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POLYURETHAN GESTALTET
LEBENSRÄUME
EIN GANZ ALLTÄGLICHER STOFF

Unser Alltag spielt sich in vielen verschiedenen Lebensräumen ab, die ohne
Polyurethane nicht das wären, was sie
sind. Polyurethane findet man im Wohnbereich, im Verkehrswesen, bei der Energieversorgung, im Freizeitsektor und in
der Arbeitswelt.

tern in aller Welt – eine Vielzahl patentierter Produkte entwickelt, die unser
aller Leben einfacher, sicherer und angenehmer machen. Dabei war und ist
„Verantwortliches Handeln“ (Responsible Care) immer unser Leitmotto: Nicht
nur, was die ständige Weiterentwicklung
und Verbesserung unserer PUR-Produkte betrifft, sondern auch, was den

Doch PUR ist nicht gleich PUR: Die

verantwortungsbewußten Umgang mit

hochmolekularen Produkte können je

ihnen im Hinblick auf Mensch und Um-

nach Anwendungsgebiet variabel „pro-

welt angeht. Durch optimierte Verfahren

grammiert“ werden. Es gibt sie in kom-

zur Produktion von PUR-Rohstoffen und

pakter und geschäumter Form, weich,

innovative Recyclingtechnologien für

elastisch, halbhart oder hart, als Form-

PUR-Artikel tragen wir dazu bei, daß die

körper, Folie oder Faser. Polyurethane

Ressourcen unseres Lebensraums Erde

blicken auf eine lange Geschichte zurück:

geschont werden.

1937 erfand Dr. Otto Bayer, der mehr als
dreißig Jahre die Bayer-Forschungsabteilung leitete, das PolyisocyanatPolyadditions-Verfahren, das Grundprinzip zur Herstellung von Polyurethanen.
Mit diesem Know-how haben wir von
Bayer – gemeinsam mit PUR-Verarbei-
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LEBENSRAUM WOHNEN
ENERGIE SPAREN,
OHNE ZU VERZICHTEN

Effiziente Wärmedämmung ist heute ein
zentrales Thema für jeden Eigenheimbesitzer. Denn beim Hausbau kann man
viel dafür tun, höchsten Wohnkomfort
mit Energiesparen und umweltbewußtem
Bauen zu verbinden.
Minimaler Energieverlust
durch optimale Wärmedämmung mit
PUR-Hartschaumstoff

PUR-Hartschaumstoffplatten tragen
entscheidend zur Einsparung von Heizenergie bei – bis zu 40 % weniger Verbrauch sind die Regel. Sie werden auf
Steildächern über oder unter den Sparren verlegt und bei Flachdächern mit der
Bitumenschicht verklebt. Im IndustriePUR-Hartschaumstoff
ermöglicht die beste wärmebrückenfreie
Vollflächendämmung

und öffentlichen Bau, z. B. bei Lagerhallen, Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden, spielen Metallverbundelemente
mit PUR-Hartschaumstoffkern nicht nur
wegen ihrer hervorragenden Dämmleistung, sondern zusätzlich wegen ihrer
konstruktiven Festigkeit eine bedeutende Rolle. Polyurethane geben beim
Hausbau verwendeten Materialien ihre

Die Belastbarkeit von PURHartschaumstoffplatten ermöglicht viel
Freiraum in der Flachdach-Gestaltung

Stabilität: Mit flüssigen PUR-Bindemitteln lassen sich aus einfachen Holzspänen oder Stroh emissionsfreie Werkstoffe mit hoher Festigkeit und langer
Lebensdauer herstellen. Auf diese Weise
werden Holzabfälle und andere landwirtschaftliche Abfälle sinnvoll verwertet
und der Bestand wertvoller Wälder
ebenso geschont wie die Gesundheit

Holzwerkstoff-Platten:
MDF (Mittel-Dichte-Faserplatte),
LSL (Laminated Strand Lumber),
Spanplatte, OSB (Oriented Strand Board)

der Hausbewohner. Ob es um gesundes Wohnen, die Schonung natürlicher
Ressourcen oder eine Steigerung der
Lebensqualität geht – all diese heute
aktuellen Fragen werden maßgeblich
durch den Einsatz von Polyurethanen
beeinflußt.
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Sichere Dämmung und einfache Montage: Kühlhausbau mit Metallverbundelementen aus PUR-Hartschaumstoff

LEBENSRAUM WOHNEN
FÜHLEN SIE SICH WOHL

In einer Zeit, in der modernes Wohnen
zunehmend von exklusiven Designansprüchen bestimmt wird, nimmt auch
die Verwendung von Polyurethanen
immer größeren Raum ein.

(Badezimmer) gewinnen Polyurethane
zunehmend an Bedeutung. Durch die
rückseitige Beschichtung mit harten
PUR-Elastomersprühsystemen wird die
dauerhafte Formstabilität von AcrylBadewannen und -Duschtassen sichergestellt.

Insbesondere für exquisite, hochwertige
Polstermöbel bieten PUR-Weichblockund -Formschaumstoffe ein breites Anwendungsspektrum, da sie langlebiger
und komfortabler sind als herkömmliche
Polstermaterialien. PUR-Weichschaumstoffe für Möbel und Matratzen lassen
sich in jede beliebige Form bringen: Entweder aus kontinuierlich hergestellten
Schaumstoffblöcken mit Hilfe von modernen Konfektionierungsverfahren oder „in
einem Guß“ durch Ausschäumen von

Formstabil und komfortabel: Polstermöbel und Matratzen aus weichen
PUR-Form- und Blockschaumstoffen

Formen, wobei Verbindungs- und Stützelemente mit integriert werden können.
Diese Bandbreite in der Herstellung ist
eine wichtige Voraussetzung für die Vielseitigkeit aktueller Möbeldesigns. Neben
ihrer Haltbarkeit und den ergonomischen
Vorteilen sind Matratzen aus PUR-Weichschaumstoffen besonders für Allergiker
und Asthmatiker geeignet, da das PURMaterial Hausstaubmilben keinen Lebensraum bietet.
Eine weitere Domäne für den Einsatz

Hart und dauerhaft fest: rückseitige
Badewannenbeschichtung aus
PUR-Elastomer

von Polyurethanen sind Kühlschränke
und Gefriertruhen, die heute mit PURHartschaumstoff gedämmt werden – mit
positiven Auswirkungen auf die Kühlleistung der Geräte. Hier haben wir von
Bayer durch die Entwicklung von innovativen Produkten und PUR-Systemen
entscheidend daran mitgewirkt, daß die
für die Ozonschicht schädlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) durch
andere, umweltfreundlichere Treibmittel
6

ersetzt wurden. Auch im Sanitärbereich

Sparsam und umweltfreundlich:
PUR-gedämmter Kühlschrank
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LEBENSRAUM VERKEHR
EIN RUNDUM SICHERES GEFÜHL

Die Ausgewogenheit zwischen komfortabler Innenausstattung und maximaler
Sicherheit für die Insassen ist eine der
wesentlichsten Anforderungen an zeitgemäße Kraftfahrzeuge. Dies gilt auch
für andere Verkehrsmittel wie Bahn,
Schiff und Flugzeug.

Geräuschdämmung trägt maßgeblich
zum Fahrzeugkomfort bei. Unter Teppichböden werden z. B. formschlüssige,
für die Schallisolation optimierte PURSchaumstoffe eingesetzt.

Auch hier leisten Polyurethane ganze
Arbeit: Fahrzeugsitze aus PUR-Formund profilgeschnittenen Blockschaumstoffen sind bequemer, sicherer; das
heißt, die Fahrzeuginsassen ermüden
nicht so schnell. Formschaumstoffe
erhalten bereits beim Aufschäumen die
Konturen. Durch die ergonomisch geformten Sitze und Kopfstützen wird die
Wirbelsäule der Insassen vor heftigen

Vom Lenkrad bis zum Dachhimmel: 1001
Anwendungen für PUR-Schaumstoffe

Stößen und Schlägen geschützt. Eine
Innovation aus unserem Hause stellen
Sitzpolster aus Mehr-Zonen-Formschaumstoff dar: Die weiche Sitzmitte
und die härteren Seiten, die den Fahrzeuginsassen stabilen Halt im Sitz geben,
werden in einem Arbeitsgang miteinander verbunden – ohne zusätzliche Verklebung. Sitzpolsterbezüge sind mit
hochelastischen PUR-SchaumstoffFolien kaschiert, damit diese auf dem
Sitzpolster befestigt werden können

Fahrzeugsitze aus
Mehrzonen-Formschaumstoff:
außen härter, in der Mitte weich

und nicht verrutschen.
Weitere Fahrzeugteile aus Polyurethanen: Armaturentafeln z. B. werden aus
halbharten Schaumstoffen, Stoßfänger
und Kotflügel aus kompakten Polyurethanen hergestellt. Letztere zeichnen
sich durch hohe Verformbarkeit und –
kombiniert mit halbhartem, energieabsorbierendem (EA-)Schaum – gutes
Stoßabsorptionsvermögen aus. Dies
hilft, Bagatellschäden bei Unfällen zu
8

verhindern.

Moderne Armaturentafeln bestehen
aus halbhartem PUR-Schaumstoff, Lenkräder aus PUR-Integralschaumstoff
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LEBENSRAUM VERKEHR
FRISCH AUF DEN TISCH

Es ist mittlerweile üblich, in jedem
Supermarkt eine Fülle an exotischem
Obst und Gemüse kaufen zu können. Da
diese Lebensmittel über lange Strecken
frisch gehalten werden müssen, werden
sie in PUR-gedämmten Kühlcontainern
und -fahrzeugen transportiert. Außer Nahrungsmitteln werden auch empfindliche
Medikamente und sensible elektronische
Bauteile in solchen Containern an ihren
Bestimmungsort gebracht.

gedienten Kühlcontainern und -geräten
stammende Hartschaumstoff gemahlen,
getrocknet und zu Platten gebunden.

Nach langem Transport
zu Wasser…

… zu Lande …

… und nach Lagerung …

… kommen dank PUR Lebensmittel
immer frisch auf den Tisch

Diese werden unter Vakuum in Aluminiumfolie eingeschweißt, um dann als
Vakuum-Isolierpaneele in die Wände
und Türen von neuen Kühlschränken
eingebaut zu werden. Dabei weisen die
Vakuum-Isolierpaneele eine bis zu 50 %
höhere Dämmleistung auf als herkömmliche PUR-Dämmplatten.

Die zwei wichtigsten Anforderungen an
Kühlcontainer und -fahrzeuge sind: Eine
zuverlässige Dämmung, mit der sich die
Innentemperatur auch bei unterschiedlichen Außentemperaturen konstant halten
läßt sowie eine hohe mechanische Festigkeit und Belastbarkeit. Zu diesem Zweck
wird PUR-Hartschaumstoff als Kernmaterial für Sandwichelemente, ähnlich wie
im Bauwesen, eingesetzt – robuste Paneele mit metallischen Deckschichten,
die sich durch hohe Stabilität auszeichnen. Ein innovativer Beitrag zum
Umweltschutz mittels Recycling ist die
Verwendung von Platten, die aus rezykliertem PUR-Hartschaumstoffpulver hergestellt werden. Dazu wird der aus aus-
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LEBENSRAUM
ENERGIEVERSORGUNG
SIE SIND GUT VERSORGT

Man sieht sie nicht, man hört sie nicht
und trotzdem ist sie unentbehrlich:
Unsere alltägliche Energieversorgung.

Die meisten Versorgungsleitungen für
Wasser, Fernwärme, Gas und Öl werden mit PUR-Hartschaumstoffen gedämmt, um Energieverluste möglichst
klein zu halten. Besonders bei Fernwärmerohren und Pipelines, die sowohl
unter- als auch überirdisch verlegt werden, zeigt die PUR-Dämmung ihr volles
Leistungsvermögen: Hier ist es besonders wichtig, undichte Stellen zu vermeiden und die Möglichkeit eines Einfrierens bzw. Überhitzens der Rohre
auszuschließen.

Wärmedämmung durch
PUR-Hartschaumstoff reduziert
Energieverluste

Früher konnten Rohre nur nach dem
Verlegen vor Ort gedämmt werden: Eine
extrem witterungsabhängige Arbeit.
Dank fortschrittlicher Verarbeitungsverfahren, an deren Entwicklung wir von
Bayer maßgeblich beteiligt waren, werden die Rohre heute in den meisten Fällen werkseitig vorgedämmt, um dann
komplett mit Dämmung verlegt zu werden. Auf diese Weise konnten nicht nur
die Produktionskosten der Rohre, sondern auch die Verlegungskosten ge-

Verlegung von industriell vorgefertigten
PUR-gedämmten Fernwärmerohren

senkt werden.

Überland-Fernwärmerohre:
Eine große Herausforderung an die
PUR-Wärmedämmung
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LEBENSRAUM FREIZEIT
MEHR SPASS BEI SPORT
UND SPIEL

Die Einführung von Polyurethanen im
Outdoor-Bereich hat viele neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung eröffnet:
Kaum eine Sportart kommt heute ohne
Polyurethane aus.
… beim Golfen, …

Schon allein die Freizeitbekleidung hat
durch PUR-Produkte eine Qualitätsstei-

Ob beim Surfen, …

gerung erfahren: PUR-beschichtete
Regen- und Segeljacken sowie Skianzüge halten Feuchtigkeit und Kälte ab
und sorgen zugleich für ein hautfreundliches Klima. Die meisten Sport- und
Freizeitschuhe sind heute mit PUR-Sohlen ausgestattet, die optimale Ergono… beim Inline-Skaten, …

mie und hohen Komfort garantieren. Die
Eigenschaften, die über die PUR-Rohstoffe spezifisch einstellbar sind, lassen
sich über einen weiten Bereich variieren. Es gibt praktisch keine Grenzen
für Oberflächendesign und Farbgebung

… oder im Schnee: Polyurethane sind
beim Sport unverzichtbar

der Sohlen. Außerdem lassen sich PURWerkstoffe problemlos mit anderen
Materialien wie Leder, Holz oder Kork
kombinieren.
Der Sportartikelbereich kann auf Polyurethane nicht mehr verzichten: So besitzen moderne Skier einen PUR-Kern.
Ausschlaggebend sind hier das hervorragende Wechselschwingverhalten, die
große Drehfreudigkeit, gute Dämpfungseigenschaften und lange Lebensdauer.
Das geringe Gewicht von Polyurethan,
verbunden mit hoher mechanischer
Festigkeit, hat auch das Tempo im Wassersport beschleunigt; so sind z. B.
Segelboote durch Polyurethan-Bauteile
leichter und damit schneller geworden.
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LEBENSRAUM ARBEIT
KOMFORT FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Der Arbeitsplatz ist der Ort, wo man statistisch gesehen den größten Teil seines
Lebens verbringt. Deshalb ist eine angenehme Atmosphäre, gepaart mit hoher
Funktionalität, besonders wichtig.

Zusätzlich müssen ergonomische Faktoren berücksichtigt werden, denn vorwiegend sitzende Tätigkeiten können

Hochwertiger Bürostuhl mit Polstern
aus PUR-Formschaumstoff und Armlehnen aus PUR-Integralschaumstoff

leicht zu Haltungsschäden, Rückenbeschwerden und Verspannungen führen.
Polyurethane tragen dazu bei, den
Komfort zu schaffen, den man für ein
entspanntes Arbeiten braucht: Ergonomisch geformte Schreibtischstühle
besitzen häufig eine Polsterung aus
weichem PUR-Formschaumstoff. Wie
bei den Fahrzeugsitzen sind hier ebenfalls verschiedene Härten einstellbar.
Nicht nur das bequeme Sitzen wird
durch Polyurethane beeinflußt – auch

Auch für moderne Telefonzentralen
kommen harte Integralschaumstoffe
aus PUR zum Einsatz

die Büroausstattung selbst wird von diesen Werkstoffen mitbestimmt. Gehäuse
von Computern, Druckern, Telefonanlagen und Kopierern werden aus hartem
PUR-Integralschaum gefertigt. Zu den
Vorteilen von PUR zählen unter anderem höhere Funktionalität und Langlebigkeit der daraus hergestellten Arbeitsutensilien. Besonders gefragt sind die
vielseitigeren Gestaltungsmöglichkeiten
mit Polyurethan, denn in den letzten
Jahren haben renommierte Möbel- und

Computergehäuse aus hartem
PUR-Integralschaumstoff

Industriedesigner sich mehr und mehr
auf das berufliche Ambiente verlegt.
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LEBENSRAUM ARBEIT
ÖKONOMIE UND SICHERHEIT

Nicht nur im Arbeitsraum Büro, sondern
auch im Industriebereich, z. B. beim Bau
von Fabriken, spielen Polyurethane eine
bedeutende Rolle: beispielsweise werden
Metallverbundelemente mit PUR-Kern
aufgrund ihrer wirtschaftlichen und einfachen Verarbeitung bevorzugt zum Bau
großflächiger Industriehallen, Kühl- und
Lagerhäuser verwendet.

Bauen mit PUR-gedämmten Metallverbundelementen: schnell, leicht,
langlebig

Als multifunktionales Bausystem ermöglichen diese Metallverbundelemente flexible Grundrisse, große Spannweiten,
Wartungsfreiheit und optimalen Wärmeschutz.
Auch im Maschinen- und Apparatebau
finden Polyurethane ein weites Einsatzgebiet: Aus PUR-Elastomeren werden
u. a. chemikalienbeständige, abriebfeste

Walzenbeläge aus Elastomeren

Dichtungen, Dämpfungs- und Kraftübertragungselemente hergestellt. PUR-Integralschaumstoffe dienen unter anderem
zur Produktion großflächiger Sicherheitsabdeckungen für Produktionsmaschinen.
Diese Abdeckungen zeichnen sich vor
allem durch ihre Schlagzähigkeit aus.
Und an die Menschen, die in diesem
Umfeld arbeiten, ist auch gedacht: Sie
tragen hochwertige Sicherheitsschuhe
mit rutschfesten PUR-Sohlen, die nicht
nur Schutz garantieren, sondern auch

Sicherheitsschuhe mit PUR-Sohlen:
widerstandsfähig, rutschfest, chemikalienbeständig

hohe Flexibilität, ein gutes Dehnungsund Abriebverhalten aufweisen. Es ist
möglich, Stahleinlagen direkt bei der
Schuhherstellung mit einzuschäumen.
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LEBENSRAUM BAYER
DIE ENGAGIERTEN ENTWICKLER

Auch Bayer selbst – als global agierender Konzern – stellt einen Lebensraum
für sich dar.

Ein aktuelles Beispiel sind Vakuum-IsolierPaneele für den Einsatz in Kältegeräten
und Kühlcontainern. Mit diesen Paneelen, die aus ausgedienten Kältegeräten
mit Hilfe eines neuen Recycling-Verfah-

Weltweit arbeitet eine Vielzahl von enga-

rens hergestellt werden, gelang es, lei-

gierten Forschern und Entwicklern an

stungsfähige Recycling-Bauteile für die

neuen PUR-Produkten. Zahlreiche bahn-

gleiche Anwendung wieder einzusetzen.

brechende Neuerungen sind bereits ent-

Ein weiterer Durchbruch war die Ent-

standen: So wurde in den 50er Jahren in

wicklung der NovaFlex- und NovaForm-

Zusammenarbeit mit der Bayer-Tochter

Technologien, mit denen PUR-Weich-

Hennecke der erste Blockschaumstoff

schaumstoffe mit flüssigem Kohlen-

entwickelt. Der erste Ski mit PUR-Kern

dioxid aufgeschäumt werden können –

kam auf den Markt, ebenso wie das

ein großes Plus für die Umwelt. Hier

erste PUR-ummantelte Lenkrad und der

erarbeiteten wir mit unserer Tochter

erste Kühlschrank mit PUR-Hartschaum-

Hennecke richtungsweisende Verarbei-

stoffdämmung. 1967 wurden die ersten

tungstechnologien für die verschieden-

PKW-Karosserieteile aus PUR gefertigt,

sten Einsatzgebiete.

1972 entstand ein PUR-System für den
Bodenbelag des Münchner Olympiastadions, seit 1996 werden Badewannen
und andere Sanitärartikel als selbsttragende, sandwichartige PUR-Konstruktionen hergestellt. Die Motivation unserer
Mitarbeiter resultiert nicht zuletzt daraus, daß sie die Möglichkeit haben, innovative Werkstoffsysteme zu schaffen.
Diese tragen dazu bei, unsere Lebensqualität zu verbessern und die Umwelt
zu schützen. Dank Innovation ist Bayer
seit Jahren Marktführer im PUR-Bereich.
Wir tätigen hohe Investitionen, um den
Fortschritt auf diesem Gebiet weiter
voranzutreiben.
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LEBENSRAUM BAYER
MEHR QUALITÄT DURCH
KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

Täglich arbeiten Tausende von BayerMitarbeitern in Produktionen rund um
den Globus daran, die steigenden Qualitätsanforderungen unserer Kunden zu
erfüllen und den wachsenden Bedarf der
verarbeitenden Industrien zu decken.

Bei all unseren Aktivitäten trägt unser
Streben nach „Verantwortlichem Handeln“ (Responsible Care) dazu bei, umweltverträgliche Produkte auf den Markt
zu bringen. Bei ihrer Herstellung achten
wir darauf, Mensch und Umwelt möglichst wenig zu belasten. Im Rahmen
der „Öko-Audit-Verordnung“ haben wir

Seit Erfindung der Polyurethane verdop-

unser Umweltmanagementsystem am

pelt sich der Weltverbrauch statistisch

Beispiel des Standortes Dormagen 1995

gesehen alle zehn Jahre. Während er

auf den Prüfstand gestellt. Mit dem Zer-

1985 noch bei 3,7 Mio. Tonnen lag, waren

tifikat eines unabhängigen Gutachters

es 1997 schon mehr als 7 Mio. Tonnen –

wurde uns die Einhaltung der geltenden

Schätzungen für das Jahr 2000 geben

Verordnung bescheinigt.

über 9 Mio. Tonnen an.
Bei Problemlösungen für die PUR-Herstellung arbeiten wir eng mit unserem
Tochterunternehmen Hennecke zusammen, das ausgereifte Anlagentechnik für
die Polyurethan-Verarbeitung vermarktet.
Zu den Hennecke-Technologien zählen
u.a. Hochdruck-Reaktionsgießmaschinen
zur Schaumstoffproduktion, Mischköpfe,
Walzenbeschichtungsanlagen, moderne
Recyclinganlagen und Anlagen für Pentanund CO2-getriebene PUR-Systeme.
Generell gilt bei Bayer der Grundsatz:
„Null Fehler“ sind unser Ziel. Unsere Kunden erwarten von uns PUR-Rohstoffe
und maßgeschneiderte PUR-Systeme in
gleichbleibend hoher Qualität. Die Voraussetzungen dafür haben wir mit unserem nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten
Qualitätsmanagementsystem geschaffen. Klare Entscheidungswege und geregelte Abläufe sowie abgestimmtes
Ineinandergreifen der Prozesse an den
Verantwortungsschnittstellen haben zu
mehr Transparenz, mehr Effizienz und
Vermeidung von Fehlern in unseren
internen Arbeitsabläufen geführt.
22
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LEBENSRAUM BAYER
DIE SCHNELLEN VOM SERVICE

Die PUR-Marketing-Abteilung von Bayer
ist aufgrund weltweit verfügbarer Ansprechpartner besonders flexibel, wenn
es darum geht, sich auf individuelle
Kundenwünsche und spezielle nationale
Gegebenheiten einzustellen.

hängt entscheidend von der realistischen
Einschätzung der Marktbedingungen
und -trends durch unser international
zusammengesetztes Marketing-Team
ab.

Unsere kompetenten Fachberater sind
Mitarbeiter, die Spaß am Umgang mit
Menschen haben, und deren Ziel es ist,
Kunden optimalen Service für die Praxis
zu bieten. Zu ihren Aufgaben gehört
auch, Liefersicherheit und kurze Lieferfristen für unsere Produkte im Auge zu
behalten. Beste Voraussetzungen hierfür bieten unsere globale MarketingOrganisation mit Hauptsitz in Leverkusen, regionalen Marketing-Zentren und
einem weit gespannten Vertriebsnetz
sowie unsere weltweit positionierten
Produktionsstandorte.
Wir von Bayer bieten unseren Kunden
Service-Leistungen, die über das normale Maß hinausgehen, wie z. B. „Hilfe
zur Selbsthilfe“ mit umfangreicher anwendungstechnischer Beratung. Eingebunden in diesen Service ist auch unsere Tochterfirma Hennecke – hinsichtlich
der Auslegung oder Konzeptionierung
von Produktionsanlagen, der Auswahl
geeigneter Verfahren für spezielle Anwendungen u. v. m. Vor allem bei der
Auswahl und beim Einsatz neuer PURSysteme ist fachmännische Unterstützung entscheidend für reibungslose und
wirtschaftliche Produktionsabläufe.
In Kooperation mit unseren Kunden erarbeiten wir Spezifikationen und neue Testmethoden sowie die CAD-/CAE-gestützte
Gestaltung von neuen Bauteilen. Wir beraten unsere Kunden in allen ökologi24

schen Fragestellungen. Was immer unsere Kunden beschäftigt, beschäftigt
auch uns – denn der Erfolg von Bayer
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LEBENSRAUM ZUKUNFT
HEUTE ARBEITEN FÜR EIN
BESSERES MORGEN

Der Polyurethan-Markt expandiert weiter, so daß für die nächsten Jahre überproportionale Zuwächse des weltweiten
Bedarfs abzusehen sind.

Und es werden ständig neue Marktsegmente erschlossen, in denen Polyurethane zur Verbesserung des Lebensstandards eingesetzt werden. Dabei
sind Umweltschutz und Ressourcenschonung wichtige Kriterien. Wir von
Bayer setzen uns fortwährend dafür ein,
solche neuen Marktsegmente ausfindig
zu machen und für diese innovative
PUR-Systeme zu entwickeln. Als global
agierender Konzern nehmen wir unsere
Verantwortung gegenüber Umweltbelangen ernst: Gerade in den letzten Jahren
haben wir zahlreiche neue Technologien
auf den Markt gebracht, die dazu beitragen, die Umwelt für die Menschen
heute und für zukünftige Generationen
zu erhalten.
Beispielhaft für unser Engagement auf
diesem Gebiet sind Recycling-Methoden
wie der PUR-Partikelverbund, ein Verfahren, nach dem aus zerkleinerten Weichschaumstoff-Abfällen neue Formteile
hergestellt werden, oder das GrindflexVerfahren, nach dem aus Produktionsabfällen und gebrauchten Weichschaumstoff-Artikeln, z. B. Autositzpolstern,
PUR-Mehl erzeugt wird. Dieses Mehl
wird als Füllstoff wieder in den Produktionsablauf für gleiche Artikel zurückgeschleust.

Marketingzentren
mit integrierten technischen Servicezentren
Technische Servicezentren
Produktionsstandorte – inkl. Maschinen- und
Verarbeitungstechnologie unserer Tochter Hennecke GmbH
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POLYURETHAN-ROHSTOFFE UND -SYSTEME IM ÜBERBLICK
Rohstoffe, Systeme

Charakteristik

Haupteigenschaften

Einsatzgebiete

PURWeichschaumstoffe

PURHartschaumstoffe

Harte PURIntegralschaumstoffe

Desmodur ®
Desmophen ®
Bayfit ®
Bayfit ® SA

Desmodur ®
Desmophen ®
Baymer ®
Baytherm ®
Baynat ®

Desmodur ®
Baydur ®
Baydur ® STR
Baydur ® GS

Polyurethan-Weichschaumstoff
ist ein offenzelliges Polstermaterial, das durch die chemische Umsetzung von Polyetheroder Polyester-Polyolen mit
Polyisocyanaten unter Zugabe
von Hilfsstoffen hergestellt
wird. Die Rezeptur bestimmt
das Eigenschaftsprofil. Je nach
Herstellungsmethode unterscheidet man zwischen
• Blockschaumstoff
• Formschaumstoff

Polyurethan-Hartschaumstoff
ist ein stark vernetzter, zelliger,
duroplastischer Kunststoff
geringer Rohdichte. Er ist in der
Regel geschlossenzellig. Das in
den Zellen vorhandene Treibmittel niedriger Wärmeleitfähigkeit bewirkt die hervorragenden Dämmeigenschaften
dieses Werkstoffes. Während
der Herstellung durchläuft der
Hartschaum eine klebrige
Phase, aus der ein festes und
dauerhaftes Verkleben mit
Deckschichten resultiert. Damit
steht ein Hochleistungs-Dämmund Konstruktionswerkstoff zur
Verfügung.
Der thermoformbare offenzellige Hartschaumstoff Baynat
wird als Kern in SandwichKonstruktionen eingesetzt, insbesondere in selbsttragenden
Autodachhimmeln.

Bei dem harten Integralschaumstoff Baydur wird das flüssige
Zweikomponenten-Reaktionsgemisch in temperierte, geschlossene Formenwerkzeuge
eingebracht. Das aufschäumende Gemisch bildet an den
Formenwandungen eine
geschlossene, massive Randzone, die zum Formteil-Inneren
kontinuierlich in eine feine
Porenstruktur übergeht. Dieser
integrale Verlauf der Rohdichte
über den Querschnitt stellt eine
sandwichartige Struktur dar,
die hohe mechanische Festigkeit mit niedriger Materialdichte, also geringem Gewicht,
verbindet. Geschäumte oder
annähernd kompakte RIMStrukturbauteile sind mit Glasoder Naturfasern verstärkt.

Formteile aus Bayflex werden
nach dem RIM-Verfahren („Reaction-Injection-Moulding“) hergestellt. Bayflex-IntegralSchaumstoffe besitzen eine
verdichtete Randzone mit
geschlossener Außenhaut, die
kontinuierlich in einen zelligen
Kern übergeht. Sie vereinen
eine widerstandsfähige Außenhaut mit der Elastizität und
dem geringen Gewicht zelliger
PUR-Schaumstoffe.
RIM-Elastomere sind annähernd
kompakte, teilweise mit Füllstoffen (z. B. Glasfasern) verstärkte Formwerkstoffe. Sie
vereinen die für dünne Wandstärken erforderliche, hohe
Biegefestigkeit mit einer ausgezeichneten Schlagzähigkeit,
auch in der Kälte.

Bayfill-Füllschaumstoff wird
überwiegend zur Fertigung von
gepolsterten, oftmals stark
konturierten Innenraumverkleidungen von Fahrzeugen verwendet. Beim Schäumen werden in Formen eingelegte
Träger und Dekormaterialien,
wie z. B. Kunststoff-Häute oder
Textilien, fest verbunden. Je
nach Anforderung an Sicherheit
und Komfort werden entweder
griffweiche, halbharte oder
härtere Schaumstoffqualitäten
eingesetzt und ggf. energieabsorbierende Polsterungen integriert. Entsprechend werden
die Produkte als Bayfill oder
Bayfill EA bezeichnet. In Stoßfängersystemen werden
wiederholt deformierbare Füllschaumstoffe mit hohem Energieabsorptionsvermögen eingesetzt. Mit Bayfill EA wird eine
Hülle aus RIM oder Thermoplast an einen Träger angeschäumt. Für Anwendungen im
Innenraum und bei Stoßfängern
werden auch separat geschäumte Polster verwendet.

Polyurethan-Elastomere nehmen in der modernen Technik
einen außerordentlich wichtigen Platz ein. Die Palette dieser
Werkstoffe reicht von weichelastischen, gummiartigen bis
zu sehr harten Typen. Die
Auswahl der Systeme richtet
sich nach technischen und
wirtschaftlichen Kriterien.

• extrem gute Dämmwirkung
• dauerhafter und fester
Verbund mit Deckschichten
aus vielen Werkstoffen
• Ausfüllen komplizierter
Hohlräume
• geringe Rohdichte
• Temperaturbeständigkeit
über weiten Temperaturbereich, z. B. Sonderausführungen heißbitumenbeständig
• Brandschutzanforderungen
für Bauanwendungen nach
nahezu allen nationalen
Normen werden erfüllt
• Spezialeinstellungen (offenzellig, thermoformbar)

• freie Gestaltungsmöglichkeit
für Designer und Konstrukteure
• weiter Wandstärkenbereich
• Möglichkeit der Verstärkung
durch Armierung
• fugenlose Verbindung der
Werkstoffe während des
Schäumvorganges mit Materialien wie Metall, Holz, Glasfaser usw.
• Möglichkeit der Masseeinfärbung durch Zugabe
von Farbpasten
• verbessertes Oberflächenfinish durch Lackieren,
Bedrucken, Aufprägen
von Folien u. a. möglich
• kurze Formverweilzeiten
• hohe Biegefestigkeit
• gute Schlagzähigkeit
• hohe Wärmeformbeständigkeit

• wirtschaftliche Herstellung
• breiter Rohdichtebereich
• Möglichkeit komplizierter
Formgebung
• Langzeit-Elastizität
• korrosionsbeständig
• einfärb- und lackierbar
• strapazierfähige Oberfläche
• einsetzbar in weitem
Temperaturbereich
• niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient bei verstärkten RIM-Elastomeren
• kraftschlüssige Verbindungen
mit integrierten Verstärkungselementen

•
•
•
•

Elastomere:
• hoher Verschleißwiderstand
• hohe Tragfähigkeit unter
dynamischer Belastung
• in breitem Härtebereich
einstellbar
• hohe Elastizität
• flexibel in weiten Temperaturgrenzen
• im allgemeinen frei von
Weichmachern
• gute Beständigkeit gegen
viele Öle, Fette und Lösemittel
• gute Beständigkeit gegen
Ozon, UV und energiereiche
Strahlung

•
•
•
•
•
•

• Maschinen- und Apparatebau
• Möbelindustrie
• Elektro- und
Elektronikindustrie
• Sport- und Freizeitindustrie
• Bauindustrie
• Fahrzeugindustrie

•
•
•
•
•

Weichschaumstoffe lassen
sich in vielfältigen Schaumstoffqualitäten und mit breitem
Eigenschaftsspektrum herstellen, wie z. B.
• hochelastisch
• geräusch- und stoßdämpfend
• mit unterschiedlichen
Härteeigenschaften
• in einem breiten Rohdichtebereich

•
•
•
•
•
•

Möbelindustrie
Matratzenindustrie
Fahrzeugindustrie
Textilindustrie
Verpackungsindustrie
Branchen für technische
Artikel

Bauindustrie
Kältegeräteindustrie
Tiefbau
technische Dämmung
Sportsektor
Fahrzeugindustrie

Elastische PURIntegralschaumstoffe,
Mikrozellulare
RIM-Elastomere
Desmodur ®
Bayflex ®

PURFüllschaumstoffe
Desmodur ®
Bayfill ®
Bayfill ® EA

•
•
•
•

sehr variable Formgebung
geringes Gewicht
Härte variabel
Elastizität und Energieabsorption einstellbar
weitgehend wärme- und
feuchteunempfindlich
wartungsfrei
freie Wahl der Deckschichten
wirtschaftliche Fertigung
integrierter Bauteile (Modulbauweise)

PUR-Elastomere
Desmodur ®
Vulkollan ®
Baytec ® HC / Baytec reaktiv
Desmoflex ®
Urepan ®
PUR-Verstärkungssysteme
Baytec ® RS / Baytec ® RT
Baypreg ®

Die Verstärkungssysteme sind
harte PUR-Materialien, die im
Sprüh- oder Naßpreßverfahren
auf ein zu verstärkendes Substrat aufgebracht werden und
mit Glasfasern verstärkt sind
bzw. sein können.

Verstärkungssysteme:
• hoher Biege-E-modul bei
niedrigem Gewicht
• hohe Biege- und Zugfestigkeit
• hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
• einfache Verarbeitbarkeit mit
kurzen Taktzeiten

Fahrzeugindustrie
Schuhindustrie
Möbelindustrie
Verpackungsindustrie
Sportartikelindustrie

• Fahrzeugindustrie

•
•
•
•
•
•
•
•

Maschinen- und Apparatebau
Fahrzeugindustrie
Bauindustrie
Transportwesen
Elektroindustrie
Schuhindustrie
Sport- und Freizeitindustrie
Sanitärindustrie

PURGießharze

Bindemittel aus
PUR-Rohstoffen

Baymidur ®
Baygal ®

Desmodur ®
Baymidur ®
Desmophen ®
Baygal ®
Baypreg ®

PIR-Gießharze
Blendur ®

Gießharze bestehen aus einem
als Härter definierten flüssigen
Polyisocyanat (Baymidur) und einem als Harz bezeichneten Polyol (Baygal). Je nach Rohstoffbasis resultieren flexible bis harte
und wärmeformbeständige Formstoffe. Die Verarbeitung erfolgt
aufgrund der hohen Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften mit 2-KomponentenVakuumgieß-Anlagen, um absolut
porenfreie Formteile zu erhalten.
Polyisocyanurat-Gießharze
basieren auf der Kombination
eines speziellen Polyisocyanates
und einem Epoxid-Harz. Durch
Zugabe von geeigneten Katalysatoren und Wärmezuführung
wird ein hochvernetzter Formstoff erhalten, der im wesentlichen aus Isocyanurat-Einheiten
aufgebaut ist. Der große Vorteil
für Produkte aus Blendur liegt in
der Temperaturbeständigkeit der
ausgehärteten Formstoffe. Das
hohe mechanische und elektrische Eigenschaftsniveau wird
bis zu Betriebstemperaturen von
über 200° C beibehalten.

Baygal / Baymidur:
• Kaltverarbeitbarkeit
• schnelle Härtung
• sehr geringer Schrumpf
• einfache Handhabung
• gute Haftung
• Chemikalienbeständigkeit
• breite Produktpalette
• attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Polyurethan-Rohstoffe sind hervorragende Ausgangsstoffe für
die Herstellung von Bindemitteln. Grundsätzlich lassen sich
nach Art des Bindemittels zwei
Verfahren unterscheiden: PURBindung und PolyharnstoffBindung. Bei der PUR-Bindung
werden als Bindemittel feuchtigkeitshärtende EinkomponentenSysteme oder ZweikomponentenSysteme eingesetzt. Bei der
Polyharnstoff-Bindung werden
Polyisocyanate bei erhöhter
Temperatur und Feuchtigkeit zu
Polyharnstoffen umgesetzt.
Die Herstellung von Werkstoffen durch Bindung von anorganischen oder organischen
Naturprodukten hat inzwischen
eine große wirtschaftliche
Bedeutung erlangt. Obwohl der
Bindemittelanteil am Verbundwerkstoff gering ist, werden
die Eigenschaften des Endproduktes entscheidend vom Bindemittel bestimmt.

Große Variabilität der Eigenschaften in Abhängigkeit von
Art und Menge des Bindemittels sowie des zu bindenden
Materials und vom Verdichtungsgrad, z. B.:
• hohe Elastizität
• hohe Festigkeit
• gutes Dämpfungsvermögen
• hohe Feuchtebeständigkeit
• gute Temperaturbeständigkeit

Blendur:
• hohe Wärmeformbeständigkeit
• hohe Dauertemperaturbeständigkeit
• gute mechanische und
elektrische Eigenschaften
bis über 200°C
• geringe Wärmeausdehnung
• halogenfreier Brandschutz
• Chemikalienbeständigkeit

• Elektro- und
Elektronikindustrie
• Werkzeugbau

• Bauindustrie
• Möbelindustrie
• anlagentechnische Schallund Wärmedämmung
• Sportindustrie
• Fahrzeugindustrie
• Gießereien

