
Kaum ein Konstruktionswerkstoff ist so varia-
bel in seinen Eigenschaften wie geschäumtes 
Polyurethan (PUR). Vorteile haben PUR-Form-
teile durch ihre kostengünstige Fertigung in 
Aluminium-Schäumformen und durch die 
Integralbauweise. Der Anwender erhält voll-
ständig einbaufertige Baugruppen mit einge-
schäumten Versteifungsrippen, Durch-
brüchen, Zapfen sowie eingelegten Montage- 
und Verbindungselementen wahlweise aus 
Metallen, Holz oder Kunststoffen.  

Polyurethanschäume gibt es mit zahl-
reichen unterschiedlichen Eigenschaf-
ten. Harte, verschleissfeste Gießmassen 
nutzt man beispielsweise für Pumpen-
gehäuse oder für Trägerbauteile an 
landwirtschaftlichen Maschinen. Inte-
gral-Hart-Schäume (IHS) eignen sich 
durch ihre Sandwichstruktur mit harter 
Oberfläche und mikroporigem Kern für 
schall- und temperaturisolierende Ge-
häuse. Aus Kompaktschäumen entste-
hen überwiegend stabile, hoch schlag-

Schwenkbarer 
Formträger mit 
Aluminium-
Schäumform für 
großflächige PU-
Formteile 

zähe und gegen Öle, Kühlschmierstoffe 
und Reinigungsmittel beständige Kon-
struktionsbauteile für den Maschinen- 
und Fahrzeugbau. Energie-Absorber-
Schäume (EAS) nutzt man dagegen 
überwiegend als stoßabsorbierende 
Pralldämpfer im Innenraum von Fahr-
zeugen, um die passive Sicherheit zu er-
höhen.  
Polyurethanschäume eignen sich ins-
besondere für großflächige Formteile in 
kleinen und mittleren Losgrößen von 
wenigen hundert bis einigen tausend 
Werkstücken jährlich. Hier haben sie 
insbesondere wegen ihres Herstel-
lungsverfahrens und wegen der Inte-
gralbauweise wirtschaftliche Vorteile 

Polyurethanschäume bieten breites Spektrum an Eigenschaften  

Für jedes Formteil die 
passende Formulierung  

gegenüber anderen Werkstoffen wie 
thermoplastischen Kunststoffen oder 
Blechen.  
Geschäumt werden Polyurethane aus 
Polyolen und Isocyanaten. Um die Ei-
genschaften des Polyurethanschaums 
zu variieren, mischt man zusätzlich in 
kleinen Mengen beispielsweise flamm-
hemmende Mittel, Farben und Treib-
mittel bei. In separaten Behältern gela-
gert, werden die Komponenten über ei-
nen Mischkopf drucklos in die Schäum-
formen eingebracht. Bei speziellen Pro-
dukten geschieht dies auch manuell 
durch das Bedienpersonal. Bei größeren 
Losgrößen und auch bei großflächigen 
Werkstücken läßt sich der Komponen-
teneintrag mit Linearhandhabungs-
geräten automatisieren. Sie bewegen 
den Mischkopf in fest programmierten 
Bahnen über die Formkavität der geöff-
neten Schäumform. Je nach Polyuret-
han-Formulierung wird die Schäumfor-
men auf 40 bis 60 °C aufgeheizt. Da die 
Schäume nahezu drucklos oder bei In-
tegral-Hartschäumen bei niedrigen 
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Ein Messgerätegehäuse für die 
Petrochemie muss die Mess-
kammertemperatur 30 min. 
lang konstant halten 

an den Innenseiten der 
Formteile leichte Lunker 
oder Unebenheiten. 
Speziell bei großflächigen 
Formteilen wird die 
Schäumform während des 
Schäumvorgangs in eine 
Schräglage geschwenkt. 
Der Schaum kann dann in 
den engen Formkavitäten 
an den dünnen Wandun-
gen der Formteile nach 
oben steigen. Möglicher-
weise eingeschlossene Luft 
wird automatisch in gut 
entlüftete Bereiche der 
Schäumform ausgetrie-
ben. Auf diese Weise ent-
stehen vollständige Formfüllungen und 
gleichmäßige Formstrukturen in der ge-
samten Formteilgeometrie.  
Die Schäumformen werden dazu in so-
genannten Formträgern aufgenom-
men, im Kern eine hydraulische Presse. 
Deren innerer Pressenrahmen, der die 
Schäumform trägt, kann in program-
mierbare Winkel geschwenkt werden. 
Durch speicherprogrammierbare Steue-
rungen (SPS) lassen sich die einmal opti-
mierten Einstellungen bei geschwenk-
ter oder geschlossener Schäumform re-
produzierbar parametrisieren.  
Zum drucklosen Gießen von Polyuret-

Aus PUR-Kompaktschaum lassen sich großflächige, dünnwandige Teile wie diese Konsole für die 
Hydraulik-Bedienelemente eines Flurförderfahrzeuges herstellen 

Drücken bis etwa 6 bar ausreagieren, 
können die Schäumformen kosten-
günstig aus Aluminium gefertigt wer-
den.  
Beim Entwickeln und Konstruieren der 
Formen arbeiten die Konstrukteure 
beim Anwender der Formteile, beim 
Formteilhersteller und beim Formen-
bauer im eng zusammen. Dies und ein 
schneller Datenaustausch per ISDN und 
E-Mail verkürzt die Durchlaufzeiten 
vom ersten Produktentwurf bis zur spe-
zifischen Schäumform für die Serien-
produktion auf wenige Monate oder 
sogar Wochen. 
Da die Schäumformen nur niedrigen In-
nendrücken standhalten müssen, las-
sen sie sich je nach Formteilgeometrie 
variabel ausführen. Mit Hilfe von Schie-
bern oder Einlegeteilen entstehen meh-
rere Formteilvarianten in nur einer 
Schäumform. Das verringert die Kosten 
und die Durchlaufzeiten zusätzlich. Zu-
dem ist es so möglich, Werkstückvari-
anten für eine Produktfamilie jeweils in 
kleinen Losgrößen und in raschem 
Wechsel zu fertigen.  
Formteile aus IHS und Kompaktschaum 
sollen oft optisch ansprechende Flä-
chen haben. Dabei handelt es sich meist 
um die Außenseiten flächiger Formtei-
le. In der Schäumform legt man diese 
Seite in die untere Formkavität. Dann 
benetzt das eingespritzte Schaumge-
misch zunächst die Formflächen. Beim 
anschließenden Schäumen in der ge-
schlossenen Schäumform gelangen 
eventuell eingeschlossene Luftblasen 
nach oben und verursachen allenfalls 

han-Gießmassen (PUR-M) reichen ein-
fache Formen aus. Für Prototypen oder 
kleinste Losgrößen kann man sie auch 
aus Holz und Kunststoffen herstellen. 
Für eine Serienproduktion fertigt man 
die Formen aus Aluminium.  
Ein spezieller Vorteil von Polyurethan-
Formteilen ist die Intergralbauweise. 
Dadurch haben die Formteile Vorteile 
gegenüber Baugruppen aus anderen 
Werkstoffen wie aus Blech. Beim 
Schäumen kann man Befestigungsele-
mente und Montagehilfen, wie Gewin-
debuchsen, Bolzen und Stifte sowie ge-
gebenenfalls auch Schnappverbindun-
gen integrieren. In einem Arbeitsgang 
entstehen damit einbaufertige Bau-
gruppen, die den weiteren Monta-
geaufwand verringern.  
Darüber hinaus ermöglicht das Schäu-
men mit Polyurethanen eine wesentlich 
größere Gestaltungsfreiheit als bei-
spielsweise Stahl- oder Aluminiumble-
che. Schroffe Wanddickenübergänge 
sowie dünne, ausgedehnte Wände und 
Stege lassen sich durch das gute Fließ-
verhalten von Polyurethanschäumen 
ohne Schwierigkeiten verwirklichen. 
Der Polyurethan-Spezialist Thieme in 
Teningen entwickelt beispielsweise Ge-
häuse für Messgeräte in der Petroche-
mie aus Polyurethan-Hart- und Kom-
paktschäumen. Auf kleinstem Raum 
werden alle geforderten Eigenschaften 
in das Gehäuse integriert. Eine wichtige 
Forderung war, die Temperaturen im In-
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sind alle Funktionselemente – Befesti-
gungspunkte, Stützen, Zwischenwän-
de und -böden – für den Einbau der 
Analysegeräte und der Elektronik be-
reits integriert. Mit 12 mm dicken Wän-
den erreicht der Integral-Hartschaum 
eine gute Geräuschdämmung und ent-
spricht damit ohne weitere Maßnah-
men den Lärmschutzanforderungen. 
Kostenintensive und zeitaufwendige 
Montagearbeiten und zusätzliche Ge-
räuschdämmungen wie bei Blech-
gehäusen entfallen. Die Wände aus 
PUR-Hartschaum isolieren zugleich 
thermisch, so dass die Temperaturen im 
Gehäuse für exakte Analysen konstant 
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gehalten werden. Die Forderungen 
an die elektromagnetischen Verträg-
lichkeit (EMV) erfüllt das Gehäuse mit 
Hilfe einer Lackierung mit Kupferleit-
lack auf der Innenseite und durch 
metallisches Verkleben der einzelnen 
Bauteile untereinander.  
Zu dem von Thieme entwickelten 
vollständigen Gehäusekonzept ge-
hörte die Konstruktion als kompak-
tes PUR-Formteil, ein Funktions-
modell aus Hartschaumplatten zum 
Verifizieren der geforderten Eigen-
schaften und die Serienfertigung. Die 
Gehäuse werden einbaufertig mit 
Frontklappe, Scharnieren, Gasfedern 
zur Dämpfung des Schließvorgangs 
und mit Frontscheiben montiert.  
Polyurethan-Kompaktschaum als 
universeller Konstruktionswerkstoff 
eignet sich auch gut für schwierig 
herzustellende Werkstücke mit dün-
nen, großflächigen Wänden. Eine 
Konsole für Hydraulik-Bedienele-
mente an einem Flurförderfahrzeug 
hat Thieme aus PUR-Kompakt-
schaum Baydur 110 konstruiert und 
gefertigt. Forderungen an dieses 

Werkstück waren eine hohe Schlagzä-
higkeit und eine gute Struktursteifig-
keit. Fertigungstechnisch anspruchsvoll 
waren die Abmessungen und die Ge-
staltung der Bedienkonsole. Bei Wand-
dicken von nur 3 bis 5 mm sind kleine 
Übergangsradien, große Flächen bis zu 
350 mm x 1100 mm und Werkstücktie-
fen bis zu 250 mm zu realisieren. Dies 
war mit speziell entwickelten Schäum-
formen und -verfahren möglich. Ver-
fahrensbedingt (Formfüllung) gelingt 
dies durch Spritzgießen aus thermo-
plastischen Kunststoffen nicht mehr. 
Insbesondere bei voluminösen und 
großflächigen Werkstücken entstehen 

neren etwa 30 min. lang absolut 
konstant zu halten. Dies ist nur 
mit einer zuverlässigen Isolation 
zu erreichen. Vorteil von PUR-
Werkstoffen ist, dass die zur Iso-
lation benötigten Wanddicken 
stark variieren können. So haben 
die Messgerätechassis in wirksam 
zu isolierenden Bereichen 25 mm 
Wanddicke, wo es dagegen nur 
auf die erforderliche Festigkeit 
ankommt, reichen 10 mm aus.  
Die Messgerätegehäuse beste-
hen aus insgesamt vier Einzeltei-
len, nämlich Chassis, Abdeckhau-
be und zwei weitere Isolationsele-
mente. Speziell für die Abdeck-
haube für den Messgeräterech-
ner sind Vorzüge des flexiblen 
Werkstoffs Polyurethan voll zu 
nutzen. So sind im Gehäuse alle 
Gewindebuchsen, Aufnahme-
bohrungen und Auflagen für Be-
festigungselemente und elektri-
sche Anschlüsse integriert. Zu-
sätzlich hat die Abdeckhaube Lüf-
tungsschlitze. Beschriftungen mit 
Warn- und Bedienungshinweisen 
werden unzerstörbar angeschäumt. 
Weil damit zahlreiche bei Blechgehäu-
sen notwendige Montagearbeiten ent-
fallen, sind die geschäumten Hauben 
deutlich wirtschaftlicher und kurzfristi-
ger zu fertigen. Die Messgerätechassis 
werden in Serien von etwa 400 Stück 
pro Jahr aus dem Polyurethankompakt-
schaum Baydur 110 oder aus Integral-
Hartschaum Baydur 60 hergestellt.  
Ähnliche Vorteile haben Gehäuse für 
Analysegeräte in der Medizintechnik. 
Aus Integral-Hartschaum werden jähr-
lich bis zu 300 Gehäuse deutlich kos-
tengünstiger als aus Blech hergestellt. 
Im kompakten und leichten Gehäuse 

Diese formbeständige Palette aus ölbeständigem 
PUR-Kompaktschaum dient zum innerbetrieblichen 
Werkstücktransport 
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Seewasser-Pumpen-
gehäuse aus hoch  

verschleißbeständiger 
PUR-Gießmasse  

(Thieme, Teningen)
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Montageteile wer-
den direkt ange-
schäumt. 
Kompaktschaum 
mit Rohdichten von 
800 bis 1100 kg/m3 
eignet sich vorzugs-
weise für hoch be-
anspruchte Kon-
struktionsteile im 
Maschinen- und 
Fahrzeugbau. Er ist 
schlagzäh und be-
ständig gegen Öle, 
Fette, Kühlschmier-
stoffe und scharfe, 
alkalische Rei-
nigungsmittel. Auch 
bei großen Werk-
stückgeometrien 
und dünnen Wan-
dungen sind die 
Bauteile formstabil. Befestigungs- und 
Montageteile wie Gewindebuchsen, 
Bolzen, Schrauben und Führungsbuch-
sen werden direkt in die Formteile ein-
geschäumt. Kompaktschaum ist ins-
besondere bei kleinen und mittleren 
Losgrößen von mehreren hundert bis zu 
einigen tausend Formteilen deutlich 
kostengünstiger als spritzgegossene 
thermoplastische Bauteile. 
Polyurethane mit einer Rohdichte von 
maximal 1200 kg/m3 werden als Gieß-
massen zu hoch verschleißbeständigen 
und schlagzähen Formteilen mit Wand-
dicken zwischen 4 und 100 mm ver-

aus PUR spannungsfreie Bauteile. Ge-
schäumte Formteile aus diesem Materi-
al sind in hoher Genauigkeit mit Tole-
ranzen von max. +/-0,2% der Gesamt-
abmessungen herstellbar. Vorteilhaft ist 
weiter, dass alle für die Funktion benö-
tigten Konturen und Geometriedetails 
direkt beim Schäumen angeformt wer-
den. Ebenfalls integrierbar sind Gewin-
debuchsen und Achslagerbuchsen, so 
dass einbaufertige Bedienkonsolen oh-
ne zeit- und kostenintensive Montage- 
sowie Fügearbeiten entstehen.  
Vor allem in Kraftfahrzeugen zum pas-
siven Schutz der Insassen bei einem Un-
fall wird der halbharte PUR-Schaum 
EAS eingesetzt. Er dämpft den Aufprall 
der Insassen gegen die Metallstruktur 
im Innenraum. Durch Hinterschäumen 
von Dekorfolien erfüllt das Material op-
tische und ergonomische Anforderun-
gen. Es hat eine niedrige Rohhdichte 
von etwa 40 bis 140 kg/m³, eine Ver-
formbarkeit auf Druck von 45% und ei-
ne Bruchdehnung von etwa 7 %.  
Integral-Hartschaum (IHS) setzt man 
bevorzugt für universelle Integralbau-
teile ein. Vorteile hat er durch seine va-
riablen Wanddicken, seine hohe ther-
mische Isolation und akustische Däm-
mung. Der mikroporige Kern ist von ei-
ner harten, nur etwa 1 mm dicken 
Schale mit hoher Rohdichte umgeben. 
In beheizten Aluminium-Schäumfor-
men sind Formteile mit Wanddicken 
von 5 mm bis 30 mm und mit Gewich-
ten zwischen 500 g bis etwa 40 kg 
schäumbar. Die Rohdichte des Integral-
Hartschaums liegt zwischen 450 und 
650 kg/m³. Nahezu jede Formteilgeo-
metrie ist möglich, auch mit übergangs-
los stark differierenden Wanddicken 
ohne Einfallstellen und mit großflächi-
gen Wandungen. Befestigungs- und 

arbeitet. In die stabilen Formteile kön-
nen Montage- und Befestigungsteile 
direkt eingegossen oder nachträglich 
eingebracht werden. So lassen sich 
hoch belastbare Gewinde in die Form-
teile bohren und schneiden. Gegenüber 
bisher verwendeten Werkstoffen wie 
Gusseisen haben PUR-Gießmassen 
mehrere Vorteile: In einfachen Formen 
können kostengünstig und kurzfristig 
auch einzelne Formteile oder kleine Se-
rien hergestellt werden. Niedriges Ge-
wicht, hohe Abriebfestigkeit und Kor-
rosionsbeständigkeit sind weitere 
Merkmale. 


