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Ab August 2005 gelten neue 
Recycling- und Umweltvor-
gaben, die Händler oder Her-
steller zur Rücknahme von 
ausgedienten Geräten ver-
pflichten. Mit Celanex XFR 
hat Ticona eine PBT-
Typenreihe ohne bromhaltige 
Flammschutzmittel ent-
wickelt, die alle Anforderun-
gen der neuen Richtlinien 
erfüllt. 

PBT-Typen für die Elektro-/Elektronikindustrie 

Echte Alternative 

Flammgeschützte PBTs sind seit Jahren 
im Elektro-/Elektronik-Markt fest etab-
liert. „Bislang gab es hier jedoch keine 
echte Alternative zu bromhaltigen 
Flammschutzmitteln, die auch die An-
forderungen nach UL 94 V-0 – eine der 
höchsten Brandschutzklassen – erfül-
len“, erklärt Jürgen Kulpe, Business 
Line Director Hostaform, Polyester 
und Celstran bei Ticona. Dieser Brand-
klassen-Einstufung liegt ein Beflamm-
test nach Maßgaben der amerikani-
schen Underwriters Laboratories (UL) 
zugrunde. 
Die neue Celanex-XFR-Serie umfasst 
vier Typen: Unverstärkt sowie mit 10, 20 
beziehungsweise 30% Glasfasern ver-
stärkt. Das patentierte Flammschutz-
mittelsystem beruht auf einer organi-
schen Phosphorverbindung. Gegen-
über anderen phosphorhaltigen 
Flammschutzsystemen zeichnet es sich 
vor allem durch vier Merkmale aus: Ho-
he Wirksamkeit, thermische Stabilität 
bis 300 °C, keine nennenswerte Migra-
tion und Emission sowie problemlose 
Einfärbbarkeit der Compounds. Die 
niedrige Dichte der Produktreihe ist ein 
weiterer Vorteil, der besonders unter 
dem Kostenaspekt von Bedeutung ist.  
PBTs werden in elektrischen Groß- und 

Kleingeräten, elektromechanischen 
Komponenten (Stecker, Schalter, Relais) 
sowie in der Installationstechnik für 
Haushalt und Industrie eingesetzt. Pro-
dukt-Weiterentwicklungen wurden 
aufgrund neuer EU-Richtlinien erforder-
lich, die mehr Sicherheit und Umwelt-
schutz gewährleisten sollen. Bei den 
neuen brom- und antimonfrei flamm-
widrig ausgerüsteten PBT-Typen von Ti-
cona bleiben die guten mechanischen 
und elektrischen Eigenschaften her-
kömmlicher PBTs weitestgehend erhal-
ten. Im Vergleich zu anderen halogen-
haltigen Produkten zeichnen sie sich 
darüber hinaus durch ihre hohe Kriech-
stromfestigkeit (CTI-Wert) und UV-Sta-
bilität aus.  
Derzeit gibt es viele nationale, europäi-
sche und internationale Einzelnormen 
für die Elektro- und Elektronikgeräte-
hersteller. Neben der Vielzahl wichtiger 
Prüfzeichen kommen immer neue 
Richtlinien hinzu. „In der gesamten 
Branche treibt das die Kosten hoch, 
gleichzeitig aber auch den Innovations-
druck an“, so Kulpe. Es sei deshalb 
wichtig, rechtzeitig neue Produktreihen 
zu entwickeln. „Wir müssen auf künfti-
ge Richtlinien beziehungsweise Geset-
ze reagieren, noch bevor sie in Kraft tre-
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ten.“ Zurzeit stehen in Deutschland die 
parlamentarischen Beratungen für das 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
aufgrund zweier wichtiger EU-Richtlini-
en an. pbu 

Die europäische WEEE-Richtlinie (Di-
rective 2002/96/EC of the European 
Parliament and of the Council on Waste 
Electrical and Electronic Equipment) so-
wie die RoHS-Richtlinie (Directive 
2002/95/EC of the European Parliament 
and of the Council on the Restriction of 
the use of certain Hazardous Substan-
ces) sind am 13. Februar 2003 in Kraft 
getreten. Auf deutscher Ebene werden 
sie im neuen Elektro- und Elektronikge-
rätegesetz geregelt, das Anfang 2005 
verabschiedet wurde. Ab dem 13. Au-
gust 2005 gelten für Hersteller be-
stimmte Pflichten wie Rücknahme und 
Kosten sowie die Kennzeichnung von 
Neugeräten. Ab Juli 2006 dürfen meh-
rere Stoffe gar nicht mehr enthalten 
sein.

Neue Gesetze und 
Richtlinien 


