
Den Vorstoß in neue 
Marktbereiche erhofft sich 
die Bayer AG von der 
Impact-Polyoltechnologie. 
Erste Forschungsergebnisse 
sind vielversprechend: 
leichtere Schaumstoffe für 
Autositze mit bislang uner-
reichten physikalischen 
Eigenschaften etwa, latex-
ähnliche Blockschäume für 
Matratzen oder 
PU-Schaumstoffe, die bei 
starker Sonneneinstrahlung 
die scharfen Emissions-
anforderungen der Auto-
mobilindustrie erfüllen. Ein 
Schritt hin zu „no fog-
ging“-Materialien.  

Die Impact-Polyoltechnologie verspricht verbesserte physikalische Eigenschaften des Poly- 
urethans durch einen geringeren Monolgehalt und höhere Polyolfunktionalität. Im Bild zu  
sehen: die Impact-Polyol-Pilotanlage im französischen Villers Saint Paul  

„Anders als zum Beispiel bei Thermo-
plasten, die in der Regel als Granulat 
auf den Markt kommen und beim Kun-
den durch Spritzguss oder Extrusion zu 
Endprodukten weiterverarbeitet wer-
den, bedeutet PUR-Verarbeitung Che-
mie beim Kunden“, so Dr. Hans-Joa-
chim Kaiser, Leiter des Geschäfts-
bereichs Polyurethane der Bayer AG. 
Besonders wichtig dabei: Damit die 
Rohstoffe Produkte mit optimalen Ei-
genschaften ergeben, müssen die Kom-
ponenten genau aufeinander abge-
stimmt sein. Kaiser: „Der Rohstoffher-
steller muss seine Kunden mit einem 
maßgeschneiderten Set von Kom-
ponenten versorgen, aus dem dieser 
dann genau das Polyurethan herstellen 
kann, das er benötigt: entsprechend 
seinen Spezifikationen, mit hoher Lie-
fer- und Prozesssicherheit.“  
Eine anspruchsvolle Aufgabe sei es des-
halb, Polyurethan-Systeme anzubieten. 
So müssten neue chemische Bausteine 
entwickelt, existierende Komponenten 
modifiziert werden, ihre Eigenschaften 

unter verschiedensten Verarbeitungs-
bedingungen untersucht werden. Hilf-
reich dabei ist die Impact-Polyoltech-
nologie. Dr. Hans-Wilhelm Engels, Lei-
ter Forschung des Geschäftsbereichs 
Polyurethane, sieht in dieser zukunfts-
weisenden Technologie jedenfalls einen 
wichtigen Wachstumsmotor für das Po-
lyolgeschäft von Bayer: „Wir wollen die 
Möglichkeiten der Impact-Technologie 
sowohl zur Weiterentwicklung bereits 
bestehender Anwendungen nutzen als 
auch zum Vorstoß in ganz neue Markt-
bereiche.“ Ein Beispiel einer solchen Po-
lyol-Innovation sind polyetherhaltige 
Treibstoffadditive, die unter dem Na-
men Actaclear in den USA bereits im 
Tausend-Tonnen-Maßstab für Hochleis-
tungsmotoren eingesetzt werden. 
Zurück zu den Polyurethanen: Ein Vor-
teil des Impact-Verfahrens sei die be-
sondere Reinheit und molekulare Ein-
heitlichkeit der hergestellten Polyole. 
Nebenprodukte, insbesondere die bei 
der üblichen Katalyse mit Kaliumhydro-
xid (KOH) entstehenden niedermoleku-

Bayer Polyurethane – Neue Märkte durch Impact-Polyoltechnologie 

Dem Geruch ein Contra 

84 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 6

„Chemie beim Kunden“, so defi-
niert Dr. Hans-Joachim Kaiser, 
Leiter des Geschäftsbereichs Po-
lyurethane die PUR-Verarbei-
tung. Bayer liefert dafür die Roh-
stoffe, aus denen erst beim Ver-
arbeiter Polyurethane entstehen, 
seinen es Massivteile oder 
Schaumstoffe, Lacke, Beschich-
tungen, Klebstoffe, Verguss- so-
wie Dichtungsmassen 
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laren Monoole, würden kaum gebil-
det und könnten somit auch nicht aus 
den Schaumstoff-Produkten austre-
ten. „Ein solcher Schaumstoff erfüllt 
deshalb auch unter extremen Um-
weltbedingungen – etwa bei starker 
Sonneneinstrahlung – die scharfen 
Emissionsanforderungen der Auto-
mobilindustrie und ist damit ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu „no-fog-
ging“-Materialien“, betont Engels. 
„Gerade die Geruchsarmut ist eine 
wichtige Anforderung an Kunststoffe 
und damit auch an Polyurethane – ins-
besondere bei der Herstellung von 
Automobil-Innenraumteilen.“  
Andere Forschungsresultate, die die 
neue Technologie hervorgebracht hat, 
sind zum Beispiel leichtere Schaum-
stoffe für Autositze mit „bislang uner-
reichten physikalischen Eigenschaf-
ten“ oder latexähnliche Blockschäu-
me etwa für Matratzen. „Wir haben 
gerade erst begonnen die Synergien 
zwischen den For-
schungsprojekten 
und -ergebnissen in 
den ehemaligen 
Einrichtungen der 
Lyondell und unse-
ren eigenen Aktivi-
täten zu nutzen. 
Die Ergebnisse wer-
den mittelfristig un-
sere jetzigen Erwar-
tungen sicherlich 
übertreffen“, ist 
sich Engels sicher. 
„Das Prinzip einer 
Impact-Anlage zur 
Synthese von Poly-
etherpolyolen ist 
einfach“, so jeden-
falls der Forscher. 
Spezielle, modifi-
zierte Katalysatoren stehen im Mittel-
punkt des Prozesses. Derartige Zink-
Cyanocobaltate – leicht zu dosierende, 
feinteilige, weiße Pulver – besitzen eine 
katalytische Aktivität, die mehr als 
1000fach höher ist als die von KOH. 
„Entsprechend gering sind die erforder-
lichen Katalysatormengen“, erläutert 
Engels. Bei der Reaktion werden mehr-
funktionelle Alkohole wie Glycerin oder 
Propylenglykol in Gegenwart des akti-
vierten Katalysators mit Propylenoxid 
und Ethylenoxid umgesetzt. Besonders 
wichtig: Beim Impact-Verfahren entste-
hen weniger Nebenprodukte als im 

konventionellen Synthesepro-
zess. Engels: „Wie erwähnt, 
wird die Monool-Bildung, also 
die Umwandlung einer reakti-
ven OH-Endgruppe in eine ge-
genüber Isocyanaten unreakti-
ve Allylgruppe, stark zurück-
gedrängt. Auch dies ist ein 
Grund für die hohe Qualität der 
Impact-Polyole.“  
Das Molekulargewicht des Po-
lyols wird über das Verhältnis 
Starter zu Epoxid gesteuert. En-
gels: „Der Prozess ist speziell für 
die Herstellung langkettiger Po-
lyetherpolyole geeignet, typi-
sche Molekulargewichte liegen 
im Bereich von 1000 bis 12 000 
g/mol.“ Eine besondere Eigen-
schaft der Impact-Katalysato-

ren wird in der sogenannten CAOS-
Technologie (Continuous addition of 
starter) ausgenutzt. Engels: „In einer 
Mischung von Polyolen mit unter-
schiedlichem Molekulargewicht wach-
sen unter Impact-Katalyse zunächst die 
kurzen Ketten rascher, so dass sich trotz 
kontinuierlicher Starterdosierung Pro-
dukte mit sehr einheitlichem Molekular-
gewicht bilden.“ Diese kinetische Be-
sonderheit – immer noch Gegenstand 
der Bayer-Forschung – erlaubt nun auch 
in einem voll kontinuierlichen Verfah-
ren, hochgradig einheitliche Produkte 
zu erzeugen. Eine entsprechende, kon-

tinuierliche Prozessführung sei mit klas-
sischen Katalysatoren nicht möglich. 
Positiv auch: Durch eine Umrüstung be-
stehender Polyol-Anlagen auf diese 
Technologie lassen sich nach Bayer-Er-
fahrungen mit vergleichsweise gerin-
gen Investitionen deutliche Kapazitäts-
steigerungen für langkettige Polyether-
polyole realisieren. 
Im Vergleich stellt sich das Prozesssche-
ma einer Impact-Anlage einfacher dar 
als das einer klassischen Polyolsynthese 
mit KOH-Katalysator. Engels: „Das liegt 
vor allem daran, dass der konventionel-
le Katalysator in relativ großen Mengen 
eingesetzt wird, typischerweise 0,1 bis 
0,5 Massenprozent bezogen auf den 
fertigen Polyether. Nach der Reaktion 
muss dieses Kaliumhydroxid entweder 
durch Auswaschen oder Ausfällen aus 
dem Polyol entfernt oder chemisch mo-
difiziert werden. Anders beim Impact 
Prozess: Die geringen Mengen an Kata-
lysator brauchen nicht aus dem Endpro-
dukt entfernt zu werden.“ Im Unter-
schied zum KOH-Verfahren erlaubt die 
Impact-Technologie jedoch derzeit 
nicht die Polymerisation von reinen 
Ethylenoxidblöcken. Daher ist auch ein 
Aufpolymerisieren von EO-Endsequen-
zen nicht möglich, wie es häufig zur Po-
lyol-Aktivierung eingesetzt wird.  
Eine Pilotanlage für die Herstellung von 
Polyolen nach dem Impact-Verfahren 
steht im Technischen Center Villers 

PUR-Verarbeitungsmaschinen erlauben im Technischen Center Villers Saint Paul die Produktion 
von Fertigteilen. So lassen sich Schaumstoffeigenschaften untersuchen und verbessern sowie 
Prototypen für die Zulassung in der Kfz-Industrie herstellen. Auch kann man den Kunden bei 
der Fehlersuche und Rezepturentwicklung helfen 
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Dr. Hans-Wilhelm Engels, 
Leiter Forschung des Ge-
schäftsbereichs Polyurethane, 
sieht in der Impact-Poly-
oltechnologie einen wichti-
gen Wachstumsmotor für  
das Polyolgeschäft 



Im Technischen Center 
Villers Saint Paul nahe 
Paris beschäftigen sich 
60 Mitarbeiter mit der 
Entwicklung, Herstel-
lung und Prüfung neuer 
Polyurethan-Produkte 
(Bilder: Bayer, Lever-
kusen)

Saint Paul, rund eine halbe Auto-Stun-
de in nördlicher Richtung vom Interna-
tionalen Flughafen Charles de Gaulle, 
Paris. Auf dem 3 ha großen Gelände be-
schäftigen sich etwa 60 Mitarbeiter mit 
der Entwicklung, Herstellung und Prü-
fung neuer Polyurethan-Produkte, die 
hauptsächlich als Sitzschaum, Block-
schaum und Spezialitäten verwendet 
werden. Außerdem stehen verschiede-

ne Produktionsanlagen zur Verfügung, 
auf denen die Verarbeitung von Polyu-
rethan-Werkstoffen praxisnah unter-
sucht und optimiert werden kann. 
Von zentraler Bedeutung für die Ent-
wicklungsarbeiten ist jedoch die Im-
pact-Pilotanlage. Der Reaktor hat ein 
Fassungsvermögen von 33 l und ist mit 
vollautomatischer Mikroprozessor-
steuerung ausgerüstet. Engels: „Damit 

ist sichergestellt, dass die Anlage auch 
ohne Aufsicht rund um die Uhr betrie-
ben werden kann.“ Wichtige Prozess-
parameter werden online überwacht. 
Die Reaktionstemperatur kann zwi-
schen 80 und 160 °C, der Innendruck 
zwischen Vollvakuum und 6 bar gefah-
ren werden. Unter diesen Bedingungen 
sind zwei Syntheseläufe pro Tag mög-
lich. Werner Götz 
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Die Akquisition des Polyolgeschäfts von 
Lyondell Chemical Company macht 
Bayer zum führenden PUR-Rohstoffan-
bieter. 
Mit der Übernahme des Polyolgeschäfts 
von Lyondell Chemical Company für 
insgesamt 2,45 Mrd. US$ mit Wirkung 
vom 1. April hat die Bayer AG, Leverku-
sen, ihre führende Position als Kom-
plettanbieter für PUR-Rohstoffe weiter 
ausgebaut und hält nun einem Welt-
marktanteil von mehr als 25 %. Gleich-
zeitig werde die Versorgung mit Pro-
pylenoxid – einem Vorprodukt zur Her-
stellung von Polyolen – auf Dauer kos-
tengünstig gesichert. So stehen dem 
Leverkusener Unternehmen mit den 
neu hinzugekommenen Produktions-
kapazitäten von rund 700 000 Jahres-
tonnen Polyol jährlich mehr als eine Mil-
lion Tonnen des PUR-Rohstoffs zur Ver-
fügung. 
Jahrzehntelang lag die traditionelle 
Stärke von Bayer auf dem Gebiet der 
Isocyanatchemie. Um die beiden 
Hauptkomponenten der Polyurethane, 

Isocyanat und Polyo-
le, weltweit in Form 
von Systemen anbie-
ten zu können, fehl-
ten Bayer bisher die 
Polyolkapazitäten auf 
globaler Ebene. Das 

hat sich nun geändert. „Wir haben die 
strategische Lücke geschlossen und ver-
fügen jetzt über eine nahezu ausgegli-
chene Kapazität dieser beiden Schlüs-
selkomponenten auf hohem Qualitäts-
niveau“, so Dr. Hans-Joachim Kaiser, 
Leiter des Geschäfts-
bereiches Polyuretha-
ne der Bayer AG. 
Zur Akquisition gehö-
ren die Polyol-Pro-
duktionsstätten von 
Lyondell in Institute 
und South Charles-
ton im US-Bundes-
staat West Virginia, 
Channelview/Texas, 
europäische Anlagen 
in Rieme/Belgien und 
Fos-sur-Mer/Frank-
reich sowie Unter-
nehmen in Indone-
sien, Singapur und 
Taiwan. Die Anlagen 
haben zusammen ei-
ne jährliche Produkti-

Der Polyurethanmarkt entwickelt sich sehr dynamisch. Das weltwei-
te Wachstum, das Bayer für die nächsten vier Jahre erwartet, liegt 
mit 5 % über der durchschnittlichen Steigerung der Bruttoinlands-
produkte. Bereits für das Jahr 2000 wird ein Weltverbrauch erwar-
tet, der bei über 8 Mio. t liegen soll 

onskapazität von rund 700 000 Tonnen 
Polyol. Außerdem hat Bayer For-
schungszentren in Newton Square im 
US-Bundesstaat Pennsylvania, South 
Charleston (West Virginia), im französi-
schen Villers St. Paul sowie in Singapur 
erworben. 
Mit der Akquisition hat Bayer zudem 
Zugriff auf die patengeschützte Impact-
Polyoltechnologie erhalten. „Zugleich 
ist das Bayer-Netz von Produktions-, 
Forschungs- und Servicestandorten für 
Polyurethan-Rohstoffe und -Systeme 
noch dichter und leistungsfähiger ge-
worden“, so Kaiser.  
Der Geschäftsbereich Polyurethane 
steigerte im vergangenem Jahr seinen 
Umsatz um 5 % auf 2,175 Milliarden 
Euro. Durch die Akquisition wird sich 
der Umsatz auf 3 Mrd. Euro erhöhen. 
Die Zahl der Mitarbeiter wächst um 750 
auf 5550.
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