
FLAMM- UND BRAND-
GESCHÜTZTE KUNSTSTOFFE 
KUNSTSTOFFE ANWENDUNGSGERECHT AUSWÄHLEN Vorbeugender Brandschutz 
ist für alle Bereiche der Kunststoffanwendung eine Herausforderung. Lösen lässt sie 
sich mit flammgeschützten Kunststofftypen. Neuere Flammschutzsysteme erfüllen 
zudem auch die immer höher bewerteten Umweltanforderungen. 

F ast alle Kunststoffe sind von Natur 
aus brennbar. Das Brandverhalten 
von Kunststoffteilen bei und nach 

der Entzündung ist aber keine Eigen-
schaft des Werkstoffs, sondern der Bau-
gruppe oder des Geräts. Der Brandverlauf 
hängt von vielen Einflussgrößen ab, bei-
spielsweise von Entzündbarkeit und Ver-
brennungswärme des Kunststoffs. Weite-
re Faktoren sind Art, Einwirkungsdauer 
und Intensität der Zündquelle sowie 
Rahmenbedingungen wie Luftzufuhr 
und Flammenausbreitung. Stets sind 
auch Brandfolgen wie Rauchentwick-
lung und Toxizität sowie Korrosivität der 
Brandgase zu beachten. 
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Hemmende Flammschutzmittel 
Um brandschutztechnische Anforderun-
gen zu erfüllen, werden Kunststoffe mit 
Flammschutzmitteln ausgerüstet. Sie 
dienen dazu, die Verbrennung zu hem-
men oder ganz zu unterbinden. Die Ver-
arbeitungs- und die Gebrauchseigen-
schaften flammgeschützter Kunststoffe 
können von denen der entsprechenden 
Basiskunststoffe zum Teil deutlich abwei-
chen. Nach Chemie und Wirkungsweise 
unterscheidet man halogenierte, phos-
phorhaltige und anorganische Flamm-
schutzmittel. Halogenierte wirken in der 
Gasphase, indem sie den Verbrennungs-
prozess chemisch unterbrechen. Sie sind 
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Voraussetzung für  
vielfältige Einsatz- 
möglichkeiten:  
Die Herstellung von  
Motorgehäuseteilen 
aus flammwidrigem  
Polyamid. 
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meist gut wirksam, mit den meisten tech-
nischen Kunststoffen gut verträglich und 
relativ preiswert. Der Einsatz dieser 
Flammschutzmittel ist aus Gründen des 
Umweltschutzes rückläufig, weil sich im 
Brandfall halogenhaltige Gase bilden. 

Phosphorhaltige Flammschutzmittel 
bauen auf der brennenden Oberfläche 
durch Verkohlen – manchmal verbunden 
mit Aufschäumen – eine Schutzschicht 
auf. Diese Schicht wirkt isolierend und 
dämmt den Sauerstoffzutritt zum Brand-
herd ein. Die Mittel sind umweltneutral 
und besonders in Polyamiden und in Po-
lyestern gut wirksam, erfordern jedoch 
besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung. 
Die erforderliche Zugabemenge ist relativ 
gering. Daher besitzen so ausgerüstete 
Kunststoffe gute mechanische und elek-
trische Eigenschaften. 

Anorganische Flammschutzmittel wie 
Aluminiumhydroxid oder Magnesium-
hydroxid zersetzen sich im Brandfall, 
spalten dabei Wasser ab, verdünnen die 
Brandgase und kühlen die Brandstelle. 
Diese mineralischen Flammschutzmittel 
sind kostengünstig und unter Umwelt-
gesichtspunkten unbedenklich. Wegen 
der hohen Zugabemengen können die 
mechanischen Eigenschaften der flamm-
geschützten Kunststoffe deutlich beein-
trächtigt sein. 

Eine Sonderrolle beim Brandschutz 
nehmen die flüssigkristallinen Kunststof-
fe LCP ein. Die Kunststoffe dieser Gruppe 
sind inhärent flammwidrig, kommen al-
so ohne Flammschutzmittel aus. 

Mit dem leichtflie-
ßenden, inhärent 
flammwidrigen, 
flüssigkristallinen 
Kunststoff Zenite 
lassen sich dünne 
Spulenkörper so her-
stellen, dass sie der 
Wickelbelastung 
standhalten. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Passiver Brandschutz 
Die Prüfung des Brandverhaltens von 
Kunststoffteilen und -baugruppen orien-
tiert sich an der künftigen Anwendung. Als 
Ergebnis leisten Kunststoffe zum Beispiel in 
Elektrogeräten und Fahrzeugen einen we-
sentlichen Beitrag zum passiven Brand-
schutz. Neu entwickelte Flammschutzsys-
teme bieten hohe Wirksamkeit, sind öko-
logisch unbedenklich und ergeben Formtei-
le mit guten mechanischen Eigenschaften. 



Je nach Anforderung ist es sinnvoll, ver-
schiedene Flammschutzmittel zu kom-
binieren. Nach neuen Untersuchungen 
lässt sich mit einem geringen Zusatz von 
Nanoadditiven die Zugabemenge von 
Flammschutzmitteln wesentlich reduzie-
ren. Dies verbessert die Gebrauchseigen-
schaften der Kunststoffteile, ohne den 
Flammschutz zu beeinträchtigen. 

Anwendungsorientierte  
Flammschutzprüfung 
Zur Prüfung der Brennbarkeit von 
Kunststoffen ist das Verfahren UL 94 von 
Underwriters Laboratories weltweit ge-
bräuchlich und in die Werkstoffdaten-
bank Campus aufgenommen. Bei dieser 
Prüfung wird ein Prüfstab unter fest-
gelegten Bedingungen mit einem Bun-
senbrenner beflammt. Die dabei erreich-
te Einstufung ist ein wesentliches Kriteri-
um für die Werkstoffwahl. Hinzu kom-
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men weitere, meist branchenspezifische 
Prüfungen des Brandverhaltens. 

Bei Anwendungen in Elektrotechnik 
und Elektronik müssen Kunststoffteile 
die in der Hausgerätenorm IEC 60335–1 
festgelegte Glühdrahtprüfung erfüllen. 
Die aktualisierte und verschärfte Fassung 
ergibt bei unbeaufsichtigt betriebenen 
Elektrogeräten eine weiter erhöhte 
Brandsicherheit. Bei Anwendungen in 
der Automobilindustrie ist beim Beflam-
men die Abbrandgeschwindigkeit der für 
Innenausstattungsteile verwendeten 
Kunststoffe nach Federal Motor Vehicle 
Safety Standard FMV SS 302 beziehungs-
weise nach ISO 3795 auf 110 mm/min 
begrenzt. Karosserieteile müssen laut 
DIN 53438, Teil 1, nach Entfernen der 
Flamme verlöschen. Die strengsten Vor-
schriften hinsichtlich Brennbarkeit und 
Rauchgasdichte gelten für den Kunst-
stoffeinsatz in Flugzeugen. 

Wahre Multitalente sind neue, elek-
tronisch kommutierte Motoren. Einge-
setzt werden sie in Geräten zur Wärme-
rückgewinnung und Luftentfeuchtung 
ebenso wie im Bereich der „weißen Wa-
re“. Voraussetzung für diese große An-
wendungsbreite ist eine hohe passive 
Brandsicherheit, und die bietet das 
flammgeschützte Polyamid Zytel FR 15, 
das für die Motorgehäuseteile zum Ein-
satz kommt. 

Bei allen Arten von Haushaltsgeräten 
haben die erhöhten Anforderungen bei 
der Glühdrahtprüfung Auswirkungen 
auf die Wahl der Werkstoffe für Stecker, 
Schalter und Relais. Flammgeschützte 
Typen wie Crastin PBT Polybutylenter-
ephthalat, Thermx PCT Polycyclohex-
ylen-Dimethylterephthalat und das 
Hochleistungspolyamid Zytel HTN von 
DuPont erreichen die verkürzten Nach-
brennzeiten bei erhöhter Glühdrahttem-
peratur. Einige Typen des Polyamids sind 
mit neuartigen Flammschutzsystemen 
ausgerüstet und erfüllen dadurch die 
Forderung nach Flammschutz ohne Ha-
logen und Roten Phosphor. 

Flammschutz, hohe Festigkeit bei ge-
ringer Wanddicke und gute Verarbeitbar-
keit zeichnen den flüssigkristallinen 
Kunststoff Zenite LCP des Herstellers aus. 
Ein Anwendungsbeispiel dafür sind Spu-
lenkörper und Statorkapselung bei Tor-
que-Motoren. Weil kein Flammschutz-
mittel die Festigkeit verringert, halten die 
dünnwandigen Spulenkörper den me-
chanischen Belastungen beim Wickeln 
stand. 

Zur Prüfung der Brennbarkeit von 
Kunststoffen nach UL94 wird ein 
Prüfstab unter festgelegten Bedin-
gungen mit einem Bunsenbrenner 
beflammt. (Bilder: DuPont)

Nur mit einer hoch wirksamen Flammschutz-
ausrüstung halten Bauteile wie Schalter,  
Relais und Stecker den hohen Anforderungen 
der Glühdrahtprüfung stand. 
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