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Covestro treibt Digitalisierung von Prozessen voran 
 

• Im Fokus: Mehrwert für Kunden 
• Effizientere Prozesse durch Computersimulation  
• Neuer Rezepturfinder für viskoelastische Schäume 

 
 
Die Digitalisierung gehört zu den wichtigsten Wachstumstreibern der Chemie- 
und Kunststoffindustrie. Mit einem umfassenden strategischen Programm will 
Covestro die sich daraus ergebenden Chancen nutzen. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Ziel, Kunden einen Mehrwert zu bieten und neue Standards in der 
Zusammenarbeit mit ihnen zu setzen. Dazu verankert das Unternehmen digitale 
Technologien und Prozesse in der Produktion, der Lieferkette, der Forschung & 
Entwicklung, an allen Berührungspunkten mit Kunden sowie in der Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle.  
 
Ein aktueller Schwerpunkt bei den neuen Geschäftsmodellen ist die 
Digitalisierung und Optimierung von Prozessabläufen. Durch das Simulieren 
von Prozessschritten können Entwicklungszeiten bei Kunden und entlang der 
Wertschöpfungsketten deutlich verkürzt und Produktionsabläufe effizienter 
gestaltet werden. Auf der K 2019 stellt Covestro beispielhaft einen neuen 
Rezepturfinder für viskoelastische Schäume vor, wie sie vor allem in Kopfkissen 
und Matratzen verwendet werden – auch im Medizin- und Pflegebereich. 
 
Eigenschaften und Rezepturen am Computer berechnen 
„Mit einem einfach zu bedienenden, webbasierten Berechnungstool kann ein 
Kunde die gewünschten physikalischen Eigenschaften des Schaums eingeben 
und sich dazu geeignete Formulierungen auf Basis unserer Rohstoffe 
ausrechnen lassen“, erläutert Dr. Lutz Brassat, Experte für Polyurethan-
Weichschaum bei Covestro. „Er kann aber auch umgekehrt für eine 
vorgegebene Rezeptur die Eigenschaften des fertigen Schaums ermitteln. In 
jedem Fall spart er Zeit und Material und auch Kosten.“ Dazu erhöht das 

http://www.covestro.com/
http://www.k2019.covestro.com/
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Unternehmen auch die Rechenleistung in der Forschung und investiert in eine 
erweiterte Hardware. 
 
Für die Entwicklung des digitalen Tools stellte ein interdisziplinäres Team bei 
Covestro zunächst anhand vorgegebener Formulierungen verschiedene 
viskoelastische Schäume her und bestimmte deren Eigenschaften. Auf Basis 
dieses Datensatzes generierte das Team dann einen Algorithmus, mit dem 
Eigenschaften solcher Schäume für andere Schaumdichten und -härten sowie 
das viskoelastische Verhalten berechnet werden können.  
 
Mehr Komfort im Bett 
Viskoelastischer Schaum bietet viel Komfort und erfreut sich deshalb steigender 
Beliebtheit bei Konsumenten. Bei älteren oder bettlägerigen Patienten 
verhindert er wirksam das gefürchtete Wundliegen. Ein darauf liegender Körper 
sinkt unter dem Einfluss seines Gewichts und seiner Wärme langsam in den 
Schaum ein, wird aber von diesem gestützt. Besonderes Merkmal eines 
viskoelastischen Schaums ist sein Formgedächtnis: Sobald der Mensch seine 
Lage ändert oder aufsteht, nimmt der Schaum langsam wieder seine 
ursprüngliche Form an.  
 
Umfassendes Programm zur Digitalisierung 
Covestro bündelt seine globalen Aktivitäten zur Digitalisierung in dem 
umfassenden Programm „Digital@Covestro“, das auf drei Säulen basiert. Die 
erste setzt auf digitale Betriebsprozesse in der Produktion. Ihr Ziel ist es, 
Aufbau, Betrieb und Instandhaltung der globalen Produktionsanlagen effizienter 
und transparenter zu machen. Dazu gehört auch die Auswertung von Echtzeit-
Daten mithilfe mobiler Endgeräte, um die Wartung von Anlagen zu optimieren.  
 
Eine weitere Säule der Digitalisierungsstrategie ist eine digitale Chemie-
Handelsplattform, die nach den Wünschen von Kunden entwickelt und zurzeit 
getestet wird. Diese können dort Standard-Produkte zu aktuellen Marktpreisen 
online kaufen. Zudem vertreibt Covestro seit April 2018 Produkte auch über 
einen Flagship-Store auf 1688.com. Diese Online-Plattform des Internetriesen 
Alibaba ist zurzeit Chinas größter Marktplatz für Geschäftskunden.  
 
Bei der dritten Säule geht es um neue Geschäftsmodelle und hier vor allem um 
digitale technische Services. Sie sind wichtig für die Weiterentwicklung einer 
effizienten Produktion beim Kunden und darüber hinaus für die Digitalisierung 
ganzer Wertschöpfungsketten. Covestro bietet hier ein umfangreiches 
Programm an Dienstleistungen an, das von der chemischen Synthese über die 
Formulierung bis zur Verarbeitung und dem anschließenden Handling von 
Kunststoffprodukten reicht. 
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Über Covestro: 
Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro zu 
den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die 
Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer 
Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die 
Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und 
Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche 
wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. 
Covestro produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 
rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). 
 
Diese Presse-Information steht auf dem Presseserver von Covestro unter 
www.covestro.com zum Download bereit. Dort können Sie auch Bildmaterial 
herunterladen. Bitte beachten Sie die Quellenangabe. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com. 
Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/covestro  
ro (2019-091) 
 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. 
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können 
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 
der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren 
schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte 
stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 
anzupassen. 
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