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Ein Blick auf Sportstätten, -geräte und 
-bekleidung offenbart schnell – ohne 
Kunststoffe geht im Sport fast nichts 
mehr. Mehr noch: Ohne Polymere 
gäbe es manche Sportart nicht, und 
Breitensport wäre ohne sie kaum 
bezahlbar.  

Er sorgte bei der letzten WM als angeb-
lich präzisester Fußball aller Zeiten für 
Furore: der Fevernova von adidas. Seine 
Haut besteht unter anderem aus meh-
reren Polyurethan(PUR)-Schichten, in 
die ein syntaktischer PUR-Schaum auf 
Basis von Impranil eingebettet ist. Die-
ser baut sich aus elastischen, gasgefüll-
ten Mikrozellen auf, die dem Ball eine 
sehr hohe Rückstellkraft verleihen. Der 
Ball nimmt daher nach dem Schuss sehr 
schnell wieder seine ursprüngliche 
Form an, so dass er während des Fluges 
weniger flattert und seine Flugbahn 
kaum ändert.  
Um ganz andere Eigenschaften geht es 
bei einer winterlichen Anwendung von 
Polyamid. Die Firma Rudisport hat einen 
leichten Klappschlitten entwickelt, der 
sich auf rund ein Viertel seiner eigentli-
chen Größe zusammenklappen lässt. 

Polymere im Sport 

Fit für Leistung 

Die zugehörige Mechanik besteht aus 
dem mit 30 Prozent Glasfasern modifi-
zierten PA 6 Durethan BKV 130. Mit 
dem Werkstoff lassen sich die Anforde-
rungen an die Belastbarkeit, das Ge-
wicht, die Gestaltungsfreiheit und den 
Preis am effektivsten verwirklichen. 
Welchen dynamischen Belastungen der 
Werkstoff gewachsen ist, beweist eine 
spezielle Gelenkverbindung des Schlit-
tens: Sie steckt bei einem Schanzen-
sprung eine Stoßbelastung von  
1 000 kg mühelos weg.  
Kunststoffe schonen auch die Kräfte 
von Eishockeyspielern und Schlitt-
schuhläufern. So werden die Kufenträ-
ger der Schlittschuhe aus elastomermo-
difiziertem PA 6 oder aus Polycarbonat 
(PC) gefertigt. Beide Werkstoffe sind 
selbst bei starkem Frost sehr zäh und 
bruchfest. Wichtigste Stärke ist aber 
das niedrige Gewicht. Zum Vergleich: 
Ein Kufenträger aus dem PC Makrolon 
ist rund 120 g leichter als einer aus 
Stahl. Weil ein Eishockeyspieler pro 
Spiel etwa 4 000 Schritte macht, hat er 
am Ende mit Kufenträgern aus PC fast 
eine halbe Tonne weniger an Gewicht 
gehoben. 
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Wer mit Skiern unterwegs ist, steht 
längst nicht mehr auf Holz. Moderne 
Brettl können dank PUR-Integral-
schaumstoff wie Baydur, der für den 
Skikern eingesetzt wird, bei Kälte fast 
bis zur Ellipse gebogen werden, ehe sie 
brechen. Das Material zeichnet sich 
auch durch eine gute Energieaufnah-
me, Dämpfung und Robustheit aus.  
Statt über die Buckelpiste wedeln man-
che Sportfreunde über Wellen – mit ih-
rem Surfbrett. Dessen Hülle besteht 
häufig aus Faser-PUR-Verbundwerk-
stoffen (Baypreg). Diese sind sehr leicht, 
quellen in Wasser kaum und verkraften 
mit ihrer hohen Schlagzähigkeit auch 
derbe Stöße.  
Wenn Fahrräder besonders leicht rol-
len, liegt das oft an ihren Reifen. Diese 
werden – ähnlich wie beim Auto – aus 
ausgetüftelten Kautschukmischungen, 
nämlich aus S-SBR (Solution-Styrene-
Butadiene-Rubber) und BR (Butadiene 
Rubber) sowie aus Kieselsäure-Additiv 
hergestellt. Letzteres ist für eine gute 
Nasshaftung und geringen Rollwider-
stand des Reifens verantwortlich. Und 
bei langen Touren machen sich beque-
me Sättel mit einer Polsterung aus Tech-

Die Haut des Fußballes Fevernova besteht aus mehreren PUR-Schichten, 
in die ein syntaktischer Schaum eingebettet ist. 
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Trittsicherheit, Resistenz gegen Schmutz 
und Wasser sowie Schonung der Gelenke, 
Bänder und Muskeln durch Dämpfung 
und Druckverteilung stehen bei Fußball-
schuhen im Vordergrund – eine Aufgabe 
für TPU-Einstellungen wie Desmopan 

nogel (Technogel Italia Srl, Pozzoleone, 
Italien) bezahlt. Hinter diesem PUR-Ma-
terial verbirgt sich ein Gel, das aus spe-
ziellen Polyetherpolyolen und Polyiso-
cyanat aufgebaut wird. Es passt sich 
sehr genau der Gesäßform an und ver-
teilt den Sitzdruck gleichmäßig auf die 
gesamte Sattelfläche.  
Auch Inline-Skater profitieren von Poly-
meren. Denn die Rollen, die ein Opti-
mum an Abriebfestigkeit zeigen müs-
sen, sind ein Hightech-Produkt aus 
PUR-Elastomeren (Baytec P). Werden 
die Rollen aus Quasi-Präpolymeren auf 
Polyetherpolyol-Basis gefertigt, eignen 
sie sich besonders für Freizeit- und Fit-
ness-Skates, weil sie elastisch und 
weich sind. Kommen dagegen Poly-
ester-basierende Quasi-Präpolymere 
zum Einsatz, resultieren harte Rollen 
mit hoher mechanischer Belastbarkeit 
und Bodenhaftung. Diese bewähren 
sich unter den Füßen von Skatern, die 
Tempo und Akrobatik lieben.  

Sportstätten im Trend  
mit Polymeren 

Kunststoff-Laufbahnen bescherten der 
Leichtathletik manchen Rekord. Häufig 
enthalten die Bahnen – wie im Falle des 
Olympiastadions in Sydney – Ethylen-
Propylen-Kautschuk Buna EP, auch 
EP(D)M genannt. Hauptargument für 
seinen Einsatz ist die sehr hohe Witte-
rungsbeständigkeit. EP(D)M enthält im 
Vergleich zu Naturkautschuk nur bis zu 
15 statt 250 Doppelbindungen pro 
1 000 Kohlenstoffatomen und ist damit 

viel widerstandsfähiger gegen Oxida-
tion durch Sauerstoff und Ozon. Der 
Boden versprödet dadurch nicht und 
bleibt viel länger dauerelastisch.  
Dass Fußballfans im neuen Kölner 
RheinEnergie Stadion im Trockenen 
und Hellen sitzen, verdanken sie ei-
nem transparenten, über 15 000m2 
großen Dach aus den PC-Stegplatten 
Makrolon UV. Deren Stärke gegen-
über Glasplatten ist vor allem ihr nied-
riges spezifisches Flächengewicht von 
2,8 kg pro m2. Der Architekt kann so 
gewagtere Dachkonstruktionen ent-
werfen. Weiterer Vorteil der hagelfes-
ten Platten: Sie sind im Gegensatz zu 
Glas praktisch unzerbrechlich. 
Weil Fußballfans im Torrausch auch 
einmal auf die Stühle steigen, muss 
die Bestuhlung im Stadion einiges 
abkönnen. In der Leverkusener 
BayArena sitzen die Zuschauer daher 
auf Sitzschalen aus Durethan. Das 
witterungsbeständige PA ist auch bei 
Frost mechanisch äußerst belastbar, 
lässt sich beliebig einfärben und kann 
im Spritzguss zu ergonomisch ge-
formten, bequemen Sitzen verarbeitet 
werden. Wie robust diese Sitze sind, 
beweist das Münchener Olympia- 
stadion. Dort mussten sie erst nach 
30 Jahren Einsatz ausgetauscht 
werden. 

Sporthallenböden sind eine Domäne 
von Polyurethan und Kautschuk. Be-
schichtungssysteme auf Basis der löse-
mittelfreien PUR-Rohstoffe Desmodur 
und Desmophen lassen sich fugenlos 
verlegen und sind sehr abrieb- und 
verschleißfest. Härte, Zähigkeit, Elasti-
zität und Rückstellvermögen können 
über die Rohstoffe gesteuert werden.  
Elastomere Bodenbeläge auf Basis 
des Kautschuks Poly(ethylen-co-vinyl-
acetat) (EVM oder EVAC, Levapren) 
sind oft in Sporthallen ausgelegt, in 
denen sich viele Sachwerte befinden 
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Dass Fußballfans im 
neuen Kölner Rhein-
Energie Stadion im 
Trockenen und Hellen 
sitzen, verdanken sie 
einem transparenten, 
über 15 000 m2  
großen Dach aus  
den PC-Stegplatten  
Makrolon UV. 

Spezielle  
UV-Absorber  
stellen bei  
Skibrillen sicher, 
dass die Augen  
vor starker  
UV-Strahlung  
geschützt sind.  
(Bilder: Bayer  
Polymers) 

oder häufig viele Zuschauer zusammen-
kommen. Denn das Material ist nicht 
nur verschleiß-, abriebfest und farbsta-
bil, sondern auch schwer entflammbar 
(DIN 4102, Klasse B1). Bei einem Brand 
entwickelt es keine korrosiven Gase 
und nur eine sehr geringe Rauchgas-
dichte. 

Tragekomfort für Bekleidung 

Sportwäsche wird heute vielfach auf so 
genannten Body-Size-Maschinen ge-
strickt. Die funktionalen Artikel saugen 
den Schweiß schnell auf. Das unange-
nehme Frösteln wird vermieden. Wer-
den PUR-Fasern wie zum Beispiel Dor-
lastan mit verstrickt, dann ist zudem ein 
perfekter Sitz bei höchstem Komfort 
durch elastische Dehnfähigkeit und 
Formbeständigkeit der Wäsche garan-
tiert. Neben Sportwäsche wird die PUR-
Faser eingesetzt für Bade-, Gymnastik-, 
Running-, Walking- und Radfahrbeklei-
dung.  
Sportschuhe können dank Polymerma-
terialien individuellen Bedürfnissen und 
der Sportart angepasst werden. Form- 
und hydrolysebeständige Zwischensoh-
len aus PUR wie Bayflex bewirken mit 
einer active shock absorption eine hohe 
Stoßdämpfung, was die Gelenke und 
die Wirbelsäule schont. Laufsohlen aus 
ähnlichen PUR-Werkstoffen ermögli-
chen gegenüber herkömmlichen Be-
sohlungsmaterialien eine Gewichts-
reduktion von über 40%. Bei der Her-
stellung von Außensohle und Sohlen-
flecken kommen weiche und ver-
schleissfeste thermoplastische Polyuret-
hane (TPU) wie Desmopan Active ther-
moplastic zum Einsatz, die für einen gu-

ten Grip, Rutschfestigkeit und Kältefle-
xibilität sorgen. Verkleben lassen sich 
die einzelnen Sohlenschichten zum Bei-
spiel mit lösemittelfreien, wasserbasier-
ten PUR-Dispersionsklebstoffen wie 
Dispercoll. 
Als Sohlenmaterial für Sportschuhe bie-
tet sich auch Kautschuk an. So können 
Basketballspieler dank Sohlen aus Bu-
tylkautschuk schnell auf dem schweiß-
nassen Hallenboden die Richtung 
wechseln, ohne auszurutschen. Oder: 
Für Trittsicherheit, guten Stand und fes-

te Haftung zeichnen in den Sohlen von 
Berg- und Kletterschuhen Mischungen 
aus Butyl-/SBR- und NR-Kautschuk ver-
antwortlich (Vibramsohle). 
Trittsicherheit, Resistenz gegen 
Schmutz und Wasser sowie Schonung 
der Gelenke, Bänder und Muskeln 
durch Dämpfung und Druckverteilung 
stehen bei Fußballschuhen im Vorder-
grund – eine Aufgabe für TPU-Einstel-

lungen wie Desmopan. Aus ihnen wer-
den vor allem flexible Sohlen her-
gestellt. Diese sind sandwichartig auf-
gebaut und werden aus TPU-Varianten 
unterschiedlicher Härte und Farbe in 
mehreren Stufen im Mehr-Komponen-
tenspritzguss gefertigt. 
Skischuhe müssen leicht und bequem 
sein und fest sitzen. Diesen Anforde-
rungen werden ebenfalls TPU gerecht, 
wie das Beispiel des Grand Prix RT von 
Nordica zeigt. Die Außenschale wird in 
einem Schritt im 2K-Spritzguss pro-
duziert und setzt sich aus einem Ober-
schuh aus weichem TPU und dem Un-
terschuh aus hartem TPU zusammen. 
Diese Hartweich-Kombination garan-
tiert ein sicheres Fahrgefühl. Denn der 
weiche Oberschaft bewegt sich flexibel 
mit dem Skiläufer, und der harte Unter-
schuh überträgt dessen Kräfte und Im-
pulse auf den Ski.  
Einen großen Beitrag zur Sicherheit leis-
tet PC wie Makrolon LQ im Segment 
Sportbrillen und -visiere aller Art. Neben 
der hohen Transparenz in glasklaren 
und abgestuft auch in eingefärbten Va-
rianten macht sich vor allem seine Un-
zerbrechlichkeit bezahlt. So hielten Ma-
krolon-Brillenscheiben einen Beschuss-
test von über 400 km/h aus, ohne zu 
brechen oder zu splittern. Mit Hilfe ei-

ner Oberflächenvergütung lassen sich 
PC-Linsen zudem kratzfest ausrüsten. 
Spezielle UV-Absorber stellen etwa bei 
Skibrillen sicher, dass die Augen vor 
starker UV-Strahlung geschützt sind. 
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