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Als Spezialist für Kunststoffhart-
schaum-Formteile hat sich die poresta 
systems GmbH als Anbieter von Pro-
dukten aus expandiertem Polystyrol 
(EPS) für die Sanitärbranche etabliert. 
Basis des umfassenden Produktsorti-
ments ist der Werkstoff Poresta®, der 
zugleich Namensgeber des Unterneh-
mens und Innovationsgrundlage für 
die bodengleichen Duschplatzlösun-
gen und Wannenmontagesysteme von 
poresta systems ist. Einer der großen 
Vorteile von Poresta ist die Möglich-
keit der individuellen, dreidimensi-
onalen Formgebung. Weiterhin ist 
Poresta überaus formbeständig, lässt 
sich leicht bearbeiten und ist von ge-
ringem Gewicht bei gleichzeitig hoher 
Stabilität.

Poresta wird aus thermoplastischen, 
expandierbaren Polystyrol-Perlen in 
verschiedenen Dichten hergestellt. 
Dazu werden zunächst die treibgas-
beladenen Polystyrol-Perlen mit Was-
serdampf als Energieträger in einem 
Vorschäumer vorexpandiert. Je nach 
Prozessparametern kann dabei die 
Dichte dieser Perlen und somit die des 

späteren Formteils variiert werden. 
Die so hergestellten, frischen Perlen 
werden dann in luftdurchlässigen Si-
loanlagen zwischengelagert, um den 
Feuchtigkeits- und Gasdruckausgleich 
zu gewährleisten. Nach ausreichender 
Lagerzeit kann dieser so behandelte 
Rohstoff zu Kunststoffhartschaum-
Formteilen in sogenannten Form-
teilautomaten mittels Wasserdampf 
als Energieträger versintert werden. 
Dabei gibt das Formwerkzeug mit 
seiner inneren Hohlkontur die späte-
re geometrische Form des Kunststoff-
Hartschaums vor. Solche formfallen-
den Produkte sind beispielsweise 
Wannenträger. Darüber hinaus lassen 
sich aus Hartschaumformteilen über 
nachgeschaltete Bearbeitungslinien 

weitere Produkte wie Duschplatzsys-
teme fertigen.

Da Poresta, wie alle Polystyrol-Pro-
dukte (z.B. Styropor), aus dem endli-
chen Rohstoff Erdöl hergestellt wird, 
besteht eine der wichtigsten Zu-
kunftsaufgaben darin, adäquate Al-
ternativen auf Basis nachwachsender 
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Rohstoffe zu finden. Im Rahmen eines 
mehrjährigen Forschungsprojekts, ge-
fördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, ist es poresta 
systems in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Chemische 
Technologie (ICT), Pfinztal, nun ge-
lungen, den weltweit ersten halogen-
freien Partikelschaumstoff auf Basis 
nachwachsender, cellulosebasierter 
Rohstoffe zu entwickeln.

Dabei wurde am ICT zunächst der 
Extrusionsprozess hinsichtlich Rezep-
tur und Verfahrenstechnik optimiert. 
Eingesetzt wurde das Verfahren der 
Unterwassergranulierung zur Herstel-
lung treibgasbeladener, expandierba-
rer und cellulosebasierter Perlen. In 
diesem Prozess wird cellulosebasier-
tes Kunststoffgranulat im Extruder 
aufgeschmolzen, mit Pentan als Treib-
gas versetzt und homogenisiert. Das 
Polymer-Gas-Gemisch wird anschlie-
ßend durch eine Lochplatte gedrückt 
und mit einem rotierenden Messer 
in annähernd runde Partikel (Perlen) 
zerschnitten. Dieser Prozess erfolgt 
in einem geschlossenen Wasserkreis-
lauf, wodurch das Granulat abgekühlt 
und in einen Zentrifugaltrockner zum 
Abscheiden des Prozesswassers ge-
fördert wird.

Anschließend erfolgten Untersuchun-
gen zur Verarbeitung dieser Perlen 
zu Hartschaumformteilen unter in-
dustriellen Prozessbedingungen. 
Dazu wurden Versuchsreihen zum 
Vor- und Ausschäumen an den treib-
gasbeladenen Perlen unter verschie-
denen Herstellparametern wie Dampf-
druck, Bedampfungszeit, Kühlzeit 
etc. durchgeführt. Die so erhaltenen 
Formteile aus dem Bio-Schaumstoff 
wurden hinsichtlich ihrer techni-
schen Eigenschaften charakterisiert. 
Der Bio-Schaumstoff lässt sich derzeit 
in Dichten zwischen 50 kg/m3 und  
90 kg/m3 auf den gleichen Anlagen 
wie zur Produktion von konventio-
nellen EPS-Hartschäumen herstellen. 
Er erfüllt auch ohne halogenhaltige 
Flammschutzmittel die Brandklasse 
B2 nach DIN 4102 und zeichnet sich 
durch seine höhere Wärmeformstabi-

lität im Vergleich zu herkömmlichem 
Poresta aus.

Der nach Abschluss des Forschungs- 
und Entwicklungsprozesses zur Pro-
duktion freigegebene Werkstoff Pores-
ta ECO besteht zu 40% aus Cellulose 
und bietet die Chance, einen großen 
Teil Erdöl durch einen nachwachsen-
den Rohstoff zu ersetzen. Mit diesem 
neu entwickelten Werkstoff können 
beispielsweise Produkte zur Wärme-
dämmung, Verpackung oder andere 
Formteile hergestellt werden. Der 
Werkstoff lässt sich nach dem Form-
schäumen mechanisch bearbeiten. 
Dazu können z.B. CNC-Fräsen oder 
Bandsägen eingesetzt werden.
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Die poresta systems GmbH aus Bad 
Wildungen hat eine lange Tradition. 
Sie wurde 1950 als Korrekta (später: 
Correcta) gegründet, 1992 von der 
Familie Illbruck übernommen und 
2012 von illbruck Sanitärtechnik in 
poresta systems umbenannt. Das 
Unternehmen hat eine jahrzehn-
telange Erfahrung in der Verarbei-
tung von Partikelschäumen und der 
Konzeption der dafür erforderlichen 
Formteilwerkzeuge. Am nordhessi-
schen Standort sind rund 200 Mitar-
beiter beschäftigt. Die Fertigung er-
folgt ausschließlich in Deutschland. 
Weitere Niederlassungen hat das 
Unternehmen in der Schweiz und in 
Österreich.
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