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BRANDHEMMENDER FORMKÖRPER UND VERFAHREN

ZUR HERSTELLUNG SOWIE VERWENDUNG EINES SOLCHEN

Die Erfindung betrifft einen brandhemmenden Formkörper und ein Verfahren zur

Herstellung sowie die Verwendung eines solchen gemäß dem Oberbegriff von Anspruch

1, 7 und 14.

Verbreitet werden Brandschutzmittel oder brandverhütende Substanzen in Form einer

flüssigen oder pastösen Mischung aus Aluminiumhydroxid bzw. Magnesiumhydroxid

und einem granulierten Kunststoffmaterial auf Gegenstände aufgebracht, die zwar gute

Flammen hemmende Eigenschaften besitzen, jedoch - abgesehen von der

vergleichsweise aufwändigen Verarbeitung - nur eine geringe mechanische Festigkeit

aufweisen und zudem eine längere Trocknungszeit des Materials erfordern.

Aus der EP 1 530 553 Bl ist ein Isolierbauteil zur Wärmeisolation in Kraftfahrzeugen

bekannt, welches eine feuerhemmende Beschichtung besitzt, die zu 40 bis 90 Gew.-%

aus einem keramischen Klebstoff auf Basis einer Wasserglas-Lösung besteht, dem 5 bis

30 Gew.- % eines thermoplastischen Pulverklebers und bis zu 10 Gew.-% eines unter

Wärmeeinwirkung expandierbaren Treibmittels aus Polymerkunststoffpartikeln

beigesetzt sind, welch letztere eine gasdichte Hülle aufweisen, in der gasförmiger

Kohlenwasserstoff eingekapselt ist. Obgleich der Beschichtung weiterhin bis zu 20

Gew.-% Aluminium-Hydroxid beigesetzt sein können, gibt die Schrift keinen Hinweis

darauf, dieses in eine durch Zufuhr von Wärme aufgeschmolzene thermoplastische

Kunststoffmasse einzumischen, die nach dem Vermischen direkt als Formkörper

ausgetragen oder nach dem Abkühlen zu einem Granulat verarbeitet werden kann,

welches in einer Kunststoffspritzgussmaschine zu einem selbständig nutzbaren

formstabilen Formkörper verarbeitbar ist. Demnach handelt es sich bei dem

beschriebenen Werkstoff lediglich um ein Beschichtungsmaterial, das direkt auf ein zu

schützendes Bauteil aufgebracht wird, und nach dem Aushärten des Klebstoffs auf

diesem haftet. Durch den hohen Anteil an enthaltenem keramischen Klebstoff besitzt

l



das beschriebene Material lediglich die Eigenschaften eines Beschichtungsmaterials,

welches sich aufgrund der mangelnden Formstabilität nicht zu einem Formkörper

formen lässt, der eigenständig ohne ein mit diesem verbundenes Werkstück verarbeitet

werden kann. Die durch den Klebstoff bestimmten Materialeigenschaften des

Beschichtungsmaterials nach der EP 1 530 553 Bl sind demnach mit den bekannten

vorteilhaften Eigenschaften eines thermoplastischen Kunststoffmaterials nicht

vergleichbar.

Demgemäß ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Flammen

hemmenden Werkstoff in Form eines Formkörpers zu schaffen, der im Wesentlichen

dieselben mechanischen Eigenschaften wie thermoplastischer Kunststoff besitzt und

dazu in der Lage ist, offene Brände einzudämmen und/oder deren Ausbreitung zu

verhindern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen brandhemmenden Formkörper mit

den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst,

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines

solchen Formkörpers sowie weitere Verwendungen eines solchen Formkörpers

bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale von Anspruch 7 und 14

gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen

charakterisiert.

Ein erfindungsgemäßer brandhemmender Formkörper, insbesondere ein Flachkörper

oder eine Folie, mit einer Dicke von bevorzugt mehr als 0,5mm weist eine

thermoplastische Kunststoffmasse und ein mit der thermoplastischen Kunststoffmasse

vermischtes anorganisches Flammschutzmittel in Form von Aluminiumhydroxid oder



Magnesiumhydroxid auf, das durch Abspaltung von Wasser wirkt und mit einem Anteil

im Intervall von 10 Gewichts-% bis 90 Gewichts-%, bevorzugt 20 Gewichts-% bis 80

Gewichts-%, und besonders bevorzugt 30 Gewichts-% bis 75 Gewichts-% bezogen auf

die Gesamtmasse des Formkörpers, in dieser enthalten ist. Alternativ dazu kann auch

ein Gemisch beider Substanzen zum Einsatz gelangen.

Bei einem geringen Anteil der aufgeführten Flammschutzmittel kann der

thermoplastischen Kunststoffmasse ein mineralischer Füllstoff oder ein anorganischer

Zuschlag aus der Gruppe der Stoffe Bariumsulfat, Kalksteinmehl, Kreide und

Calciumcarbonat beigefügt werden. Durch das Hinzufügen von anderen Mineralstoffen

ergibt sich der Vorteil, dass diese Stoffe nicht brennen und als Füllstoffe wirken, die

sich im Brandfalle neutral verhalten. Insbesondere können diese mineralischen

Füllstoffe kostengünstiger als das anorganische Flammschutzmittel sein.

Des Weiteren oder alternativ dazu kann der thermoplastischen Kunststoffmasse

beispielsweise 0,5 Gewichts-% Ruß beigegeben sein. Durch das Hinzufügen von Ruß

zur Mischung aus thermoplastischem Kunststoff und anorganischem Flammschutzmittel

lässt sich die UV-Stabilität des erfindungsgemäßen Materials steigern. Zusätzlich kann

die Einfärbung durch andere Färbungsmittel beliebig gestaltet werden.

Der erfindungsgemäße brandhemmende Formkörper besteht dabei bevorzugt

ausschließlich aus der thermoplastischen Kunststoffmasse, dem anorganischen

Flammschutzmittel im zuvor genannten Mengenbereich und ggf. einem oder auch

mehreren der zuletzt genannten Füllstoffe und/oder Ruß, die der aufgeschmolzenen

thermoplastischen Kunststoffmasse ohne weitere chemische Zusätze und Bindemittel

beigemischt werden. Wie sich dabei gezeigt hat, dient die thermoplastische

Kunststoffmasse selbst in vorteilhafter Weise als ein Binder für das anorganische

Flammschutzmittel und die anderen anorganischen Stoffe.

Mit dem erfindungsgemäßen brandhemmenden Formkörper lässt sich eine

Brandschutzbarriere schaffen, die nach den bekannten einschlägigen Normen



unbrennbar ist. Die Brandschutzbarriere verhindert brandübergreifende Ausbreitungen,

und bei direkter Beflammung findet keine Feuerausbreitung und nahezu keine

Wärmeausbreitung oder Weiterleitung statt. Der erfindungsgemäße Formkörper dient

bevorzugt dem Schutz leicht entflammbarer Produkte. Insbesondere kann die

Brandschutzbarriere als fertiges Produkt mit Brandschutzeigenschaften gemäß den

Vorschriften der Automobilnorm, des europäischen Bauwesens und/oder den

Brandschutzbestimmungen anderer nicht europäischer Länder hergestellt werden.

In vorteilhafter Weise kann mit der erfindungsgemäßen Brandschutzbarriere verhindert

werden, dass Kunststoffe, Holz oder Aluminium entzündet werden und brennen. Des

Weiteren kann die Hitzeausbreitung auf feste Stoffe, wie Mineralien, Kunststoffe, Holz

oder Metall, verringert oder verzögert und damit aus Sicht des Brandschutzes verbessert

werden.

Der erfindungsgemäße brandhemmende Formkörper kann, insbesondere als Flachstück,

Folie, Rollenware, Plattenware mit anderen Produkten durch mechanisches Befestigen

und/oder durch Verkleben verbunden werden. Die Handhabung und Verarbeitung sind

dabei einfach und können durch einen Handwerker oder auch einen handwerklich

Begabten bewerkstelligt werden, der den brandhemmenden Foimkörper an den zu

schützenden Produkten insbesondere verlegt, verklebt oder befestigt. Dazu können

Klebstoffe wie Polyurethane, lösungsmittel-basierte oder wasser-basierte Klebstoffe

oder Zweikomponentenklebstoffe verwendet werden. Alternativ ist es möglich, den

brandhemmenden Formkörper als Strangpressprofil, als Rohr oder als Leitung für

Wasser, Luft oder auch Kabel sowie als eine geschlossene Ummantelung für einen

sonstigen zu schützenden Gegenstand zu extrudieren,

In gleicher Weise kann der erfindungsgemäße brandhemmende Formkörper als

Brandschutzvorhang, als Abdeckkörper oder als Trägerplatte verwendet oder eingesetzt

werden. Insbesondere können die Ausführungen des brandhemmenden Formkörpers in

entsprechender geometrischer Gestaltung, insbesondere hinsichtlich der Maße und der

Formgebung, als Verkleidung für Stahlträger, als Verkleidung für Holzträger, als



Verkleidungsfolie für Rohrleitungen, als Rohrleitung für Durchbrüche oder als

Schutzrohr für Serviceleitungen verwendet werden.

Weiterhin ist es möglich durch Herstellungsverfahren wie Spritzgießen, Blasen oder

Tiefziehen eigenständige brandhemmende Formkörper herzustellen.

Die Erfindung besitzt den Vorteil, dass bei der Beflammung des erfindungsgemäßen

Forrnkörpers keine gesundheitsgefährdenden Fremdprodukte entstehen, wobei

insbesondere auch der Formkörper selbst frei von krebserzeugenden Substanzen ist.

Während verbreitete brandhemmende Substanzen im Entsorgungsfalle nicht als

Hausmüll sondern als Sondermüll beseitigt werden müssen, ist der erfindungsgemäße

Formkörper in vorteilhafter Weise als Hausmüll einzustufen. Reststücke des

Formkörpers aus der Anwendung und Abfälle nach einem Brand können

dementsprechend kostengünstig entsorgt werden.

Die Abgase bei der Beflammung enthalten keine oder nur sehr geringe Mengen von

Spaltprodukten, so dass sie im Brandfalle keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen

hervorrufen. Zudem kommt es in überraschender Weise trotz des Kunststoffanteils im

brandhemmenden Formkörpern auch nach längerer direkter Beflammung nicht zum

Austritt von leicht entzündlichen und mitunter giftigen Gasen. Auch sind die bei einer

direkten Beflammung entstehenden Rauchgase von sehr geringer Dichtigkeit und

insbesondere frei von Chlor, Brom oder Schwermetallverbindungen.

Die Wärmeleitfähigkeit ist durch den stattfindenden Oxidationsprozess bei direkter

Beflammung sehr gering, d.h. auf der der Flamme abgewandten Seite steigt die

Temperatur nur gering an.

Die thermoplastische Kunststoffmasse der brandhemmenden Folie kann ein Material

aus der Gruppe der Stoffe Polyethylen (PE), Ethylenvinylacetat (EVA), Ethylen-

Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), ENGAGE, Polypropylen (PP) und Polyamid (PA)



sein. Die folgenden einzelnen Kunststoffe schmelzen ohne die erfindungsgemäße

Mischung mit einem anorganischen Flammschutzmittel bei unterschiedlichen

Temperaturen: Polyethylen bei 120 °C, EVA bei 180 °C, ENGAGE bei 200 °C,

Polypropylen bei 230 °C und Polyamid bei 250 °C. Polyvinylchlorid (PVC) kann

verwendet werden, allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei dessen Verbrennung

chlorhaltige Spaltprodukte entstehen, die gesundheitsschädlich sind. Der

thermoplastische Kunststoff kann auch ein Copolymerisat sein. Die erfindungsgemäße

Brandschutzbarriere weist einen der genannten thermoplastischen Kunststoffe oder

andere thermoplastische Olefine auf, welche üblicherweise als Granulat eingesetzt

werden. Des Weiteren kann sie synthetische Mineralöle beinhalten. In vorteilhafter

Weise werden durch das Hinzufügen von Füllstoffen mit einem hohen spezifischen

Gewicht, wie z.B. Bariumsulfat, zu den gewünschten Kunststoffen erfindungsgemäße

Formkörper erstellt, die zusätzlich zu ihren spezifischen mechanischen Eigenschaften,

welche denen der eingesetzten Basiskunststoffe weitestgehend entsprechen, zusätzlich

verbesserte schalldämmende oder schalldämpfende Eigenschaften erhalten.

Durch eine gezielte Auswahl des Kunststoffs für eine Ausführungsform des

erfindungsgemäßen brandhemmenden Formkörpers werden Biegeweichheit, Steifigkeit

und/oder Temperaturverhalten beeinflusst. Beispielsweise kann bei der Verwendung

von Polypropylen ein im Vergleich zu anderen Kunststoffen steifer Formkörper,

insbesondere eine Platte, erstellt werden. Dabei wird das Brennverhalten nicht negativ

beeinträchtigt. Durch die Biegeweichheit der erfindungsgemäßen Brandschutzbarriere

hat diese auch in vorteilhafter Weise luftschalldämmende und körperschalldämpfende

Eigenschaften.

Die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere hat als reine Folie einen Temperaturbereich,

der je nach Wahl des Kunststoffes bis 250 Grad Celsius beträgt. Bei gleichem

Flächengewicht hat die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere analoge

Schalldämmwerte wie herkömmliche Schwerfolien. Das spezifische Gewicht kann

zwischen 1,2 und 4,5 kg/mm/m2 liegen, das Flächengewicht zwischen 2 und 14 kg/m2.

Die Härte kann bis zu 93 Shore A je nach Ausführungsform betragen. Insbesondere ist



eine Steinschlagfestigkeit ausrüstbar und/oder einstellbar. Je nach Formulierung in einer

konkreten Ausführungsform kann die Dehnung 50 bis 800 % betragen. Die Dehnungs-

Zugfestigkeit verhält sich gegenläufig. Die Kältefestigkeit kann -40 Grad Celsius

betragen. Die vom verwendeten Kunststoff abhängige Wärmefestigkeit kann bis zu 250

Grad Celsius betragen. Die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere kann tiefziehfähig

sein.

In vorteilhaften Ausführungsformen kann der brandhemmende Formkörper eine

Armierung in Form eines Vlieses, eines Gewebes oder eines Geleges aus einem

metallischen oder mineralischen Werkstoff, aus Glasfasern, aus Kunststoff oder aus

Holz und/oder einen Träger aus Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz oder einem

mineralischen Werkstoff aufweisen. In vorteilhafter Weise können durch die Armierung

höhere Temperaturanforderungen als 250 Grad Celsius erfüllt werden.

Im Zusammenhang mit der Erfindung steht auch ein Verfahren zur Herstellung eines

brandhemmenden Formkörpers. Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein

thermoplastisches Kunststoffmaterial, insbesondere in Form eines Granulats,

aufgeschmolzenen und mit Aluminiumhydroxid oder mit Magnesiumhydroxid

gemischt. Die Verarbeitungstemperatur liegt dabei im Falle von Aluminiumhydroxid

unterhalb von 350 Grad Celsius, und im Falle von Magnesiumhydroxid unterhalb von

500 Grad Celsius, wobei die Mindesttemperatur durch die Schmelztemperatur des

jeweils eingesetzten thermoplastischen Kunststoffmaterials gewählt wird und bevorzugt

im Bereich zwischen ca. 120 °C und 220 °C liegt. Nach dem Vermischen des bevorzugt

pulverförmigen Aluminiumhydroxids und/oder Magnesiumhydroxids mit dem

aufgeschmolzenen thermoplastischen Kunststoffmaterial wird die noch heiße

Kunststoffmasse durch eine geeignete Düse in eine gewünschte Form gebracht. Aus

dieser Masse kann ein Formkörper insbesondere extrudiert, kalandriert oder gespritzt

werden.

In gleicher Weise ist es ebenfalls möglich, die durch Mischen erhaltene brandhemmende

Masse nach dem Mischvorgang abzukühlen und ggf. zu einem Granulat zu zerkleinern.



Dieses Granulat kann anschließend wiederum aufgeschmolzen werden. Aus der

aufgeschmolzenen Masse kann anschließend der gewünschte Formkörper extrudiert,

kalandriert oder gespritzt werden. Der Anteil des als Flammschutzmittel wirkenden

Magnesiumhydroxids und/oder Aluminiumhydroxids liegt dabei im Intervall von 10

Gewichts-% bis 90 Gewichts-%, insbesondere 20 Gewichts-% bis 80 Gewichts-%, und

besonders bevorzugt im Intervall zwischen 30 Gewichts-% und 75 Gewichts-%, jeweils

bezogen auf das Gesamtgewicht der durch Mischen erhaltenen Masse.

Mit einem Mischextruder kann ein fertiges Produkt hergestellt werden. Bei Mischern-

Knetern-Einschneckenextrudern ein Granulat bzw. mit Extrudern und Kalandern aus

dem Granulat ein Fertigprodukt.

In konkreter Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das anorganische

Flammschutzmittel entweder Alumimumhydroxid, wobei bei der Herstellung des

Formstücks, insbesondere der Folie, eine Temperatur unterhalb von 350 Grad Celsius

eingehalten wird, oder Magnesiumhydroxid, wobei bei der Herstellung des Formstücks,

insbesondere der Folie, eine Temperatur unterhalb von 500 Grad Celsius eingehalten

wird.

In einer vorteilhaften Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung

eines brandhemmenden Formkörpers wird beim Ausbringen der Masse zu einem

Formkörper, insbesondere einem flächigen Produkt, die Masse im heißen Zustand in

einem Arbeitsschritt mit einer oder mehreren Schichten eines von der Masse

verschiedenen Materials laminiert. Die Laminierung kann bei erhöhter Temperatur

erfolgen (Heißlaminierung).

Ebenso kann die durch Mischung erhaltene brandhemmende Masse sozusagen als

Schutzlage auf wenigstens eine Fläche eines weiteren Formkörpers aufgebracht werden,

der selbst nicht zwangsläufig auch aus einem brandhemmenden Werkstoff bestehen

muss.



Die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere kann in einem ununterbrochenen

Herstellungsvorgang oder in mehreren Schritten als Granulat oder Fertigprodukt auf

Extrudern, zum Beispiel einem Einschneckenextruder oder einem

Doppelschneckenextruder, oder Kalandern als Einschichtprodukt oder

Mehrschichtprodukt, insbesondere als Laminat mit einer oder mehrerer Schichten aus

anderen Materialien, hergestellt werden. Das Material der erfindungsgemäßen

Brandschutzbarriere kann - wie zuvor bereits erwähnt - ebenso als ein Granulat in

einem Spritzgussverfahren und Blasverfahren eingesetzt werden. Bei der Herstellung als

Mehrschichtprodukt werden die Laminierungen bevorzugt ohne zusätzliche

Verbindungsprodukte vorgenommen. Zusätzliche Ausrüstungen der erfindungsgemäßen

Brandschutzbarriere können auf die Oberfläche aufgebrachte Materialien wie

Polyvinylchlorid (PVC), thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis (TPO),

Aluminium, Stahl, Metalle, insbesondere in Form von Vliesen, Folien oder Geweben,

sein. Durch eine Oberflächenausrüstung kann der erfindungsgemäße brandhemmende

Formkörper gegen Öle, Fette, Diesel oder Benzine beständig gemacht werden.

Alternativ dazu kann eine farbige, gemusterte oder anderweitig optisch gestaltete

Schicht, zum Beispiel eine Folie, aufgebracht sein. Auf der anderen Seite der

erfindungsgemäßen Brandschutzbarriere kann eine Armierung vorgesehen sein. Diese

kann aus Fasern, Gelegen, einem Vlies oder einem Schaum, insbesondere aus einem

Metall als Folie, Gelege oder Gewebe bestehen. Die erfindungsgemäße

Brandschutzbarriere ist einlaminierbar in Polyurethan (PU) oder in Glasfaser verstärkten

Kunststoff (GfK) oder Kohlefaser verstärkten Kunststoff (CfK).

Der erfindungsgemäße brandhemmende Formkörper kann in einer Reihe von

Anwendungen zum Einsatz gelangen, insbesondere für einen Brandschutz mit

vorteilhaften akustischen Eigenschaften und bei negativer Wärmeleitung. Eine

vorteilhafte Verwendung eines brandhemmenden Formkörpers mit einem oder mehreren

Merkmalen gemäß dieser Darstellung erfolgt in Landfahrzeugen, Wasserfahrzeugen,

Luftfahrzeugen, Gebäuden, an oder in Möbeln, in Motorräumen, als Plane zur

Abdeckung von Gegenständen oder zur Verkleidung oder zur Ummantelung von

Treppen, Decken, Wänden, Dächern oder Böden.



Konkret ist die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere besonders geeignet für

Anwendungen im Bauwesen, insbesondere in Bezug auf den Innenausbau (zum Bespiel

Hausbau oder Dachausbau), für Möbel, für Schienenfahrzeuge, für PKW, für LKW, für

Busse, im Maschinenbau, im Schiffsbau, für Nutzfahrzeuge, für Militärfahrzeuge, für

Flugzeuge, für Motorräume, für Trennwände. Als Aufnahmeuntergrund können zu

schützende Gegenstände aus Holz, Kunststoff, mineralischen Stoffen oder auch aus

Metall etc. dienen. Die erfindungsgemäße Brandschutzbarriere kann auch als Plane zur

Abdeckung von Gegenständen, Fahrzeugen, Gebäuden und Gebäudeteilen eingesetzt

werden, wobei durch mechanisches oder thermoplastisches Verbinden einzelner

erfindungsgemäßer brandhemmender Folien auch großflächige Teile entstehen können.

Eine weitere besondere Anwendung ist die Ummantelung von Batterien oder

Akkumulatoren. Dabei kommen die besonderen Eigenschaften des erfindungsgemäßen

brandhemmenden Formkörpers bei offener Flamme und/oder deren

Körperschalldämpfung und/oder Luftschalldämmung zur Geltung.

Besonders bedeutsam ist die Anwendung der extrudierten brandhemmenden Rohre oder

brandhemmenden Leitungen für Rohrleitungen, beispielsweise Abwasserrohre oder

Lüftungsrohre, Versorgungsleitungen oder Anschlussleitungen. Zusätzlich benötigte

Formkörper oder Verbindungsteile können im Spritzgussverfahren, Blasverfahren oder

Tiefziehverfahren hergestellt werden. Hinsichtlich der Anwendung in Form einer

brandhemmenden Beschichtung oder als brandhemmender aufgebrachter Körper oder

Fläche auf einem Träger ist festzuhalten, dass der Träger von seiner

brandschutzspezifischen Einstufung her ein leicht entflammbares Produkt sein kann. In

vorteilhafter Weise erreicht der Verbundkörper, beziehungsweise der beschichtete

Körper, eine A2 Klassifikation. Typische Träger können dabei Stahl, Aluminium,

Holzträger oder Balken und Streben, Lüftungsleitungen, Wasserleitungen,

Serviceleitungen oder Versorgungsleitungen sein.



Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung werden anhand der

nachfolgenden Beschreibung einer beispielhaften Ausführungsform in Form einer

brandhemmenden Folie, auch als Brandschutzfolie bezeichnet, dargestellt:

In einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur

Erzeugung des brandhemmenden Formkörpers, konkret einer Brandschutzfolie, wird ein

thermoplastisches Kunststoffmaterial, beispielsweise in Form eines Granulats,

aufgeschmolzen. In einer Mischschnecke wird eine Menge zwischen 10 und 90

Gewichts-% Aluminiumhydroxid oder Magnesiumhydroxid zugeführt. Die Zuführung

erfolgt über in der Kunststoffverarbeitung bekannte Sidefeeder, die nacheinander

bevorzugt auch noch ein weiteres Material, insbesondere einen Füllstoff zuführen

können. Ebenso kann das Vermischen der Kunststoffschmelze mit dem

Flammschutzmittel auch in einem bekannten Rührwerk oder einem Kneter erfolgen.

Bevorzugt sind mindestens 20 Gewichts-% Kunststoffanteil vorhanden. Allgemein ist

des Weiteren bevorzugt, dass der Aluminiumhydroxid-Anteil beziehungsweise

Magnesiumhydroxid-Anteil möglichst hoch liegt, wobei aber aus kaufmännischer Sicht

zu berücksichtigen ist, dass sich das Produkt dementsprechend verteuert. Hinsichtlich

der Auswahl des anorganischen Flammschutzmittels ist - trotz des höheren Preises - aus

technischer Sicht Magnesiumhydroxid bevorzugt, obwohl es teurer als

Aluminiumhydroxid ist.

Insbesondere um die hohen Kosten von Aluminiumhydroxid sowie die noch höheren

Kosten von Magnesiumhydroxid entsprechend zu mindern, wird ein weiterer oder auch

mehrere weitere Füllstoffe, die insbesondere Gewichtsanteile des anorganischen

Flammschutzmittels ersetzen, insbesondere Calciumcarbonat oder auch Bariumsulfat,

beigefügt, welch letzteres der Brandschutzfolie entsprechende vorteilhafte akustische

Dämmeigenschaften verleiht, da sich unter anderem das spezifische Gewicht durch die

Beifügung des Füllstoffs erhöht. Bei einer konkreten versuchsweisen Ausführungsform

wurden 76,2 % Aluminiumhydroxid einer aufgeschmolzenen Mischung aus etwa 7,8 %

EVA, 6 % EPDM und etwa 6 % ENGAGE, sowie 4 % synthetischen Öls in Form von

Pulver zugemischt (alle Angaben in Gewichtsprozenten).



Nach dem Vermischen von Kunststoff und Flammschutzmittel wird diese Mischung

ausgebracht, so dass ein Flachkörper, insbesondere eine Folie geformt wird. Die

Ausbringung erfolgt über eine Breitschlitzdüse oder alternativ dazu durch einen

Extruder. Optional kann des Weiteren ein entsprechender Kalander zum Einsatz

gelangen. Auf diese Weise ist ein Flachstück oder flächiges Produkt in Form einer Folie

mit einer Stärke von z.B. 1 mm bis 10 mm oder auch mehr erhältlich, wobei die

Mindeststärke der Folie, d.h. des Formkörpers, bei der dieser seine überraschenden

brandhemmenden Eigenschaften effektiv entfaltet, bei ca. 0,5 mm liegt.

Wie bereits erwähnt, ist dieses flächige Produkt j e nach Eigenschaft der eingesetzten

Kunststoffe hochgradig flexibel, kann jedoch auch, insbesondere anwendungsbezogen,

durch eine entsprechende Armierung in Form von einem Stahlgewebe oder auch einem

Glasfasergewebe oder einem anderen Armierungsmaterial mit entsprechenden

mechanischen Eigenschaften versehen werden.

Das nach dem zuvor genannten erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte flächige

Produkt mit einer Dicke von 4 mm kann der offenen Flamme eines Bunsenbrenners mit

etwa 1.700 °C Flammtemperatur für etwa 30 Minuten standhalten, wobei die Schichten

nacheinander sukzessiv abbrennen und hierdurch ein Löscheffekt der Flamme auftritt.

Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäß erhältlichen Materials besteht darin, dass

keine Ausbreitung der Flamme erfolgt, da diese durch den austretenden Wasserdampf

umgehend gelöscht wird, beziehungsweise der von der Flamme benötigte Sauerstoff

entzogen wird. Der Löscheffekt durch das Aluminiumhydroxid oder Magnesium-

hydroxid tritt an der Oberfläche des Materials in dem Bereich auf, in welchem die

Flammen auf das Material einwirken. Dabei wurde beobachtet, dass die Wirkungszeit,

in der der Brandschutz erhalten wird, um so kürzer ist, j e weniger Aluminiumhydroxid

oder Magnesiumhydroxid im Material enthalten ist.

Obgleich Aluminium als solches bereits bei ca. 650 Grad Celsius schmilzt, tritt der

überraschende Flammen hemmende Effekt bei dem erfindungsgemäßen Werkstoff



aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften des dem geschmolzenen thermoplastischen

Kunststoffmaterial hinzugefügten Aluminiumhydroxids in Verbindung mit allen

bekannten thermoplastischen Kunststoffen auf.

Um bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Werkstoffs die Abspaltung von Wasser

aus dem zugesetzten Aluminiumhydroxid oder Magnesiumhydroxid so weit wie

möglich zu reduzieren, erfolgt das Hinzufugen des vorzugsweise pulverfbrmigen

Aluminiumhydroxids bei einer Temperatur unterhalb von etwa 350 Grad Celsius,

bevorzugt geringer als 250 Grad Celsius, und das Hinzufugen des vorzugsweise

ebenfalls pulverförmigen Magnesiumhydroxids bei einer Temperatur von weniger als

500 Grad Celsius, bevorzugt weniger als 250 Grad Celsius. Das pulverformige

Aluminiumhydroxid, bzw. Magnesiumhydroxid wird hierbei der flüssigen

Kunststoffschmelze in den zuvor erwähnten Mengen direkt zugemischt, welche je nach

Art des eingesetzten Kunststoffes im Bereich zwischen 180 Grad Celsius und 350 Grad

Celsius liegt. Auf diese Weise wird erreicht, dass nach dem Herstellungsprozess ein

möglichst großer Anteil an unzersetztem Aluminiumhydroxid, bzw.

Magnesiumhydroxid im fertigen Endprodukt, insbesondere in der Brandschutzfolie,

enthalten ist.

Die Korngröße des anorganischen Flammschutzmittels, insbesondere die

durchschnittliche Korngröße, liegt bevorzugt im Intervall von 0,01 mm bis 0,4 mm. Der

Korndurchmesser des anorganischen Flammschutzmittels beeinflusst in bedeutender

Weise die Elastizitätseigenschaften des erfindungsgemäßen Formkörpers. Vom

Anmelder konnte beobachtet werden, dass bei großen Korndurchmessern eine hohe

Reißfestigkeit und eine geringe Dehnung und bei kleinen Korndurchmessern eine hohe

Dehnung und eine geringe Reißfestigkeit des Endprodukts erhalten wird.



PATENTANSPRÜCHE

Brandhemmender Formkörper, welcher eine thermoplastische Kunststoffinasse

und ein mit der thermoplastischen Kunststoffinasse vermischtes anorganisches

Flammschutzmittel enthält,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Flammschutzmittel Aluminiumhydroxid oder Magnesiumhydroxid mit

einem Anteil im Intervall von 10 Gewichts-% bis 90 Gewichts-%, bevorzugt 20

Gewichts-% bis 80 Gewichts-%, und besonders bevorzugt 30 Gewichts-% bis 75

Gewichts-% ist.

Brandhemmender Formkörper gemäß Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die thermoplastische Kunststoffinasse einen mineralischen Füllstoff aus der

Gruppe der Stoffe Bariumsulfat, Kalksteinmehl, Kreide und Calciumcarbonat

und/oder 0,5 Gewichts-% Ruß enthält.

3. Brandhemmender Formkörper gemäß Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass dieser ausschließlich die thermoplastische Kunststoffinasse, das

anorganische Flammschutzmittel und/oder einen anorganischen Füllstoff enthält.

4. Brandhemmender Formkörper gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die Korngrößen des anorganischen Flammschutzmittels im Intervall von

0,01 mm bis 0,4 mm liegen.

5. Brandhemmender Formkörper gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,



d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die thermoplastische Kunststoffmasse ein Material aus der Gruppe der

Stoffe ABS, Polyethylen, Ethylenvinylacetat, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk,

ENGAGE, Polypropylen, Polyvinylchlorid und Polyamid oder ein Gemisch aus

zwei oder mehreren dieser Stoffe ist.

Brandhemmender Formkörper gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

eine Armierung in Form eines Vlieses, eines Gewebes oder eines Geleges

einem metallischen oder mineralischen Werkstoff, aus Glasfasern, aus

Kunststoff oder aus Holz und/oder einen Träger aus Stahl, Aluminium,

Kunststoff, Holz oder einem mineralischen Werkstoff.

Verfahren zur Herstellung eines brandhemmenden Formkörpers nach einem der

Ansprüche 1 bis 6,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die folgenden Verfahrensschritte:

- Mischen eines geschmolzenen thermoplastischen Kunststoffmaterials mit

Aluminiumhydroxid bei einer Temperatur unterhalb von 350 °C und/oder mit

Magnesiumhydroxid bei einer Temperatur unterhalb von 500 °C, und

- Ausbringen der durch Mischung erhaltenen Masse als Formkörper.

Verfahren nach Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass beim Ausbringen der Masse als Formkörper diese Masse in einem

Arbeitsschritt mit einer oder mehreren Schichten eines von der Masse

verschiedenen Materials laminiert wird.

Verfahren nach Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die durch Mischung erhaltenen Masse nach dem Ausbringen zu Granulat

geformt wird.



Verfahren nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Granulat aufgeschmolzen und insbesondere durch Einspritzen des

aufgeschmolzenen Granulats in eine Form zu einem Formkörper geformt wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass der brandhemmende Formkörper als Rohr oder als Leitung (für Wasser,

Luft oder Kabel) extrudiert wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die durch Mischung erhaltene Masse auf wenigstens eine Fläche eines

weiteren Formkörpers aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass das Aluminiumhydroxid oder das Magnesiumhydroxid dem

Kunststoffmaterial in einem Rührwerk oder einem Kneter oder einer

Mischschnecke, insbesondere über einen Sidefeeder, zugeführt wird.

Verwendung eines brandhemmenden Formkörpers gemäß einem der Ansprüche

1 bis 6 in Landfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Gebäuden, an

oder in Möbeln, in Motorräumen, als Plane zur Abdeckung von Gegenständen,

Gebäuden oder Gebäudeteilen oder zur Verkleidung von Treppen, Decken,

Wänden, Dächern oder Böden, als Brandschutzvorhang, als Verkleidung für

einen Gegenstand, als Rohr, als Leitung, als Abdeckkörper oder als Trägerplatte.
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