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©  Verfahren  zur  Herstellung  brandgeschützter 
Dichtungsbahnen,  bei  dem  eine  plastomere  oder  ela- 
stomere  Dichtungsbahn  mit  üblichen,  pulvrigen 
und/oder  pastösen  und/oder  flüssigen  brandschutz- 
aktiven  Komponenten  beschichtet  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  ein-  oder  beidseitig  auf  die 
Dichtungsbahn  aufgebrachten  brandschutzaktiven 
Komponenten  anschließend  mit  einem  anorgani- 
schen  und/oder  organischen  Material  abgedeckt  wer- 
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Verfahren  zur  Herstellung  brandgeschützter  Dichtungsbahnen 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  brandgeschützter  Dichtungsbahnen 
aus  hochpolymeren,  thermoplastischen  und  elasto- 
meren  Kunststoffen. 

Anstelle  der  konventionellen  bitumösen  Dich- 
tungsbahnen  (Dachpappen)  werden  im  Baugewer- 
be,  insbesondere  im  Flachdachbereich,  zunehmend 
hochpolymere  Kunststoffbahnen  eingesetzt.  Die 
durch  Extrudieren  oder  Kalandrieren  produzierten 
Bahnen  gehören  entweder  zur  Gruppe  der  Piasto- 
meren  (Thermoplasten)  oder  Elastomeren 
(Kautschukbahnen).  Als  Vertreter  der  ersteren 
Gruppen  sollen  hier  beispielhaft  die  ECB 
(Ethylencopolymerisat-Bitumen)-,  PIB 
(Polyisobutylen)-,  PVC  (Polvinylchlorid)-,  PEC 
(chloriertes  Polyethylen)-  und  EVA  (Ethylen-Vinyl- 
acetat)-Bahnen  benannt  werden.  Zu  der  Gruppe 
der  Elastomeren  gehören  u.a.  die  CR 
(Polychloropren-Kautschuk)-,  NBR  (Nitril-Kaut- 
schuk)-,  CSM  (chlorsulfoniertes  Polyethylen)-  und 
HR  (Butylkautschuk)Bahnen. 

Die  hochpolymeren  Dichtungsbahnen  werden 
vorwiegend  in  Stärken  von  1  -  2,5  mm  produziert, 
was  einem  Flächengewicht  von  1  ,4  -  2,4  kg/m2  und 
einer  Brandlast  von  30  -  92  MJ/m2  entspricht. 

Um  das  Brandverhalten  der  Dichtungsbahnen, 
insbesondere  bei  Verwendung  im  Dachbereich  zu 
verbessern,  wurden  verschiedene  Alternativen  vor- 
geschlagen  und  auch  teilweise  in  der  Praxis  ver- 
wertet. 

Eine  bedeutende  Verbesserung  des  Brandver- 
haltens  kann  über  eine  direkte  Einarbeitung  von 
brandschützenden  Komponenten  erreicht  werden. 

Die  brandschützenden  Komponenten  können 
anstelle  der  vom  Brandverhalten  passiv  wirkenden 
Füllstoffe  oder  auch  zusätzlich  in  die  Masse  einge- 
arbeitet  werden.  Als  brandschützende  Komponente 
kann  z.B.  eine  synergistische  Mischung  von  Alumi- 
niumhydroxid  und  rotem  Phosphor  eingesetzt  wer- 
den. 

Die  für  eine  deutliche  Verbesserung  des 
Brandverhaltens  der  Dichtungsbahnen  benötigten 
Brandschutzkomponenten  liegen  in  einer  derartigen 
Größenordnung,  daß  die  mechanischen  Eigen- 
schaften,  wie  Flexibilität,  Reißfestigkeit,  Reißdeh- 
nung  u.a.  nachhaltig  verschlechtert  werden. 

Diese  Verschlechterung  der  mechanischen  Ei- 
genschaften  vermindert  auch  sehr  stark  die  Stand- 
zeit  der  Dichtungsbahnen.  Diese  Erkenntnisse  ha- 
ben  dazu  beigetragen,  daß  die  Methode  nicht  in 
der  Praxis  verwendet  wird. 

Eine  andere  Möglichkeit  zur  Verbesserung  des 
Brandverhaltens  besteht  in  der  Unterlegung  mit  ei- 
nem  anorganischen  Material,  z.B.  Asbestpappe, 
Glasvlies  oder  Glasfilz,  so  wie  sie  in  der  DE-AS  23 

49  666  beschriebnen  ist.  Die  Brandschutzlage  aus 
nicht  brennbarem  Fasermaterial  übt  dabei  eine  rein 
passive  Schutzwirkung  aus,  wodurch  unter  gewis- 
sen  Umständen  der  Durchbrand  in  die  darunter 

5  liegende  Dämmschicht  vermieden  werden  kann. 
So  werden  z.B.  die  Rohglasvliesbahnen  sowohl 

als  Trennlage  wie  auch  als  sogennantes 
"Hitzeschild"  verwendet  und  bieten  einen  nur  rela- 
tiv  geringen  Schutz,  da  die  dünnen  Fasern  unter 

w  Hitzeeinwirkung  schnell  schmelzen  und  sintern.  Die 
Ausbreitung  eines  Lokalbrandes,  insbesondere  un- 
ter  Windeinwirkung,  wird  durch  diese  passiv  wir- 
kende  Unterlage  nicht  verhindert. 

in  der  Patentschrift  DE  32  20  821  wird  deshalb 
75  eine  brandgeschützte  Dichtungsbahn  beschrieben, 

deren  Brandschutzlage  aus  anorganischem  Faser- 
material  mit  Stoffen  versehen  ist,  die  im  Brandfall 
durch  Abspaltung  von  Wasserdampf  und  unbrenn- 
baren  Gasen  das  Brandgeschehen  aktiv  beeinflus- 

20  sen.  Die  nach  dieser  Erfindung  gefertigten  Brand- 
schutzlagen  werden  unter  dem  Begriff 
"Brandschutzvlies"  oder  "Flammschutzbahn"  auf 
dem  Markt  vertrieben. 

Als  Trägermaterial  dient  hier  Glasvlies,  das  mit 
25  brandschützenden  Komponenten  beschichtet  ist. 

Da  diese  Brandschutzbahnen  im  Dachbereich 
gleichzeitig  die  Funktion  einer  Trennschicht  zwi- 
schen  der  Dichtungsbahn  und  der  Dämmschicht 
wahrnehmen,  werden  sie  lose  auf  der  letzteren 

30  verlegt.  Nachteilig  wird  der  damit  verbundene  zu- 
sätzliche  Arbeitsgang  empfunden. 

Auch  die  im  Vergleich  zu  den  in  die  Kunststoff- 
bahnen  eingebetteten,  passiven  Brandschutzlagen 
erforderliche  doppelte  Lagerhaltung  sowie  der  unter 

35  Praxisbedingungen  sehr  umständliche  Schutz  vor 
Regen  und  Witterungseinflüssen  behindert  eine 
größere  Ausbreitung  dieser  Produkte. 

Neben  den  anorganischen  Trennschichten  oder 
Unterlagen  kommen  auch  zunehmend  organische 

40  Fasermaterialien,  z.B.  in  Form  von  Polyestermat- 
ten,  Polypropylenvliesen  und  dgl.  zum  Einsatz. 

Die  im  Vergleich  zu  anorganischen  Fasermate- 
rialien  wesentlich  besseren  mechanischen  Eigen- 
schaften  werden  hier  durch  das  schlechtere  Brand- 

45  verhalten  aufgewogen.  Diese  Verschlechterung  re- 
sultiert  nicht  nur  aus  der  Vergrößerung  der  Brand- 
last  (bis  250  -  300  g/m2),  sondern  vor  allem  durch 
die  Dichtwirkung  des  Vliesmaterials  im  Brandfall. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
so  aktiven  Brandschutzkomponenten  derart  in  die 

Dichtungsbahn  einzuarbeiten,  daß  die  Nachteile  der 
bisher  bekannten  Schutzmethoden  vermieden  wer- 
den  können. 

Durch  eine  Anreicherung  der  Brandschutzkom- 
ponenten  an  einer  oder  beiden  Oberflächen  der 
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Dichtungsbahn,  bei  gleichzeitiger  Kaschierung  der 
Dehandelten  Oberfläche  mit  einem  anorganischen 
Dder  organischen  Vlies  und/oder  Gewebe  und/oder 
Matte  und/oder  Folie  konnte  die  gestellte  Aufgabe 
zufriedenstellend  gelöst  werden.  Unerwartet  zeigte 
sich  dabei,  daß  auch  bei  Verwendung  organischer 
Kaschierungsmaterialien  die  Dichtungsbahnen  eine 
ausreichende  Widerstandsfähigkeit  gegen  Feuer 
und  strahlende  Wärme  nach  DIN  4102  Teil  7  auf- 
weisen. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  somit  ein  Verfah- 
ren  zur  Herstellung  brandgeschützter  Dichtungs- 
bahnen  mit  üblichen  aktiven  Brandschutzkompo- 
nenten  und  üblichen  anorganischen  und  organi- 
schen  Kaschierungsmaterialien,  wobei  die  auf  die 
Oberfläche  der  Dichtungsbahnen  aufgebrachten 
Brandschutzkomponenten  anschließend  mit  den 
Kaschierungsmaterialien  abgedeckt  werden. 

Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
hergestellten  Dichtungsbahnen  zeigen  im  Vergleich 
zu  den  konventionellen  Standardbahnen  keine  Ver- 
schlechterung  der  mechanischen  Festigkeiten.  Je 
nach  Zusammensetzung  der  brandschützenden 
Komponenten,  kann  bei  den  einzelnen  Varianten 
sogar  eine  erhebliche  Verbesserung  der  mechani- 
schen  Festigkeitswerte  festgestellt  werden.  Dies 
dürfte  sich  natürlich  positiv  auf  die  Standzeiten  der  @ 
verlegten  Dichtungsbahnen  auswirken.  Die  Abdek- 
kung  der  brandschützenden  Komponenten  durch 
die  Kaschierungsmaterialien  verbessert  die  Bestän- 
digkeit  gegenüber  Witterungseinflüssen  und  er- 
leichtert  damit  die  Verlegung  bei  schlechten  Witte- 
rungsverhältnissen. 

Der  Begriff  "aktive  Brandschutzkomponenten" 
bezieht  sich  auf  alle  Materialien,  die  im  Gegensatz 
zu  den  unbrennbaren,  im  Brandfall  sich  "passiv" 
verhaltenen  Materialien,  das  Brandgeschehen 
"aktiv"  beinflussen. 

Diese  Beeinflussung  kann  beispielhaft  durch 
Abspaltung  von  Radikalen,  die  sich  an  die  freien 
Valenzen  der  Reaktionsketten  in  der  Flammenzone 
anlagern  und  dadurch  den  Vorgang  des  Brennens 
unterbrechen,  stattfinden.  Die  "aktive"  Beeinflus- 
sung  des  Brandgeschehens  kann  auch  durch  Ab- 
spaltung  von  unbrennbaren  Gasen,  wie  Kohlendio- 
xid,  Stickstoff,  Wasserdampf,  die  die  Konzentration 
des  Sauerstoffes  am  Brandherd  herabsetzen,  ge- 
schehen.  Durch  diese  endothermen  Reaktionen 
wird  dem  Brandherd  gleichzeitig  Wärme  entzogen, 
was  insbesondere  bei  Abspaltung  von  chemisch 
oder  physikalisch  gebundenem  Wasser 
(Kristallwasser)  der  Fall  ist.  Eine  "aktiv"  Brand 
schutzwirkung  kann  auch  durch  Bildung  einer  hitze- 
beständigen  Schaumschicht  erfolgen.  Insbesondere 
die  sogenannten  Intumeszenzmaterialien  (DSB- 
Dämmschichtbildner)  vereinigen  oft  mehrere  der 
aufgeführten  "aktiven"  Brandschutzeigenschaften. 

Das  Brandverhalten  der  erfindungsgemäßen 

Dichtungsbahnen  wurde  anhand  der  Anforderungen 
nach  DIN  4102  Teil  7,  d.h.  als  Nachweis  der  Wider- 
standsfähigkeit  gegen  Flugfeuer  und  strahlende 
Wärme  ermittelt.  Dabei  wurde  jeweils  ein  leichter 

5  Flachdachaufbau,  bestehend  aus  Stahltrapezbleck, 
Styropor-Dämmschicht  (15  cm  stark)  und  der  ent- 
sprechenden  Dichtungsbahn  getestet.  Das  ganze 
Paket  wurde  machanisch  mit  dem  Stahltrapezblech 
verbunden  und  die  Überlappungen  der  Dichtungs- 

10  bahn  entweder  heißluftverschweißt  oder  verklebt. 
Dieser  Flachdachaufbau  mit  den  Flächenabmes- 
sungen  von  2,5  x  2  m  wurde  jeweils  bei  einer 
Neigung  von  15°  und  45°  mit  der  vorgesehenen 
Menge  von  Holzwolle  beflammt. 

75  Das  erfindungsrechte  Verfahren  soll  anhand 
mehrerer  Praxisversuche  erläutert  werden,  wobei 
die  Beispiele  1.1.  und  2.1  sich  auf  die  nicht  brand- 
geschützten  Standardversionen  beziehen. 

20 
Beispiel  1.1 

Eine  ECB-Bahn  wurde  auf  einem  konventionel- 
len  Extruder  bei  einer  Verarbeitungstemperatur  von 

25  140  -  160°  C  gefertigt.  Das  Extrudat  wird  auf  ver- 
chromten,  gekühlten  Walzen  geglättet,  wobei  die 
2,0  mm  starke,  1,04  m  breite  Bahn  und  ca.  70  - 
90°  heiße  Bahn  unterseitig  mit  50  g/m2  starkem 
Glasvlies  und  die  Oberseite  mit  einer  eingefärbten 

30  Polyethylenfolie  (50  um)  kaschiert  wird.  Die  Ka- 
schierung  der  Unterseite  mit  Glasvlies  soll  die  Dim- 
mensionsstabilität  erhöhen,  die  Haftung  bei  vollflä- 
chiger  Verklebung  verbessern  und  ein  Durch- 
schmelzen  der  Bahn  beim  Verkleben  mit  Heißbitu- 

35  men  verhindern. 
Die  Kaschierung  der  Oberseite  mit  der  PE- 

Folie  soll  das  Verblocken  der  aufgerollten  Bahnen 
verhindern. 

Beim  Brandtest  nach  DIN  4102  Teil  7  zeigte 
40  sich  relativ  schnell,  daß  die  aus  50  g/m2  starkem 

Glasvlies  bestehende,  unbrennbare  Unterlage  den 
Durchbrand  der  ECB-Bahn  und  ein  Entzünden  der 
darunter  liegenden  Styropor-Dämmschicht  nicht 
verhindern  konnte.  Sowohl  bei  15°  wie  auch  45° 

45  Neigung  mußte  der  Flachdachaufbau  jedesmal  ab- 
gelöscht  werden. 

Beispiel  1  .2 
50 

Eine  ECB-Bahn  wurde  auf  der  selben  Anlage 
und  unter  analogen  Bedingungen  wie  zuvor  im 
Beispiel  1.1  beschrieben  produziert.  Abweichend 
wird  das  heiße  Extrudat  vor  der  Kaschierung  über 

55  zwei  Bürstenrollen  beidseitig  mit  einem  feinpulvri- 
gen  Intumeszenzpulver  (DSB-Dämmschichtbildner) 
bepudert.  Als  Intumeszenzpulver  kann  beispielhaft 
die  bekannte  Mischung  aus  gleichen  Anteilen  von 

3 
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Kartoffelstärke.  Pentaerythrit,  Diammoniumphos- 
phat  und  Dicyandiamid  verwendet  werden.  Die  Auf- 
bringmengen  betrugen  ca.  100  g/m2  auf  der  Ober- 
seite  und  ca.  200  g/m2  auf  der  Unterseite  der  ECB- 
Bahn. 

Durch  die  anschießende  Kaschierung  werden 
die  Brandschutzkomponenten  auf  der  ECB-Oberflä- 
che  fest  verankert.  Die  Kaschierung  erfolgte  wie 
üblich  auf  der  Oberseite  mit  einer  PE-Folie  und  auf 
der  Unterseite  mit  einem  50  g/m2  starken  Glasvlies. 

Die  Überprüfung  der  mechanischen  Eigen- 
schaften  der  so  hergestellten  Dichtungsbahnen  er- 
gaben  keine  relevanten  Unterschiede  zu  den  übli- 
chen  Werten. 

Das  Brandverhalten  wurde  anhand  des  schon 
im  Beispiel  1.1.  beschriebenen  Flachdachaufbaues 
getestet. 

Die  nach  DIN  4102  Teil  7  durchgeführten 
Brandversuche  ergaben,  daß  Flachdachaufbauten 
mit  der  brandgeschützten  ECB-Bahn  die  Anforde- 
rungen  bezüglich  Widerstandsfähigkeit  gegen  Flug- 
feuer  und  strahlende  Wärme  sowohl  bei  einer 
Dachneigung  von  15°  wie  auch  45°  erfüllen. 

Beispiel  1.3 

Eine  ECB-Bahn  wurde  auf  derselben  Anlage 
und  unter  analogen  Bedingungen  wie  in  1.1  be- 
schrieben  gefertigt.  Abweichend  wurde  diesmal  für 
die  Unterkaschierung  ein  Glasvlies  mit  70  g/m2 
verwendet.  Dieses  Glasvlies  wird  vor  der  Kaschie- 
rung  mit  einer  flüssigen  Intumenszenzpaste 
(Auftragsmenge  ca.  500  g/m2  naß)  beschichtet, 
über  einem  6  m  langen  Kammerofen  getrocknet 
und  anschließend  mit  dem  heißen  Extrudat  ka- 
schiert. 

Die  mechanischen  Eigenschaften  dieser  brand- 
geschützten  Version  (insbesondere  die  Reißfestig- 
keit)  sind  deutlich  besser  als  die  der  Standardver- 
sion. 

Die  Brandversuche  nach  DIN  4102  Teil  7  mit 
denselben  Flachdachaufbauten  wie  in  den  Beispie- 
len  1.1  und  1.2  beschrieben  ergaben  ein  positives 
Testergebnis  bei  einer  15°  Dachneigung  und  ein 
negatives  Ergebnis  bei  einer  45°  Dachneigung. 
Beim  letzteren  Versuch  wurde  ein  brennendes  Ab- 
laufen  von  über  50  cm  festgestellt,  aber  ein  Durch- 
brand  in  die  Dämmschicht  fand  nicht  statt. 

Beispiel  1.4 

Auch  diesmal  wurde  eine  ECB-Bahn  auf  der 
seJben  Anlage  und  unter  analogen  Bedingungen 
wie  in  Beispiel  1  .1  beschrieben  gefertigt. 

Die  Unterseite  des  heißen  Extrudats  wurde  wie 
üblich  mit  einem  50  g/m2  starken  Glasvlies  ka- 

schiert.  Die  Oberseite  wurde  aber  abweichend 
(statt  einer  Kaschierung  mit  PE-Folie)  mit  einem 
wasserunlöslichen  Intumeszenzpulver  bepudert. 
Die  in  der  Intumenszenzmischung  enthaltenen 

5  Wachse  und  Harze  gewährleisten  eine  dauerhafte 
Verbindung  mit  der  ECB-Bahn  und  bilden  gleich- 
zeitig  einen  flexiblen  Film  über  der  Pulverschicht. 

10  Aufbringmengen:  ca.  200  g/m2 

Die  mechanischen  Eigenschaften  dieser  Vari- 
ante  sind  mit  denen  der  Standardbahnen  vergleich- 
bar. 

75  Die  Brandversuche  nach  DIN  4102  Teil  7  er- 
folgten  mit  Flachdachaufbauten,  wie  sie  zuvor 
schon  in  den  Beispielen  1.2  -  1.3  beschrieben 
wurden. 

Das  Prüfergebnis  bei  einer  Dachneigung  von 
20  15°  war  positiv  und  bei  einer  Neigung  von  45° 

negativ.  Ausschlaggebend  für  die  letztere  Bewer- 
tung  war  diesmal  eine  geringfügige  Durchlöche- 
rung  von  ca.  1  ,5  cm2,  wobei  das  brennende  Ablau- 
fen  im  Rahmen  des  zulässigen  Grenzwertes  blieb. 

25 

Beispiel  2.1 

Eine  Polyvinylchlorid-Dichtungsbahn  vom  Typ 
30  PVC-P  wird  zunächst  als  Schlauch  extrudiert,  auf- 

geschnitten  und  einseitig  mit  einer  Polyestermatte 
(ca.  220  g/m2  Flächengewicht)  verklebt. 

Das  Brandverhalten  dieser  Dichtungsbahn  wur- 
de  anhand  eines  zuvor  beschriebenen,  leichten 

35  Flachdachbaues,  bestehend  aus  Stahltrapezbleck, 
Styropor-Dämmplatten,  15  cm  stark,  und  der  gefer- 
tigten  PVC-P-Dichtungsbahn  gemäß  den  Anforde- 
rungen  nach  DIN  4102  Teil  7  geprüft. 

Das  Ergebnis  der  Prüfung  war  negativ,  da  di- 
40  rekt  unter  dem  Holzwollekorb  die  Dichtungsbahn 

mitsamt  der  Polyesterunterlagen  durchbrannte  und 
das  Feuer  in  die  darunterliegende  Styroporschicht 
geleitet  wurde. 

45 
Beispiel  2.2 

Eine  Dichtungsbahn  vom  Typ  PVC-P  wurde  auf 
derselben  Anlage  wie  im  Beispiel  2.1  gefahren. 

so  Anstatt  des  üblicherweise  zur  Verklebung  der 
Polyestermatte  verwendeten  PVC-Klebers  wurde 
diesmal  ein  Brandschutzkleber  verwendet.  Dieser 
Brandschutzkleber  konnte  durch  Einarbeitung  eines 
Intumeszenzpulvers  (DSB)  in  die  Klebermatrix  ge- 

55  wonnen  werden.  Der  Verbrauch  des  Klebers  betrug 
ca.  400  g/m2. 

Mit  dieser  brandgeschützten  Variante  wurde 
analog  zu  Beispiel  2.1  die  Brandversuche  nach  DIN 

4 
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H02  Teil  7  gefahren.  Diesmal  kam  es  lediglich 
:um  Anschmelzen  der  Dichtungsbahn,  nicht  aber 
:um  Durchbrand.  Die  Anforderungen  bezüglich  der 
Widerstandsfähigkeit  gegen  Flugfeuer  und  strahl- 
ende  Wärme  wurden  sowohl  bei  einer  Dachnei- 
jung  von  15°  wie  45°  erfüllt. 

Xnsprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  brandgeschützter 
Dichtungsbahnen,  bei  dem  eine  plastomere  oder 
älastomere  Dichtungsbahn  mit  üblichen,  pulvrigen 
jnd/oder  pastösen  und/oder  flüssigen  brandschutz- 
iktiven  Komponenten  beschichtet  wird,  dadurch  75 
gekennzeichnet,  daß  die  ein-  oder  beidseitig  auf 
jie  Dichtungsbahn  aufgebrachten  brandschutzakti- 
/en  Komponenten  anschließend  mit  einem  anorga- 
lischen  und/oder  organischen  Material  abgedeckt 
/verden.  20 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  vorzugsweise  durch  Extru- 
dieren  oder  Kalandrieren  frisch  gefertigten,  noch 
leißen  Dichtungsbahnen  mit  den  brandschutzakti- 
/en  Komponenten  und  den  Abdeckungsmaterialien  25 
oei  einem  Temperaturbereich  kaschiert  werden, 
der  über  der  Erweichungstemperatur  der  Dich- 
iungsbahnen,  aber  unter  der  Initialtemperatur  der 
orandschutzaktiven  Komponenten  liegt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  30 
gekennzeichnet,  daß  die  brandschutzaktiven  Kom- 
ponenten  zunächst  auf  die  als  Abdeckungsmateria- 
lien  benutzten  anorganischen  und/oder  organischen 
Matten,  Vliese  oder  Folien  aufgetragen  werden  und 
ausschließlich  mit  den  heißen  Dichtungsbahnen  ka-  35 
schiert  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  abgekühlten  Dichtungsbah- 
nen  mit  den  anorganischen  und/oder  organischen 
Material  verklebt  werden,  wobei  der  verwendete  40 
Kleber  brandschutzaktive  Bestandteile  enthält. 

40 

50 

55 
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