
SICHERHEITSANFORDERUNGEN  
DES 21. JAHRHUNDERTS 
FLAMMGESCHÜTZTE POLYAMIDE Vor dem Hintergrund, dass die GWIT Messung das Hauptmessverfahren für 
die Prüfung des Flammverhaltens darstellt, sollte die Aussagekraft auf die Bauteilsicherheit vor dem Hinter-
grund der möglichen, hohen Varianz der Prüfergebnisse kritisch betrachtet werden. Durch verfahrensbedingte 
Schwankungen dieser Prüfung und die Forderung einer Glühdrahttemperatur von 750 °C anstatt von 730 °C, 
welche durch Materialien frei von Halogenen und rotem Phosphor zuverlässig erreicht werden kann, wurde die 
Verbreitung von umweltfreundlicheren Flammschutzsystemen stark verzögert. Somit sind Halogenverbindun-
gen in flammgeschützten Werkstoffen für den Elektrogerätemarkt weiterhin dominierend. 

I n den letzten 10 Jahren gab es unzäh-
lige Veränderungen im Elektro- und 
Elektronik (E&E) Sektor mit weitrei-

chenden Folgen für den Materialherstel-
ler bis hin zum Endverbraucher. Wird 
beispielsweise in Europa ein elektro-
nisches Gerät gekauft, so muss dieses 
mit der „WEEE“ Markierung versehen 
und am Ende der Gebrauchsdauer 
von Normal-Müll getrennt entsorgt 
werden. Seit 2006 dürfen Materialien für 
den E&E-Sektor keine, als toxisch klassi-
fizierten Bestandteile wie Blei, Quecksil-
ber, Kadmium sowie bestimme halogen-
haltige Zusätze (RoHS) mehr enthalten. 
Für Materialhersteller und Compoun-
deure sind die Folgen von WEEE 
(2002/96/CE) und RoHS (2002/95/CE) 
enorm. Zahlreiche neue Materialien 

mussten entwickelt und auf den Markt 
gebracht werden. Dies führt wiederum 
zu einem hohen Prüfaufwand der neuen 
Produkte, die zum einen von den Materi-
alherstellern, zum anderen von der 
kunststoffverarbeitenden Industrie ge-
tragen wurden müssen. 
Bezogen auf RoHS gibt es zwei Heraus-
forderungen: 

1.  Schwermetallfarben, zum Beispiel 
auf Basis von Cadmium müssen durch 
organische Pigmentsysteme ersetzt wer-
den.  

2.  Die Verwendung von bleifreiem Lot 
in der Steckverbinder-Industrie führt 
aufgrund der erhöhten Löttemperaturen 
vermehrt zum Ersatz von PA66 und PBT 
durch Werkstoffe wie PPA, PA4.6 oder 
LCP. 
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machinen- Kontrollsystem 
aus Technyl A 60G1 V30 er-
füllt die Kriterien gemäß 
UL94 V0 und GWIT. 
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Sobald neben den bestehenden Rege-
lungen die IEC 60335 Gerätenorm zur 
Anwendung kommt, entsteht ein Ziel-
konflikt zwischen den gesetzlichen Vor-
gaben. Auf der einen Seite müssen 
Flammschutzsysteme auf Basis von Halo-
gen- und Antimonverbindungen vom 
Markt genommen werden, während es 
auf der anderen Seite genau diese Verbin-
dungen sind, die in Kombination mit 
Zink, zuverlässig die Anforderung der 
GWIT 775° Prüfung erfüllen. 

Rhodia hat seine Polyamid 66 GF 25 
und GF 30 Produkte (Technyl A 30H1 
V25/V30) optimiert, die auf Basis von 
Brom flammgeschützt sind. Mit Technyl 
A 30G1 und A 32G1 wurden zwei neue, 
ungefüllte, „VDE geprüfte” Produkte ge-
mäß UL94 V0 & V2 entwickelt, die neben 
dem Flammschutz weitere günstige Ver-
arbeitungseigenschaften besitzen. Dane-
ben wurden das bestehende, halogen- 
und roter Phosphor freie Produktspek-
trum um ein neues VDE anerkanntes 
und GWIT konformes Polyamid 66 GF 30 
Material mit der Bezeichnung Technyl A 
60G2 V30 erweitert.  

Kritik an bestehenden, industriellen 
Flammschutz-Prüfmethoden 
Die E&E Industrie bedient sich einer brei-
ten Palette von Testmethoden um das 
Brandverhalten von flammgeschützten 
Werkstoffen einzustufen und zu bewer-
ten. Diese Tests dienen zur Entwicklung 
und der Kontrolle von flammhemmen-
den Eigenschaften, die ein Material in 
Bezug auf eine konkrete Anwendung ha-
ben muss, um Gesetzen, Normen und 
Richtlinien zu entsprechen. Oberstes Ziel 

ist das Vermeiden einer Gefährdung von 
Personen und Eigentum durch Feuer. 

Alle von der Industrie eingesetzten 
Flammtests erfordern keine komplexen 
Prüfaufbauten und sind im Allgemeinen 
einfach durchzuführen. Der bekannte 
UL94 V Test erfordert grundsätzlich nur 
eine kontrollierte Flamme aus einem 
Bunsenbrenner und einen Rauchabzug. 
Dieser einfache Aufbau ermöglicht den 
Einsatz des Tests in der Materialentwick-
lung und auch als Instrument zur schnel-
len Qualitätskontrolle der laufenden Pro-
duktion. Da die Komplexität des Tests 
sehr gering ist, sind die Resultate dieser 
Tests verlässlich und in unterschiedlichen 
Laboren reproduzierbar. Ein starkes 
UL94 V-0 Material erreicht normalerwei-
se immer die V0-Einstufung, unabhängig 
davon, ob die Prüfungen in eigenen La-
boren oder im offiziellen UL Testlabor 
durchgeführt werden. Darüber hinaus 
finden weitere Prüfnormen Anwendung. 

Jede der gängigen Prüfmethoden be-
stimmt das Brandverhalten eines Materi-
als auf unterschiedliche Art und Weise. 
Die GWFI zum Beispiel zeigt anhand ei-
nes spritzgegossenen Probekörpers das 
Brandverhalten des Materials nach dem 
Kontakt mit einem Glühdraht von defi-
nierter Temperatur auf. Wichtig ist dabei 
die Selbstlöschung des Materials nach 
Entfernen der Zündquelle. Dieser Test 
hat somit nur spezifische Bedeutung für 
eine Einordnung der Brandgefahr, die et-
wa durch einen Kurzschluss entsteht. 
Für eine umfassende Charakterisierung 
eines Polymers müssen sich die Material-
hersteller nicht nur eines, sondern viel-
mehr einer Kombination aus mehreren 
Tests bedienen. Meist sind es die Normen 
GWFI + UL94 V + HWI, GWFI und GWIT 
oder, für die kritischsten Anwendungen, 
GWFI + GWIT + UL94 V. 

In den letzten fünf Jahren wurde in-
tensiv an der Entwicklung einer umfas-
senden Produktpalette der Halogen- und 
roter Phosphor freien Materialien gear-
beitet, um den Anforderungen der Ver-
arbeiter aus den Bereichen Energietech-
nik, industrieller Steuerungstechnik oder 

GWIT Studie – Ergebnisse basieren auf zwei Materialien, getestet in vier 
verschiedenen Labors  

 Labor 1 
GWIT (°C) 

A 60G1 V30 775 

A 60G2 V30 800 

Labor 2 
GWIT(°C) 

800 

850 

Labor 3 
GWIT(°C) 

755 

825 

Labor 4 
GWIT(°C) 

725 

775

NEUE TECHNOLOGIEN 
Flammschutz nicht immer  
halogenfrei 
Ein neues PA66 GF30 weist größere Reser-
ven im Bezug auf den Flammschutz auf, als 
frühere, halogenfreie Varianten. Das Mate-
rial stellt eine GWIT / GWT konforme Alter-
native zu bromierten Produkten dar. Für un-
gefüllte Produkte geht die Suche nach ei-
nem wirklichen halogenfreien Polyamid 66 
weiter. Die bereits eingeführten Produkte 
erfüllen die Sicherheitsstandards und ver-
wenden dabei weniger konzentrierte 
flammhemmende Zusätze als vergleich-
bare Polyamid 66 Produkte auf dem Markt.  
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Frage, warum aus Tests, die 
mit dem Ziel der verbesser-
ten Flammwidrigkeit ent-
wickelt wurden, keine hin-
reichende Aussage zum 
Brandschutz abgeleitet 
werden kann. Dies trifft be-
sonders auf die GWIT Prü-
fungen zu, die als wichtigs-
te Referenz gemäß der 
IEC 60335 Gerätenorm ein-
geführt wurden. Im Hin-
blick auf diese Prüfmethode 
gibt es zahlreiche Diskus-
sionen nicht nur in Bezug 
auf deren Aussagkraft für 
Materialprüfung und -zu-
lassung, sondern auch zu 
den Möglichkeiten und 
Grenzen dieser Prüfung. 
Die Ergebnisse einer von 

Rhodia durchgeführten Studie zeigen an-
hand von zwei Materialproben, Technyl 
A 60G1 V30 und das neue GWIT konfor-
me Technyl A 60G2 V30 (beide Polyamid 
66 GF 30), die auf Glühdraht-Prüfgeräten 
in vier verschiedenen Laboren durch-
geführt wurden. Diese Studie hat gezeigt, 
dass die GWIT-Einstufung des Materials 
um 100 °C variieren kann, abhängig vom 
Testgerät. Dabei erfüllten alle Prüfein-
richtungen die IEC 60695–2–13 GWIT 
Richtlinien vollständig. 

Ursächlich für die Variation der Ergeb-
nisse sind Anpresskraft und Temperatur 
des Glühdrahtes bei den oben beobachte-
ten GWIT Messunterschieden. Die An-
presskraft muss im Bereich zwischen 
0,8 N und 1,2 N liegen. Es zeigt sich, dass 

dasselbe Material den Test bei 0,9 N sicher 
besteht und bei 1,1 N stets versagt. Somit 
wird deutlich, dass die Testrichtlinien 
verbesserungswürdig sind.  

Für den GWIT Test gilt, im Unter-
schied zu GWFI oder UL94 V, dass die 
weiteren Materialeigenschaften und 
nicht nur die flammhemmenden Zusätze 
eine entscheidende Auswirkung auf das 
Messergebnis haben. Deshalb können die 
GWIT Messwerte mit bestimmten Mate-
rialeigenschaften wie der Wärmeleit-
fähigkeit und der Fähigkeit schnellst-
möglich zu schmelzen korrelieren, da 
diese das Eindringverhalten des Glüh-
drahtes verändern. All diese Eigenschaf-
ten stehen im Zusammenhang mit der 
Grundviskosität des Polymers, von Typ 
und Menge des Füllstoffs sowie mit den 
Zusatzstoffen, die die Schmelzviskosität 
während des GWIT Tests beeinflussen. 

Auch wenn der GWIT Test die Flamm-
widrigkeit des Materials bei einer be-
stimmten Temperatur bestimmen soll, 
wird eine Flamme, die in fünf Sekunden 
(zwei Sekunden am Endbauteil) erlischt, 
nicht berücksichtigt. Mit einer einfachen 
Veränderungen der Viskosität des Materi-
als im geschmolzenen Zustand, ist es 
möglich einen sehr hohen GWIT Mess-
wert zu erhalten. Durch eine Flammbil-
dung die das Polymer aufschmilzt, be-
steht nach wenigen Sekunden kein Kon-
takt mehr zwischen Polymer und Glüh-
draht. Dieser Mechanismus wirkt bei ho-
hen Temperaturen bedingt durch den 
kürzeren Kontakt zwischen Draht und 
Probekörper. Wenn die Temperatur deut-
lich verringert wird, ist die Kontaktzeit 
von Draht und Polymer länger und da-
raus folgend ist auch der Flammschutz 
des Materials reduziert. So kann Materi-
al, dass bei 900 °C die Glühdrahtprüfung 
besteht, denselben Test bei 750 °C nicht 
bestehen.  
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Flammgeschütztes Polyamid 
für das mechanische Wasch-
machinen Kontrollsystem ent-
spricht den Sicherheitsanforde-
rungen des 21. Jahrhunderts. 

aus dem Steckerverbinder-Markt gerecht 
zu werden.  

 Kombination der Prüfmethoden 
erforderlich 
Mit einer einzelnen Prüfmethode kann 
keine allgemeingültige Aussage über das 
Brandverhalten in einem komplexen 
Bauteil gemacht werden, da jeweils nur 
ein bestimmter Aspekt anhand eines ein-
dimensionalen Probekörpers untersucht 
wird. Dieses stellt die Haupteinschrän-
kungen der gängigen Prüfmethoden dar. 
Aktuellere Testmethoden, wie etwa ein 
Heizkegel-Kalorimeter, auch Cone Calo-
rimeter genannt, berücksichtigen eben-
falls nur die Brandausdehnung in einer 
Plattendimension. Auch mit diesem Prüf-
aufbau können keine dünnwandigen 
Bauteile geprüft und keine Einflüsse der 
Bauteil-Herstellungsparameter berück-
sichtigt werden. Obwohl keine der Me-
thoden, wenn sie alleinig eingesetzt wer-
den, alle Details eines Brandes eines 
Elektrogerätes abbilden kann, hat es sich 
doch herausgestellt, dass ein Material mit 
einem hohen UL94 V-Wert, eingesetzt 
für elektrische Anwendungen, die An-
zahl der Brände mit Todesfolgen und die 
Zerstörung von Eigentum enorm redu-
ziert.  
Eines der Hauptbedenken in Bezug auf 
Flammschutz-Prüfungen sind fehlende 
Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse. Es stellt sich somit die 

Übersicht über die gängigen Flammschutz-Prüfmethoden 

UL 94 V – Bewertung der Fähigkeit des 
Materials sich nach Entzündung durch 
eine Flamme zu erlöschen.  
Glühdraht-Entflammbarkeits-In-
dex (GWFI IEC 60995–2–12) – Mes-
sung der Fähigkeit des Materials nach 
Kontakt mit einem heißem (Glüh-) 
Draht zu verlöschen. 
Glühdraht-Entflammbarkeits-
Temperatur (GWIT IEC 60995–2–13) 
– Messung der Flammwidrigkeit des 
Materials gegen einer Entzündung 

durch einen heißen (Glüh-) Draht. 
 Heissdraht Entflammbarkeit (HWI 
UL746A) – Messung der Flammwidrig-
keit des Materials gegen eine Entzün-
dung durch einen heißen (Glüh-) 
Draht, der um den Probekörper gewi-
ckelt ist. 
Sauerstoff Index (LOI ISO 4589–2) – 
Messung derjenigen Konzentration 
von Sauerstoff, bei der ein entzündeter 
Prüfkörper gerade noch brennt. 
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