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Flexibel, viskoelastisch, dabei frei von 
Weichmachern und flüchtigen Bestand-
teilen, das ist ein Gel auf PUR-Basis. 
Anwendungen finden sich zum Beispiel im 
Gesundheitsbereich, im Sport- und Freizeit-
bereich, in der Möbelbranche bis hin zur 
Automobilindustrie. Die Vielseitigkeit des 
Materials inspiriert auch Designer. 

Neue Kunststoffe entwickelt heute 
kaum noch ein Unternehmen. Lassen 
sich doch durch Modifizierung der Roh- 
und Zusatzstoffe entsprechend der An-
forderungen des Marktes so für unzäh-
lige Anwendungen die passenden poly-
meren Werkstoffe herstellen. Zu dieser 
Kategorie gehört auch ein innovativer 
Werkstoff, entwickelt in den Labors der 
Bayer AG in Leverkusen. Er soll zugleich 
flüssig und fest, flexibel und haut-
freundlich sein und steht unter dem Na-
men Technogel vom gleichnamigen Un-
ternehmen in Berlingerode dem Markt 
zur Verfügung. „Das Gel auf Basis von 
Polyurethan gehört zur Generation der 
neo-organischen Materialien, ist frei 
von Weichmachern oder anderen flüch-
tigen Stoffen, so dass seine Komponen-
ten sich nicht voneinander lösen“ erläu-
tert Jürgen Henze, Geschäftsführer Ot-
to Bock Kunststoff/Technogel. Das be-
deute, das Material wird weder brüchig 
noch läuft es aus. In seiner Reinform 

PUR-Gel: vielseitig und ohne Weichmacher 

Good Feeling 
Überzeugt von den Eigenschaften des Gels ist Jürgen Henze,  
Geschäftsführer, Otto Bock Kunststoff/Technogel: „Wir finden ständig 
neue Anwendungen wie beispielsweise die Verarbeitung von Kork für 
Schuhsohlen, wo wir Latex durch Technogel ersetzen.“ 
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kommt es mit einer Dichte von 
1,06 g/cm3 dem Wasser nahe. Je nach-
dem welches Produkt hergestellt wer-
den soll, kann es in offene oder ge-
schlossene Formen gegossen werden. 
Dadurch besteht neben der Plattenwa-
re auch die Möglichkeit individuell ge-
stalteter Formen. Platten lassen sich 
durch Stanzen und Schneiden entspre-
chend endkonfektionieren, wobei sich 
für die Verklebung mit beispielsweise 
Dekormaterial handelsüblicher PUR-
Kleber eignet. Jürgen Henze ist von den 
Eigenschaften des Gels überzeugt und 
ergänzt: „Der Werkstoff ist ein beson-
ders flexibles und hochelastisches Gel, 
das sich den Körperformen des Nutzers 
anpasst, Druck spürbar reduziert und 
verteilt, sowie Stöße dämpft. Härte, 
Zugfestigkeit und Dehnung sind durch 
unterschiedliche Mischungsverhältnis-
se der einzelnen Komponenten variier-
bar.“ Außergewöhnlich soll die gute 
Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe 
sein, die Temperaturstabilität reicht von 
etwa -25 bis 100° C und die aliphati-
sche Formulierung ist UV-stabiler und 
hautfreundlich. 

100 000 Druckumläufe 
ohne Deformation 

 „Im Test hielt das langlebige und wider-
standsfähige Gel ohne Deformationen 
100 000 Druckumläufen stand – her-
kömmliche Materialien für gleichgela-
gerte Anwendungsgebiete erreichten 
maximal 20 000 Testläufe,“ berichtet 
Jürgen Henze weiter. „Der sogenannte 
Memory-Effekt ist ein signifikantes 
Merkmal, durch den das Gel nach Be-
lastungen immer wieder in seine Ur-
sprungsform zurückkehrt. Der druck-
mindernde Effekt kann jedes Mal aufs 
Neue wirken,“ setzt er fort. Dass das 
Gel in einer Vielzahl von Farbtönen er-
hältlich ist und non-toxisch ist, ergänzt 
Hans Hermann Dreyling, Sales und Mar-
keting Manager bei Technogel. „Je 
nach Verwendungszweck gibt es das 
Material in verschiedenen Variationen, 
so auch als gewichtsreduzierte Variante 
oder als temperaturregulierende Aus-
führung.“ 
Die Möglichkeiten, das Gel in Formen 
zu gießen, sollen nahezu unbegrenzt 
sein. Weiterhin ist die Kombination mit 
den verschiedensten Dekormaterialien 
und Deckstoffen möglich. Sie reicht von 
PUR-Folie, Gewebe, Leder, Kunstleder, 
PE-Folie beziehungsweise silikonierte 

PE-Folie, IMC-Material, Zwei-Kom-
ponenten-Spray PUR bis zu PVC. Cha-
rakteristika, die Technogel zum geeig-
neten Werkstoff für Produkte machen, 
die sich durch lange Lebensdauer und 
Hochwertigkeit auszeichnen, aber auch 
ästhetischen Ansprüchen und aktuellen 
Designs gerecht werden sollen. Unter-
nehmen wie die Schuhhersteller Scholl 
und Uvex, der Büromöbelhersteller Hu-

Die Technogel Königsee GmbH wurde 1998 als Joint Venture der Otto Bock Firmengrup-
pe, Healthcare Unternehmen im Bereich Prothetik, orthopädischen Artikeln und Polyu-
rethan-Schäumen und Selle Royal S.p.A., Fahrradsattelhersteller aus Italien, am Standort 
Duderstadt gegründet. Technogel ist sowohl der Name des Produktes als auch des Unter-
nehmens, das das exklusive Nutzungsrecht an dem von der Bayer AG, Leverkusen, paten-
tierten Rohstoff besitzt. Das Unternehmen liefert Fertigteile und Halbzeuge für den Ver-
arbeiter. Einsatzgebiete für das Gel liegen dort, wo es auf gleichmäßige Druckverteilung 
ankommt. Schwerpunktmäßige Industriebereiche sind die Schuhindustrie, Möbel und 
Automobil. Seit Dezember 2002 produzieren 20 Mitarbeiter am neuen Standort in Ber-
lingerodeund erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von über 2 000 000 Euro.  

Technogel 

Der Rundtisch mit 
spezieller Verfah-
renstechnik ermög-
licht automatische 
Fertigung in acht  
Arbeitsschritten.  

manscale sowie Allsteel sind nur einige 
der Abnehmer, die die Produkteigen-
schaften des Gels erkannt haben und 
für ihre Produkte nutzen.  
Die gute Druckverteilung, eine dreimal 
höhere Schockabsorption als Silicon, 
Atmungsaktivität und Hautverträglich-
keit, geprüft vom Fresenius Institut 

(Öko-Test 100) – diese Charakteristika 
spielten beim ersten Einsatz des Gels im 
medizinischen Bereich eine tragende 
Rolle. Hier reicht die Nutzung von OP-
Tisch-Auflagen bis zu Rollstuhlkissen. 
Ein Beispiel, dass neue Entwicklungen 
immer den Anforderungen des Marktes 
folgen ist ein kürzlich in die Produktion 
gegangenes Schreibgerät (Roller-Pen, 
Kugelschreiber, Füller). Hier kam im Jahr 

2002 eine Anfrage von Sanford/Rotring 
aus Hamburg. Der Stifthersteller wollte 
eine Griffzone aus Technogel für eines 
seiner Kugelschreiber-Modelle und 
fragte bei Otto Bock Kunststoff/Techno-
gel an, welche Möglichkeiten es in die-
sem Bereich geben würde. Die Griff-
form war bereits von einer Designerin 

www.technogel.de
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Selle Royal SpA, Pozzoleone, Italien, besitzt die weltweite Lizenz für Royalgel bei Anwen-
dungen in der Fahrradindustrie aus eben diesem Gel. Ausgangspunkt für die Gel-Sättel 
war, dass beim Biken auf einer verhältnismäßig kleinen Sattelfläche mehr als die Hälfte 
des Körpergewichts lastet. Dadurch kommt es zu enormem Druck auf die Sitzknochen 
und den Schambereich. Die Nutzung des falschen Fahrradsattels kann nicht nur den 

Bikespaß trüben, sondern auch zu ge-
sundheitlichen Einschränkungen füh-
ren. Je größer die Sattelfläche, desto 
besser, denn das Gewicht ist auf mehr 
Fläche verteilt und man beugt durch 
den geringeren Druck mangelnder 
Durchblutung vor. 
Ein Sattell mit einer geschlossenen 
Sitzfläche, im mittleren Teil mit Gel ge-
polstert, ist einem Sattel mit Loch vor-
zuziehen. Schließlich verlaufen Venen, 
Nerven und Arterien genau dort, wo 

beim Sattel mit Loch nur Rest-Sattelmaterial vorhanden ist. Deshalb sind sie einem 
größeren Druck ausgeliefert als bei einem vollflächigen Sattel, der mehr Fläche zur 
Druckverteilung bietet.  

Royalgel 

www.selleroyal.com

entworfen worden und die Produktion 
sollte im Werk in Berlingerode stattfin-
den. Das Verbessern der Zug- und 
Dehnfähigkeit des Gels durch che-
mische Modifikation war der erste 
Schritt. Mussten doch die Grundeigen-

schaften des Materials verändert wer-
den. Um das Produkt wirtschaftlich in 
Serie herzustellen, gelang es dann in 
Zusammenarbeit mit einem Maschi-
nenhersteller einen Rundtisch mit einer 
speziellen Verfahrenstechnik zu ent-
wickeln, so dass eine automatische Fer-
tigung sichergestellt war. Der Zeitraum 
von der Entwicklung bis zur Produkti-
onsreife dauerte etwa ein Jahr. Heute 
verlassen wöchentlich mehr als 20 000 
Teile das Werk. 

Synergieeffekte genutzt 

Auch für andere Anwendungen hat 
sich das Gießen in Formen auf Rund-
tischen bewährt. So entstehen mit dem 
Verfahren verschiedenste Teile der Soh-
len für Sport- und Freizeitschuhe, 
Mauspads und anderes. 
„Läuft die Produktion von Technogel 
heute komplett in Berlingerode, so ist 
die Entwicklung in Duderstadt geblie-
ben, um Synergieeffekte mit Forschung 
und Entwicklung bei Otto Bock Kunst-
stoff zu nutzen,“ erzählt Jürgen Henze. 

Er kennt auch die Themen für derzeitige 
Entwicklungen. So arbeite man gegen-
wärtig weiter an der Gewichtsredukti-
on, indem mit Gas gefüllte Mikrokügel-
chen in das Gel eingebettet werden, an 
der thermischen Regelung und wie bei-
des in Kombination variiert werden 
kann. Ein Thema ist auch die Verarbei-
tung von Gel mit Kork. Man kann dann 
beispielsweise bei den Sohlen Latex 
durch Gel ersetzen.  
Untersuchungen mit neuen Deck-
schichten die Haptik zu regeln laufen 
hauptsächlich mit Blick auf künftige 
Anwendungen im Automobilinnen-
raum. Weiterhin arbeitet man ständig 
an der Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften.  

Für die Griffzone der Kugelschreiber  
von Sanford/Rotring verwendeten die  
Designer Technogel. 

Hans Hermann Dreyling ist optimistisch, 
aufgrund der Eigenschaften des Gels 
sieht er Anwendungen im Interieur- 
Bereich, zum Beispiel Mittelkonsole/
Armauflage und die Transluzenz des 
Materials könne Anwendungen im Be-
reich Design, das heißt Komfortgebung 
auf harten Elementen wie hinterleuch-
tete Schaltelemente ermöglichen. 
Schließlich gebe es mit BMW und Daim-
lerChrysler bereits Gedankenaustausch 
und von VW Rückfragen im Bereich 
Design und Ausstattung.             
                                        Martina Bechstedt 
 

Das Gel-
polster im 

Fahrradsattel ver-
ringert die Punkt-

belastung und verteilt 
das Körpergewicht auf die 

gesamte Satteloberfläche.

Technogel wird in Werkzeuge gegossen,  
dadurch besteht neben der Plattenware auch 
die Möglichkeit individuell gestalteter  
Formen. 


