aus 
vernetzten Polyolefin-Schaumstoffen 
mit beidseitiger Schäumungshaut den 

Geräuschpegel in der Fahrgast-
zelle. Aufgrund ihrer regel-
mäßigen, geschlossenen Zell-
struktur eignen sie sich für tief 
gezogene Schallabsorber.  

Generell bietet der Schaum-
stoff für die Weiterverarbeitung 
aufgrund seiner Verformbarkeit 
eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten. Unabhängig von 
Raumgewicht und Stärke lässt sich 
Alveolen NFF E im Vergleich zu 
EPDM-Materialien besser ther-
misch verarbeiten, dies ermöglicht 
eine höhere Designfreiheit. Alveolen 
NP(A) FRV ist bis zu 140 °C ther-
misch stabil. Die aus beiden Schaum-
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MULTITALENT GEFUNDEN 
VIELSEITIGE POLYOLEFIN-SCHAUMSTOFFE BIETEN VERARBEITERN UND AUTOMOBILINDUSTRIE VORTEILE 
Auf der Suche nach Einsparpotenzial beim Gewicht wächst in der Automobilbranche die Bedeutung von 
Schaumstoffen. Denn das flexible, anpassungsfähige Material sorgt nicht nur im Fahrzeuginneren aufgrund sei-
ner weichen Konsistenz für mehr Komfort, sondern ist auch in Karosserie, Motorraum und Radhausschalen im 
Einsatz. Hier lösen die unspektakulär wirkenden, leichten Bauteile immer häufiger schwere und unflexible 
Kunststoffe und Metallelemente ab. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Schaumstoffe alle festgelegten 
Normen erfüllen, beispielsweise für eine optimale Schalldämmung oder hinsichtlich Entflammbarkeit. 

entflammbar fallen. Wesentlicher Nach-
teil ist jedoch das hohe Gewicht. Zudem 
lassen sie sich nur mit hohem Aufwand 
formen und benötigen relativ viel Platz. 

Beflügelt durch die CO2-Diskussion 
lautet die komplexe Anforderung der 
Automobilhersteller nun auch für diesen 
Bereich „Gewicht reduzieren ohne Ver-
lust der Funktionalität“. Sekisui Alveo 
entwickelt viele Schaumstoff-Typen in 
enger Abstimmung mit Partnern aus der 
Automobilbranche je nach Einsatzgebiet 
und Anforderung individuell weiter. Aus 
dieser Zusammenarbeit sowie der Ver-
netzung mit dem japanischen Mutter-
konzern Sekisui Chemical entstehen 
passgenaue Lösungen. 

Im Bereich der Schalldämmung 
kommt vor allem der Schaumstoff Alveo-
len zum Einsatz. Zudem sorgt er im Fahr-
zeuginnenraum gemeinsam mit seinem 
Schaumstoff-„Bruder“ Alveolit in ver-
schiedenen Anwendungen wie Lüf-
tungskanälen, Handschuhfach oder In-
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dichtung verhindert der 
Schaum – eingesetzt zwi-
schen Türverkleidung und 
Karosserie – das Eindringen 
von Staub und Wasser ins 
Fahrzeuginnere. Die Wär-
medämmung wirkt großen, 

plötzlichen Temperaturschwankungen 
im Fahrzeuginneren entgegen. 

Sicherer, da schwer entflammbar  
Schaumstoffe gelten nach wie vor als kri-
tisch in Bezug auf ihre Entflammbarkeit. 
Deshalb wurden im Anwendungstechni-
schen Labor in Luzern umfangreiche 
Prüfungen durchgeführt. Das Ergebnis 
zeigt, dass die entwickelten Schaumstoffe 
ab einem Flächengewicht von 250 g/m2 
sowohl die FMVSS 302-Norm (Federal 
Motor Vehicle Safety Standard) als auch 
die Norm ISO 3795 erfüllen, ohne zusätz-
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stoffen gefertigten Formteile sind leicht, 
einfach in der Handhabung und lassen 
sich gut in die Verarbeitungsprozesse in-
tegrieren, was die Kosten senkt. 

Die Polyolefin- Schaumstoff-Varian-
ten sind widerstandsfähig und sorgen in 
Radhausschalen und Motorkapselungen 
nicht nur für eine hohe Schalldämmung, 
sondern auch für den Schutz der Karos-
serie gegen aufgewirbelte Steinchen. Zu-
dem nehmen sie nur unwesentliche 
Mengen von Flüssigkeit auf und besitzen 
eine gute Witterungsbeständigkeit sowie 
niedrige Emissionswerte. Als Türinnen-

liche Anwendung von Flammschutzmit-
teln. Damit gehören sie zur Kategorie der 
„schwer entflammbaren“ Materialien. 
Leichtere Schaumstoffe können mit 
Flammschutzmittel ausgerüstet werden. 

Am Beispiel von Alveolen NP(A) FRV 
lässt sich die „schwere Entflammbarkeit“ 
gut nachvollziehen: Nach der Prüfvor-
schrift PV 3357 wurde der Schaumstoff 
für zehn Minuten über der Flamme eines 
Bunsenbrenners positioniert. Im Test fing 
der Schaumstoff nicht Feuer, sondern be-
gann lediglich zu schmelzen ohne zu 
tropfen. Der Schaumstoff wird deshalb 
als „flammhemmend“ eingestuft. Ange-
sichts der Tatsache, dass sich laut ADAC 
rund 40 000 Fahrzeugbrände jährlich al-
lein in Deutschland ereignen, ist das ein 
wichtiges Sicherheitsplus. 

Radhausschalen, in denen  
Polyolefin-Schaumstoff ver-
arbeitet ist, sind bei diversen 
Fahrzeugen im Einsatz.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Leicht, sicher und komfortabel 
Polyolefin-Schaumstoffe erfüllen zahlrei-
che Normen, beispielsweise für die Schall-
dämmung oder hinsichtlich Entflammbar-
keit. Sie besitzen alle Eigenschaften, um das 
geforderte Höchstmaß an Sicherheit, Kom-
fort und Leistungsfähigkeit zu gewährleis-
ten. Aufgrund ihrer Verformbarkeit bieten 
die leichten Schaumstoffe für die Weiter-
verarbeitung eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten. 


