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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  feinpulveriges  Magnesiumhydroxid,  welches  insbesondere  als 
flammhemmender  Füllstoff  für  Kunststoffcompounds  vorgesehen  ist,  und  bei  dem  die  Teilchen  gegebenenfalls 

5  mit  einem  dünnen  Überzug  einer  oberflächenaktiven  Substanz  versehen  sind. 
Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  wird  häufig  als  flammhemmender  mender  Füllstoff  für 

Kunststoffcompounds,  und  zwar  insbesondere  für  Kunststoffcompounds  auf  Basis  von  Thermoplasten,  ein- 
gesetzt.  Es  werden  dabei  den  Kunststoffen  verhältnismäßig  große  Mengen  an  Magnesiumhydroxid  zugege- 
ben,  wobei  die  Masse  des  Magnesiumhydroxids  häufig  zwischen  der  Hälfte  und  dem  doppelten  der  Masse  des 

10  Kunststoffes  liegt.  Es  haben  nun  feinpulverige  Magnesiumhydroxidsorten  oft  Eigenschaften,  welche  einen  ne- 
gativen  Einfluß  auf  die  mechanischen  Eigenschaften  von  Kunststoffcompounds,  denen  solches  Magnesium- 
hydroxid  als  Füllstoff  zugesetzt  ist,  ausüben.  Man  kann  dabei  oft  an  solchen  Kunststoffcompounds  bzw.  an 
Gegenständen,  die  aus  solchen  Kunststoffcompounds  hergestellt  sind,  z.B.  eine  Neigung  zu  verhältnismäßig 
großer  Wasseraufnahme,  eine  Verminderung  der  Zugfestigkeit  und  erhöhte  Alterungsneigung  feststellen. 

15  Es  wird  auch  oft  die  Fließfähigkeit  und  Formbarkeit  solcher  Kunststoffcompunds  und  das  Aussehen  der 
Oberfläche  der  aus  solchen  Kunststoffcompounds  hergestellten  Gegenstände  durch  die  Eigenschaften  be- 
stimmter  feinpulveriger  Magnesiumhydroxidsorten,  z.B.  durch  deren  Körnungsaufbau  und  deren  Gehalt  an 
Wasser,  nachteilig  beeinflußt. 

Die  DE-C3-2624065  beschreibt  ein  Magnesiumhydroxid,  bei  dem  eine  spezielle  Struktur  der  Teilchen  vor- 
20  liegt,  welche  beim  Einsatz  dieses  Magnesiumhydroxids  in  Kunststoffcompounds  Nachteile  vorgenannter  Art 

ausschalten  soll.  Die  Teilchen  sollen  dabei  eine  Deformation  in  der<101>-Richtung  von  nicht  mehr  als  3x  10"3, 
eine  Kristallitgröße  in  der<101>-Richtung  von  mehr  als  800  Ä  und  eine  spezifische  Oberfläche,  bestimmt  nach 
BET,  von  weniger  als  20  m2/g  haben.  Nach  der  DE-C3-2659933  ist  zur  Ausschaltung  der  Nachteile  vorgenann- 
ter  Art  zusätzlich  zu  dieser  Struktur  der  Teilchen  des  Magnesiumhydroxids  noch  ergänzend  vorgesehen,  daß 

25  diese  Teilchen  mit  anionischen  oberflächenaktiven  Stoffen  überzogen  sind. 
Es  hat  sich  aber  nun  gezeigt,  daß  die  vorgenannten  Strukturparameter  nicht  geeignet  sind  zur  Kennzeich- 

nung  eines  für  den  eingangs  genannten  Zweck  zu  verwendenden  Magnesiumhydroxids,  mit  dem  die  genann- 
ten  Nachteile  zuverlässig  auszuschalten  sind.  Es  kann  in  der  Praxis  trotz  des  Vorliegens  einer  solchen  Struktur 
zum  Auftreten  der  genannten  Nachteile  kommen. 

30  Es  ist  ein  Ziel  der  vorliegenden  Erfindung,  ein  feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  eingangs  erwähnter  Art 
zu  schaffen,  welches  beim  Einsatz  als  flammhemmender  Füllstoff  in  Kunststoffcompounds  die  vorerwähnten 
Nachteile  sicher  ausschaltet  und  auch  nach  längerer  Zeit  keine  Beeinträchtigung  der  chemisch-physikalischen 
Eigenschaften,  insbesondere  der  elektrischen  Isolierfähigkeit  und  der  chemischen  Beständigkeit,  und  auch 
keine  Beeinträchtigung  der  mechanischen  Eigenschaften  und  der  Maßhaltigkeit  hervorruft  bzw.  nachteilige 

35  Veränderungen  der  Kunststoffcompounds  unter  der  Einwirkung  von  Feuchtigkeit  und  anderen  Umgebungs- 
einflüssen  nicht  begünstigt,  Das  zu  schaffende  feinpulverige  Magnesiumhydroxid  soll  weiter  auch  ein  einfa- 
ches  Verarbeiten  von  Kunststoffcompounds,  in  denen  es  als  flammhemmender  Füllstoff  vorgesehen  ist,  er- 
möglichen  und  gute  Festigkeitseigenschaften  der  aus  solchen  Kunststoffcompounds  hergestellten  Gegenstän- 
de,  sowie  eine  gleichmäßige  geschlossene  Oberfläche  an  diesen  Gegenständen,  welche  keine  Störung  durch 

40  Oberflächenfehler  aufweist,  erzielen  lassen. 
Das  erfindungsgemäße  feinpulverige  Magnesiumhydroxid  eingangs  erwähnter  Art  ist  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Korngröße  des  Magnesiumhydroxids,  mit  Laserbeugung  gemessen,  unter  10  um  liegt  und 
hiebei  der  Medianwert  der  Korngröße  größer  als  0,8  um  und  höchstens  3  um  ist,  daß  der  Gehalt  des  Magne- 
siumhydroxids  an  wasserlöslichen  ionischen  Verunreinigungen,  nämlich  Ca++,  Na+,  K+,  S04~~,  CI"  unter  den 

45  nachstehend  genannten  Grenzen  (in  Masseteilen)  liegt: 
Ca++  <  1000  ppm,  Na+  <  20  ppm,  K+  <  20  ppm, 
S04~~  <  1500  ppm,  CI"  <  1000  ppm,  und  daß  der  Gehalt  des  Magnesiumhydroxids  an  Mn,  Cu  und  Ni, 

unter  den  Grenzen  (in  Masseteilen) 
MnO  <  100  ppm,  NiO  <  100  ppm,  CuO  <  10  ppm 

so  liegt. 
Durch  diese  Ausbildung  kann  der  vorstehend  angeführten  Zielsetzung  gut  entsprochen  werden. 
Es  konnte  bei  Untersuchungen,  welche  im  Rahmen  der  Schaffung  des  Erfindungsgegenstandes  vorge- 

nommen  worden  sind,  festgestellt  werden,  daß  durch  Einhalten  der  genannten  Werte  an  wasserlöslichen  io- 
nischen  Verunreinigungen  des  Magnesiumhydroxids  der  Isolationswiderstand  und  die  elektrische  Durch- 

55  Schlagsfestigkeit  von  Körpern  bzw.  Gegenständen,  welche  aus  einem  mit  einem  solchen  Magnesiumhydroxid 
gefüllten  Kunststoffcompound  bestehen,  deutlich  höher  sind,  als  beim  Einsatz  anderer,  bisher  gebräuchlicher 
Sorten  von  Magnesiumhydroxid,  wobei  dies  besonders  dann  in  Erscheinung  tritt,  wenn  derartige  Körper  bzw. 
Gegenstände  der  Einwirkung  von  Feuchtigkeit  ausgesetzt  sind.  Darüberhinaus  wird  durch  das  Einhalten  der 
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genannten  Werte  an  wasserlöslichen  ionischen  Verunreinigungen  des  Magnesiumhydroxids  ein  unter  Feuch- 
tigkeitseinfluß  auftretendes  Aufquellen  der  Kunststoffcompounds,  welches  beim  Einsatz  bisher  gebräuchlicher 
Magnesiumhydroxidsorten  oft  beobachtet  werden  konnte,  wirksam  verhindert  und  es  werden  mit  dem  erf  in- 

5  dungsgemäßen  Magnesiumhydroxid  sehr  gute  mechanische  Eigenschaften  (z.B.  hinsichtlich  Festigkeit,  Reiß- 
dehnung  und  Formstabilität)  der  aus  den  Kunststoffcompounds  gefertigten  Gegenstände  und  auch  eine  gute 
Beständigkeit  derselben  gegen  Alterungserscheinungen  erzielt.  Es  trägt  hiezu  auch  das  Einhalten  der  für  die 
Schwermetallverunreinigungen  angegebenen  Werte  bei,  was  dahingehend  erklärbar  erscheint,  daß  dieses 
Einhalten  eine  chemisch  nachteilige  Beeinflussung  des  Kunststoffes  (z.B.  oxidativer  Abbau)  praktisch  aus- 

10  schaltet.  Auch  das  Einhalten  des  genannten  Höchstwertes  der  Korngröße  trägt  zum  Erzielen  guter  mechani- 
scher  Eigenschaften  und  zum  weitgehenden  Vermeiden  nachteiliger  Wirkungen  von  Fremdeinflüssen,  insbe- 
sondere  Feuchtigkeit,  bei,  indem  es  eine  hohe  Oberflächengüte  der  aus  den  Kunststoffcompounds  hergestell- 
ten  Körper  bzw.  Gegenstände  erzielen  läßt,  d.h.  eine  dichte  und  geschlossene  Oberfläche,  die  dem  Eindringen 
von  Fremdstoffen  entgegenwirkt.  Desgleichen  ist  die  genannte  Korngröße  für  das  Erzielen  einer  guten  Zug- 

15  festigkeit  vorteilhaft.  Auch  das  Einhalten  des  genannten  Bereiches  für  den  Medianwert  ("d50"  genannt)  der 
Korngröße  des  Magnesiumhydroxids  ist  zum  Erzielen  günstiger  mechanischer  Eigenschaften  der 
Kunststoffcompounds  und  weiterauch  hinsichtlich  der  flammhemmenden  Wirkung  vorteilhaft.  Es  ist  dabei  dar- 
auf  hinzuweisen,  daß  die  Korngrößenangaben  auf  einer  Korngrößenmessung  mit  Laserbeugung  basieren:  ei- 
ne  Korngrößenmessung  mit  anderen  Meßmethoden  kann  andere  Meßwerte  ergeben.  Bei  einer  Messung  mit 

20  Laserbeugung  wird  ein  Überkornanteil  von  bis  zu  1  %  (Masse)  nicht  erfaßt. 
Es  erscheint  als  besonderer  Vorteil,  daß  Körper  bzw.  Gegenstände,  welche  aus  Kunststoffcompounds  her- 

gestellt  sind,  die  als  Füllstoff  das  erfindungsgemäße  Magnesiumhydroxid  enthalten,  verschiedene  günstige 
mechanische  Eigenschaften  in  Kombination  miteinander  zeigen.  So  können  zum  Beispiel  bei  elastomeren 
Kunststoffcompounds  sehr  gute  Werte  der  Zugfestigkeit  und  gleichzeitig  gute  Werte  der  Reißdehnung  erzielt 

25  werden. 
Eine  bevorzugte  Ausbildung  des  erfindungsgemäßen  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids  sieht,  um  eine 

besonders  gute  Beständigkeit  gegen  Feuchtigkeitseinflüsse  zu  erzielen,  vor,  daß  der  Gehalt  an  Ca++,  Na+,  K+, 
S04~~,  CI"  unter  den  Grenzen 

Ca++  <  500  ppm,  Na+  <  10  ppm,  K+  <  10  ppm, 
30  S04~~  <  800  ppm,  CI"  <  500  ppm, 

liegt. 
Hinsichtlich  des  Gehaltes  des  Magnesiumhydroxids  an  Schwermetallen  sieht  eine  bevorzugte  Ausfüh- 

rungsform  vor,  daß  der  Gehalt  an  Mn,  Cu  und  Ni  unter  den  Grenzen  MnO  <  50  ppm,  NiO  <  50  ppm,  CuO  <  5 
ppm  liegt.  Es  kann  auf  diese  Weise  eine  katalytische  Begünstigung  von  Abbauerscheinungen  des  Kunststoffes 

35  praktisch  völlig  ausgeschaltet  werden. 
Es  ist  hinsichtlich  der  flammhemmenden  Wirkung  des  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids  weiter  vorteil- 

haft,  wenn  man  vorsieht,  daß  der  Glühverlust  des  Magnesiumhydroxids  >  30,0  %  ist. 
Die  elektrische  Leitfähigkeit  des  Magnesiumhydroxids,  bestimmt  nach  DIN  53208  an  einer  wässerigen 

Suspension,  ist  vorteilhaft  <  500  nS/cm,  vorzugsweise  <  300  nS/cm. 
40  Es  hat  sich  hinsichtlich  der  Erzielung  günstiger  mechanischer  Eigenschaften  der  Kunststoffcompounds 

bzw.  der  daraus  hergestellten  Gegenstände  und  auch  hinsichtlich  derf  lammhemmenden  Wirkung  des  Magne- 
siumhydroxids  ein  Höchstwert  der  Korngröße  von  7  um  sowie  ein  Medianwert  der  Korngröße  von  1  +  0,2 
als  besonders  vorteilhaft  erwiesen. 

Hinsichtlich  der  Verarbeitung  des  Magnesiumhydroxids  mit  dem  Kunststoff  zu  einem  Kunststoffcompound 
45  bzw.  hinsichtlich  des  Dispergierens  des  Magnesiumhydroxids  in  Kunststoff  und  auch  hinsichtlich  einer  Beein- 

flussung  des  E-Moduls  der  mit  Magnesiumhydroxid  gefüllten  Kunststoffcompounds  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das 
"Aspect  ratio"  genannte  Verhältnis  des  Durchmessers  der  Primärteilchen  des  Magnesiumhydroxids  zur  Höhe 
dieser  Primärteilchen  zwischen  2  und  6  liegt.  Ein  Verhältnis  des  Durchmessers  dieser  Primärteilchen  zu  deren 
Höhe,  welches  zwischen  3  und  4  liegt,  ist  dabei  besonders  günstig  für  die  Dispergierbarkeit. 

so  Das  gegebenenfalls  vorgesehene  Vorsehen  eines  dünnen  Überzugs  einer  oberflächenaktiven  Substanz 
auf  den  Teilchen  des  Magnesiumhydroxids  ist  vor  allem  hinsichtlich  einerweiteren  Verbesserung  der  Disper- 
gierbarkeit  und  einerweiteren  Verbesserung  der  mechanischen  Eigenschaften  der  Kunststoffcompounds  von 
Vorteil.  Man  kann  dabei  mit  verhältnismäßig  geringen  Mengen  bis  etwa  2  %,  bezogen  auf  die  Masse  des  Ma- 
gnesiumhydroxids,  das  Auslangen  finden. 

55  Die  Erfindung  bezieht  sich  auch  auf  ein  Verfahren  zur  Herstellung  des  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids 
und  es  ist  dieses  Verfahren  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  Sprührösten  aus  einerzuvor  von  Fremdstoffen 
gereinigten  Magnesiumchloridlösung  gewonnenes  Magnesiumoxid,  bei  dem  der  Gehalt  an  Ca++,  Na+,  K+, 
S04~~,  CI"  unter  den  Grenzen  (in  Masseteilen): 

Ca++  <  10  000  ppm,  Na+  <  1000  ppm,  K+  <  1000  ppm, 
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S04"  <  3000  ppm,  CI"  <  100  000  ppm, 
und  bei  dem  der  Gehalt  an  Mn,  Cu  und  Ni,  unter  den  Grenzen  (in  Masseteilen):  MnO  <  150  ppm,  NiO  <  150 
ppm,  CuO  <  15  ppm  liegt,  mit  Wasser  versetzt  wird,  daßdie  Suspension  unter  Rühren  reagieren  gelassen  wird, 

5  daß  danach  das  in  der  Suspension  entstandene  Magnesiumhydroxid  abfiltriert  wird  und  das  Filterkuchenma- 
terial  einer  ein-  oder  mehrmaligen  Nachwäsche  mit  vollentsalztem  Wasser  unterworfen  wird,  daß  das  Filter- 
kuchenmaterial  danach  neuerlich  entwässert  und  daraufhin  getrocknet  wird.  Für  die  Hydratisierung  des  Ma- 
gnesiumoxids  wird  vorzugsweise  vollentsalztes  Wasser  verwendet. 

Vorteilhaft  wird  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  die  Suspension  bei  einer  Temperatur  zwischen  55°C 
10  und  100°C  unter  Rühren  reagieren  gelassen.  Hinsichtlich  eines  raschen  und  vollständigen  Ablaufes  der  Hy- 

dratation  und  hinsichtlich  der  Erzielung  der  für  das  erfindungsgemäße  Magnesiumhydroxid  wesentlichen 
Kennwerte  ist  es  dabei  günstig,  wenn  die  Suspension  bei  einer  Temperatur  zwischen  80  und  90°C  unter  Rühren 
reagieren  gelassen  wird. 

Es  ist  im  Rahmen  des  erfindungsgemäße  Verfahrens  auf  besonders  einfache  Weise  möglich,  die  spezi- 
15  eilen  Eigenschaften  bzw.  Merkmale,  die  beim  erfindungsgemäßen  feinpulverigen  Magnesiumhydroxid  vorlie- 

gen,  zu  erzielen,  wenn  man  vorsieht,  daß  die  Magnesiumchloridlösung  ihrerseits  durch  Aufschluß  eines  Ma- 
gnesiumsilikatmaterials  oder  Magnesiumhydrosilikatmaterials,  wie  Olivin,  Serpentin,  Garnierit  oder  dgl.,  mit 
Salzsäure  und  nachfolgende  Reinigung  der  Aufschlußtrübe  hergestellt  wird. 

Die  Gewinnung  des  Magnesiumoxids  erfolgt  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  durch  Sprührösten  einer 
20  Magnesiumchloridlösung.  Bei  dieser  Technik  wird  eine  Magnesiumchloridlösung  in  einem  Reaktor  versprüht, 

in  welchem  eine  von  Brennern  erzeugte  Heißgasatmosphäre  vorliegt.  Es  findet  dabei  eine  praktisch  vollstän- 
dige  Pyrohydrolyse  des  Magnesiumchlorids  statt,  während  andere  Bestandteile  der  Magnesiumchloridlösung, 
z.B.  wasserlösliche  K-,  N-,  oder  Ca-Salze,  nicht  verändert  werden. 

Es  kann  erwähnt  werden,  daß  auch  vom  vorgenannten  Sprührösten  abweichende  Verfahren  zur  Herstel- 
25  lung  von  Magnesiumhydroxid  und  Magnesiumoxid  in  großem  Umfang  angewendet  werden.  So  wird  zur  Ge- 

winnung  von  Magnesiumhydroxid  und  Magnesiumoxid  aus  Meerwasser  das  Meerwasser  mit  Kalkmilch  oder 
Dolomitmilch  versetzt,  wobei  es  zur  Ausfällung  von  Magnesiumhydroxid  kommt,  welches  durch  Sedimentation 
abgetrennt  wird  und  anschließend  gewaschen  wird,  wonach  das  dabei  entstandene  Magnesiumhydroxid  durch 
thermische  Behandlung  in  Magnesiumoxid  übergeführt  werden  kann.  Diese  Herstellung  von  Magnesiumhy- 

30  droxid  und  Magnesiumoxid  ist  mannigfachen  nachteiligen  Einflüssen  durch  Fremdstoffe,  die  sich  im  Meerwas- 
ser  und  in  der  Kalkmilch  bzw.  Dolomitmilch  befinden  und  die  auch  im  Endprodukt  nachteilig  in  Erscheinung 
treten  können,  ausgesetzt. 

Weiterhin  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  die  Verwendung  des  erfindungsgemäßen  feinpulverigen  Magne- 
siumhydroxids  als  flammhemmender  Füllstoff  in  Kunststoffcompounds.  Eine  bevorzugte  Verwendung  des  er- 

35  findungsgemäßen  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Magnesiumhy- 
droxid  als  flammhemmender  Füllstoff  in  Kunststoffcompounds,  deren  Kunststoff  komponente  ein  Thermoplast 
ist,  eingesetzt  wird. 

Schließlich  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  ein  Kunststoffcompound,  das  einen  Kunststoff  und  als 
flammhemmenden  Füllstoff  ein  erfindungsgemäßes  Magnesiumhydroxid  enthält.  Ein  bevorzugtes 

40  Kunststoffcompound  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Compound  als  Kunststoff  komponente  einen  Ther- 
moplast  und  als  flammhemmenden  Füllstoff  ein  erfindungsgemäßes  Magnesiumhydroxid  enthält 

Die  Erfindung  wird  nun  unter  Bezugnahme  auf  Beispiele  weiter  erläutert: 
Beispiel  1:  In  einem  Reaktionsgefäß  werden  10  1  vollentsalztes  Wasser  vorgelegt  und  auf  eine  Temperatur 

von  70°C  gebracht.  850  g  eines  Magnesiumoxids  mit  der  in  Tabelle  I,  Spalte  1  ,  angeführten  chemischen  Ana- 
45  lyse  und  Korngrößenanalyse,  hergestellt  durch  Pyrohydrolyse  einer  Magnesiumchloridlösung,  werden  in  die 

vorgelegte  Losung  eingebracht  und  ausreichend  mittels  eines  Rührers  während  3  h  gerührt.  Nach  der  hydro- 
thermischen  Behandlung  wird  das  Produkt  filtriert  und  mit  Wasser  gewaschen.  Nach  Trocknung  wird  ein  Pro- 
dukt  erhalten,  dessen  chemische  Analyse  und  Korngrößenanalyse  in  Tabelle  II,  Spalte  1,  angeführt  ist.  Die 
elektrische  Leitfähigkeit  des  auf  diese  Weise  hergestellten  Magnesiumhydroxids  wurde  gemäß  DIN  53208  an 

so  einer  wässerigen  Suspension  zu  265  nS/cm  bestimmt.  Die  Primärteilchen  weisen  ein  Durchmesser/Höhenver- 
hältnis  von  3  bis  4  auf. 

Beispiel  2:  10  I  vollentsalztes  Wasser  werden  in  einem  Reaktionsgefäß  vorgelegt  und  auf  85°C  erwärmt. 
2  kg  eines  Magnesiumoxids  mit  der  in  Tabelle  I,  Spalte  2,  angegebenen  chemischen  Analyse  und  Korngrößen- 
analyse,  das  durch  Pyrohydrolyse  einer  Magnesiumchloridlösung  hergestellt  wurde,  werden  in  die  Lösung  ein- 

55  gerührt  und  während  5  h  einer  hydrothermischen  Behandlung  ausgesetzt.  Das  Produkt  wird  anschließend  bei 
85°C  filtriert  und  mit  Wasser  gewaschen.  Nach  Trocknung  wird  ein  Produkt  erhalten,  dessen  chemische  Ana- 
lyse  und  Korngrößenverteilung  in  Tabelle  II,  Spalte  2,  zusammengefaßt  ist.  Die  elektrische  Leitfähigkeit,  be- 
stimmt  nach  DIN  53208  an  einer  wässerigen  Suspension,  betrug  382  nS/cm.  Die  Primärteilchen  zeigten  ein 
Durchmesser/Höhenverhältnis  von  5  bis  6. 
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Beispiel  3:  1500  g  eines  gemäß  Beispiel  1  hergestellten  Magnesiumhydroxids  wurden  mit  15  g  eines  Alk- 
oxysilans  in  einem  Schnellmischer  15  min  intensiv  gemischt  und  auf  diese  Weise  oberflächenmodifiziert. 

Beispiel  4:  Es  wurden  zur  Bildung  eines  Kunststoffcompounds  100  Masseteile  eines  elastomeren  Äthylen- 
5  Propylen-Dien-Polymerisates  (EPDM),  welches  in  Form  eines  Pulvers  vorlag,  mit  220  Masseteilen  eines  nach 

Beispiel  1  erhaltenen  Magnesiumhydroxids  innig  vermischt  und  es  wurden  danach  aus  diesem 
Kunststoffcompound  durch  Spritzgießen  Probekörper  hergestellt  und  es  wurden  diese  Probekörper  nach  DIN 
53670  untersucht.  Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  sind  in  Spalte  Ader  Tabelle  III  angeführt. 

Beispiel  5:  Es  wurde  nach  Beispiel  4  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polymerisat  aber  ein  nach  Beispiel 
10  3  erhaltenes  Magnesiumhydroxid  verwendet  wurde.  Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der  aus  dem 

Kunststoffcompound  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte  B  der  Tabelle  III  angeführt. 
Vergleichsbeispiel  1  :  Es  wurde  nach  Beispiel  4  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polymerisat  aber  ein  han- 

delsübliches  aus  Meerwasser  hergestelltes  Magnesiumhydroxid  verwendet  wurde.  Die  Ergebnisse  der  Unter- 
suchung  der  aus  dem  Kunststoffcompound  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte  C  der  Tabelle  III  angeführt. 

15  Vergleichsbeispiel  2:  Es  wurde  nach  Beispiel  4  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polymerisat  aber  ein  ober- 
flächenmodifiziertes  Magnesiumhydroxid,  wie  es  in  der  DE-C3-2  659  933  beschrieben  ist,  verwendet  wurde. 
Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der  aus  dem  Kunststoffcompound  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte 
D  der  Tabelle  III  angeführt. 

Es  ist  aus  Tabelle  III  unmittelbar  ersichtlich,  daß  die  Prüfkörper,  welche  aus  Kunststoffcompounds  herge- 
20  stellt  sind,  die  als  Füllstoff  erfindungsgemäßes  Magnesiumhydroxid  enthalten  (Spalten  A  und  B)  eine  hohe 

Zugfestigkeit  und  gleichzeitig  auch  einen  guten  Wert  der  Reißdehnung  und  auch  eine  geringe  Quellung  bei 
Wasserlagerung  zeigen. 

Bei  Probekörpern,  welche  aus  Kunststoffcompounds  hergestellt  wurden,  die  als  Füllstoff  ein  handelsüb- 
liches,  aus  Meerwasser  hergestelltes  Magnesiumhydroxid  enthalten  (Tabelle  III,  Spalte  C)  ergibt  sich  eine  ge- 

25  genüberden  Werten  der  Spalten  Aund  B  der  Tabelle  3  deutlich  geringere  Zugfestigkeit  und  eine  erhöhte  Quel- 
lung  bei  Wasserlagerung.  Der  Einsatz  eines  anderen  bekannten  Magnesiumhydroxids,  welches  oberflächen- 
modifiziert  ist  (Vergleichsbeispiel  2  -  Tabelle  III,  Spalte  D)  führt  zu  einer  geringeren  Quellung,  setzt  aber  auch 
die  Zugfestigkeit  stark  herab. 

Beispiel  6:  Es  wurden  zur  Bildung  eines  Kunststoffcompounds  100  Masseteile  eines  Polypropylens  vom 
30  Typ  PP  8400  (Fa.  HülsChemie)  mit  150  Masseteilen  eines  nach  Beispiel  1  erhaltenen  Magnesiumhydroxids 

innig  vermischt  und  es  wurden  danach  aus  diesem  Kunststoffcompound  durch  Spritzgießen  Probekörper  her- 
gestellt  und  es  wurden  diese  Probekörper  auf  Zugfestigkeit  und  Reißdehnung  nach  DIN  53455,  auf  Schlagzä- 
higkeit  nach  DIN  53453,  auf  Brenneigenschaften  nach  ASTM  D  2863-77  und  auf  Flammhemmung  nach  UL 
94/V  (3  mm)  untersucht;  weiter  wurde  nach  einer  internen  Vergleichsmethode  die  Fließlänge  des 

35  Kunststoffcompounds  beim  Spritzguß  bei  240°C  als  Maß  für  die  Verarbeit  barkeit  bestimmt.  Die  dabei  erhal- 
tenen  Meßwerte  sind  in  Tabelle  IV,  Spalte  A,  angeführt.  Hinsichtlich  der  Brenneigenschaften  wurde  der  LOI 
Wert  (Limiting  Oxygen  Index)  bestimmt,  der  dem  Mindest-Sauerstoffanteil  (%  02)  der  Umgebungsatmosphäre 
entspricht,  der  zur  Aufrechterhaltung  des  Abbrandes  erforderlich  ist.  UL  94/V  (3  mm)  sind  Richtlinien  des 
Underwriters  Laboratory  zur  Durchführung  von  Untersuchungen  auf  Flammhemmung  an  Prüfkörpern  von  3 

40  mm  Stärke  in  vertikaler  Lage;  hiebei  bezeichnet  V-0  ..  bestes  Ergebnis,  V-1  ..  mittleres  Ergeb-nis,  H.B...  high 
burning  (abgebrannt). 

Beispiel  7:  Es  wurde  nach  Beispiel  6  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polypropylen  wie  in  Beispiel  6,  aber 
ein  nach  Beispiel  3  erhaltenes  Magnesiumhydroxid,  verwendet  wurde.  Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der 
aus  diesem  Kunststoffcompound  durch  Spritzgießen  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte  B  der  Tabelle 

45  IV  angeführt. 
Vergleichsbeispiel  3  :  Es  wurde  nach  Beispiel  6  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polypropylen  wie  in  Bei- 

spiel  6,  aber  ein  handelsübliches,  aus  Meerwasser  hergestelltes  Magnesiumhydroxid,  wie  es  in  Vergleichsbei- 
spiel  1  verwendet  worden  war,  eingesetzt  wurde.  Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der  aus  diesem 
Kunststoffcompound  durch  Spritzgießen  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte  C  der  Tabelle  IV  angeführt. 

so  Vergleichsbeispiel  4:  Es  wurde  nach  Beispiel  6  vorgegangen,  wobei  das  gleiche  Polypropylen  wie  in  Bei- 
spiel  6,  aber  ein  oberflächenmodifiziertes  Magnesiumhydroxid,  wie  es  in  Vergleichsbeispiel  2  verwendet  wor- 
den  war,  eingesetzt  wurde.  Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der  aus  diesem  Kunststoffcompound  durch 
Spritzgießen  hergestellten  Probekörper  sind  in  Spalte  D  der  Tabelle  IV  angeführt. 

Vergleichsbeispiel  5:  Es  wurden  aus  dem  in  den  Beispielen  6  und  7  sowie  in  den  Vergleichsbeispielen  3 
55  und  4  verwendeten  Polypropylen  ohne  Zugabe  von  Magnesiumhydroxid  durch  Spritzgießen  Probekörper  her- 

gestellt  und  den  bei  diesen  Beispielen  und  Vergleichsbeispielen  erfolgten  Untersuchungen  unterworfen.  Dabei 
wurden  die  in  Spalte  E  der  Tabelle  IV  angeführten  Ergebnisse  erhalten. 
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x  n  i-t  U4  i-i  XJ  XL  J. 
M a g n e s i u m o x i d  

1  2_ 
Chemische  A n a l y s e  

VIgO  (aus  der  D i f f e r e n z )   %-Masse  98,2  9 4 , 1  
Si02  "  0,005  0 , 0 2  
~a0  "  0,50  0 , 5 2  
^12°3  "  0,010  0 , 0 0 2  
Fe2°3  "  0,007  0 , 0 0 4  
1,110  "  0,0005  0 , 0 0 3  
*i0  "  0,003  0 , 0 0 2  
*a2°  "  0,02  0 , 0 1 8  
<2°  "  0,02  0 , 0 1 2  
i 0 f   "  0,04  0 , 0 6 5  
:1~  "  1,2  5 , 2 8  
spez.  O b e r f l a c h e   BET  m2/g  5,0  4 7  
Cornungsana lyse   : 
t e d i a n w e r t   d50  /um  2,43  2 , 6 8  
t o r n o b e r o r e n z e   /um  24  6  24  6 



fcr  U  Vil  01/  Ul 

i  fl  ti  a  l  b  b  11 
M a g n e s i u m h y d r o x i d  

1  2_ 
Chemische  A n a l y s e  

G l i i h v e r l u s t   bei  1 0 0 0 ° C /  
2  S tunden   %-Masse  30,5  3 0 , 5 2  
Si02  "  0 ,012  0 , 0 2 1  
Fe2°3  "  0 ,005  0 , 0 0 2  
M2O3  "  0,003  0 , 0 0 2  
CaO  »  0 ,006  0 , 0 0 1  
Mg(OH)2  (aus  der  D i f f e r e n z )   "  99,9  9 9 , 9  
Na20  "  <0,001  < 0 , 0 0 1  
K2°  "  <0,001  < 0 , 0 0 1  
SO4"  "  0 ,028  0 , 0 1 7  
=1~  "  0 ,014  0 , 0 8 2  
"u0  ppm  <  5  <  5 
VlnO  -  4  20 
MiO  «  20  14 
spez.   O b e r f l S c h e   BET  m2/g  11  1 4 , 5  
K o r n u n g s a n a l y s e   : 
t e d i a n w e r t   d50  /um  1,19  1 , 4 1  
K o r n o b e r g r e n z e   /um  6,0  5  0 



er  U  Ol  I  D  l 

*.  n.  o  Et  j-i  ij  Em  I I I  
Un te r suchungen   an  P r ü f k ö r p e r n  

-~  —  -^__^Kunsts  t o f f   compound  A  B C D  
^rt  der  — 
Priifung  - ^^^  
iS r te   nach  Shore  A  85  86  81  79  5 
DIN  53505 
5 u g f e s t i g k e i t / N m m ~ 2  
JIN  53504 
J r i g i n a l   7,0  10,0  4,4  2 , 8  
7  Tage  135°C  D  i0 ,2   12,8  6,3  2 , 8  
18  Tage  W a s s e r l a g e r u n q   50°C  2)  6,6  7 8   4 0   3 1  
leiBdehnung  /  % 
)IN  53504 
) r i g i n a l   224  185  212  534 
'  Tage  135°C  D  179  145  178  4?g 
!8  Tage  W a s s e r l a q e r u n g   50°C  2>  247  230  422  464 
!uel lung  bei  W a s s e r l a g e r u n g / % 2   ) 

!•  Tag  o,9  0,4  1,5  0 , 4  
3-  Ta9  1,5  0,8  3,8  0 , 7  
7-  Ta9  2,0  1,3  8,2  0 , 9  

14-  Ta9  2,5  1,7  9,8  1 , 4  
21  •  Ta9  2,7  1,8  10,5  1 , 8  
2B.  Tag  2  fi  9  n  1  1  o  -,  n 

u l k a n i s a t i o n  
i e d r i g s t e s   Drehmoment  ML  10,0  9,8  5,4  2 5  
o c h s t e s   Drehmoment  MH  64  1  63  2  57  8  37  3 

—  . u i t a i tC iU11y   wutue  xn  Aniennung  an  DIN  53508  d u r c h  
agerung  bei  135°C  über  7  Tage  d u r c h g e f ü h r t .  

ie  W a s s e r l a g e r u n g   wurde  in  Anlehnung  an  DIN  53521  d u r c h -  
e f ü h r t ,   indem  die  P r ü f l i n g e   über  e inen   Ze i t r aum  von  28 
agen  bei  50°C  dem  Kontaktmedium  Wasser  a u s g e s e t z t   wurden .  
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5 
T A B E L L E   IV 

^ ^ - ~ - ~ ^ K u n s t s t o f   f  compound 
Art  der  A  B  C  D  E 
P r i i f u n g  
Z u g f e s t i g k e i t   (N/mm2)  25,0  20,8  18,2  18,0  2 3 , 0  
ReiBdehnung  (m/m)  0 ,035  0 ,34  0 ,026  0,22  >  1 
S c h l a g z a h i g k e i t   (KJ/m2)  10,0  o . B r .   3,0  o .Br .   o . B r .  
LOI  (%  02)  27,0  n . b .   n .b .   23,8  1 7 , 1  
UL  94/V  (3  mm)  V-0  V-0  V-l  H.B.  H.B.  
F l i e B l a n g e   beim  S p r i t z g u B  
240°C  (cm)  13,5  14,0   6,0  15,0  1 5 , 0  

S c h l a g z ä h i g k e i t   o .Br .   =  ohne  B r u c h  

25  L01  n .b .   =  n i c h t   b e s t i m m t  

30 

Patentansprüche 

35  1.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid,  welches  insbesondere  als  flammhemmender  Füllstoff  für 
Kunststoffcompounds  vorgesehen  ist,  und  bei  dem  die  Teilchen  gegebenenfalls  mit  einem  dünnen  Über- 
zug  einer  oberflächenaktiven  Substanz  versehen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Korngröße  des 
Magnesiumhydroxids,  mit  Laserbeugung  gemessen,  unter  10  um  liegt  und  hiebei  der  Medianwert  der 
Korngröße  größer  als  0,8  um  und  höchstens  3  um  ist,  daß  der  Gehalt  des  Magnesiumhydroxids  an  was- 

40  serlöslichen  ionischen  Verunreinigungen,  nämlich  Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI"  unter  den  nachstehend  ge- 
nannten  Grenzen  (in  Masseteilen)  liegt: 

Ca++  <  1000  ppm,  Na+  <  20  ppm,  K+  <  20  ppm, 
S04""  <  1500  ppm,  CI"  <  1000  ppm, 

und  daß  der  Gehalt  des  Magnesiumhydroxids  an  Mn,  Ni  und  Cu,  unter  den  Grenzen  (in  Masseteilen) 
45  MnO  <  100  ppm,  NiO  <  100  ppm,  CuO  <  10  ppm 

liegt. 

2.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gehalt  an 
Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI"  unter  den  Grenzen 

50  Ca++  <  500  ppm,  Na+  <  10  ppm,  K+  <  10  ppm, 
S04""  <  800  ppm,  CI"  <  500  ppm, 

liegt. 

3.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gehalt 
55  an  Mn,  Cu,  Ni  unter  den  Grenzen  MnO  <  50  ppm,  NiO  <  50  ppm,  CuO  <  5  ppm  liegt. 

4.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Glühverlust  des  Magnesiumhydroxids  >  30,0  %  ist. 

9 
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5.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elektrische  Leitfähigkeit  des  Magnesiumhydroxids  <  500  nS/cm  ist. 

5  6.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische  Leit- 
fähigkeit  des  Magnesiumhydroxids  <  300  nS/cm  ist. 

7.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Medianwert  der  Korngröße  bei  1  um  +  0,2  um  liegt. 

10 8.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Korngröße  des  Magnesiumhydroxids  unter  7  p.m  liegt. 

9.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Verhältnis  des  Durchmessers  der  Primärteilchen  zu  deren  Höhe  zwischen  2  und  6  liegt. 

15 
10.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verhältnis  des 

Durchmesser  der  Primärteilchen  zu  deren  Höhe  zwischen  3  und  4  liegt. 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  fein  pulverigen  Magnesiumhydroxids  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  Sprührösten  aus  einer  zuvor  von  Fremdstoffen  gereinigten  Magne- 

siumchloridlösung  gewonnenes  Magnesiumoxid,  bei  dem  der  Gehalt  an  Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI"  unter 
den  Grenzen  (in  Masseteilen): 

Ca++  <  10  000  ppm,  Na+  <  1000  ppm,  K+  <  1000  ppm, 
S04""  <  3000  ppm,  CI"  <  100  000  ppm, 

25  und  bei  dem  der  Gehalt  an  Mn,  Cu  und  Ni,  unter  den  Grenzen  (in  Masseteilen):  MnO  <  1  50  ppm,  NiO  < 
150  ppm,  CuO  <  15  ppm  liegt,  mit  Wasser  versetzt  wird,  daß  die  Suspension  unter  Rühren  reagieren  ge- 
lassen  wird,  daß  danach  das  in  der  Suspension  entstandene  Magnesiumhydroxid  abfiltriert  wird  und  das 
Filterkuchenmaterial  einer  ein-  oder  mehrmaligen  Nachwäsche  mit  vollentsalztem  Wasser  unterworfen 
wird,  daß  das  Filterkuchenmaterial  danach  neuerlich  entwässert  und  daraufhin  getrocknet  wird. 

30 
12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  die  Hydratisierung  des  Magnesiumoxids 

vollentsalztes  Wasser  verwendet  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Suspension  bei  einer  Temperatur 
zwischen  55°C  und  100°C  unter  Rühren  reagieren  gelassen  wird. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Suspension  bei  einer  Temperatur  zwi- 
schen  80  und  90°C  unter  Rühren  reagieren  gelassen  wird. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  daß  die  Magnesiumchlo- 
ridlösung  ihrerseits  durch  Aufschluß  eines  Magnesiumsilikatmaterials  oder  Magnesiumhydrosilikatmate- 
rials,  wie  Olivin,  Serpentin,  Garnieritoderdgl.,  mit  Salzsäure  und  nachfolgende  Reinigung  der  Aufschluß- 
trübe  hergestellt  wird. 

16.  Feinpulveriges  Magnesiumhydroxid,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Magnesiumhydroxid  nach  einem 
45  Verfahren  gemäß  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  11  bis  1  5  hergestellt  worden  ist. 

17.  Verwendung  eines  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis 
10  und  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Magnesiumhydroxid  als  flammhemmender  Füllstoff  in 
Kunststoffcompounds  eingesetzt  wird. 

50 
18.  Verwendung  eines  feinpulverigen  Magnesiumhydroxids  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Magnesiumhydroxid  als  flammhemmender  Füllstoff  in  Kunststoffcompounds,  deren  Kunststoff  kom- 
ponente  ein  Thermoplast  ist,  eingesetzt  wird. 

55  19.  Kunststoffcompound,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Compound  einen  Kunststoff  und  als 
flammhemmenden  Füllstoff  ein  Magnesiumhydroxid  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  10 
und  16  enthält. 

20.  Kunststoffcompound  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Compound  als  Kunststoff  - 
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komponente  einen  Thermoplast  und  als  flammhemmenden  Füllstoff  ein  Magnesiumhydroxid  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  10  und  16  enthält. 

Claims 

1.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  provided,  in  particular,  as  a  flame-retardant  filier  for  plastic  Com- 
pounds,  and  whose  particles  optionally  are  provided  with  a  thin  coating  of  a  Surfactant,  characterized  in 

10  thatthe  grain  size  of  the  magnesium  hydroxide,  measured  by  laserdiffraction,  is  below  10  um,  the  median 
value  of  the  grain  size  being  larger  than  0.8  p.m  and  3  um  at  most,  that  the  content  of  the  magnesium 
hydroxide  of  water-soluble  ionic  impurities,  i.e.,  Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI",  is  below  the  following  limits  (in 
parts  by  mass): 

Ca++  <  1000  ppm,  Na+  <  20  ppm,  K+  <  20  ppm, 
15  S04""  <  1  500  ppm,  CI"  <  1  000  ppm, 

and  that  the  content  of  the  magnesium  hydroxide  of  Mn,  Ni  and  Cu  is  below  the  limits  (in  parts  by  mass): 
MnO  <  100  ppm,  NiO  <  100  ppm,  CuO  <  10  ppm. 

2.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  content  of  Ca++,  Na+, 
20  K+,  S04"",  CI"  is  below  the  limits 

Ca++  <  500  ppm,  Na+  <  10  ppm,  K+  <  10  ppm, 
S04""  <  800  ppm,  CI"  <  500  ppm. 

3.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  content  of  Mn, 
25  Cu,  Ni  is  below  the  limits 

MnO  <  50  ppm,  NiO  <  50  ppm,  CuO  <  5. 

4.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  loss 
on  ignition  of  the  magnesium  hydroxide  is  >  30.0  %. 

5.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  toany  one  of  Claims  1  to4,  characterized  in  that  the  electric 
conduetivity  of  the  magnesium  hydroxide  is  <  500  nS/cm. 

6.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  Claim  5,  characterized  in  that  the  electric  conduetivity 
of  the  magnesium  hydroxide  is  <  300  nS/cm. 

35 
7.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  median 

value  of  the  grain  size  is  1  um  +  0.2  p.m. 

8.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  grain 
40  size  of  the  magnesium  hydroxide  is  below  7  p.m. 

9.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  any  one  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  ratio 
of  the  diameter  of  the  primary  particles  to  the  height  of  the  same  ranges  between  2  and  6. 

10.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  Claim  9,  characterized  in  that  the  ratio  of  the  diameter 
of  the  primary  particles  to  the  height  of  the  same  ranges  between  3  and  4. 

11.  Aprocess  for  preparing  a  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  any  one  of  Claims  1  to  10,  char- 
acterized  in  that  magnesium  oxide  obtained  by  spray  roasting  from  a  magnesium  Chloride  Solution  previ- 
ously  purif  ied  from  foreign  matter,  which  magnesium  oxide  has  a  content  of  Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI"  of 

50  below  the  following  limits  (in  parts  by  mass): 
Ca++  <  10  000  ppm,  Na+  <  1000  ppm,  K+  <  1000  ppm, 
S04""  <  3000  ppm,  CI"  <  100  000  ppm, 

and  a  content  of  Mn,  Cu  and  Ni  of  below  the  limits  (in  parts  by  mass):  MnO  <  150  ppm,  NiO  <  150  ppm, 
CuO  <  15  ppm, 

55  is  admixed  with  water,  that  the  Suspension  is  allowed  to  react  under  stirring,  that  the  magnesium  hydrox- 
ide  formed  in  the  Suspension  subsequently  is  f  iltered  off  and  the  f  ilter  cake  material  is  subjected  to  one 
or  several  subsequent  washings  with  completely  desalted  water,  that  the  f  ilter  cake  material  then  is  de- 
hydrated  again  and  f  inally  is  dried. 

11 
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12.  A  process  according  to  Claim  11  ,  characterized  in  that  completely  desalted  water  is  used  forthe  hydration 
of  magnesium  oxide. 

13.  A  process  according  to  Claim  11  or  12,  characterized  in  that  the  Suspension  is  allowed  to  react  under  stir- 
ring  at  a  temperature  ranging  between  55°C  and  100°C. 

14.  A  process  according  to  Claim  13,  characterized  in  that  the  Suspension  is  allowed  to  react  under  stirring 
at  a  temperature  ranging  between  80°C  and  90°C. 

15.  A  process  according  to  any  one  of  Claims  11  to  14,  characterized  in  that  the  magnesium  Chloride  Solution, 
in  turn,  is  prepared  by  decomposition  of  magnesium  Silicate  material  or  magnesium  hydrosilicate  material, 
such  as  olivine,  Serpentine,  garnierite  or  the  like,  with  hydrochloric  acid  and  subsequent  purification  of 
the  pulp  obtained. 

16.  A  pulverulent  magnesium  hydroxide,  characterized  in  that  the  magnesium  hydroxide  has  been  prepared 
by  the  process  according  to  one  or  several  of  Claims  11  to  15. 

17.  The  use  of  a  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  one  or  several  of  Claims  1  to  10  and  16,  char- 
acterized  in  that  the  magnesium  hydroxide  is  used  as  a  flame-retardant  filier  in  plastic  Compounds. 

18.  The  use  of  a  pulverulent  magnesium  hydroxide  according  to  Claim  1  7,  characterized  in  that  the  magnesium 
hydroxide  is  used  asa  flame-retardant  filier  in  plastic  Compounds  the  plastic  componentof  which  isa  ther- 
moplast. 

19.  A  plastic  Compound,  characterized  in  that  the  Compound  contains  a  plastic  material  and  a  magnesium  hy- 
droxide  according  to  one  or  several  of  Claims  1  to  1  0  and  16  as  said  flame-retardant  filier. 

20.  A  plastic  Compound  according  to  Claim  19,  characterized  in  that  the  Compound  contains  a  thermoplast 
as  said  plastic  component  and  a  magnesium  hydroxide  according  to  one  or  several  of  Claims  1  to  10  and 
16  as  said  flame-retardant  filier. 

Revendications 

1.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent,  en  particulier  prevu  en  tant  que  Charge  retardateur  de  combustion 
pour  des  Compounds  synt  hetiques  et  dont  les  particules,  le  cas  echeant,  sont  pourvues  d'un  enduit  mince  d'un 
agent  tensio-actif,  caracterise  en  ce  que  la  granulometrie  de  l'hydroxyde  de  magnesium,  mesuree  pardiffrac- 
tion  laser,  est  inferieure  ä  1  0  um,  la  valeur  mediane  granulometrique  etant  superieure  ä  0,8  p.m  et  au  plus  3 
um,  que  la  teneuren  impuretes  ioniques  solubles  dans  l'eau,  notammenten  Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI",  de  l'hy- 
droxyde  de  magnesium  est  inferieure  aux  limites  suivantes  (exprimees  en  parts  de  masse): 

Ca++  <  1000  ppm,  Na+  <  20  ppm,  K+  <  20  ppm, 
S04""  <  1500  ppm,  CI"  <  1000  ppm, 

et  que  la  teneuren  Mn,  Ni  et  Cu  de  l'hydroxyde  de  magnesium  est  inferieure  aux  limites  (en  parts  de  masse): 
MnO  <  100  ppm,  NiO  <  100  ppm,  CuO  <  10  ppm. 

2.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  teneur  en  Ca++, 
Na+,  K+,  S04"",  CI"  est  inferieure  aux  limites 

Ca++  <  500  ppm,  Na+  <  10  ppm,  K+  <  10  ppm, 
S04""  <  800  ppm,  CI"  <  500  ppm. 

3.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  teneur  en 
Mn,  Cu,  Ni  est  inferieure  aux  limites 

MnO  <  50  ppm,  NiO  <  50  ppm,  CuO  <  5  ppm. 

4.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  perte 
par  calcination  de  l'hydroxyde  de  magnesium  est  >  30,0  %. 

5.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la 
conductibilite  electrique  de  l'hydroxyde  de  magnesium  est  <  500  nS/cm. 
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6.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  la  conductibilite 
electrique  de  l'hydroxyde  de  magnesium  est  <  300  nS/cm. 

7.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  valeur 
mediane  granulometrique  est  de  l'ordre  de  1  um  +  0,2  um. 

8.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  la  gra- 
nulometrie  de  l'hydroxyde  de  magnesium  est  inferieure  ä  7  um. 

9.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  rapport 
entre  le  diametre  des  particules  primaires  et  l'hauteur  de  celles-ci  est  entre  2  et  6. 

10.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  la  revendication  9,  caracterise  en  ce  que  le  rapport  entre  le 
diametre  des  particules  primaires  et  l'hauteur  de  celles-ci  est  entre  3  et  4. 

11.  Procede  pour  la  production  de  l'hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  des  revendications  1  ä 
1  0,  caracterise  en  ce  que  d'hydroxyde  de  magnesium  obtenu  par  grillage  par  pulverisation  ä  partir  d'une 
Solution  de  chlorure  de  magnesium  prealablement  purifiee  de  matieres  etrangeres  et  dont  la  teneur  en 
Ca++,  Na+,  K+,  S04"",  CI"  est  inferieure  aux  limites  (en  parts  de  masse): 

20  Ca++  <  1  0  000  ppm,  Na+  <  1  000  ppm,  K+  <  1  000  ppm, 
S04""  <  3000  ppm,  CI"  <  100  000  ppm, 

et  la  teneur  en  Mn,  Cu  et  Ni  est  inferieure  aux  limites  (en  parts  de  masse):  MnO  <  150  ppm,  NiO  <  150 
ppm,  CuO  <  15  ppm,  estadditionned'eau,  que  la  Suspension  estfaite  reagirsous  agitation,  puis  l'hydroxy- 
de  de  magnesium  forme  dans  la  Suspension  est  f  iltre  et  la  matiere  du  gäteau  de  f  iltre-presse  est  soumise 

25  ä  une  ou  plusieurs  lavages  ulterieures  avec  de  l'eau  completement  dessalee,  qu'ensuite  la  matiere  du  gä- 
teau  de  f  iltre-presse  est  deshydratee  de  nouveau,  puis  et  sechee. 

12.  Procede  selon  la  revendication  11  ,  caracterise  en  ce  que  de  l'eau  completement  dessalee  est  utilisee  pour 
l'hydratation  de  l'oxyde  de  magnesium. 

30 
13.  Procede  selon  la  revendication  11  ou  12,  caracterise  ence  que  la  Suspension  estfaite  reagirsous  agitation 

ä  une  temperature  entre  55°C  et  100°C. 

14.  Procede  selon  la  revendication  13,  caracterise  en  ce  que  la  Suspension  est  faite  reagir  sous  agitation  ä 

35  une  temperature  entre  80°C  et  90°C. 

15.  Procede  selon  une  des  revendications  11  ä  14,  caracterise  en  ce  que  la  Solution  de  chlorure  de  magne- 
sium,  de  son  cöte,  est  preparee  par  decomposition  d'une  matiere  de  Silicate  de  magnesium  ou  d'hydro- 
silicate  de  magnesium,  tel  que  l'olivine,  la  Serpentine,  la  garnierite  etc.,  avec  de  l'acide  chlorhydrique,  puis 

4o  purification  de  la  pulpe  obtenue. 

16.  Hydroxyde  de  magnesium  pulverulent,  caracterise  en  ce  que  l'hydroxyde  de  magnesium  est  prepare  sui- 
vant  le  procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  11  ä  15. 

17.  L'utilisation  de  l'hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  10 
45  et  16,  caracterisee  en  ce  que  l'hydroxyde  de  magnesium  est  utilise  en  tant  que  Charge  retardateur  de 

combustion  dans  des  Compounds  synthetiques. 

18.  L'utilisation  de  l'hydroxyde  de  magnesium  pulverulent  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que 
l'hydroxyde  de  magnesium  est  utilise  en  tant  que  Charge  retardateur  de  combustion  dans  des  Compounds 

so  synthetiques  dont  la  composante  synthetique  est  un  thermoplastique. 

19.  Compound  synthetique,  caracterise  en  ce  que  le  Compound  contient  une  matiere  synthetique  et  un  hy- 
droxyde  de  magnesium  selon  une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  10  et  16  en  tant  que  Charge  retar- 
dateur  de  combustion. 

20.  Compound  synthetique  selon  la  revendication  19,  caracterise  en  ce  que  le  Compound  contient  un  ther- 
moplastique  en  tant  que  composante  synthetique  et  un  hydroxyde  de  magnesium  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  10  et  16  en  tant  que  Charge  retardateur  de  combustion. 
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