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(54) FLAMMGESCHÜTZTE KUNSTSTOFFSCHAUMSTOFFE

(57) Verwendung einer Zusammensetzung enthal-
tend zumindest die Komponenten (A) bis (D):
(A) ein mineralisches Flammschutzmittel;
(B) ein Additionsprodukt oder Kondensationsprodukt aus
Melamin und Formaldehyd oder Harnstoff und Formal-
dehyd oder ein Gemisch davon;

(C) einen Härter für das Additionsprodukt oder Konden-
sationsprodukt (B);
(D) Wasser;
für den Flammschutz von Schaumstoffen basierend auf
Polystyrol, Polyolefinen oder Polyurethanen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusam-
mensetzung, die für die Flammschutzausrüstung von
schaumförmigen Kunststoffen verwendet werden kann,
vorzugsweise von expandiertem Polystyrol, expandier-
ten Polyolefinen oder expandierten Polyurethanen. Die
Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von
flammgeschützten Schaumstoffformteilen sowie flamm-
geschützte expandierte Schaumstoffpartikel und flamm-
geschützte Schaumstoffformteile an sich.
[0002] Es ist bekannt, Kunststoffe in Schaumform für
die mechanische, thermische und/oder akustische Iso-
lierung bzw. Dämmung einzusetzen. Derartige Kunst-
stoffschäume werden vorzugsweise auf Basis von ex-
pandierbarem Polystyrol (EPS), expandierbaren Polyu-
rethanen (EPU), welche vorzugsweise thermoplastisch
sind (E-tPU), oder expandierbaren Polyolefinen wie ex-
pandierbarem Polyethylen (EPE) oder expandierbarem
Polypropylen (EPP), hergestellt. Die Verwendung von
extrudiertem Polystyrol (XPS) ist gleichfalls möglich.
[0003] Beispielsweise können im Hochbau Polystyrol-
schaumplatten oder -formen für die thermische und/oder
akustische Isolierung eingesetzt werden. Für die Herstel-
lung derartiger Polystyrolschaumplatten oder -formen
wird typischerweise expandierbares Polystyrol in Granu-
latform verarbeitet, wobei im Allgemeinen der Hersteller
des expandierbaren Granulats verschieden vom Herstel-
ler des expandierten Polystyrols ist. Dieses granulatför-
mige Polystyrol weist einen Anteil an Treibmittel auf, wie
Pentan, das im Granulat gelöst ist. Beim Erhitzen mit
Dampf erweicht das Granulat, wobei das freigesetzte
gasförmige Pentan als Treibmittel die Ausdehnung des
erweichten Polystyrolgranulats bis zum fünfzigfachen
seines ursprünglichen Volumens bewirkt. Danach wer-
den die erhaltenen expandierten Schaumstoffpartikel in
Formen eingebracht. Beim Einleiten von Dampf in die
Formen erweichen die expandierten Polystyrolpartikel
erneut, wobei weiteres Pentan freigesetzt wird. In dieser
zweiten Stufe ist die Volumenausdehnung durch die
Formwände begrenzt, wodurch die Partikel zusammen-
gedrückt und zu einer einzigen leichten Masse aus ex-
pandiertem Polystyrolschaum verschmolzen werden.
[0004] Wenn die Form in Form eines Blocks vorliegt,
können die Blöcke aus expandiertem Polystyrol an-
schließend in Platten geschnitten werden. Diese Platten
können als Kerne von isolierenden Wänden oder Platten,
vorzugsweise wärmeisolierenden Wänden oder Platten,
verwendet werden. Durch die Gestaltung der Form kön-
nen aber auch beliebig geformte Schaumstoffteile er-
zeugt werden.
[0005] Analoge Verfahren sind für die Herstellung von
expandierten Polyolefinen oder expandierten (thermo-
plastischen) Polyurethanen bekannt.
[0006] Ein Nachteil von Kunststoffschaumstoffen ist ih-
re hohe Verbrennungs- und/oder Schmelzneigung bei
einem Brand, der gewöhnlich zum Verlust der Struktur-
festigkeit führt.

[0007] Beispielsweise kann sich schmelzendes Poly-
styrol entzünden und einen bestehenden Brand weiter
ausdehnen, beispielsweise einen Brand, der auch auf
die isolierten Wände beispielsweise einer Hausfassade
übergreifen kann. Das Brandverhalten von expandiertem
Polystyrol wird nämlich davon dominiert, dass es bei
Temperaturen wenig über 100 °C schmilzt und dann un-
ter Schmelzen abtropft. Durch Zersetzung und etwaige
vorhandene Reste des verwendeten Treibmittels kann
es zur Entzündung und Brennen des geschmolzenen Po-
lystyrols kommen, was zu einer Brandausbreitung durch
Sekundärbrände führen kann.
[0008] Durch geeignete Flammschutzmittel kann die
Brennbarkeit von expandiertem Polystyrol reduziert wer-
den. Bislang wurden dafür oftmals polybromierte Diphe-
nylether oder Hexabromcyclohexan als Flammschutz-
mittel verwendet. Dabei können allerdings polybromierte
Dibenzodioxine und Dibenzofurane entstehen. Die Ver-
wendung von bromhaltigen Flammschutzmitteln ist des-
halb nur eingeschränkt möglich.
[0009] EP 2 994 503 (WO 2014/179842 A1) schlägt
vor, die Feuerbeständigkeit von Polystyrolschaumstof-
fen dadurch zu erhöhen, dass die Polystyrolpartikel, aus
denen der Schaumstoff aufgebaut ist, in eine Phenol-
harzmatrix eingebettet werden.
[0010] EP 2 708 667 B1 betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines flammgeschützten Dämmelements, bei
welchem vorgeschäumte Polystyrol-Partikel verwendet
werden, von denen zumindest ein Teil vor dem Einfüllen
in eine Form und dem Versintern beschichtet werden,
wobei die vorgeschäumten Polystyrol-Partikel zumin-
dest teilweise mit einem organischen Bindemittel und mit
wenigstens einem Flammschutzmittel beschichtet wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgeschäumten
und zumindest mit Bindemittel beschichteten Polystyrol-
Partikel vor dem vollständigen Trocknen der Beschich-
tung mit einem Flammschutzmittel beschichtet werden.
[0011] EP 2 743 296 offenbart ein Verfahren zur Her-
stellung eines flammgeschützten Dämmelements aus ei-
nem Verbundwerkstoff umfassend geschäumtes Poly-
styrol, wobei ein schäumbarer duroplastischer Kunst-
stoff, der mit einem Flammschutzmittel ausgerüstet ist,
in das geschäumte Polystyrol eingearbeitet wird, wobei
der duroplastische Kunststoff Polyurethan, Polyisocyan-
urat, Phenolharzschaum und/oder Melaminschaum ist,
der vorzugsweise mit Melamin, Tris(2-chloroisopro-
pyl)phosphat und/oder Blähgraphit als Flammschutzmit-
tel ausgerüstet ist.
[0012] CN 103073804 offenbart in Beispiel 1 ein Her-
stellungsverfahren für feuerhemmende und wärmeiso-
lierende Polystyrolplatten, bei dem Wasser, Melamin-
harz, Magnesiumoxid, Aluminiumhydroxid und Eiseno-
xid mit weiteren Additiven vermischt werden, wobei die
erhaltene Mischung als Flammschutzmittel zum Be-
schichten von expandierten Polystyrolschaumstoffparti-
keln eingesetzt wird. Nach Zugabe eines Härters wird in
einer Form erhitzt und das erhaltene Formteil getrocknet.
[0013] In Anbetracht der großen Bedeutung von
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Kunststoffschäumen als Dämm- und Isolationsmaterial
wie beispielsweise Polystyrolschaum für den Wärme-
schutz besteht eine steigende Nachfrage nach wirksa-
men Flammschutzmitteln, mit denen derartige Kunst-
stoffschäume ausgerüstet werden können.
[0014] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb
die Bereitstellung eines Flammschutzmittels, mit wel-
chem die Feuerbeständigkeit von Schaumstoffpartikeln
auf Kunststoffbasis oder Schaumstoffformteilen auf
Kunststoffbasis im Vergleich zu einem Schaumstoff, der
dieses Flammschutzmittel nicht enthält, wirksam erhöht
werden kann.
[0015] Diese Aufgabe wurde gelöst mit einem Verfah-
ren wie in Anspruch 1 definiert bzw. mit einer Zusam-
mensetzung wie nachstehend definiert, die im erfin-
dungsgemäßen Verfahren verwendet wird. Bevorzugte
Ausführungsformen sind in den davon abhängigen An-
sprüchen definiert. Die nebengeordneten Ansprüche de-
finieren bevorzugte Ausführungsformen der mit der er-
findungsgemäßen Zusammensetzung ausgestatteten
Kunststoffpartikel oder Kunststoffschäume.
[0016] Somit betrifft die Erfindung zumindest die fol-
genden Gegenstände 1 bis 16:

1. Zusammensetzung enthaltend zumindest die
Komponenten (A) bis (D):

(A) ein mineralisches Flammschutzmittel,

vorzugsweise

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon;
oder

ein oder mehrere Silikate; oder
ein oder mehrere Carbonate; oder
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; und ein oder mehre-
re Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; und ein oder mehre-
re Carbonate; und ein oder mehrere Aero-
gele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon;
und ein oder mehrere Carbonate; und ein
oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-

salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Aerogele; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder
mehrere Carbonate; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder
mehrere Carbonate; und ein oder mehrere
Aerogele; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder
mehrere Aerogele; oder
ein oder mehrere Carbonate; und ein oder
mehrere Aerogele;

oder

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon;
(B) ein Additionsprodukt oder Kondensations-
produkt aus Melamin und einem Aldehyd, vor-
zugsweise Formaldehyd, oder aus Harnstoff
und einem Aldehyd, vorzugsweise Formalde-
hyd, oder ein Gemisch davon;
(C) einen Härter für das Additionsprodukt oder
Kondensationsprodukt (B);
(D) Wasser.

2. Zusammensetzung nach Gegenstand 1, wobei
die Komponente (A) ein Aluminiumsalz ist oder auf-
weist.

3. Zusammensetzung nach Gegenstand 1 oder 2,
wobei die Komponente (A) Aluminiumtrihydroxid ist
oder aufweist.

4. Zusammensetzung nach einem der Gegenstände
1 bis 3, wobei der Härter (C) eine organische Säure
oder eine anorganische Säure ist oder enthält.

5. Zusammensetzung nach Gegenstand 4, wobei
die Säure (C) Ammoniumionen aufweist, vorzugs-
weise in Form von Ammoniumsulfat, Ammonium-
phosphat oder Ammoniumpolysulfat oder ein Ge-
misch aus zwei oder drei davon.

6. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden
Gegenstände, mindestens eines der folgenden
Merkmale aufweisend:

(a) das Gewichtsverhältnis (A):(B) liegt im Be-
reich von 1:0,8 bis 1:2, vorzugsweise 1:1,25 bis
1:1,75;
(b) das Gewichtsverhältnis (B):(C) liegt im Be-
reich von 20:1 bis 10:1, bevorzugt 17:1 bis 13:1;
(c) die Komponenten (A), (B) und (C) liegen in
der erfindungsgemäßen Zusammensetzung in
einer Menge im Bereich von 5 bis 70 Gew.-%
vor, wobei die Summe der Komponenten (A) bis
(D) 100 Gew.-% beträgt.
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7. Verfahren zur Herstellung einer Zusammenset-
zung wie in einem der Gegenstände 1 bis 6 definiert,
mindestens aufweisend die Stufe (V):

(V) Vermischen der Komponenten (A) bis (D).

8. Verfahren nach Gegenstand 7, wobei als Kompo-
nente (A) ein Hydroxid, vorzugsweise Aluminiumhy-
droxid oder Magnesiumhydroxid oder Aluminiumhy-
droxid und Magnesiumhydroxid, als Komponente
(B) vorzugsweise ein Additionsprodukt oder Kon-
densationsprodukt aus Melamin und einem Aldehyd,
vorzugsweise Formaldehyd, oder aus Harnstoff und
einem Aldehyd, vorzugsweise Formaldehyd, und als
Komponente (C) Ammoniumsulfat oder Ammonium-
phosphat eingesetzt werden.

9. Verfahren zur Herstellung eines Schaumstoff-
formteils, aufweisend zumindest die Stufe (W1):

(W1) Kontaktieren von expandierten Schaum-
stoffpartikeln mit einer Zusammensetzung wie
in einem der Gegenstände 1 bis 6 definiert;

und weiter aufweisend die Stufe (W2):

(W2) Entfernen von Wasser aus den expandier-
ten Schaumstoffpartikeln wie in Stufe (W1) er-
halten;

wobei die Sequenz der Stufen (W1) und (W2) einmal
oder auch mehrfach ausgeführt wird.

10. Verfahren nach Gegenstand 9, weiter aufwei-
send die Stufe (W3):

(W3) Erhitzen von expandierten Schaumstoffp-
artikeln wie in Stufe (W2) erhalten, derart, dass
Komponente (B) zumindest teilweise durch Ver-
netzung über Halbaminalgruppen, vorzugswei-
se Methylolgruppen, aushärtet, wobei die ex-
pandierten Schaumstoffpartikel wie in Stufe
(W2) erhalten in einer Form erhitzt werden.

11. Verfahren nach einem der Gegenstände 9 bis
10, aufweisend die Stufe (W0) vor Stufe (W1):

(W0) Expandieren von expandierbaren
Schaumstoffpartikeln.

12. Expandierte Schaumstoffpartikel aufweisend ei-
ne Zusammensetzung wie in einem der Gegenstän-
de 1 bis 6 definiert.

13. Schaumstoffformteil, aufweisend einander be-
rührende expandierte Schaumstoffpartikel zumin-
dest enthaltend Komponenten (A) und (B) oder (A),
(B) und (C), wobei Komponente (B) zumindest teil-

weise ausgehärtet ist.

14. Expandierte Schaumstoffpartikel nach Gegen-
stand 12 oder Schaumstoffformteil nach Gegen-
stand 13, wobei der Schaumstoff expandiertes Po-
lystyrol, expandiertes Polyolefin wie expandiertes
Polyethylen oder expandiertes Polypropylen, oder
expandiertes Polyurethan aufweist, oder eine Mi-
schung aus zwei oder drei davon, vorzugsweise ex-
pandiertes Polystyrol.

15. Verwendung einer Zusammensetzung zumin-
dest aufweisend die Komponenten (A) bis (D) zur
Erhöhung der Flammbeständigkeit von Schaumstof-
fen, vorzugsweise von Schaumstoffen aufweisend
expandiertes Polystyrol, expandiertes Polyolefin wie
expandiertes Polyethylen oder expandiertes Poly-
propylen, oder expandiertes Polyurethan, oder eine
Mischung aus zwei oder drei davon, vorzugsweise
expandiertes Polystyrol.

16. Verwendung eines Schaumstoffformteils wie in
Gegenstand 13 oder 14 definiert, als Dämmmaterial,
vorzugsweise als Dämmmaterial im Bereich der
Bautechnik, weiter vorzugsweise zur Schall- oder
Wärmedämmung einer Gebäudewand oder einer
Gebäudedecke.

Erster Aspekt der Erfindung: Zusammensetzung für 
die Erhöhung der Flammbeständigkeit von Schaum-
stoffen

[0017] In einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung
eine Zusammensetzung für die Erhöhung der Flammbe-
ständigkeit von Schaumstoffen. Erfindungsgemäß wird
somit die Zusammensetzung als Flammschutzmittel ver-
wendet.
[0018] Der Begriff "Flammschutzmittel" (oder auch
Brandhemmer) bedeutet Stoffe, welche die Ausbreitung
von Bränden einschränken, verlangsamen oder verhin-
dern sollen.
[0019] Die Begriffe "Zusammensetzung für die Erhö-
hung der Flammbeständigkeit" oder "Flammschutzmit-
tel" bedeutet eine Zusammensetzung oder ein Mittel, die
oder das die Ausbreitung von Bränden einschränken,
verlangsamen oder verhindern soll.
[0020] Erfindungsgemäß enthält die Zusammenset-
zung mindestens ein mineralisches Flammschutzmittel
(A) und ein organisches Flammschutzmittel (B).
[0021] Der Begriff "mineralisches Flammschutzmittel"
bedeutet dabei eine anorganische Substanz, welche die
Ausbreitung von Bränden einschränkt, verlangsamt oder
verhindert.
[0022] Der Begriff "mineralisches Flammschutzmittel"
umfasst auch anorganische nichtmetallische Substan-
zen, welche kristalline Bestandteile enthalten. Es kann
sich dabei um natürliche Minerale handeln, oder um ein
Stoffgemisch aus gesiebten oder gemahlenen Minerali-
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en.
[0023] Der Begriff "organisches Flammschutzmittel"
bedeutet eine organische Substanz, welche die Ausbrei-
tung von Bränden einschränkt, verlangsamt oder verhin-
dert.
[0024] Erfindungsgemäß enthält in einer Ausführungs-
form die Zusammensetzung zumindest die Komponen-
ten (A) bis (D):

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; oder

ein oder mehrere Silikate; oder
ein oder mehrere Carbonate; oder
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; und ein oder mehrere Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; und ein oder mehrere Carbonate; und
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Carbonate; und ein oder mehrere Aerogele;
oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Aerogele; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Carbonate; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Carbonate; und ein oder mehrere Aerogele;
oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Aerogele; oder
ein oder mehrere Carbonate; und ein oder meh-
rere Aerogele;

oder

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon;
(B) ein Additionsprodukt oder Kondensationspro-
dukt aus Melamin und einem Aldehyd, vorzugsweise
Formaldehyd, oder aus Harnstoff und einem Alde-
hyd, vorzugsweise Formaldehyd, oder ein Gemisch
davon;
(C) einen Härter für das Kondensationsprodukt (B);
(D) Wasser.

[0025] In einer Ausführungsform besteht die erfin-

dungsgemäße Zusammensetzung aus den Komponen-
ten (A) bis (D).

Komponente (A):

[0026] Erfindungsgemäß enthält die Zusammenset-
zung ein mineralisches Flammschutzmittel.
[0027] Erfindungsgemäß enthält in einer Ausführungs-
form die Zusammensetzung ein Aluminium-, Magnesi-
um- oder Calciumsalz, oder zwei oder drei davon.
[0028] In einer Ausführungsform enthält die Zusam-
mensetzung jeweils ein oder mehrere Aluminium- oder
Magnesium- oder Calciumsalze. In einer weiteren Aus-
führungsform enthält die Zusammensetzung jeweils ein
oder mehrere Aluminium- und Magnesiumsalze oder
Aluminium- und Calciumsalze oder Magnesium- und
Calciumsalze oder Aluminium- und Magnesium- und
Calciumsalze.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält
die Zusammensetzung ein oder mehrere Aluminiumsal-
ze, optional zusammen mit jeweils ein oder mehreren
Magnesium- oder Calciumsalzen oder Magnesium- und
Calciumsalzen.
[0030] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung
kann als Komponente (A) als Salze die Sulfate, Phos-
phate, Carbonate oder Hydroxide enthalten, oder zwei
oder mehr davon.
[0031] Vorzugsweise enthält die Zusammensetzung
ein oder mehrere Hydroxide.
[0032] Weiter vorzugsweise enthält die Zusammen-
setzung zumindest Aluminiumhydroxid Al(OH)3.
[0033] Weitere Begriffe für Aluminiumhydroxid sind
Aluminiumtrihydrat (ATH; CAS Nr. 21645-51-2), Hydrar-
gillit, Bayerit, Böhmit, Diaspor, Nordstrandit oder Toner-
dehydrat.
[0034] Zusätzlich oder auch alternativ zum Alumini-
um-, Magnesium- oder Calciumsalz können in der erfin-
dungsgemäßen Zusammensetzung weitere minerali-
sche Flammschutzmittel vorhanden sein.
[0035] In einer Ausführungsform sind dies ein oder
mehrere Silikate oder Carbonate.
[0036] Der Begriff "Silikate" umfasst die Salze der or-
tho-Kieselsäure und deren Kondensate.
[0037] Die Silikate können synthetisch hergestellt wer-
den wie auch natürlichen Ursprungs sein.
[0038] Silikate sind beispielsweise Talk, Wollastonit,
Glimmer oder Kaolin.
[0039] Der Begriff "Carbonate" umfasst die Salze der
Kohlensäure (H2CO3).
[0040] Die Carbonate können synthetisch hergestellt
werden wie auch natürlichen Ursprungs sein.
[0041] Geeignete Carbonate sind beispielsweise Nat-
riumcarbonat und Calciumcarbonat.
[0042] Weitere Carbonate sind beispielsweise Dolo-
mit, Huntit oder Magnesit.
[0043] Die Verwendung von kalzinierten Carbonaten
ist gleichfalls möglich.
[0044] Zusätzlich oder auch alternativ zum Alumini-
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um-, Magnesium- oder Calciumsalz können in der erfin-
dungsgemäßen Zusammensetzung ein oder mehrere
Aerogele vorhanden sein.
[0045] Der Begriff "Aerogel" umfasst einen hochporö-
sen Festkörper, bei dem bis zu 99,98 % des Volumens
aus Poren bestehen. Aerogele können auf Silikatbasis,
Metalloxidbasis oder Polymerbasis hergestellt werden.
Vorzugsweise kann hierzu das bekannte Sol-Gel-Ver-
fahren eingesetzt werden.
[0046] Die Verwendung von Aerogelen kann nicht nur
den Flammschutz begünstigen sondern darüber hinaus
insbesondere auch den Dämmschutz.
[0047] In einer Ausführungsform wird somit in der er-
findungsgemäßen Zusammensetzung eingesetzt:

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; oder

ein oder mehrere Silikate; oder
ein oder mehrere Carbonate; oder
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; und ein oder mehrere Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Silikate; und ein oder mehrere Carbonate; und
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Carbonate; und ein oder mehrere Aerogele;
oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calciumsalz,
oder zwei oder drei davon; und ein oder mehrere
Aerogele; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Carbonate; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Carbonate; und ein oder mehrere Aerogele;
oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder mehrere
Aerogele; oder
ein oder mehrere Carbonate; und ein oder meh-
rere Aerogele.

Komponente (B):

[0048] Erfindungsgemäß enthält die Zusammenset-
zung (B) ein oder mehrere Additionsprodukte oder Kon-
densationsprodukte aus Melamin und einem Aldehyd,
vorzugsweise Formaldehyd, oder aus einem Harnstoff
und einem Aldehyd, vorzugsweise Formaldehyd, oder

ein Gemisch davon. Derartige Additionsprodukte und
Kondensationsprodukte sind auch unter dem Begriff
"Melaminharz" oder "Harnstoffharz" bekannt. Sie können
nach bekannten Verfahren hergestellt werden und sind
kommerziell erhältlich.
[0049] Der Begriff "Additionsprodukt oder Kondensa-
tionsprodukt aus Melamin und Formaldehyd (Melamin-
Formaldehyd-Kondensationsharze)" bedeutet ein Addi-
tionsprodukt oder Kondensationsharz, welches auf den
Verbindungen Melamin und Formaldehyd basiert. Der
Begriff schließt reine Melamin-Formaldehyd-Additions-
und -Kondensationsharze (MF) wie auch modifizierte
Melaminharze ein. Modifizierte Melaminharze, welche im
Sinne der Erfindung eingesetzt werden können, sind vor-
zugsweise Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze (MPF)
und Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harze (UMF).
[0050] Der Begriff "Additionsprodukt oder Kondensa-
tionsprodukt aus Harnstoff und Formaldehyd (Harnstoff-
Formaldehyd-Kondensationsharz)" bedeutet ein Additi-
ons- oder Kondensationsharz, welches auf den Verbin-
dungen Harnstoff und Formaldehyd basiert (UF-Harz).
[0051] In den Additionsprodukten oder Kondensati-
onsprodukten aus Melamin und Formaldehyd bzw. Harn-
stoff und Formaldehyd können auch Aldehydeinheiten
vorhanden sein, die von Formaldehyd verschieden sind.
Geeignete Aldehyde sind vorzugsweise Acetaldehyd,
Propionaldehyd, Butyraldehyd, Glyoxal, Glyoxylsäure
und Glutardialdehyd. Kondensationsprodukte aus Mela-
min oder Harnstoff mit Aldehyden, welche von Formal-
dehyd verschieden sind, können auch den Kondensati-
onsprodukten aus Melamin und Formaldehyd bzw. Harn-
stoff und Formaldehyd zugemischt werden.
[0052] Vorzugsweise sind in den Additionsprodukten
und Kondensationsprodukten aus Melamin und Formal-
dehyd bzw. Harnstoff und Formaldehyd Additions- oder
Kondensationsprodukte mit anderen Aldehyden in einer
Menge von weniger als 50 Gew.-%, vorzugsweise weni-
ger als 30 Gew.-%, mehr bevorzugt weniger als 20 oder
10 Gew.-% vorhanden, bezogen auf das Gesamtgewicht
des Additions- oder Kondensationsprodukts.
[0053] In einer bevorzugten Ausführungsform werden
Additionsprodukte oder Kondensationsprodukte aus Me-
lamin und Formaldehyd und/oder Harnstoff und Formal-
dehyd eingesetzt, die keine weiteren Aldehydeinheiten
enthalten, die von Formaldehyd verschieden sind.
[0054] In einer weiteren Ausführungsform können Ad-
ditionsprodukte oder Kondensationsprodukte aus Mela-
min und einem Aldehyd und/oder Harnstoff und einem
Aldehyd eingesetzt werden, welche Aldehydeinheiten
enthalten, die von Formaldehyd verschieden sind.
[0055] Bevorzugte Aldehyde sind dann die oben ge-
nannten Aldehyde wie Acetaldehyd, Propionaldehyd,
Butyraldehyd, Glyoxal, Glyoxylsäure und Glutardialde-
hyd. Die Verwendung von Benzaldehyd ist gleichfalls
möglich.
[0056] In einer Ausführungsform kann das Melamin-
harz oder Harnstoffharz oder die Melaminharze oder
Harnstoffharze in der erfindungsgemäßen Zusammen-
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setzung in einem teilweise gehärteten Zustand vorliegen.
Der Begriff "teilweise gehärteter Zustand’ bedeutet, dass
ein Teil der Halbaminalgruppen wie vorzugsweise Me-
thylolgruppen, welche im Harz vorliegen, miteinander re-
agiert haben, wobei in bekannter Weise Ether- oder Me-
thylenbrücken gebildet werden, über die ein Netzwerk
aufgebaut wird.
[0057] Es ist bevorzugt, dass in der erfindungsgemä-
ßen Zusammensetzung Kondensationsprodukte (B) ver-
wendet werden, vorzugsweise MF- oder UF-Kondensa-
tionsprodukte, in denen weniger als 50 % der vorhande-
nen Halbaminalgruppen, vorzugsweise Methylolgrup-
pen miteinander reagiert haben, vorzugsweise weniger
als 40 %, weiter bevorzugt weniger als 30 % oder 20 %
oder 10 %.
[0058] Dies bedeutet, dass im Harz kondensierte wie
auch nichtkondensierte Verbindungen, also reine Addi-
tionsverbindungen von Aldehyd an Melamin oder Harn-
stoff wie auch Kondensationsverbindungen vorhanden
sein können.
[0059] Somit umfasst der hier verwendete Begriff "Me-
laminharz" oder "Harnstoffharz" sowohl die oben defi-
nierten Additionsprodukte oder Kondensationsprodukte
wie auch Additionsprodukte und Kondensationsprodukte
wie der Begriff "Melaminharz" oder "Harnstoffharz" auch
üblicherweise im Stand der Technik verstanden wird.

Komponente (C):

[0060] Erfindungsgemäß enthält die Zusammenset-
zung einen (C) Härter für das Additionsprodukt oder Kon-
densationsprodukt (B). Dieser Härter hat die Aufgabe,
unter geeigneten Reaktionsbedingungen die Kompo-
nente (B) in Kombination mit einem Schaumstoffpartikel
auszuhärten.
[0061] Der Begriff "Härter" umfasst alle Substanzen,
welche die Reaktion von Methylolgruppen untereinander
bei entsprechenden Reaktionsbedingungen katalysie-
ren können. Insbesondere sind Verbindungen als Härter
geeignet, welche bei Erhöhung der Temperatur über die
Raumtemperatur hinaus eine entsprechende Reaktion
katalysieren können.
[0062] Vorzugsweise umfasst der Härter eine Sub-
stanz, welche Protonen abspalten kann.
[0063] Vorzugsweise ist der Härter (C) eine organi-
sche Säure oder eine anorganische Säure oder ein Ester
davon.
[0064] Zu den organischen Säuren gehören Sulfon-
säuren und ihre Ester, einschließlich Benzolsulfonsäure,
Toluolsulfonsäure, Phenolsulfonsäure, Xylolsulfonsäu-
re, β-Naphthalinsulfonsäure, α-Naphthalinsulfonsäure,
Ester davon, und Mischungen davon.
[0065] Es können einwertige wie auch mehrwertige or-
ganische Säuren oder anorganische Säuren eingesetzt
werden.
[0066] Mehrwertige organische Säuren oder anorga-
nische Säuren können auch teilweise verestert sein.
[0067] Die Säuren können ferner anorganische Säu-

ren und ihre Ester oder teilveresterte Säuren entweder
allein oder im Gemisch enthalten.
[0068] Die Säuren, die eingesetzt werden können, um-
fassen ferner Gemische von zwei oder mehr starken or-
ganischen Säuren, Mischungen von zwei oder mehr Es-
tern starker organischer Säuren, Mischungen von zwei
oder mehr schwachen anorganischen Säuren und Ge-
mische von zwei oder mehr Estern schwacher anorga-
nischer Säuren sowie Gemische verschiedener Säuren
oder deren Ester oder Teilester. Geeignete Katalysato-
ren sind Phosphatester und Gemische von Phosphor-
säure mit starken organischen Säuren wie Benzolsulfon-
säure oder jeder anderen Sulfonsäure. Mischungen von
zwei oder mehr der Säuren und / oder der Ester oder
Teilester können ebenfalls verwendet werden.
[0069] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält
die Säure (C) Ammoniumionen. Die Ammoniumionen lie-
gen in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung vor-
zugsweise als Ammoniumsulfat oder Ammoniumphos-
phat oder Ammoniumpolyphosphat (CAS Nr.
68333-79-9) vor.
[0070] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form enthält die Säure Ammoniumsulfat oder ist Ammo-
niumsulfat.
[0071] Als Härter können auch "latente" Härter einge-
setzt werden, d.h. Härter, die erst unter den Reaktions-
bedingungen der Stufe (W3) eine Säure, d.h. Protonen
freisetzen.

Komponente (D):

[0072] Als Wasser kann Leitungswasser oder Brauch-
wasser verwendet werden.
[0073] Die Gewichtsverhältnisse der Komponenten
(A) bis (D) können in der erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung innerhalb weiter Grenzen schwanken.
[0074] In einer Ausführungsform liegt das Gewichts-
verhältnis (A):(B) im Bereich von 1:0,8 bis 1:2, vorzugs-
weise 1:1,25 bis 1:1,75.
[0075] In einer weiteren Ausführungsform liegt das Ge-
wichtsverhältnis (B):(C) im Bereich von 20:1 bis 10:1,
bevorzugt 17:1 bis 13:1.
[0076] Es ist jedoch auch möglich, Komponente (C) in
Mengen einzusetzen, welche ein Gewichtsverhältnis
(B):(C) kleiner als 10:1 erlauben. Dies kann dann er-
wünscht sein, wenn der Härter gleichzeitig als Flamm-
schutzmittel wirkt, wie beispielsweise Ammoniumsulfat
oder Ammoniumphosphat.
[0077] Die Komponenten (A), (B) und (C) können in
der erfindungsgemäßen Zusammensetzung so vorlie-
gen, dass sie in der Zusammensetzung in einer Menge
im Bereich von 5 bis 70 Gew.-% vorliegen, wobei die
Summe der Komponenten (A) bis (D) in der Zusammen-
setzung 100 Gew.-% beträgt.
[0078] Vorzugsweise wird der Festkörpergehalt der er-
findungsgemäßen Zusammensetzung in Abhängigkeit
der verwendeten Komponenten (A) bis (D) so eingestellt,
dass die Zusammensetzung für die Verarbeitung eine
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ausreichend niedrige Fließfähigkeit aufweist.
[0079] Somit betrifft die Erfindung eine Zusammenset-
zung, mindestens eines der folgenden Merkmale aufwei-
send:

(a) das Gewichtsverhältnis (A):(B) liegt im Bereich
von 1:0,8 bis 1:2, vorzugsweise 1:1,25 bis 1:1,75;
(b) das Gewichtsverhältnis (B):(C) liegt im Bereich
von 20:1 bis 10:1, bevorzugt 17:1 bis 13:1;
(c) die Komponenten (A), (B) und (C) liegen in der
erfindungsgemäßen Zusammensetzung in einer
Menge im Bereich von 5 bis 70 Gew.-% vor, wobei
die Summe der Komponenten (A) bis (D) 100 Gew.-
% beträgt.

[0080] In einer Ausführungsform ist die Zusammenset-
zung durch (a) oder durch (b) oder durch (c) charakteri-
siert.
[0081] In einer weiteren Ausführungsform ist die erfin-
dungsgemäße Zusammensetzung durch (a) und (b) oder
(a) und (c) oder (b) und (c) oder (a), (b) und (c) charak-
terisiert.
[0082] Die Zusammensetzung kann ferner einen Füll-
stoff und insbesondere einen verstärkenden Füllstoff um-
fassen. Es können ein oder mehrere Füllstoffe in Abhän-
gigkeit von den für das Endprodukt erforderlichen Eigen-
schaften verwendet werden. Geeignete, nicht limitieren-
de Füllstoffe umfassen teilchenförmiges Siliziumdioxid,
Talk, Kaolin, Ton und Titandioxid, Glasfaser, Nanokom-
posite und Nanopartikel. Es können auch anorganische
Verbindungen, insbesondere teilchenförmige anorgani-
sche Verbindungen, verwendet werden. Der Füllstoff
kann in Mengen von 0,5 bis 60 Gew.-% oder 1 bis 20
Gew.-% oder 2 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Zusammensetzung, vorliegen.
[0083] Die Eigenschaften des teilchenförmigen Füll-
stoffs können in geeigneter Weise durch Behandlung mit
einem oder mehreren Mitteln modifiziert werden, zum
Beispiel um die Oberflächeneigenschaften des Füllstoffs
zu modifizieren. Eine solche Behandlung kann beispiels-
weise die Löslichkeit von löslichen Füllstoffen in einer
Flüssigkeit, insbesondere einer wässrigen Flüssigkeit,
verringern. Die Auswahl des (der) Modifizierungsmittel
(e) hängt von den gewünschten Eigenschaften des Füll-
stoffs ab. Eine bevorzugte Klasse von Modifizierungs-
mittel schließt Silane ein. Es sind auch granuläre Bor-
säuren geeignet, die mit einem Silan behandelt werden
können, um eine silanbeschichtete körnige Borsäure mit
verringerter Wasserlöslichkeit zu ergeben.
[0084] Der Füllstoff kann vorzugsweise eine Partikel-
größe zwischen 0,1 mm und 5 mm oder zwischen 0,5
mm und 2 mm aufweisen. Partikelgrößen von 0,05 bis 1
mm sowie nanoskalige Partikel sind gleichfalls möglich.
[0085] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung
kann weitere Komponenten enthalten, die vorzugsweise
im Flammschutz verwendet werden. Mögliche Verbin-
dungen sind Resole, Phosphate und Sulfate, Borate,
oder organische Halogen- oder Phosphorverbindungen.

Expandierbarer Graphit kann gleichfalls eingesetzt wer-
den.
[0086] Geeignete Phosphorverbindungen sind typi-
scherweise aromatische und aliphatische Ester der
Phosphorsäure, wie TCEP (Tris(chlorethyl)phosphat),
TCPP Tris(chlorpropyl)phosphat), TDCPP (Tris(dichlo-
risopropyl)phosphat), TPP (Triphenylphosphat), TEHP
(Tris-(2-ethylhexyl)phosphat), TKP (Trikresylphosphat),
ITP ("Isopropyliertes Triphenylphosphat") Mono-, Bis-
und Tris(isopropylphenyl)phosphate unterschiedlichen
Isopropylierungsggrades, RDP (Resorcinol-bis(diphe-
nylphosphat)) und BDP (Bisphenol-A-bis(diphenylphos-
phat)).
[0087] In einer Ausführungsform kann die erfindungs-
gemäße Zusammensetzung auch weitere Flammschutz-
mittel enthalten, also beispielsweise geeignete organi-
sche Halogenverbindungen oder Phosphorverbindun-
gen.
[0088] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält
die erfindungsgemäße Zusammensetzung keine organi-
schen Halogenverbindungen, insbesondere keine Brom-
verbindungen.
[0089] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthält die erfindungsgemäße Zusammensetzung
keine organischen Phosphorverbindungen.
[0090] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthält die erfindungsgemäße Zusammensetzung
weder organische Halogenverbindungen noch organi-
sche Phosphorverbindungen.
[0091] Es können auch ein oder mehrere Tenside in
der Zusammensetzung vorliegen. Geeignete Tenside
umfassen Silikonpolyether, insbesondere Silikonglykol-
Copolymere. Wasserabweisende Mittel, wie Silicium-
enthaltende wässrige Emulsionen, können ebenfalls zu-
gegeben werden, um die Wasserabsorption zu kontrol-
lieren oder zu reduzieren.
[0092] Einer oder mehrere der Bestandteile der teil-
chenförmigen Zusammensetzung können mit anderen
Additiven und / oder Modifikatoren behandelt werden.
Beispielsweise können sie mit einem thermischen Leit-
fähigkeitsmodifikator wie Kohlenstoff, insbesondere ei-
nem wässrigen dispergierten Kohlenstoff, behandelt
werden. Die thermoplastischen Mikrokügelchen können
mit einem thermischen Leitfähigkeitsmodifikator wie
Kohlenstoff, insbesondere einem wässrigen dispergier-
ten Kohlenstoff, behandelt werden, bevor sie mit den an-
deren Komponenten der teilchenförmigen Zusammen-
setzung vereinigt werden.
[0093] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung, mindestens aufweisend die Stufe (V):

(V) Vermischen der Komponenten (A) bis (D).

[0094] Die Komponenten (A) bis (C) können entweder
als Feststoffe mit Komponente (D) vermischt oder als
wässrige Lösungen vermischt werden. Gegebenenfalls
kann die entstandene Zusammensetzung weiter mit
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Wasser verdünnt werden, um eine Fließfähigkeit einzu-
stellen, welche für die weitere Verarbeitung gewünscht
wird.
[0095] Die Zusammensetzung kann entweder als Lö-
sung oder als Suspension vorliegen.
[0096] In einer Ausführungsform wird als Komponente
(A) Aluminiumhydroxid, als Komponente (B) ein Konden-
sationsprodukt aus Melamin und Formaldehyd und als
Komponente (C) Ammoniumsulfat eingesetzt.
[0097] Erfindungsgemäß wird die erfindungsgemäße
Zusammensetzung für die Herstellung von expandierten
Schaumstoffpartikeln und Schaumstoffformteilen ver-
wendet, um deren Flammschutz zu verbessern.

Zweiter Aspekt der Erfindung: Verfahren zur Herstel-
lung von expandierten Schaumstoffpartikeln und 
Schaumstoffformteilen mit verbesserter Flammbe-
ständigkeit

[0098] Das Verfahren zur Herstellung eines Schaum-
stoffformteils mit verbesserter Flammbeständigkeit weist
zumindest die Stufe (W1) auf:

(W1) Kontaktieren von expandierten Schaumstoffp-
artikeln mit einer Zusammensetzung wie im ersten
Aspekt definiert.

[0099] Das Kontaktieren in Stufe (W1) kann in einer
Ausführungsform durch Besprühen von expandierten
Schaumstoffpartikeln mit der Zusammensetzung wie im
ersten Aspekt definiert in einem geeigneten Mischag-
gregat erfolgen. Geeignete Mischaggregate sind bei-
spielsweise Trommel- oder Schaufelmischer oder auch
Wendelrührer.
[0100] In anderen Ausführungsformen kann das Kon-
taktieren durch Spritzen oder Tauchen oder sonstige Mi-
schungsverfahren erfolgen.
[0101] In einer alternativen Ausführungsform können
in Stufe (W1) die Komponenten (A) bis (D) sowie auch
weitere optional vorhandene Komponenten getrennt
voneinander oder teilweise getrennt voneinander den ex-
pandierten Schaumstoffpartikeln zugegeben werden.
Dann entsteht während des Kontaktierens gemäß Stufe
(W1) eine Zusammensetzung wie im ersten Aspekt de-
finiert.
[0102] Nachfolgend schließt sich im erfindungsgemä-
ßen Verfahren die Stufe (W2) an:

(W2) Entfernen von Wasser aus den expandierten
Schaumstoffpartikeln wie in Stufe (W1) erhalten.

[0103] Das Entfernen gemäß Stufe (W2) kann erfolgen
durch Absieben der kontaktierten Schaumstoffpartikel,
durch Abzentrifugieren, Abschleudern und/oder durch
Temperaturerhöhung. Dieses Entfernen gemäß der Stu-
fe (W2) wird vorzugsweise solange fortgesetzt, bis der
Wassergehalt so niedrig ist, dass die Schaumstoffparti-
kel rieselfähig sind. Vorzugsweise wird das Entfernen

von Wasser solange durchgeführt, bis die Schaumstoff-
partikel trocken erscheinen und nicht mehr zusammen-
kleben.
[0104] Bevorzugt wird das Wasser thermisch entfernt.
Es können Vorrichtungen verwendet werden die im
Stand der Technik bekannt sind, beispielsweise Röhren-
trockner, Schaufeltrockner, Schneckentrockner, Trom-
meltrockner oder Wirbelschichttrockner.
[0105] Die Trocknungstemperatur wird typischerweise
in einem Bereich gehalten, in welchem die Aushärtung
der Kondensationsverbindung (B) noch nicht eintritt. Ein
geeigneter Bereich kann durch Vorversuche leicht ermit-
telt werden. Ein bevorzugter Temperaturbereich von 30
bis 80 °C ist zumeist geeignet.
[0106] Der Begriff "bis der Wassergehalt so niedrig ist,
dass die Schaumstoffpartikel rieselfähig sind" bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die Schaumstoffpartikel
vorzugsweise weniger als 10 Gew.-% Wasser enthalten,
bezogen auf das Gesamtgewicht der Schaumstoffparti-
kel und Wasser, oder weniger als 7 Gew.-% Wasser oder
weniger als 5 Gew.-% Wasser oder weniger als 3 Gew.-
% Wasser oder weniger als 1 Gew.-% Wasser.
[0107] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird solange getrocknet, bis die Schaumstoffparti-
kel weniger als 0,5 Gew.-% Wasser enthalten und weiter
bevorzugt weniger als 0,1 Gew.-% und weiter bevorzugt
weniger als 0,05 Gew.-%.
[0108] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Schaumstoffpartikel vor Ausführen der nachfolgenden
Stufe (W3) somit im Wesentlichen wasserfrei.
[0109] Obwohl das Additionsprodukt oder Kondensa-
tionsprodukt (B) reaktiv ist, ist es in der teilchenförmigen
Zusammensetzung in einem latenten Zustand vorhan-
den und muss in geeigneter Weise aktiviert werden, um
eine Härtung zu induzieren.
[0110] Die expandierten Schaumstoffpartikel sind
nach dem Kontaktieren gemäß Stufe (W1) und der Stufe
(W2) zumindest teilweise mit der Zusammensetzung wie
im ersten Aspekt definiert, beschichtet.
[0111] In einer Ausführungsform wird die Sequenz der
Stufen (W1) und (W2) einfach, d.h. einmal, ausgeführt.
[0112] In einer weiteren Ausführungsform kann die Se-
quenz der Stufen (W1) und (W2) mehrfach ausgeführt
werden. Ein mehrfaches Ausführen der Sequenz der Stu-
fen (W1) und (W2) führt zu einer Erhöhung der Beschich-
tungsdicke und kann damit auch zu einem verbesserten
Flammschutz führen.
[0113] Die erhaltenen rieselfähigen und zumindest teil-
weise mit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung
beschichteten Schaumstoffpartikel können dann vom
Hersteller der Schaumstoffpartikel selbst weiterverarbei-
tet oder an Dritte zur Weiterverarbeitung abgegeben wer-
den.
[0114] Die Schaumstoffformteile können durch Erhit-
zen der Schaumstoffpartikel aufweisend die erfindungs-
gemäße Zusammensetzung hergestellt werden. Vor-
zugsweise erfolgt durch die Einwirkung von Hitze und
den Härter (C) Vernetzung über die Methylolgruppen im
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Kondensationsprodukt (B) wobei in bekannter Weise
Ether- oder Methylenbrücken gebildet werden.
[0115] Somit weist das Verfahren weiter in der nächs-
ten Stufe die Stufe (W3) auf:

(W3) Erhitzen von expandierten Schaumstoffparti-
keln wie in Stufe (W2) erhalten, derart, dass Kom-
ponente (B) zumindest teilweise durch Vernetzung
über Halbaminalgruppen, vorzugsweise Methy-
lolgruppen, aushärtet, wobei die expandierten
Schaumstoffpartikel wie in Stufe (W2) erhalten in ei-
ner Form erhitzt werden.

[0116] Die Vernetzung kann durch Wasserabspaltung
aus den Halbaminalgruppen, vorzugsweise den Methy-
lolgruppen, erfolgen. Eine Abspaltung von Aldehyden ist
gleichfalls möglich, die dann zu vernetzten Aminalstruk-
turen führt.
[0117] In Stufe (W3) wird vorzugsweise auf Tempera-
turen oberhalb 80 °C erhitzt, vorzugsweise auf eine Tem-
peratur im Bereich von 80 °C bis 200 °C, weiter vorzugs-
weise 110 bis 180 °C.
[0118] Die in Stufe (W3) verwendete Form kann belie-
big ausgestaltet sein solange sie die Durchführung der
Stufe (W3) erlaubt. Die Form kann auch als eine Druck-
vorrichtung ausgestaltet sein.
[0119] Nach der Entnahme des Schaumstoffformteils
aus der Form kann das Formteil weiter bearbeitet wer-
den, falls gewünscht. Beispielsweise kann es in Platten
geschnitten werden.
[0120] Das erfindungsgemäße Verfahren kann in einer
Ausführungsform die Stufe (W0) vor der Stufe (W1) auf-
weisen:

(W0) Expandieren eines expandierbaren Schaum-
stoffgranulats.

[0121] Als expandierbares Schaumstoffgranulat wer-
den vorzugsweise die eingangs im Stand der Technik
beschriebenen expandierbaren Schaumstoffgranulate
eingesetzt, also EPS, EP wie EPE oder EPP, oder E-
tPU. Derartige expandierbare Schaumstoffgranulate
sind bekannt. Sie können nach bekannten Verfahren her-
gestellt werden und/oder sind kommerziell erhältlich.
[0122] Die expandierbaren Schaumstoffpartikel EPS
und EPE und EPP können neben Einheiten abgeleitet
von Styrol, Ethylen oder Proplyen als einzigem Monomer
auch Einheiten abgeleitet von anderen polymerisierba-
ren Monomeren enthalten. Derartige Copolymere wer-
den durch den Begriff EPS, EPE und EPP wie in dieser
Beschreibung verwendet, umschlossen.
[0123] Die expandierenden Schaumstoffpartikel kön-
nen auch unexpandierte oder teilweise expandierte Par-
tikel oder Mischungen davon enthalten. Die expandier-
baren Partikel können auch bereits teilweise expandiert
sein.
[0124] Die expandierbaren Schaumstoffpartikel des
Schaumstoffgranulats, welche in Stufe (W0) eingesetzt

werden, vorzugsweise Polystyrolpartikel, können eine
mittlere Partikelgröße zwischen 0,1 und 5 mm oder zwi-
schen 0,5 und 3 mm oder zwischen 0,5 und 1,5 mm oder
zwischen 0,7 und 1,0 mm aufweisen.
[0125] Die Dichte der expandierbaren Schaumstoffp-
artikel des Schaumstoffgranulats, vorzugsweise Polysty-
rolpartikel, kann zwischen 5 kg/m3 und 50 kg/m3 oder
zwischen 5 kg/m3 und 20 kg/m3 oder zwischen 7 kg/m3

und 18 kg/m3 oder zwischen 9 kg/m3 und 14 kg/m3 be-
tragen, gemessen nach DIN EN 1602.
[0126] Die expandierbaren Schaumstoffpartikel des
Schaumstoffgranulats, vorzugsweise Polystyrolpartikel,
welche in Stufe (W0) eingesetzt werden, enthalten min-
destens ein Treibmittel. Das bevorzugte Treibmittel um-
fasst flüssige physikalische Treibmittel, die flüchtige
Flüssigkeiten sind und die ein Treibgas durch Verdamp-
fen des Treibmittels oder durch Zersetzung des Treib-
mittels beim Erwärmen erzeugen.
[0127] Die in den expandierbaren Partikeln vorhande-
ne Treibmittelmenge kann zwischen 1 und 12 Gew.-%
oder zwischen 1 und 8 Gew.-% oder zwischen 2 und 8
Gew.-% oder zwischen 4 und 8 Gew.-% bezogen auf das
Gesamtgewicht eines Partikels betragen.
[0128] Treibmittel, die zur Verwendung geeignet sind,
sind im Stand der Technik bekannt. Das Treibmittel kann
eine Flüssigkeit mit einem Siedepunkt des atmosphäri-
schen Drucks zwischen -50 °C und 100 °C oder zwischen
0 °C und 50 °C sein.
[0129] Beispiele für Treibmittel sind organische Ver-
bindungen wie Kohlenwasserstoffe, halogenierte Koh-
lenwasserstoffe, Alkohole, Ketone und Ether. Spezielle
Beispiele für Kohlenwasserstoff-Treibmittel umfassen
Propan, Butan, ein Pentan wie n-Pentan oder Isopentan,
und Hexan. Ein Pentan wie n-Pentan oder Isopentan ist
ein bevorzugtes Treibmittel.
[0130] In einer Ausführungsform können die expan-
dierbaren Schaumstoffpartikel - müssen aber nicht - be-
reits mit einem Flammschutzmittel ausgerüstet sein. Bei-
spielsweise ist bekannt, dass expandierbare Polystyrol-
qualitäten seitens der Hersteller bereits mit Flamm-
schutzmitteln wie bromierten Styrol-Butadien-Copoly-
meren ausgerüstet sein können.
[0131] Die vorstehend beschriebenen Stufen (W1) bis
(W3) und gegebenenfalls (W0) des erfindungsgemäßen
Verfahrens können in einer Ausführungsform unmittelbar
hintereinander in Sequenz ausgeführt werden, d.h. ohne
Zwischenschritte zwischen den einzelnen Stufen.
[0132] In einer weiteren Ausführungsform lässt das
Verfahren zwischen den Stufen einen oder mehrere Zwi-
schenschritte zu. Beispielsweise kann das nach der Stu-
fe (W1) erhaltene Produkt einem oder mehreren weiteren
Verfahrensschritten ausgesetzt werden, bevor es der
nachfolgenden Stufe (W2) zugeführt wird. Auch das nach
der Stufe (W2) erhaltene Produkt kann einem oder meh-
reren weiteren Verfahrensschritten ausgesetzt werden,
bevor es der nachfolgenden Stufe (W3) zugeführt wird.
Beispielsweise können die nach der Stufe (W2) erhalte-
nen Schaumstoffpartikel angefärbt oder antimikrobiell
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ausgerüstet werden.

Dritter Aspekt der Erfindung: Expandiertes Schaum-
stoffpartikel und Schaumstoffformteil

[0133] In einem dritten Aspekt betrifft die Erfindung
ein expandiertes Schaumstoffpartikel aufweisend eine
Zusammensetzung wie im ersten Aspekt definiert.
[0134] Diese expandierte Schaumstoffpartikel wird
entweder nach Stufe (W1) oder (W2) des Verfahrens wie
im zweiten Aspekt beschrieben erhalten.
[0135] Die Erfindung betrifft auch ein Schaumstoff-
formteil, aufweisend einander berührende expandierte
Schaumstoffpartikel zumindest enthaltend Komponen-
ten (A) und (B) oder (A), (B)und (C), wobei Komponente
(B) zumindest teilweise ausgehärtet ist.
[0136] Dieses expandierte Schaumstoffformteil wird
nach Stufe (W3) des Verfahrens, wie im zweiten Aspekt
beschrieben, erhalten.
[0137] In einer Ausführungsform weist das Schaum-
stoffformteil folgende Gehalte auf:

10 bis 90 Gew.-% expandierte Schaumstoffpartikel;
3 bis 40 Gew.-% Komponente (A);
3 bis 50 Gew.-% zumindest teilweise ausgehärtete
Komponente (B);
0,1 bis 5 Gew.-% Härter (C);

wobei die Summe der genannten Bestandteile 100 Gew.-
% ergibt.
[0138] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Schaumstoffformteil folgende Gehalte
auf:

10 bis 60 Gew.-% expandierte Schaumstoffpartikel;
15 bis 35 Gew.-% Komponente (A);
15 bis 45 Gew.-% zumindest teilweise ausgehärtete
Komponente (B);
0,1 bis 5 Gew.-% Härter (C);

wobei die Summe der genannten Bestandteile 100 Gew.-
% ergibt.
[0139] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Schaumstoffformteil folgende Gehalte
auf:

25 bis 45 Gew.-% expandierte Schaumstoffpartikel;
20 bis 35 Gew.-% Komponente (A);
25 bis 50 Gew.-% zumindest teilweise ausgehärtete
Komponente (B);
0,1 bis 5 Gew.-% Härter (C);

wobei die Summe der genannten Bestandteile 100 Gew.-
% ergibt.
[0140] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Schaumstoffformteil folgende Gehalte
auf:

30 bis 45 Gew.-% expandierte Schaumstoffpartikel;
22 bis 30 Gew.-% Komponente (A);
28 bis 40 Gew.-% zumindest teilweise ausgehärtete
Komponente (B);
0,1 bis 5 Gew.-% Härter (C);

wobei die Summe der genannten Bestandteile 100 Gew.-
% ergibt.
[0141] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Schaumstoffformteile weisen eine vortei-
haft niedrige Wärmeleitfähigkeit auf. Vorzugsweise liegt
die Wärmeleitfähigkeit unterhalb 0,05 W/(mK) gemessen
nach DIN EN 12667, weiter bevorzugt unterhalb 0,03
W/(mK) oder unterhalb 0,01 W/(mK).

Vierter Aspekt der Erfindung: Verwendung einer Zu-
sammensetzung wie im ersten Aspekt definiert

[0142] In einem vierten Aspekt betrifft die Erfindung
die Verwendung einer Zusammensetzung zumindest
aufweisend die Komponenten (A) bis (D) wie im ersten
Aspekt definiert zur Erhöhung der Flammbeständigkeit
von Schaumstoffen, vorzugsweise von Schaumstoffen
aufweisend expandiertes Polystyrol, expandiertes Poly-
olefin wie expandiertes Polyethylen oder expandiertes
Polypropylen, oder expandiertes Polyurethan, insbeson-
dere expandiertes thermoplastische Polyurethan, oder
eine Mischung aus zwei oder drei davon, vorzugsweise
expandiertes Polystyrol.
[0143] In einer weiteren Ausführungsform betrifft die
Erfindung die Verwendung eines Schaumstoffformteils
wie im dritten Aspekt definiert als Dämmmaterial, vor-
zugsweise als Dämmmaterial im Bereich der Bautechnik.
[0144] Die Dämmung betrifft vorzugsweise die Schall-
und Wärmedämmung wie auch eine mechanische Däm-
mung, d.h. einen Schutz gegen mechanische Einwir-
kung.
[0145] In einer bevorzugten Ausführungsform wird das
erfindungsgemäße Schaumstoffformteil zur Schall- und
Wärmedämmung einer Gebäudewand oder einer Ge-
bäudedecke verwendet.
[0146] Der Begriff "Dämmmaterial" wird synonym zum
Begriff "Isoliermaterial" verwendet.
[0147] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung
kann auch zur Erhöhung der Flammbeständigkeit von
extrudiertem Polystyrol (XPS) verwendet werden.

Beispiele

1. Herstellungsbeispiel 1

[0148] Expandierbares Polystyrolgranulat wurde auf
eine Dichte von ungefähr 18 kg/m3 expandiert. Die ex-
pandierten Polystyrolpartikel wurden dann in einem
Trommelmischer mit einer erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung in einem Gewichtsverhältnis von 1:2 für eine
Dauer von 0,50 h bei einer Temperatur zwischen 0 und
30 °C vermischt. In der Zusammensetzung lagen Alumi-
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niumtrihydroxid und ein Melaminharz (MF) in einem Ge-
wichtsverhältnis von 1:1 vor. Das Gewichtsverhältnis von
Melaminharz zu Ammoniumsulfat betrug 15:1. Alumini-
umhydroxid, Melaminharz und Ammoniumsulfat lagen in
der Zusammensetzung als 20proz. Lösung vor.
[0149] Nach dem Vermischen wurde überschüssige
Flüssigkeit aus dem Mischer abgelassen und die Tem-
peratur zur Trocknung auf ca. 30 bis 70 °C erhöht. Nach
einstündiger Trocknung wurde ein rieselfähiges Produkt
erhalten.
[0150] Anschließend wurde das rieselfähige Produkt
in eine quaderförmige Form eingefüllt und mit Dampf auf
eine Temperatur von 90 °C bis 130 °C für eine Zeitdauer
von 20 min erhitzt. Der entstandene Schaumstoffblock
wurde anschließend in Platten geschnitten.

2. Herstellungsbeispiel 2

[0151] Expandierbares Polystyrolgranulat wurde auf
eine Dichte von ungefähr 18 kg/m3 expandiert. Die ex-
pandierten Polystyrolpartikel wurden dann in einem
Trommelmischer mit einer erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung in einem Gewichtsverhältnis von 1:4 für eine
Dauer von 0,50 h bei einer Temperatur zwischen 0 und
30 °C vermischt. In der Zusammensetzung lagen Alumi-
niumtrihydroxid und ein Melaminharz (MF) in einem Ge-
wichtsverhältnis von 1:1 vor. Das Gewichtsverhältnis von
Melaminharz zu Ammoniumsulfat betrug 15:1. Alumini-
umhydroxid, Melaminharz und Ammoniumsulfat lagen in
der Zusammensetzung als 20proz. Lösung vor.
[0152] Nach dem Vermischen wurde überschüssige
Flüssigkeit aus dem Mischer abgelassen und die Tem-
peratur zur Trocknung auf ca. 30 bis 70 °C erhöht. Nach
einstündiger Trocknung wurde ein rieselfähiges Produkt
erhalten.
[0153] Das Beschichten und Trocknen wurde dann
zweimal wiederholt.
[0154] Anschließend wurde das rieselfähige Produkt
in eine quaderförmige Form eingefüllt und mit Dampf auf
eine Temperatur von 90 °C bis 130 °C für eine Zeitdauer
von 20 min erhitzt. Der entstandene Schaumstoffblock
wurde anschließend in Platten geschnitten.

3. Herstellungsbeispiel 3

[0155] Expandierbares Polystyrolgranulat wurde auf
eine Dichte von ungefähr 18 kg/m3 expandiert. Die ex-
pandierten Polystyrolpartikel wurden dann in einem
Trommelmischer mit einer erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung in einem Gewichtsverhältnis von 1:5 für eine
Dauer von 0,50 h bei einer Temperatur zwischen 0 und
30 °C vermischt. In der Zusammensetzung lagen Mag-
nesiumhydroxid und ein Melaminharz (MF) in einem Ge-
wichtsverhältnis von 1:1 vor. Das Gewichtsverhältnis von
Melaminharz zu Ammoniumphosphat betrug 15:1. Alu-
miniumhydroxid, Melaminharz und Ammoniumphosphat
lagen in der Zusammensetzung als 30proz. Lösung vor.
[0156] Nach dem Vermischen wurde überschüssige

Flüssigkeit aus dem Mischer abgelassen und die Tem-
peratur zur Trocknung auf ca. 30 bis 70 °C erhöht. Nach
einstündiger Trocknung wurde ein rieselfähiges Produkt
erhalten.
[0157] Anschließend wurde das rieselfähige Produkt
in eine quaderförmige Form eingefüllt und mit Dampf auf
eine Temperatur von 90 °C bis 130 °C für eine Zeitdauer
von 20 min erhitzt. Der entstandene Schaumstoffblock
wurde anschließend in Platten geschnitten.

4. Herstellungsbeispiel 4

[0158] Expandierbares Polystyrolgranulat wurde auf
eine Dichte von ungefähr 18 kg/m3 expandiert. Die ex-
pandierten Polystyrolpartikel wurden dann in einem
Trommelmischer mit einer erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzung in einem Gewichtsverhältnis von 1:5 für eine
Dauer von 0,50 h bei einer Temperatur zwischen 0 und
30 °C vermischt. In der Zusammensetzung lagen Mag-
nesiumhydroxid und Aluminiumtrihydroxid im Gewichts-
verhältnis 1:1 vor. Das Gewichtsverhältnis der Summe
aus Magnesiumhydroxid und Aluminiumtrihydroxid zu ei-
nem Melaminharz (MF) betrug 1:1. Das Gewichtsverhält-
nis von Melaminharz zu Ammoniumphosphat betrug
15:1. Aluminiumhydroxid, Melaminharz und Ammonium-
phosphat lagen in der Zusammensetzung als 30proz. Lö-
sung vor.
[0159] Nach dem Vermischen wurde überschüssige
Flüssigkeit aus dem Mischer abgelassen und die Tem-
peratur zur Trocknung auf ca. 30 bis 70 °C erhöht. Nach
einstündiger Trocknung wurde ein rieselfähiges Produkt
erhalten.
[0160] Anschließend wurde das rieselfähige Produkt
in eine quaderförmige Form eingefüllt und mit Dampf auf
eine Temperatur von 90 °C bis 130 °C für eine Zeitdauer
von 20 min erhitzt. Der entstandene Schaumstoffblock
wurde anschließend in Platten geschnitten.

Prüfung der Eignung als Flammschutzmittel

[0161] Zur Beurteilung des Brandverhaltens eines er-
findungsgemäßen Polystyrolschaumstoffformteils in
Form einer Platte nach Herstellungsbeispiel 2 wurde die-
se einer rauschenden Bunsenbrennerflamme ausge-
setzt. Das geschmolzene Polystyrol war nicht mehr
fließfähig bzw. zeigte die Schmelze ein zumindest stark
vermindertes Fließverhalten. Der Brandherd blieb lokal
begrenzt. Insbesondere bildete sich keine brennende
Polystyrolschmelze.
[0162] Im Vergleich dazu zeigte eine Polystyrol-
schaumstoffplatte, die nicht mit der erfindungsgemäßen
Zusammensetzung behandelt worden war, die aber an-
sonsten gleich zur erfindungsgemäßen Schaumstoff-
platte war, ein sofortiges thermoplastisches Schmelzen
mit Abtropfen, was die Bildung einer brennenden Poly-
styrolschmelze zur Folge hatte.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Schaumstoffform-
teils, aufweisend zumindest die Stufe (W1):

(W1) Kontaktieren von expandierten Schaum-
stoffpartikeln mit einer Zusammensetzung ent-
haltend zumindest die Komponenten (A) bis (D):

(A) ein mineralisches Flammschutzmittel;
(B) ein Additionsprodukt oder Kondensati-
onsprodukt aus Melamin und einem Alde-
hyd, vorzugsweise Formaldehyd, oder
Harnstoff und einem Aldehyd, vorzugswei-
se Formaldehyd, oder ein Gemisch davon;
(C) einen Härter für das Additionsprodukt
oder Kondensationsprodukt (B);
(D) Wasser.

und weiter aufweisend die Stufe (W2):

(W2) Entfernen von Wasser aus den expandier-
ten Schaumstoffpartikeln wie in Stufe (W1) er-
halten;

wobei die Sequenz der Stufen (W1) und (W2) einmal
oder auch mehrfach ausgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ist:

(A) ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; oder

ein oder mehrere Silikate; oder
ein oder mehrere Carbonate; oder
ein oder mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; und ein oder mehre-
re Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Silikate; und ein oder mehre-
re Carbonate; und ein oder mehrere Aero-
gele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Carbonate; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Carbonate; und ein oder
mehrere Aerogele; oder
ein Aluminium-, Magnesium- oder Calcium-
salz, oder zwei oder drei davon; und ein
oder mehrere Aerogele; oder

ein oder mehrere Silikate; und ein oder
mehrere Carbonate; oder ein oder mehrere
Silikate; und ein oder mehrere Carbonate;
und ein oder mehrere Aerogele; oder
ein oder mehrere Silikate; und ein oder
mehrere Aerogele; oder
ein oder mehrere Carbonate; und ein oder
mehrere Aerogele.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Härter
(C) eine organische Säure oder eine anorganische
Säure oder ein Ester davon ist oder enthält.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei das Entfernen von Wasser gemäß Stufe (W2)
thermisch erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Temperatur
im Bereich von 30 bis 80 °C liegt.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei das Ent-
fernen von Wasser gemäß Stufe (W2) solange fort-
gesetzt wird, bis der Wassergehalt so niedrig ist,
dass die Schaumstoffpartikel rieselfähig sind; oder
wobei das Entfernen von Wasser gemäß stufe (W2)
solange durchgeführt wird, bis die Schaumstoffpar-
tikel trocken erscheinen und nicht mehr zusammen-
kleben.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 oder
Anspruch 6, weiter aufweisend die Stufe (W3):

(W3) Erhitzen von expandierten Schaumstoffp-
artikeln wie in Stufe (W2) erhalten, derart, dass
Komponente (B) zumindest teilweise durch Ver-
netzung über Methylolgruppen aushärtet, wobei
die expandierten Schaumstoffpartikel wie in
Stufe (W2) erhalten in einer Form erhitzt wer-
den.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, auf-
weisend die Stufe (W0) vor Stufe (W1):

(W0) Expandieren von expandierbaren
Schaumstoffpartikeln.

9. Expandierte Schaumstoffpartikel aufweisend eine
Zusammensetzung mit den Komponenten (A), (B)
und (C) und gegebenenfalls (D) wie in einem der
Ansprüche 1 oder 2 definiert, wobei die Schaum-
stoffpartikel rieselfähig sind,
oder
wobei die Schaumstoffpartikel trocken erscheinen
und nicht mehr zusammenkleben.

10. Expandierte Schaumstoffpartikel nach Anspruch 9,
herstellbar durch ein Verfahren wie in Anspruch 6
definiert.
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11. Schaumstoffformteil, aufweisend einander berüh-
rende expandierte Schaumstoffpartikel zumindest
enthaltend Komponenten (A) und (B) oder (A), (B)
und (C), wobei Komponente (B) zumindest teilweise
ausgehärtet ist, herstellbar nach einem Verfahren
wie in Anspruch 7 definiert.

12. Expandierte Schaumstoffpartikel nach Anspruch 9
oder 10 oder Schaumstoffformteil nach Anspruch
11, wobei der Schaumstoff expandiertes Polystyrol,
expandiertes Polyolefin wie expandiertes Polyethy-
len oder expandiertes Polypropylen, oder expandier-
tes Polyurethan aufweist, oder eine Mischung aus
zwei oder drei davon.

13. Expandierte Schaumstoffpartikel oder Schaumstoff-
formteil nach Anspruch 12, wobei der Schaumstoff
expandiertes Polystyrol ist.

14. Verwendung eines Schaumstoffformteils wie in An-
spruch 12 oder 13 definiert, als Dämmmaterial.

15. Verwendung nach Anspruch 14 als Dämmmaterial
im Bereich der Bautechnik, zur Schall- oder Wärme-
dämmung einer Gebäudewand oder einer Gebäu-
dedecke.
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