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Einleitung

Willkom-
men im neuen 
Leitfaden für 
Flammschutz-
mittel für 2021

Es ist mir eine Freude, Ihnen diese Broschüre vorzustellen. Lassen 
Sie mich zunächst einige Gedanken aus meiner persönlichen Er-
fahrung herausgreifen. Bevor ich in die Welt der Flammschutzmittel 
eintrat, arbeitete ich in einem petrochemischen Werk als Leiter der 
Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Hier mussten wir 
das ganze Spektrum von sogenannten „schweren Unfallgefahren“ 
bearbeiten: Sprengstoffe, ätzende Stoffe, toxische und ökotoxische 
Stoffe, exotherme Stoffe und nicht zuletzt brennbare Stoffe. Und 
damit komme ich zum Thema Feuer. Kann man Feuer unter Kont-
rolle halten? Ja, schon – bis zu einem gewissen Grad. Im Früh-oder 
Anfangsstadium, bevor ein Feuer völlig außer Kontrolle gerät, lässt 
sich das Risiko am besten beherrschen. Und in dieser frühzeitigen 
Kontrollphase kommen die Flammschutzmittel ins Spiel. Sie agieren 
auf molekularer Ebene und verhindern entweder ein Entflammen 
des Materials oder verzögern die Entstehung eines Brandes. 

Ein kurzer geschichtlicher Abriss: Die Verwendung von Flamm-
schutzmitteln lässt sich bis zu den alten Römern und Griechen 
zurückverfolgen, aber erst mit dem Aufkommen von Kunststoffen 
und synthetischen Textilien in den 50er und 60er Jahren kam die 
Industrie richtig in Fahrt. Immer mehr brennbare Materialien und 
Zündquellen gelangten in unsere Wohnräume und Transportmittel; 
bald wurde erkannt, dass Brandschutznormen zur Verringerung 
des Risikos unerlässlich waren. Solche Normen wurden für elektri-
sche und elektronische Geräte, Möbel, Wärmedämmung und viele 
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andere Produkte entwickelt, und sie waren die Grundlage für das 
Wachstum der Flammschutzmittelindustrie. Diese Normen führten 
wiederum zu raschen Fortschritten bei den Flammschutzmitteln 
und in der Polymerchemie. Ein Trend, der bis heute anhält und die 
Flammschutzmittelindustrie entstehen ließ, deren Wert weltweit 
auf 7 Mrd. Dollar geschätzt wird.
Ein letzter Gedanke zum Schluss: Im Bereich der Spezialchemie 
gibt es nur sehr wenige Stoffe, die für sich einen solchen gesell-
schaftlichen Nutzen beanspruchen können, wie ihn der Sicher-
heitssektor darstellt. Wir von BSEF können daher stolz auf die 
Beiträge sein, die unsere Branche in diesem Bereich leistet. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Broschüre.“

Kasturirangan 
Kannah
Vorsitzender des Verwaltungsrats von BSEF, 
dem Internationalen Bromrat

Im Bereich der Spezialchemie gibt es 
nur sehr wenige Stoffe, die für sich 
einen solchen gesellschaftlichen 
Nutzen beanspruchen können, wie ihn 
der Sicherheitssektor darstellt. 

˝
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Brom ist ein chemisches Element, 
das für das Leben unentbehrlich ist: 
„Ohne Brom gibt es keine Tiere. Das 
ist die Erkenntnis.“
— Billy Hudson, Ph.D.
Brom ist ein essenzielles Spurenelement für den Aufbau der Kollagen-IV-Matrixim Bindegewebe und in 
der Gewebearchitektur. Band 157, Ausgabe 6, Juni 2014

˝
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BSEF, der Internationale Bromrat, 
wurde 1997 gegründet. Seitdem 
arbeiten wir an der Verbesserung 
und Erweiterung der Kenntnisse 
über den Einsatz und die Vorteile 
brombasierter Technologien in einer 
Vielzahl von Anwendungen und 
Industriezweigen. 

Wir glauben fest an Wissenschaft und Innovation. Durch 
Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen die 
BSEF-Mitglieder effektive brombasierte Technologien, die 
den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen.

Über BSEF

• Wir arbeiten mit einer Reihe von nationalen, regionalen 
und internationalen Netzwerken nachgeschalteter 
Anwenderverbände zusammen, um den Einsatz von 
Brom in seinen verschiedenen Anwendungen zu 
entwickeln, zu fördern und zu unterstützen.

• Wir unterstützen die vielen Vorteile von Brom und 
brombasierten Technologien und fördern den 
technologischen Fortschritt der Branche. 

• Wir initiieren und finanzieren aktiv wissenschaftliche 
Forschungsprogramme zur Untersuchung der Rolle 
von Brom und bromhaltigen Chemikalien für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt.

• Wir stellen unser Wissen frei zur Verfügung und 
betreiben keine kommerziellen Aktivitäten oder Handel.

• Wir fördern die langfristige Nutzung von Brom 
als wichtigen und wesentlichen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Zukunft für die Menschheit.

• Wir fördern die sichere Verwendung und Handhabung 
von Brom und unterstützen die Responsible-Care-
Initiative der globalen chemischen Industrie.

www.bsef.org @BrominInfo
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WOZU DIENEN SIE, WARUM BRAUCHEN WIR SIE 
UND WIE FUNKTIONIEREN SIE?

Flammschutzmittel
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Feuer – 
Freund und 
Feind des 
Menschen

Die Fähigkeit des Menschen, sich das Feuer 
nutzbar zu machen, hat wohl die Grundlage für die 
menschliche Zivilisation geschaffen. Dies brachte der 
Menschheit Licht, Wärme und die Fähigkeit zu kochen. 
Naturkatastrophen und Unfälle haben jedoch leider 
auch zu Zerstörung und sogar zum Tod geführt. Auch 
heute noch ist ein respektvoller Umgang mit dem Feuer 
und die Ergreifung von vorbeugenden Maßnahmen 
erforderlich, um sein zerstörerisches Potenzial zu 
minimieren. 

Unerwartete oder unkontrollierte Brände können 
umfangreiche Zerstörungen, Verletzungen und den 
Verlust von Menschenleben verursachen. Daher muss 
alles getan werden, um die Brandgefahr zu minimieren 
und im Falle eines Brandes die Ausbreitung so weit wie 
möglich einzudämmen. 

Der Brandschutz ist ein wesentlicher 
Bestandteil der modernen 
Gebäude- und Produktsicherheit.
Wirksame Flammschutzmittel tragen dazu bei, Brände 
zu verhindern oder ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit 
zu verringern, sodass mehr Zeit für Maßnahmen 
und Interventionen zur Verfügung steht. Dies macht 
Flammschutzmittel zu einem maßgeblichen Bestandteil 
der Brandschutzstrategien.
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„Während die Bedürfnisse der Verbraucher immer komplexer 
werden, wächst die Notwendigkeit, Sicherheit zu gewähr-
leisten. Flammschutzmittel, die tödliche Brände verhindern, 
werden in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Waren ein-
gesetzt, um unser Leben und unser Eigentum vor Brandge-
fahren zu schützen, und leisten damit einen großen Beitrag 
zur Sicherheit.“

„Da jedoch eine sichere Gesellschaft zur Normalität gewor-
den ist, neigen wir, ebenso wie die Wirtschaftsakteure, dazu, 
die für die Sicherheitskontrolle erforderlichen Technologien 
und Techniken und die damit verbundenen Vorteile zu ver-
nachlässigen. Dasselbe gilt für die Rolle von Flammschutzmit-
teln und die Sicherheit, die diese gewährleisten.“

Hiroshi  
Watanabe 
Generaldirektor, Japan Chemical 
Industrieverband

˝Brandschutz – eine Technik, die mehr als 
3000 Jahre alt ist

Es gibt Belege dafür, dass die Menschen bereits vor 3000 Jahren in 
der altägyptischen Zivilisation Behandlungen und Beschichtungen 
verwendeten, um die Entflammbarkeit zu reduzieren. Es ist bekannt, 
dass sie Schilf und Gräser, die sie zum Bauen verwendeten, in 
Meerwasser eintauchten und mit Mineralsalzen imprägnierten, 
um sie feuerhemmend zu machen. Auch die chinesischen und 
römischen Zivilisationen tränkten regelmäßig Bauholz in einer 
Alaunlösung, um seine Feuerbeständigkeit zu verbessern.

Brandschutz – auch heute noch eine Priorität

Der Brandschutz ist auch heute noch von entscheidender 
Bedeutung – er betrifft viele Bereiche unseres Lebens. Wir arbeiten, 
wir reisen, wir tragen elektronische Geräte bei uns, und wir erwarten 
zu Recht, dass die Rahmenbedingungen und die Geräte so sicher 
wie möglich sind.
Außerdem halten wir es für selbstverständlich, dass wir unter diesen 
Bedingungen regelmäßig eine breite Palette elektronischer Geräte 
nutzen können. Doch ohne einen ausreichenden Brandschutz würden 
all diese Geräte ein potenzielles Brandrisiko darstellen.  Das Gleiche 
gilt für die Möbel und Einrichtungsgegenstände, die uns umgeben. 
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Indem wir unsere Waren nicht entflammbar bzw. schwer 
entflammbar machen, werden wir mithilfe vieler Sektoren 
und wissenschaftlicher Disziplinen die Zahl der kostbaren 
Menschenleben und Sachwerte, die durch Brände verloren 
gehen, und die damit verbundenen schrecklichen sozialen 
Auswirkungen minimieren.

Masaru 
Kitano
Professor an der Shukutoku-Universität 
in Japan und Autor von „Introduction 
to Flame Retardancy, Protect your life 
and property from fire“.

Daher muss in immer mehr Bereichen ein angemessener 
Brandschutz gewährleistet werden: in den Gebäuden, in denen wir 
leben und arbeiten, in den Verkehrsmitteln, auf die wir angewiesen 
sind – Flugzeuge, Züge, Autos – und in den Möbeln und Geräten, 
die wir in diesen Bereichen verwenden. 

Die Notwendigkeit derart umfassender 
Sicherheitsmaßnahmen macht die 
Verwendung von Flammschutzmitteln zu 
einem wesentlichen Faktor in immer mehr 
Bereichen des modernen Lebens.
Die Fortschritte in der Materialwissenschaft gehen weiter, und um 
die Herausforderungen einer umweltfreundlichen Wirtschaft zu 
bewältigen, muss sich die Wissenschaft der Flammschutzmittel 
parallel dazu weiterentwickeln.

˝
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Brandschutz – 
eine komplexe 
und sich ständig 
weiterentwickeln-
de Wissenschaft

Obwohl wir bei der Verringerung des Brandrisikos enor-
me Fortschritte gemacht haben, können wir aus aufge-
tretenen Bränden weiterhin Lehren ziehen und diese 
auch anwenden. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass Flammschutzmittel – so 
wertvoll sie auch sind – nur eine Komponente im Kampf 
gegen die Brandgefahr darstellen. Die Verringerung der 
durch Feuer verursachten Schäden und Verletzungen 
erfordert eine Kombination aus angewandter Wissen-
schaft und wirksamen Vorschriften. 

Größere Vorfälle wie Brände sind regelmäßig Gegen-
stand von Untersuchungen, nicht nur, um die Brandur-

sache zu ermitteln, sondern auch, um herauszufinden, 
was man hätte tun können, um die Sicherheit und den 
Schutz von Menschen und Eigentum zu verbessern. 
Untersuchungen im Anschluss an Unfälle wie die des 
Absturzes von Swissair-Flug 111 oder des Brandes im 
Hochhaus von Harrow Court in Stevenage im Vereinig-
ten Königreich haben unmittelbar zu Änderungen der 
Vorschriften in Bezug auf die Feuerbeständigkeit der 
verwendeten Materialien geführt. 

Die Empfehlungen aus solchen Untersuchungen be-
schränken sich jedoch nicht nur auf den Flammschutz. 
Man hat vielmehr erkannt, dass der Brandschutz einen 
multidisziplinären Ansatz erfordert. So führte beispielswei-
se die Untersuchung des Brandes eines Flugzeugs der 
British Airtours im Jahr 1985 zu branchenweiten Ände-
rungen in der Flugzeugkonstruktion. Sie schlug Über-
arbeitungen vor, die nicht nur einen verstärkten Einsatz 
von Flammschutzmitteln, sondern auch Änderungen der 
Sitzanordnung in der Nähe der Notausgänge, eine Boden-
beleuchtung, feuerfeste Wand- und Deckenpaneele, mehr 
Feuerlöscher und klarere Evakuierungsregeln umfassten. 

Es wird nie möglich sein, Brände 
vollständig zu verhindern. Unser 
Ziel sollte es daher sein, das Risiko 
eines Brandes so weit wie möglich 
zu minimieren.
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„Die Brandforschung ist der wissenschaftliche Zweig, der 
sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Brände verhalten, 
wie sie sich entzünden, wie sie sich ausbreiten, wie sie Rauch 
entwickeln und wie sie unterdrückt werden können. Diese 
wissenschaftlichen Erkenntnisse werden dann an Ingenieure 
und Behörden weitergegeben, die dieses Wissen nutzen 
können, um neue Technologien zu entwickeln, es mit bereits 
bekannten Methoden zu kombinieren oder neue zu schaffen. 
Und nach und nach können wir durch die Kombination von 
Wissen und Technik eine sicherere Welt schaffen.“

Guillermo Rein
Professor für Brandforschung in der Abteilung für Maschi-
nenbau des Imperial College, London.

Es wird nie möglich sein, Brände vollständig zu verhindern. Unser 
Ziel sollte es daher sein, das Risiko eines Brandes so weit wie 
möglich zu minimieren und im Falle eines Brandes Maßnahmen 
zu ergreifen, die die Wahrscheinlichkeit von Personen- und 
Sachschäden reduzieren. 

Darüber hinaus müssen wir den Schutz für diejenigen maximieren, 
die am schwächsten und am meisten gefährdet sind: junge und 
ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderungen. Aus diesem 
Grund sind die Brandschutzvorschriften nicht universell, sondern 
berücksichtigen die Situation, in der sie angewendet werden. Wenn 
die Evakuierung vermutlich länger dauert, etwa bei Personen mit 
eingeschränkter Mobilität, werden die geltenden Vorschriften dies 
bei der Konstruktion, den verwendeten Materialien und sogar bei 
der Kleidung berücksichtigen.

Die Wissenschaft der Brandverhütung wird sich ständig 
weiterentwickeln, da wir aus jedem Vorfall lernen und unsere 
Strategie optimieren. Wir können die Bedrohung durch Brände 
zwar nie ganz ausschalten, aber wir können das Risiko mit allen 
verfügbaren Mitteln verringern. 

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html

˝
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Flashover:
Flashover ist ein Phänomen, das auftreten kann, wenn die Temperaturen ein bestimmtes kritisches 
Maß erreichen. Dies ist der Fall, wenn die brennbaren Gase in einem Raum nahezu gleichzeitig 
ihren Zündpunkt erreichen, wodurch sich das Feuer schnell ausbreitet. Flammschutzmittel 
senken die anfängliche Brenngeschwindigkeit und verzögern den Beginn des Feuersprungs, 
wie der Flashover auch genannt wird. Dadurch erhöht sich die Zeit für die Evakuierung und die 
Ausbreitung von Feuer und Rauch vor dem Eintreffen der Rettungsdienste wird verhindert.

Die moder-
ne Geschich-
te des Brand-
schutzes 
Die Entstehung der modernen 
Brandschutztechniken
Obwohl es eine lange Geschichte von Brandschutzmaßnahmen 
gibt, wurden die modernen wissenschaftlichen Grundsätze 
der Feuerhemmung erstmals im frühen 19. Jahrhundert von 
dem französischen Chemiker und Physiker Joseph Louis Gay-
Lussac aufgestellt. Er definierte eine Reihe von Methoden 
zur Verbesserung der Feuerbeständigkeit von Textilien, 
insbesondere von Baumwolle; einige der von ihm definierten 
Methoden sind auch heute noch anwendbar.

Ohne
Flammschutzmittel

Mit Flammschutzmitteln

TEM
PERATU

R
TEM

PERATU
R

Entflam
m

ung
Entflam

m
ung

Flashover

Flashover

Entdeckung
und Benachrichtigung

Entdeckung
und Benachrichtigung

Ankunft der Lastw
agen

Ankunft der Lastw
agen

Selbstlöschend

Ursprung
des Feuers

Ursprung
des Feuers

Löschung des 
Feuers

Löschung des Feuers

ZEIT

ZEIT

Ausbreitung 
des Feuers

Ausbreitung 
des Feuers
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Brandschutz-
Konzepte

Obwohl viele dieser früheren Techniken nach wie vor 
gültig sind, entwickelt sich die Wissenschaft zum Brand-
schutz ständig weiter. Dies ist sowohl wünschenswert als 
auch unvermeidlich, da sich die Art und Weise, wie wir 
leben und arbeiten, ständig weiterentwickelt. 

Unser Wohn- und Arbeitsumfeld ist nicht mehr mit dem 
von vor einigen Jahren zu vergleichen. Es gibt neue Bau-
materialien, neue Arten von Möbeln und Einrichtungs-
gegenständen in den Gebäuden sowie eine Reihe neuer 
Geräte und Vorrichtungen. Alle diese Fortschritte müssen 
vor der Gefahr eines Brandes geschützt werden. 

Wie bereits erwähnt, werden solche Sicherheitsmaßnah-
men nicht nur durch den verstärkten Einsatz von Flamm-
schutzmitteln erreicht; es gibt einen umfassenderen 
methodischen Ansatz. Der Brandschutz – und damit die 
Minimierung des Risikos für Menschen und Eigentum 
bei auftretenden Bränden – wird von Anfang an geplant 
und eingebaut. 

Das sogenannte Brandschutz-Engineering ist ein Ansatz, 
der im Falle eines Brandes den Schutz eines Gebäudes 
und seiner Bewohner – sowie der umliegenden Bevöl-
kerung – maximiert. Dabei wird eine breite Palette an 
Aspekten untersucht, wie etwa die Gestaltung und das 
Layout, die Position der Notausgänge und die vorge-
schlagenen Materialien. Dies gewährleistet außerdem 
die vollständige Einhaltung der nationalen und lokalen 
Brandschutzvorschriften.
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Flammschutzmittel wirken auf eine oder mehrere Arten, 
um den Verbrennungsprozess zu stoppen. 

Sie wirken wie folgt:
• Unterbrechung der exothermen 

Radikalkettenreaktion der Verbrennung (Einfangen 
der hochenergetischen freien Radikale H und OH)

• Physikalische Isolierung des Brennstoffs von der 
Wärmequelle (durch Bildung einer feuerfesten 
„Verkohlung“ oder glasartigen Schicht auf 
der Oberfläche, wodurch der Pyrolyseprozess 
eingeschränkt wird)

• Verdünnung der brennbaren Gase 
und Sauerstoffkonzentration in der 
Flammenbildungszone (durch Abgabe von 
Wasser, Stickstoff oder anderen inerten Gasen)

In Gebäuden sollen Flammschutzmittel die 
Maßnahmen der Brandschutztechniker 
ergänzen. Denn sie verhindern und 
verlangsamen die Ausbreitung der Flammen, 
maximieren sowohl die Zeit für den Einsatz 
als auch gegebenenfalls die Zeit zur Flucht.

FEUER-TETRAEDER

RADIKALREAKTION

BRENNSTOFF

HITZE

SA
UE

RS
TO

FF
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Flammschutz-
mittel – das Herz-
stück des Brand-
schutzes

Abgestimmt auf die Be-
dürfnisse der Gesellschaft
Eine wichtige Triebfeder für die Wissenschaft des Brand-
schutzes sind die sich ändernden gesellschaftlichen 
Anforderungen. Die Erwartungen der Menschen an Kom-
fort, Bequemlichkeit, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit 
– sei es zu Hause, im Büro oder im Auto – steigen ständig. 

Um diese Aufgabe zu lösen, machen sich die Hersteller 
die Fortschritte in der Materialwissenschaft zunutze. Tradi-
tionelle Baumaterialien, wie Holz, Metall sowie Tierhaare 
oder -häute, werden durch neue, synthetische Materiali-

en ergänzt oder sogar ersetzt. Diese neuen Materialien 
basieren zunehmend auf Kunststoffen, Verbundwerkstof-
fen, Schaumstoffen und Füllungen auf Faserbasis. 

Obwohl solche Materialien erhebliche Vorteile bie-
ten – sie sind oft leichter, stabiler und kostengünstiger 
in der Herstellung – stellt die Tatsache, dass sie auf 
Kunststoffen basieren, eine eigene Herausforderung 
für den Brandschutz dar. Wenn sie nicht entsprechend 
behandelt werden, können diese Materialien leichter 
entflammbar sein als die Stoffe, die sie ersetzen. Daher 
müssen alle Materialien den höchsten modernen Si-
cherheitsstandards entsprechen. 

Wenn sie nicht entsprechend 
behandelt werden, können diese 
Materialien leichter entflammbar 
sein als die Stoffe, die sie ersetzen.
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Zusätzlich zu dieser sich verändernden Umwelt ver-
wenden die Menschen regelmäßig moderne elektroni-
sche Geräte, von denen viele tragbar sind. Außerdem 
verwenden sie Textilien und Materialien auf eine Art und 
Weise, wie es für frühere Generationen nicht üblich war. 
Diese Anwendungen bergen ein eigenes Brandrisiko: 
Elektronische Geräte sind unweigerlich Wärmequellen.

Diese Veränderungen in der Art, wie wir leben und was 
wir nutzen, werden sich weiterentwickeln. Die aktuelle 
grüne Revolution – insbesondere die Bemühungen, den 
Energieverbrauch zu reduzieren – hat bereits zur Ent-
wicklung neuer Materialien geführt, die stabil, leicht und 
vollständig recycelbar sind. Diese wiederum müssen 
ordnungsgemäß behandelt werden, um sicherzustellen, 
dass sie vollständig flammhemmend sind. 

Dieser Aspekt wird mit dem Ausbau der Mobilfunknetze 
noch an Bedeutung gewinnen. Die Einführung von 5G 
verspricht eine enorme Steigerung der Übertragungs-
geschwindigkeiten. Die niedrigere Impedanz und die 
bessere Wärmeableitung erfordern jedoch viel höhere 
Spannungen und erzeugen mehr Wärme; daher sind 
geeignete Flammschutzmittel erforderlich, um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Das Streben nach mehr Sicherheit ist ungebrochen; die 
Hersteller von Flammschutzmitteln werden daher darauf 
hinarbeiten, dass die durch den gesellschaftlichen Wan-
del bedingten Anforderungen voll erfüllt werden.

Unterstützung bei der Ein-
haltung der Sicherheitsvor-
schriften
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass 
die Gebäude, in denen sie leben und arbeiten, und die 
von ihnen verwendeten Produkte die Mindestsicher-
heitsstandards erfüllen. Diese Sicherheitsnormen sind 
gesetzlich festgelegt, zunehmend auch auf internationa-
ler und europäischer Ebene, und beinhalten ebenfalls 
Anforderungen an die Flammwidrigkeit. Das bedeutet, 
dass die Forschungen im Bereich des Flammschutzes 
eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Anforde-
rungen der Sicherheitsvorschriften spielt. 

Solche Anforderungen sind nicht statisch, sondern werden 
mit zunehmendem Wissen und der Entwicklung der Wis-
senschaft ständig weiterentwickelt. Die Industrie entwi-
ckelt ständig neue Methoden und Technologien, um der 
Nachfrage nach verbesserten flammhemmenden Materi-
alien nachzukommen. Fachleute für Brandschutz arbeiten 
proaktiv daran, potenzielle Brandrisiken zu bewerten und 
zu bekämpfen, bevor sie zu einer Gefahr werden.
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Darüber hinaus zeigen formelle Überprüfungen von 
brandbedingten Vorfällen und Katastrophen – in Gebäu-
den, im Verkehr, in Wohnungen oder in Geräten – oft un-
vorhergesehene Risiken auf, die durch Verbesserungen 
bei den verwendeten Materialien und der Konstruktion 
vermieden werden könnten. 
Um künftige Vorkommnisse zu verhindern, kann der Ge-
setzgeber die Hersteller verstärkt auffordern, Materiali-
en mit verbessertem Flammschutz zu verwenden. Diese 
Materialanforderungen können in Betracht kommen:

• Eine höhere Zündtemperatur
• Eine geringere Brennbarkeit
• Eine bessere Isolierung gegen Feuer

In Brasilien gab es mehrere schwere Brandunfälle in 
öffentlichen Räumen. Im Jahr 2013 gab es bei einem 
Brand in einem Nachtclub in Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, 245 Tote. Die hohe Zahl der Todesopfer war zum 
Teil auf die mangelhafte Einhaltung der Brandschutzvor-
schriften zurückzuführen, aber auch auf die Verwendung 
von ungeeignetem brennbarem Material zur Schalliso-
lierung. Der brasilianische Verband für Flammschutzmit-
tel, ABICHAMA, wurde gegründet, um das Bewusstsein 
für die Bedeutung des Brandschutzes zu schärfen und 
zur Festlegung von Brandschutznormen beizutragen.

Die Industrie entwickelt ständig neue 
wissenschaftliche Methoden und 
Technologien, um der Nachfrage nach 
verbesserten flammhemmenden 
Materialien nachzukommen.
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Flammschutzmit-
tel – wichtigste 
Verwendungszwe-
cke und Anwen-
dungen 

Obwohl Flammschutzmittel eine immense 
Bandbreite von Anwendungen abdecken, gibt 
es bestimmte Kernbereiche, in denen ihre 
Verwendung vorherrscht. Dabei handelt es sich 
um elektronische und elektrische Geräte, Möbel 
und Einrichtungsgegenstände, Baumaterialien 
und Verkehr.

Elektronik und 
elektrische Ausrüstung
Elektronische Geräte sind in unserem Leben 
allgegenwärtig geworden. Heutzutage sind tragbare 
persönliche Geräte, Flachbildfernseher und -monitore 
sowie drahtlose Audio- und Videoverbindungen 
für uns selbstverständlich. Doch die meisten dieser 
Technologien wären den Menschen noch vor nur einer 
Generation wie Science Fiction vorgekommen. 
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Fernsehgeräte – vom Holzgehäuse bis zum Flachbildschirm

Das Fernsehen liefert eine Fallstudie zu Bedeutung und Einfluss von Flammschutzmitteln auf das moderne Design. Fernseher in massiven 
Holzkästen, Video- und Tonbandgeräte mit klaviertastengroßen Bedienelementen und an der Wand befestigte Telefone (die nur zum 
Sprechen benutzt werden) sind verschwunden. Heutzutage sind Tragbarkeit und hohe Funktionalität bei elektronischen Geräten eine 
Selbstverständlichkeit.

1960er Gegenwart

AUSSENGEHÄUSE VON FERN-
SEHGERÄTEN:
stark behandeltes Holz, das zum 
Schutz der Oberfläche Öle und 
Polituren benötigt

FÜLLUNG VON 
POLSTERMÖBELN:
unbequemes und 
teures Stroh, Federn 
oder Baumwolle

FÜLLUNG VON 
POLSTERMÖBELN: 
sicherere, 
kaum allergene 
Schaumstoffe und 
Fasern

AUSSENGEHÄUSE 
VON FERNSEHERN: 
leichte, erschwingliche 
Kunststoffmaterialien, 
die mit einem Tuch 
gereinigt werden 

ISOLIERUNG: moderne 
energieeffiziente Gebäude 
mit Kunststoffschäumen 
und Zellulosematerialien 
mit hoher 
Wärmedämmleistung

ISOLIERUNG:
poröse Stein- und 
Holzkonstruktion 
mit kaum 
vorhandener 
Isolierung
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Fernsehgeräte waren die ersten „modernen“ Elektrogeräte, die 
praktisch in jedem Haushalt zu finden waren. Ursprünglich waren 
sie groß, sperrig und unbeweglich und wurden aus traditionellen 
Materialien wie Holz und Metall gebaut. 

Mit dem exponentiellen Anstieg der Verbrauchernachfrage (Farb-
fernseher wurden in den 1960er Jahren alltäglich) stieg jedoch 
auch die Nachfrage nach einem benutzerfreundlicheren Design. 
Was dabei herauskam, spiegelte die revolutionären Entwicklungen 
in Design und Technik der späten 1960er und 1970er Jahre wider. 
Entscheidend war dabei der dauerhafte Ersatz von Holz und Metall 
durch Kunststoffe. Ursprünglich beschränkte sich die Verwendung 
von Kunststoffen in Fernsehgeräten auf „nicht sichtbare“ Kompo-
nenten, wie Rückwände und einige interne Bestandteile. Dies war 
an sich schon eine Revolution, denn bis dahin galten Kunststoffe 
als Indiz für billige und minderwertige Waren. Letztendlich entwi-
ckelten sie sich jedoch zum Hauptbestandteil. 

Die Verwendung von Kunststoffen bot zahlreiche Vorteile: Sie 
konnten im Spritzgussverfahren in relativ komplexe, anspruchs-
volle Formen gebracht werden. Bevor dies jedoch geschehen 
konnte, gab es einen wichtigen Aspekt: die Brandsicherheit. 
Ältere Fernsehgeräte, die mit Kathodenstrahlröhren und nicht mit 
modernen LCD- oder LED-Displays funktionierten, verbrauch-
ten viel Energie und erzeugten eine beträchtliche Wärme. Aus 
diesem Grund war es wichtig, dass die in diesen Fernsehgeräten 
verwendeten Kunststoffe feuerfest waren. 

Obwohl der Kunststoff eines 
durchschnittlichen LCD-Fernsehers 
die gleiche Hitze erzeugen kann wie 
sechs Liter Benzin, sind diese durch die 
Verwendung moderner Flammschutzmittel 
viel sicherer geworden.
Ein moderner LCD-Fernseher besteht fast vollständig aus Kunststoff, 
um ihn leichter und ressourcenschonender zu machen.

Trotz des hohen Anteils an Kunststoffkomponenten stellen sie prak-
tisch kein Brandrisiko für die Verbraucher dar. Flammschutzmittel 
werden in die Polymere gemischt, aus denen die Kunststoffgehäuse 
hergestellt werden, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sie in Brand 
geraten.  Sollte dies dennoch der Fall sein, wird die Verbrennung 
stark verlangsamt, sodass mehr Zeit zur Lösung etwaiger Probleme 
bleibt. Das Gleiche gilt für die internen Komponenten, die ebenfalls 
durch Flammschutzmittel in den Leiterplatten und der Verkabelung 
geschützt sind. Obwohl der Kunststoff eines durchschnittlichen 
LCD-Fernsehers also leicht entflammbar ist, sind diese durch die 
Verwendung moderner Flammschutzmittel viel sicherer geworden. 

˝
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Die Nachfrage der Verbraucher hat dazu 
geführt, dass Computer, Tablets und 
Mobiltelefone immer kleiner und mobiler 
werden. Diese geringere Größe bedeutet, 
dass die wärmeproduzierenden Elemente 
– wie der Akku und der Prozessor 
– dichter auf kleinerem, engerem 
Raum untergebracht werden müssen. 
Im Falle einer Beschädigung oder 
Fehlfunktion bietet die Verwendung von 
flammhemmenden Kunststoffen einen 
ausreichenden Schutz für die Benutzer.

EIN LCD-FERNSEHER ENTHÄLT IM DURCHSCHNITT 8,4 KG 
KUNSTSTOFF, WAS IM HINBLICK AUF DIE POTENZIELLE 
WÄRMEFREISETZUNG OHNE DIE VERWENDUNG VON 
FLAMMSCHUTZMITTELN  ETWA 6 LITERN BENZIN 
ENTSPRECHEN WÜRDE.

FE
RN

SE
H

ER

1950er

1970er



BRÄNDE VERHINDERN UND MENSCHEN SCHÜTZEN 25

Elektrische und 
elektronische Ge-
räte sicher machen

Lassen 
Sieunsreden 
Brom

Lesen Sie den vollständigen Artikel:

lets-talk-bromine.bsef.com

Kunststoffe sind vielseitig, vielfältig, formbar und leicht, weshalb dieses Material bei der 
Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten sehr beliebt ist.

Die große Menge an Kunststoffen in dieser Art von Geräten stellt ein Brandrisiko dar. Die 
meisten E&E-Geräte bestehen aus 1 bis 9 kg Kunststoff, der oft in dünnen Platten verwen-
det wird und sich bei Kontakt mit internen und externen Strom- und Wärmequellen relativ 
leicht entzündet.

Der Einbau von bromierten Flammschutzmitteln (BFR) in Polymerkomponenten verleiht 
flammhemmende Eigenschaften. BFR können entweder während der Produktion zu Poly-
mermaterialien hinzugefügt werden oder mit Materialien wie Epoxid reagieren, die bei der 
Herstellung von Leiterplatten verwendet werden.

Verbraucher erwarten zu Recht Produkte, die effizient, zuverlässig und sicher sind. Aus 
diesem Grund hat sich die Flammschutzmittelindustrie verpflichtet, innovative Produkte 
zu entwickeln, die die strengsten Brandschutzanforderungen erfüllen. Auch die nationalen 
Regierungen haben ein Auge auf Produkte, die möglicherweise nicht den Brandschutzan-
forderungen entsprechen.
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Haushaltsgeräte – zunehmender Komfort

Ein weiterer Bereich, der von der wachsenden Verbreitung 
flammgeschützter Kunststoffe profitiert hat, ist die Herstellung und 
das Design von großen Haushaltsgeräten. Die Möglichkeit, in diese 
Geräte sichere elektronische Steuerungen einzubauen, hat deren 
Leistung und Komfort erheblich verbessert. 

Ein alltägliches Gerät wie eine Waschmaschine hat sich von einem 
einfachen, arbeitssparenden Gerät zu dem komplexen, intelligenten 
Gerät entwickelt, das wir heute kennen. Die Einführung elektronisch 
gesteuerter Systeme bedeutet, dass moderne Maschinen nicht 
nur besser reinigen, sondern auch bei jedem Waschgang weniger 
Wasser, weniger Energie und weniger Waschmittel verbrauchen. 
Ihre Größe hat sich verringert und ihr Komfort hat sich vergrößert.

Es liegt auf der Hand, dass das Zusammentreffen von Wärme 
und Elektrizität in der Nähe einer Leiterplatte (PCB) – in einer 
möglicherweise feuchten oder nassen Umgebung – eine 
potenzielle Brandgefahr darstellt. Daher sind Flammschutzmittel 
ein wesentliches Element bei der Herstellung von elektronischen 
Leiterplatten, die in Waschmaschinen verwendet werden. 
Diese Eigenschaften sind es, die die Sicherheit des komplexen, 
elektronisch gesteuerten Betriebs dieser Geräte gewährleisten.

Die Sicherheit der Verbraucher hat für die Hausgeräteindus-
trie höchste Priorität. Die Förderung der Verwendung von 
bromierten Flammschutzmitteln und die Zusammenarbeit mit 
allen Akteuren der Wertschöpfungskette können dazu beitra-
gen, die Kreislaufwirtschaft und die Sicherheit der Verbrau-
cher zu gewährleisten.“

Paolo Falcioni
Generaldirektor von APPLiA (Home Appliance Europe),

˝
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Brandschutz 
zu Hause 
und am Ar-
beitsplatz
Möbel und Einrichtungsge-
genstände

Die meisten tödlichen Brände in 
Haushalten entstehen nachweislich 
in Sofas, Sesseln und Betten.

Die Möbel, mit denen wir unsere Wohnungen und Büros 
ausstatten, die Teppiche, Vorhänge und Wandverkleidun-
gen, mit denen wir unseren Räumen eine persönliche Note 
verleihen, bestehen alle aus völlig anderen Materialien als 
die, die frühere Generationen verwendet haben. 

Schaumstoffe sind viel praktischer, kostengüns-
tiger und bieten zahlreiche weitere Vorteile. Die 
Füllungen sind leicht, strapazierfähig und kön-
nen in nahezu jede gewünschte Form gebracht 
werden. Im Gegensatz zu Fasern behalten sie ihre 
Form – und ihren Komfort – während ihrer gesam-
ten Lebensdauer, ohne dass sie sich durchsitzen 
oder aufgepolstert werden müssen. Zudem lösen 
diese Schäume keine allergischen Reaktionen aus. 
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Von unpraktisch
zu funktional

1800er
Füllung aus Rosshaar 

und Wolle

1950er
Füllung aus 

Wolle

Gegenwart
Füllung aus 

Schaumstoff

Wenn Möbel – und Bettwaren – jedoch mit diesen Schaumstoffen 
gefertigt sind, muss das Brandrisiko besonders berücksichtigt 
werden.  Sowohl bei traditionellen als auch bei modernen 
Materialien besteht eine potenziell brennbare Mischung aus Luft und 
brennbarem Material. 

Glücklicherweise eignen sich Polyurethan-Weichschaumstoffe für die 
Behandlung mit modernen Flammschutzmitteln. Sie lassen sich gut 
mit Additiven kombinieren, die bei der Herstellung eingearbeitet 
werden können und dazu beitragen, die Entzündungstemperatur des 
Schaums zu erhöhen und die Flammenausbreitung zu verringern.

Einrichtung
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Ein Überblick und eine ex-
perimentelle Analyse der 
Brandschutzvorschriften 
für Möbel in Europa

Forschung

Ein Überblick und eine experimentelle Analyse 
der Brandschutzvorschriften für Möbel in Europa 
von Eric Guillaume (Efectis France, Espace 
Technologique, Saint- Aubin Cedex, Frankreich); 
Rene de Feijter; Laurens van Gelderen (Efectis 
Nederland, Bleiswijk, Niederlande, 3. März 2020.

Die Studie analysiert das Brandverhalten von Polstermöbeln in den verschiedenen Ländern 
und zeigt große Leistungsunterschiede auf. Die im März 2020 veröffentlichte Studie, die 
von Eric Guillaume, Rene de Feijter und Laurens van Gelderen vom Brandforschungslabor 
„Efectis“ in Frankreich und den Niederlanden durchgeführt wurde, testete jeweils echte 
Sofas, die in ganz Europa gekauft wurden.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass Möbelbrände ein bedeutendes Ereignis sind und zum 
Schutz der Öffentlichkeit strenge Sicherheitsvorschriften gelten sollten. Die Daten zeigten, 
dass nach der britischen Norm BS5852 gefertigte Produkte, die Flammschutzmittel enthal-
ten, Produkte aus anderen Ländern sowohl hinsichtlich der Entzündungsfestigkeit als auch 
der Zeit bis zur maximalen Wärmeentwicklung deutlich übertreffen. 

Ohne Entzündung gibt es kein Feuer. Wenn es im Falle eines Brandes länger dauert, bis es 
zu einer maximalen Wärmeabgabe kommt, bedeutet dies für die Bewohner, dass sie länger 
Zeit haben, vor dem Feuer zu flüchten.

˝
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Unbeschwert 
schlafen – moder-
ne Bettwäsche
Bei Matratzen und Kopfkissen sind die Vorteile der modernen 
Materialien gegenüber den traditionellen ähnlich: Polyurethan-
Schaumstoffe bieten erhebliche Verbesserungen, oft in 
Kombination mit natürlichen Materialien. 

Die Vorteile von Polyurethan-Schaumstoffen in Betten gehen sogar 
über den häuslichen Bereich hinaus. Da sie bequemer, praktischer 
und hygienischer sind, bieten sie auch im Gesundheitswesen 
potenzielle Vorteile. Für Personen, die gezwungen sind, längere 
Zeit im Bett zu verbringen – z. B. aufgrund von Verletzungen oder 
Behinderungen, sei es zu Hause oder im Krankenhaus – liegen 
die Vorteile auf der Hand. Schaumstoffmatratzen ermöglichen 
leichte, verstellbare Betten, die dazu beitragen, Probleme mit 
Druckgeschwüren zu vermeiden, die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern und das Leben der Pflegekräfte zu erleichtern. 

Wie bei Sofas und Sesseln werden auch die in Bettwaren 
verwendeten Schaumstoffe bei der Herstellung behandelt, um die 
erforderliche flammhemmende Qualität zu gewährleisten.

Flammhemmende Chemikalien sind wirksam. Daran gibt es 
keinen Zweifel. Die Verwendung von Flammschutzmitteln 
beim Bezugsmaterial und bei den Urethan-Schaumstoffen 
verleiht der Einrichtung einen zusätzlichen Schutz, der Leben 
retten kann.

Dr. Matthew S. Blais 
Direktor für Brandschutztechnik, Southwest Research Institute

˝
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Stoffe und 
Einrichtungs-
gegenstände
Ein weiterer Bereich, in dem in den letzten Jahren eine Revolution 
bei den verarbeiteten Materialien stattgefunden hat, ist die 
Verwendung von weichen Einrichtungsgegenständen wie 
Teppichen und Vorhängen. 
Traditionell wurden sie aus Wolle, Seide und Baumwolle hergestellt; 
sie waren oft teuer, schwer zu reinigen und zu pflegen sowie anfällig 
für Insekten und Schimmel. 

 Da der Trend zu energieeffizienteren Wohn- und Arbeitsräumen 
mit besserer Isolierung und mehr natürlichem Licht geht, steigt 
außerdem die Nachfrage nach leichteren, flexibleren Stofflösungen. 
Die Verwendung dieser synthetischen Fasern hat stark 
zugenommen, um der Entscheidung und der damit verbundenen 
Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden. So ist es nicht 
verwunderlich, dass sich synthetische Fasern wie Nylon, Polyamid, 
Polyester und Olefin auf diesem Markt schnell durchsetzen konnten.
Am häufigsten werden bei Textilien synthetische und natürliche 

Fasern kombiniert, während bei Heimtextilien Polyester- und 
Baumwollmischungen am häufigsten verwendet werden. 
Allerdings brennen praktisch alle Stoffe – natürliche, synthetische 
oder gemischte – sofern sie nicht behandelt werden. Darüber 
hinaus stellen Vorhänge und andere Wandbehänge ein ganz 
besonderes Brandrisiko dar. Da sie senkrecht hängen, kann 
sich das Feuer viel schneller durch die Materialien nach oben 
ausbreiten. Daher ist der Flammschutz bei ihrer Herstellung 
nach wie vor ein wichtiger Aspekt.

Der Schlüssel hierbei ist der Einsatz 
von Flammschutzmitteln – meist 
auf Brombasis – in jeder Phase der 
Herstellung. Diese können bei der 
Herstellung in das Material eingearbeitet 
werden, als Zusatzstoff während des 
Färbe- oder Veredelungsprozesses 
hinzugefügt oder zur Behandlung des 
Endprodukts verwendet werden. 
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Vergleichende Studie über 
Brände in möblierten Zim-
mern im Vereinigten König-
reich, in Frankreich und in 
den Vereinigten Staaten

Forschung

Blais, Matthew S., Karen Carpenter und Kyle 
Fernandez. „Vergleichende Studie über Brände in 
möblierten Zimmern im Vereinigten Königreich, 
in Frankreich und in den Vereinigten Staaten.“ 
Brandschutztechnik (2019).

Forscher des Southwest Research Institute, einer unabhängigen, gemeinnützigen 
Forschungseinrichtung, untersuchten Fragen, die häufig in Diskussionen über 
Brandschutznormen, Brandverhalten und die Wirksamkeit von Flammschutzmitteln 
auftauchen. Die Studie wurde durchgeführt, um die Unterschiede im 
Brandverhalten identisch gestalteter Räume auf der Grundlage der 
Brandschutznormen für Möbel in drei Ländern zu bewerten: Frankreich, Vereinigtes 
Königreich und U.S.A.

˝
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Die Unterschiede zwischen den länderspezifischen 
Brandschutzvorschriften können in realen Szenarien 
die Gesamtbrandbedingungen, einschließlich der 
Entzündungsentwicklung, der Rauchentwicklung, der Fluchtdauer 
und der für die Rettungskräfte zur Verfügung stehenden Zeit, 
drastisch beeinflussen. 

Die länderspezifischen Brandschutzvorschriften für Polstermöbel 
und Einrichtungsgegenstände wirken sich auf das Verhalten bei 
Bränden aus. 

• Die Zeit bis zum Flashover (die Zeit, in der ein 
Raum vollständig in Flammen steht) war bei 
Einrichtungsgegenständen aus dem Vereinigten Königreich 
im Vergleich zu Ländern mit weniger strengen Schutznormen 
um 13 bis 17 Minuten länger. 

• Ebenso erhöhte sich die Fluchtzeit bei Raumbränden im 
Vereinigten Königreich erheblich, nämlich um 13 bis 15 Minuten.  

Rauch aus Möbeln, die feuerhemmende Mittel enthalten, ist nicht 
akut giftiger.  

• Die chemische Zusammensetzung des Rauchs, der in dem Raum 
mit den höchsten Brandschutznormen (d. h. Großbritannien) 
entstand, war weniger akut toxisch. 

Ein Vergleich der 
Wärmefreisetzungsdaten zeigt, 
dass die Raumkonfigurationen 
im Vereinigten Königreich – dem 
Land mit den strengsten Normen 
zur Entzündung von Feuer – 
deutlich weniger entflammbar 
sind als die französischen 
oder US-amerikanischen 
Raumkonfigurationen. In allen 
Fällen stellten die Möbel die größte 
Brandlast im Raum dar und ihr 
Brandverhalten beeinflusste die 
Testergebnisse erheblich.
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Bauwesen & 
Konstruktion 
Die Fortschritte bei den Techniken und Technologien sowie das 
wachsende Umweltbewusstsein und die Notwendigkeit, sich mit 
dem Klimawandel auseinanderzusetzen, haben die modernen 
Ansätze im Bauwesen radikal verändert. In modernen Gebäuden 
wird daher versucht, mehr natürliches Licht zuzulassen und die 
Isolierung zu verbessern, um die täglichen Betriebskosten und den 
ökologischen Fußabdruck zu verringern. 

Strukturelle Elemente

Zur Schaffung umweltfreundlicherer Gebäude scheint 
Holz ein idealer Baustoff zu sein, denn es ist leicht, 
einfach zu verarbeiten und sehr vielseitig. Außerdem ist 
es eine erneuerbare Ressource und bietet hervorragende 
Dämmeigenschaften – allesamt wertvolle Eigenschaften 
für einen niedrigeren Energieverbrauch. 

Glücklicherweise kann durch die Behandlung mit 
modernen Flammschutzmitteln die Sicherheit 
von Holz als Baumaterial gewährleistet werden 
und zudem entspricht es dadurch den strengen 
modernen Brandschutzvorschriften. Dies hat zu 
einem Wiederaufleben der Verwendung von Holz 
im Wohnungsbau geführt: bei Konstruktionen, 
Verkleidungen und Fußböden. 

Eine ganze Reihe von Faktoren, darunter sozioökonomische 
Entwicklungen, technologische Innovationen, neue Stil- 
und Designanforderungen und eine wachsende Bedeutung 
von Umweltaspekten, haben zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Art und Weise beigetragen, wie unsere 
Gebäude gebaut werden.

1960er Gegenwart
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Schutz der strukturellen Integrität

Eine weitere strukturelle Aufgabe für flammhemmende 
Kunststoffe ist der Schutz von Stahlkonstruktionen. Bei 
starken Bränden kann Baustahl seine strukturelle Integrität 
verlieren und sogar zusammenbrechen, wenn er eine 
kritische Temperatur überschreitet. 
Um dies zu verhindern, kann der Stahl mit einer speziellen 
Kunststoffbeschichtung versehen werden, die sich bei 
Flammeneinwirkung zu einem nicht brennbaren Schaum 
ausdehnt. Dies trägt dazu bei, das Metall zu isolieren und 
das Risiko des Einsturzes von Gebäuden mit Stahlrahmen zu 
verringern.

Isolierung: 

Die Umweltagenda beeinflusst die Art und Weise, wie wir 
bauen, ebenso wie der Wunsch, Häuser und Büros effizienter 
zu gestalten. Um den Energieverbrauch zu senken, muss vor 
allem der Wärmeverlust des Gebäudes reduziert werden. 
Das Aufkommen neuer Materialien macht diese Revolution 
erst möglich. Zu den derzeit modernsten Dämmstoffen 
gehören expandierte und extrudierte Polystyrolschäume, 
Polyurethan-Hartschäume, Glas- oder Steinwolle sowie 
natürliche und synthetische Zellulosefasern. 

Dämmstoffe werden in modernen Gebäuden auch für andere 
Zwecke verwendet, z. B. zur Schalldämmung. Im Zuge der 
Wohnraumverdichtung und der Förderung des städtischen 
Lebens sind solche Maßnahmen unerlässlich, um den Lärm 
von Nachbarn und lokalen Unternehmen zu reduzieren. 
Expandierte und extrudierte Polystyrol-Schaumstoffe – in der 
Regel in Form von großen Platten – können in Innenwänden 
und in Kellern eingesetzt werden und dienen der Isolierung. 
Diese Platten werden vor dem endgültigen Einbau 
routinemäßig mit Flammschutzmitteln behandelt. 

Flammhemmende Materialien sind auch für andere Funktionen 
in Gebäuden unerlässlich. In modernen Häusern gibt es zum 
Beispiel eine weitaus höhere Konzentration von Strom- und 
Kommunikationskabeln, die durch die Wände verlaufen. 
Diese sind häufig gebündelt und verlaufen oft vertikal – ein 
bekannter Vektor für die Brandübertragung. In modernen 
Gebäuden werden daher alle Kabel routinemäßig mit einer 
Kunststoffisolierung versehen, die mit Flammschutzmitteln 
beschichtet ist. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass 
unerwünschte Funken oder Flammen die Kabel zur 
Brandausbreitung nutzen. Die umgebenden Isoliermaterialien 
dürften das Risiko weiter verringern.
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Eine neue Generation von bro-
mierten Flammschutzmitteln: 
Butadien-Styrol-Copolymer. 

Innovation

Ein innovatives bromiertes polymeres Flammschutzmittel wurde als Alternative zu Hexab-
romcyclododecan (HBCD) entwickelt, um eine wirksame flammhemmende Wirkung in Po-
lystyrol-Schaumstoffen wie expandiertem Polystyrol (EPS) und extrudiertem Polystyrol (XPS) 
zu erzielen.
Diese Schaumstoffe, die häufig im Bauwesen verwendet werden, sorgen dafür, dass 
Wohnungen, Büros und öffentliche Gebäude energieeffizient sowie komfortabel sind und 
gleichzeitig die Brandschutzanforderungen erfüllen.

Hochmolekulare bromierte Polymere: die effiziente, ungefährliche Lösung. Dieses Flamm-
schutzmittel weist ein besseres Umweltprofil auf als HBCD: Es ist stabil und hat ein hohes 
Molekulargewicht. Es ist außerdem als nicht gefährliches Polymer und als „Polymer of Low 
Concern“ (PLC) mit offiziell anerkannten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitseigenschaf-
ten eingestuft.

Polymere Flammschutzmittel sind im Allgemeinen von Natur aus nachhaltige Stoffe. Auf-
grund ihres hohen Molekulargewichts ist es unwahrscheinlich, dass sie die Zellmembranen 
von lebenden Geweben durchdringen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sie bioverfügbar 
sind und sich in der Nahrungskette anreichern.

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.bsef.com/fire-safety
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Polymere Flammschutzmittel, wie das bromierte 
Butadien-Styrol-Copolymer,  zeigen, dass die chemische 
Industrie in der Lage ist, kontinuierlich Innovationen 
zu entwickeln, um auf gesellschaftliche Belange 
zu reagieren und gleichzeitig einen funktionellen 
Flammschutz für Polymere zu gewährleisten. Dies ist 
wichtig, denn so können flammhemmende Materialien 
weiterhin eine zentrale und wertvolle Rolle im Rahmen 
von Brandschutzstrategien zum Schutz von Leben und 
Eigentum spielen.

Forschung

Vergleichende Studie über Brände in möblierten 
Zimmern im Vereinigten Königreich, in Frankreich 
und in den Vereinigten Staaten
Blais, Matthew S., Karen Carpenter und 
Kyle Fernandez. 
Feuerwehrtechnik Band 56, Seiten 489-514 (2020)

˝
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Transport 
Unsere Welt scheint in den letzten Jahren dramatisch geschrumpft 
zu sein. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeiten, die billiges Reisen 
bietet, begeistert angenommen. Die enorme Expansion der 
Billigfluggesellschaften ist in allen Teilen der Welt zu beobachten. 
Gleichzeitig sind die Kosten für Züge und Mietwagen gesunken, um 
konkurrenzfähig zu bleiben.

Eine treibende Kraft hinter dieser rasanten Zunahme der 
Reisetätigkeit ist die Entwicklung und Verwendung neuer, 
widerstandsfähiger Materialien wie Kohlenstoffverbundwerkstoffe, 
Kunststoffe und Metalllegierungen. Diese leichten Materialien 
beeinträchtigen weder die Festigkeit noch die Sicherheit. 

Gleichzeitig sind viele dieser neuen Materialien – insbesondere 
Kunststoffe – einfacher sowie billiger zu formen und zu gießen. Dies 
führt insgesamt zu einer Senkung der Baukosten von Fahrzeugen 
– seien es Flugzeuge, Züge oder Autos. Es passt auch gut zur 
Entwicklung der „grünen Agenda“, die einen geringeren Kraftstoff- 
und Energieverbrauch vorsieht. 

Mit dem Einsatz neuer Materialien geht jedoch auch die 
Herausforderung einher, ihre Sicherheit zu gewährleisten – 
einschließlich des Brandschutzes.

Kunststoffe – der Schlüssel zu einem 
klimafreundlicheren Flugverkehr

In allen modernen Flugzeugen werden Kunststoffe 
für eine Vielzahl von Innenteilen verwendet, wie etwa 
Seitenwände, Trennwände und Gepäckfächer. Es gibt 
auch Kunststoffe, die in Sitzpolstern und für Teppiche 
verwendet werden. Ihr Einsatz trägt zu einer drastischen 
Verringerung des Gesamtgewichts des Flugzeugs und 
damit zu einem geringeren Treibstoffverbrauch bei. 

In einem Flugzeug stellt jedes Feuer eine enorme 
Sicherheitsbedrohung dar, weshalb diese neuen 
Materialien sicher und feuerfest sein müssen. Glück-
licherweise führt die Verwendung moderner Flamm-
schutzmittel dazu, dass die Aufsichtsbehörden in der 
ganzen Welt diese neuartigen Materialien gerne als 
schwer entflammbar und sicher für den Einsatz in dieser 
anspruchsvollen Umgebung zertifizieren.
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Auch Kunststoffe sind nicht mehr auf den internen Ge-
brauch beschränkt. Sie ersetzen die traditionellen Metalle 
wie Aluminium und Titan. Bei einem der neuesten Air-
bus-Modelle, dem A350XWB, werden für die Flügelstruk-
turen und den Rumpf in großem Umfang kohlefaserver-
stärkte Kunststoffe verwendet; die Boeing 787 besteht zu 
50 % aus Verbundwerkstoffen (aber 80 % Volumen). 

Neben der Verwendung als Konstruktionsmaterial spie-
len Kunststoffe noch andere wichtige Rollen. Ein Airbus 
A380 beispielsweise benötigt die gewaltige Länge von 
500 km an elektrischer Verkabelung, um alle Aspekte 
des Flugzeugs zu kontrollieren. All dies muss sorgfältig 
isoliert werden – tatsächlich wurde eine Reihe von Flug-
zeugunfällen auf fehlerhafte Isolierung zurückgeführt.

Airbus A380 20 % 
Verbundwerkstoffe

Airbus A380 und B787 
50 % Verbundwerkstoffe

Flugzeughersteller können in 
zunehmendem Maße Kunststoffe, 
Polymere und Verbundwerkstoffe für 
Flugzeugarmaturen, -ausrüstungen 
und -strukturen verwenden, da diese 
Materialien entzündungshemmend 
gemacht werden können. 

2008 Gegenwart
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Hochgeschwindigkeitszüge – mehr 
Umweltfreundlichkeit im Fernverkehr

Der Wunsch nach schnelleren, schadstoffarmen Zügen hat die Her-
steller dazu veranlasst, in den Waggons ähnlich starke und dennoch 
leichte Kunststoffe zu verwenden. Da die Besorgnis über die globale 
Erwärmung weiter zunimmt, werden immer mehr Reisende vom Flug-
zeug auf elektrisch betriebene Züge umsteigen. Gleichzeitig wird es 
einen Drang geben, leichte Materialien – wie Kunststoffe – zu verwen-
den, die leicht und in großem Umfang recycelt werden können.
Die Gefahr eines Brandes in einem Zug ist jedoch genauso real wie 
in einem Flugzeug. Der Brand im Kanaltunnel im Jahr 2008 – der 
glücklicherweise in einem Güterzug auftrat und keine Todesopfer 
forderte – verursachte große Schäden und führte zu einer Reihe von 
Verletzten. Glücklicherweise kommen auch zum Bau dieser Züge 
neue Materialien zum Einsatz, in denen moderne Flammschutzmit-
tel verwendet werden. 

Autos, die preiswerter, leichter und sicherer sind

Für viele Menschen bedeutet Individualverkehr, immer im Auto 
unterwegs zu sein. Hier galten Kunststoffe einst als „billige“ Alterna-
tive – Holz und Leder waren ein Merkmal für Qualität. Heutzutage 
werden jedoch selbst in den anspruchsvollsten Autos hochwertige 
Kunststoffe für die Struktur, die Außenverkleidungen und die inne-
ren Bauteile verwendet. Derweil setzen Hochleistungssportwagen 
auf Kunststoffe und Verbundwerkstoffe, um Gewicht zu sparen und 
ihre aerodynamischen Eigenschaften zu optimieren. 

Im Alltag werden Kunststoffe und Verbundwerkstoffe in den meisten 
Autos immer wichtiger. Diese werden häufig an nicht sichtbaren Stel-
len eingesetzt, z. B. in der Nähe des Motors oder im hinteren Bereich 
des Armaturenbretts, also in Bereichen, die einer hohen Wärmeent-
wicklung durch den Motor oder die Bordelektronik ausgesetzt sind. 
Heutzutage enthält ein durchschnittliches Auto 105 kg Kunststoffe 
(9,3 Prozent der verwendeten Materialien). Ein Wert, der in Zukunft 
noch steigen wird. Diese Anwendungen werden durch das Vorhan-
densein von Flammschutzmitteln in diesen Kunststoffen ermöglicht. 

In Zukunft werden sich die in Autos verwendeten Kunststoffe wei-
ter anpassen müssen, da neue Anforderungen entstehen. Autos 
werden nicht mehr ausschließlich von Verbrennungsmotoren 
angetrieben. Es sind nunmehr auch Elektrofahrzeuge, die oft mit 
Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden, und in Zukunft auch mit 
Wasserstoff-Brennstoffzellen. 
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Praktische As-
pekte der Ver-
wendung von 
Flammschutz-
mitteln
Auch wenn die Vorteile der Verwendung von Flammschutzmitteln 
auf der Hand liegen, muss gewährleistet sein, dass die 
Flammschutzmittel selbst sicher sind.  

Dabei gibt es zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen:
1. Sind die Materialien die richtigen für die Situation und die 

Einsatzbedingungen? 
2. Sind die flammhemmenden Materialien selbst sicher?

Flammschutzmittel bestehen hauptsächlich aus Halogenen 
(bromiert oder chloriert), Phosphor und anorganischen 
Stoffen. Obwohl ihre Anwendungen je nach Art der 
Kunststoffe, der Teile, der Endprodukte und der gewünschten 
Funktionen variieren, lassen sie sich auf der Grundlage ihrer 
Zusammensetzung und Verwendung grob in die in Abbildung X 
dargestellten Kategorien einteilen. 

Klassifizierung nach 
Zusammensetzung

Arten von Flammschutzmitteln

Klassifizierung nach 
Verwendungsart

Organische Flammschutzmittel

Reaktive Flammschutzmittel

Anorganische Flammschutzmittel

Additive Flammschutzmittel

Auf Halogenbasis
Auf Phosphorbasis
Andere (Verbundwerkstoff etc.)

Enthält Vinylgruppen
Enthält Epoxidgruppen
Enthält Hydroxylgruppen
Enthält Carbonsäure
Andere

Auf Metallhydroxidbasis
Auf Antimonbasis
Andere (auf Basis von rotem Phosphor etc.)

Organisch
Anorganisch
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Es gibt zwei wesentliche Ansätze beim Flammenschutz. Der erste ist 
die Verwendung von Flammschutzmitteln. Sie werden bei der Her-
stellung von Kunststoff- und Gummiprodukten eingearbeitet oder 
zur Oberflächenbehandlung von Fasern und Papier verwendet. Sie 
machen die Materialien zwar nicht völlig unbrennbar, aber beim 
Erhitzen durch Feuer brennen bzw. entzünden sich diese nur für kur-
ze Zeit und die Flamme breitet sich nicht aus. Das Material erlischt, 
sobald es von der Flammenquelle getrennt wird (selbstlöschend).

Beim zweiten Ansatz werden flammhemmende Promotoren verwen-
det. Dabei kommen chemische Substanzen zum Einsatz, die zwar an 
sich nicht flammhemmend sind, die jedoch die Wirksamkeit anderer 
Flammschutzmittel wie Halogenverbindungen verstärken können. 

Die Verwendung der richtigen Flammschutzmittel 

Die Entscheidung, welche Materialien für die jeweilige Situation die 
richtigen sind, richtet sich nach den Brandschutznormen. Aufgrund 
der Brandschutznormen ist die Flammhemmung zu einem festen 
Bestandteil einer Vielzahl von Produkten geworden. Diese Standards 
werden ständig überprüft und sind Gegenstand kontinuierlicher Ver-
besserungen, da die Aufsichtsbehörden aus den Erfahrungen lernen. 

Die Anwendung dieser Vorschriften hat sich als äußerst wirksam 
erwiesen. So schreibt beispielsweise die europäische Brandschutz-
norm für Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte (Norm 
EN 60065) vor, dass diese Geräte so konstruiert sein müssen, dass 
die Gefahr einer Selbstentzündung vermieden und die Brandaus-
breitung so weit wie möglich eingeschränkt wird. Die Verwendung 
von Flammschutzmitteln hat es den Herstellern ermöglicht, ältere, po-
tenziell leichter entflammbare Materialien durch leichte und kosten-
günstige Kunststoffe mit verbesserter Feuerbeständigkeit zu ersetzen. 
In Anbetracht der zunehmenden Zahl elektronischer Geräte in allen 
Bereichen stellt dies einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit in Haus, 
Büro und Verkehr dar. Ähnliche Fortschritte sind bei der Herstellung 
von schaumstoffgefüllten Möbeln und Textilien zu verzeichnen. 

Viele Hersteller streben Standards an, die über die bestehenden 
Brandschutznormen hinausgehen, und setzen sie in Bereichen ein, 
in denen ihre Verwendung noch nicht vorgeschrieben ist. Darüber 
hinaus wird die Innovation zur Verbesserung der Wirksamkeit – und 
der Sicherheit – von Flammschutzmitteln weiter vorangetrieben.

Unter der Gewährleistung, dass die zur 
Herstellung von Flammschutzmitteln 
verwendeten Materialien sicher sind.

Die Bedeutung von Flammschutzmitteln für die Verbesserung 
der Produktsicherheit liegt auf der Hand, doch ebenso wichtig ist 
es, dass die Materialien selbst sicher und ungiftig sind. 
Der Begriff „Flammschutzmittel“ ist eine Beschreibung der Funk-
tion einer Chemikalie und nicht des Stoffes selbst. In Wirklichkeit 
gibt es eine Vielzahl von Stoffen – mehr als 200 –, die diese Funk-
tion gewährleisten, manchmal einzeln, oft aber auch in Kombi-
nation. Es gibt jedoch nur eine kleine Anzahl von Stoffen, die 
hauptsächlich verwendet werden: Brom, Phosphor, Stickstoff und 
Chlor sowie einige Substanzen auf Mineralbasis.
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Das Aktionsprogramm zur freiwilligen Emissionskontrolle 
(VECAP) ist ein Programm zur Produktverantwortung für den 
Umgang mit Chemikalien in der gesamten Wertschöpfungs-
kette, das über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. 
Es wurde 2004 vom Internationalen Bromrat (BSEF) und dem 
britischen Textilveredlerverband ins Leben gerufen, um die 
Emissionen des bromierten Flammschutzmittels Deca-BDE 
zu verringern. Im Jahr 2015 wurde es auf alle pulverförmi-
gen bromierten Flammschutzmittel (BFR) erweitert, die von 
VECAP-Mitgliedsunternehmen hergestellt werden.

Das ursprüngliche Konzept von VECAP – als Instrument zur 
Kontrolle von Emissionen bei der Handhabung und Ver-
wendung von BFR – hat sich zu einem umfassenden System 
für das Chemikalienmanagement entwickelt, das auf eine 
wesentlich breitere Palette von Verfahren und Rohstoffen 
angewendet werden kann.

Mit dem VECAP bekräftigt die Industrie ihre freiwillige 
Verpflichtung, innerhalb der europäischen Rahmenbedin-
gungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen 
(Corporate Social Responsibility CSR) Verantwortung für den 
umweltgerechten Umgang mit Chemikalien zu übernehmen. 
Das Programm schließt sich der Forderung der Industrie 
nach einer soliden CSR-Strategie an, wie sie in der jüngsten 
öffentlichen Konsultation zur Arbeit der Kommission im Be-
reich der sozialen Verantwortung der Unternehmen erhoben 
wurde. Die Industrie für bromierte Flammschutzmittel ist be-
strebt, den ökologischen Fußabdruck ihrer Wertschöpfungs-
kette zu verringern und gewährleistet, dass die Ressourcen 
so effizient und nachhaltig wie möglich genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: 

bsef.com/nachhaltigkeit/vecap

Das Aktionspro-
gramm zur freiwilli-
gen Emissionskon-
trolle (Voluntary 
Emission Control 
Action Program 
VECAP) 
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Die Wissen-
schaft hinter 
der Flamm-
hemmung
Um zu verstehen, wie Flammschutzmittel wirken, ist es hilfreich zu 
wissen, wie Materialien Feuer fangen und brennen. Damit feste 
Materialien wie moderne Kunststoffpolymere Feuer fangen, reicht 
es selten aus, sie einfach einer offenen Flamme auszusetzen, denn 
sie sind im Allgemeinen recht stabil.

Zunächst muss das Material durch die 
Hitze der Flamme zersetzt werden, 
wobei (potenziell) brennbare Gase 
entstehen. Wenn sich diese mit 
Sauerstoff vermischen, können sie eine 
Reihe von exothermen radikalischen 
Kettenreaktionen auslösen, die weitere 
brennbare Gase freisetzen. Wo dies 
selbsterhaltend wird, entsteht ein 
Feuer. Ohne diesen Prozess und die 
entsprechenden Bedingungen entsteht 
jedoch kein Feuer: Das Material schwelt 
oder erlischt sogar von selbst. 
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Die Rolle von 
Flammschutz-
mitteln bei 
der Verhütung 
von Bränden

Die Unterbrechung des Prozesses und die Verringerung der 
Emission brennbarer Gase ist ein wirksames Mittel, um das 
Entstehen eines Brandes zu verhindern; dies ist die Aufgabe von 
Flammschutzmitteln. Dies kann durch verschiedene Mechanis-
men geschehen:  

• Radikale einfangen: Hier geht es darum, die energierei-
chen freien Radikale in den Gasen abzufangen, den Pro-
zess zu verlangsamen und zu verhindern, dass er sich zu 
einer sich selbsterhaltenden Kettenreaktion entwickelt.

• Thermische Abschirmung: Hierbei wird eine glasartige, 
feuerfeste Schicht auf der Außenseite des Materials er-
zeugt, die verhindert, dass der Brennstoff reagiert.

• Gasphasenverdünnung: Verdünnung der brandfördern-
den Komponenten durch Freisetzung von Inertgasen oder 
Wasser. 

• Endotherme Zersetzung: Hierbei werden Materialien 
verwendet, die bei steigender Temperatur Energie absor-
bieren, wodurch der Bereich abgekühlt und die Intensität 
eines Brandes verringert wird. 
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Brom

Brom gehört zur Gruppe der Halogene. Es ist in der Na-
tur weit verbreitet, sowohl als Salz als auch in organischen 
Bromverbindungen wie Brommethan, einem von Meeres-
organismen abgegebenen Gas. Obwohl es seltener ist als 
andere Halogene wie Chlor und Fluor, ist Brom in Salzseen 
und Solequellen reichlich vorhanden; Israel (insbesondere 
das Tote Meer) und die USA sind die größten Produzenten.

Brom wird in großem Umfang als Basis für organische 
Flammschutzmittel in Kunststoffen verwendet, die in Elek-
tro- und Elektronikgeräten zum Einsatz kommen, z. B. in 
großen und kleinen Haushaltsgeräten, wie Kühlschränken 
und Waschmaschinen, aber auch in Fernsehgeräten und 
Computern. Es wird auch in Kunststoffen eingesetzt, die in 
Verkehrsmitteln – Autos, Zügen und Flugzeugen – verwen-
det werden, sowie bei Schaumstoffen für Möbel und andere 
weiche Einrichtungsgegenstände. 
Aufgrund seiner einzigartigen Wechselwirkung mit dem 
Verbrennungsprozess ist Brom ein äußerst effizientes Flamm-
schutzmittel. Dadurch ist nur eine relativ geringe Menge er-
forderlich, um die gewünschte Flammwidrigkeit zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie hier: 

bsef.org

Arten von 
Flammschutz-
mitteln
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Brom ist für den Menschen offenbar lebensnotwendig. 
Brom – ein Element mit der Ordnungszahl 35 und dem 
Elementsymbol Br – ist das 28. chemische Element, 
das wesentlich für die Gewebeentwicklung beim 
Menschen und allen anderen Tieren ist, behauptet ein 
Forscherteam unter der Leitung von Prof. Billy Hudson 
von der Vanderbilt University School of Medicine. 

Forschung

 Billy G. Hudson et al. 2014. Brom ist ein
essenzielles Spurenelement beim Aufbau der
Kollagen-IV-Matrix im Bindegewebe und 
in der Gewebearchitektur. Cell, Bd. 157, Nr. 6, 
S. 1380-1392;
DOI: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
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Chlor

Ebenso wie Brom gehört Chlor zur Gruppe der Halogene. Es ist 
in der Natur weit verbreitet, am häufigsten als Natriumchlorid – 
besser bekannt als Kochsalz. Natriumchlorid wird unterirdisch 
abgebaut oder aus Meerwasser gewonnen; fast 2 Prozent des 
Meerwassers besteht aus Chlor. 
Obwohl Chlor eher als Desinfektionsmittel bekannt ist, findet 
es eine Reihe wichtiger Anwendungen in der Flammhemmung. 
Chlorparaffine und Chlorphosphate werden als Flammschutz-
mittel in Leder, Farben, Beschichtungen und Gummi verwendet. 
Es wird auch in Textilien und Schaumstofffüllungen für Möbel 
verwendet, wobei das Polymer Polyvinylchlorid (PVC), das Chlora-
tome enthält, ebenfalls einige inhärente feuerhemmende Eigen-
schaften aufweist. 

Stickstoff 

Stickstoff ist eines der am häufigsten vorkommenden Ele-
mente auf der Erde und macht fast 80 Prozent der Atmo-
sphäre aus. Er ist ein essenzieller Nährstoff für Pflanzen und 
ist tatsächlich in jedem lebenden Organismus enthalten. 
Als Flammschutzmittel hat es eine begrenzte Anzahl von 
Anwendungen: in Polyamiden wie Nylon, bestimmten Hart-
kunststoffen, Polyurethan-Schaumstoffen sowie in Beschich-
tungen für Textilien und Wandverkleidungen. 
Da Stickstoff zudem inert ist, geben einige Flammschutzmit-
tel Stickstoff ab, um den Gehalt an entflammbaren Gasen zu 
verdünnen und so einen eventuellen Brand einzudämmen.
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Phosphor

Phosphor ist ein Element, das häufig in der Erdkruste vorkommt 
– meist in Form von Phosphaten. Es ist ein wesentliches Element 
für das Leben und ein Bestandteil der DNA. Phosphor für die 
kommerzielle Nutzung wird in der Regel abgebaut, es gibt große 
Vorkommen in China, Marokko und Russland.

In Flammschutzanwendungen wird es zur Herstellung flüssiger 
und fester organischer oder anorganischer Flammschutzmittel 
verwendet. Diese werden in großem Umfang zur Herstellung von 
feuerfesten Polyurethan-Schaumstoffen für Einrichtungen wie 
Stühle und Matratzen sowie zur Wärmedämmung verwendet. 
Phosphorhaltige Stoffe werden auch in verschiedenen elektri-
schen Anwendungen eingesetzt: in Weich-PVC meist zur Isolie-
rung von elektrischen Kabeln, in der Elektronik und in Hochtem-
peraturpolymeren (Kunststoffen) zur Herstellung von Schaltern 
und Steckern.

Sonstige anorganische und mineralische 
Stoffe

Neben diesen weit verbreiteten Materialien gibt es eine Rei-
he weiterer anorganischer und mineralischer Verbindungen, 
die entweder direkt als Flammschutzmittel oder in Kombina-
tion mit Brom, Phosphor oder Stickstoff als Bestandteile von 
Flammschutzsystemen verwendet werden. 

Gängige Beispiele sind Melaminverbindungen (auf Stick-
stoffbasis), Grafit (eine Form von Kohlenstoff, ähnlich der in 
Bleistiften), Kieselsäure (wie in Glas und Sand) und anorga-
nische Phosphate (Ammoniumphosphat und Polyphosphat). 
Zu den häufigen mineralischen Verbindungen gehören 
bestimmte Phosphate, Metalloxide, Hydroxide und andere 
Metallprodukte (Aluminium, Zink, Magnesium, Molybdän, 
Bor, Antimon).

Einige anorganische und mineralische Verbindungen wer-
den als Bestandteile von Flammschutzsystemen in Kombi-
nation mit anderen Stoffen verwendet. Dies ist üblich, um 
die Brandsicherheit von Kunststoffen, Schäumen, Textilien 
(sowohl natürlichen als auch künstlichen), Holz und Holzpro-
dukten zu erzielen.
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Gasphase 
– Brandbekämpfung 
(Quenching-Effekt)
In der Gasphase wirken halogenierte Flammschutzmittel, in-
dem sie die hochenergetischen Radikale durch niederener-
getische Gegenstücke ersetzen: der sogenannte „Quen-
ching“-Effekt. Dadurch wird die Reaktion verlangsamt und 
die Entwicklung zu einem Brand verhindert. Obwohl es in 
vielen Halogenen vorkommt, ist die Fähigkeit von Brom, die-
sen „Quenching“-Effekt zu bewirken, besonders ausgeprägt, 
da es aktive Bromatome in die Gasphase freisetzt, bevor das 
Material seine Entzündungstemperatur erreicht.
Aus diesem Grund sind bromhaltige Flammschutzmittel am 
weitesten verbreitet. Sie bieten in einer Reihe von Anwendun-
gen eine hohe Wirksamkeit für gängige Kunststoffe und kön-
nen in das Rohmaterial für das Polymer eingearbeitet werden, 
ohne dessen Eigenschaften wesentlich zu beeinflussen. 

Thermische Abschir-
mung – feste Phase
Phosphorhaltige Flammschutzmittel setzen beim Erhitzen 
eine Säure frei, die dazu führt, dass das Material eine gla-
sartige Schicht – durch sogenannte „Verkohlung“ – bildet. 
Dadurch entsteht eine Barriere, die verhindert, dass weder 
potenzieller Brennstoff die Flamme noch die Hitze das Ma-
terial erreicht. Es gibt eine breite Palette von Flammschutz-
mitteln auf Phosphorbasis. Verbindungen auf Phosphorbasis 
können während des Polymerisationsprozesses chemisch an 
die Kunststoffmoleküle gebunden werden. 
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Gasphase – Verdünnung
Im einfachsten Fall werden bei der Gasverdünnung Inertga-
se – hauptsächlich Stickstoff – in den Verbrennungsbereich 
freigesetzt. Durch die Verdünnung des Gemischs aus brenn-
barem Gas und Sauerstoff wird die Auslösung einer Ket-
tenreaktion verhindert. Außerdem wird angenommen, dass 
der Stickstoff die Bildung von vernetzten Molekülstrukturen 
fördert, die die „Verkohlung“ begünstigen.

Die meisten Flammschutzmittel auf Stickstoffbasis verwen-
den Melamin, das in der Regel in Polyurethan-Schaumstof-
fen und Polyamiden wie Nylon enthalten ist.

Endotherme Zersetzung
Es gibt eine Reihe von anorganischen Flammschutzmitteln, 
von denen die gängigsten Metallhydrate sind, vor allem 
Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid. Diese funktio-
nieren durch einen Prozess, der als endotherme Zersetzung 
bekannt ist, d. h., wenn sie hohe Temperaturen erreichen, 
absorbieren sie Energie, kühlen die Umgebung ab und 
verlangsamen den pyrolytischen Prozess. Außerdem setzen 
sie inerte Gase – in der Regel Wasserdampf – frei, die eine 
Verbrennung verhindern.
Diese Stoffe sind zwar wirksam, müssen aber in großen 
Mengen vorhanden sein oder in Kombination mit anderen 
Flammschutzmitteln, wie Brom oder Stickstoff, verwendet 
werden.
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Chemikalien-
sicherheit
Die Chemikaliensicherheit von Produkten ist Sache der 
für Chemikalien zuständigen Aufsichtsbehörden, nicht 
der Brandschutznormen. Mit den Brandschutznormen für 
Privathaushalte soll sichergestellt werden, dass die Menschen in 
ihren Wohnungen sicher sind. Allerdings werden alle Chemikalien, 
die in Europa in Mengen von mehr als 1 Tonne pro Jahr hergestellt 
werden, umfangreichen Forschungsarbeiten und Tests unterzogen, 
um ihre Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten. Dies ist 
durch die EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) vorgeschrieben. 

Die Registrierung gemäß REACH ist eine Voraussetzung, wenn 
ein neues chemisches Flammschutzmittel in Verkehr gebracht 
werden soll.  Die Registrierung umfasst einen detaillierten 
Stoffsicherheitsbericht, der es den Behörden ermöglicht, 
die Sicherheit der Chemikalien für die vorgesehenen 
Verwendungszwecke zu bewerten. Diese Bewertung wird sowohl 
von der ECHA als auch von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten (z. B. der HSA in Irland) vorgenommen. 

Die unter REACH registrierten Chemikalien werden regelmäßig 
nach Prioritäten geordnet und überprüft. Auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus solchen Überprüfungen 
werden Maßnahmen zur Beherrschung des potenziellen 
Risikos ergriffen. Werden Bedenken aufgezeigt, so wird eine 
umfassende Bewertung vorgenommen, die gegebenenfalls 
dazu führen kann, dass sie für bestimmte Anwendungen 
eingeschränkt werden. Sie kann sogar zu ihrer vollständigen 

Die Registrierungsphase ist nicht die 
letzte Etappe von REACH. Das Gesetz 
schreibt vor, dass Unternehmen 
ihre Registrierungsdossiers 
regelmäßig aktualisieren müssen, um 
sicherzustellen, dass die Daten zur 
Sicherheit von Chemikalien vollständig 
und aktuell sind. Auch neue Chemikalien 
müssen vollständig registriert werden.
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Abschaffung führen, wenn sich herausstellt, dass es sich um 
besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) handelt. 
Das bloße Vorhandensein von Flammschutzmitteln 
(oder anderen Chemikalien) bedeutet nicht, dass dies zu 
Schäden führt. Dies wurde durch eine kürzlich von der EPA 
finanzierte Studie bestätigt und wird durch die Website der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) bestätigt, auf der 
es heißt: „Die Tatsache, dass ein Erzeugnis einen besonders 
besorgniserregenden Stoff enthält, bedeutet nicht unbedingt, 
dass die Verbraucher diesem Stoff ausgesetzt sind oder dass 
ein Risiko für die Verbraucher besteht.“
Die EU-Chemikaliengesetzgebung gilt daher als die 
ehrgeizigste Chemikaliengesetzgebung der Welt und bildete 
die Grundlage für chemische Rahmenregelungen unter 
anderem in Korea, China, Taiwan, der Türkei und Russland.

Die Sicherheit der Verbraucher ist für alle Hersteller von 
Flammschutzmitteln von zentraler Bedeutung, sowohl was die 
Brandsicherheit als auch die Chemikaliensicherheit betrifft. 
Risikomanagement und Risikominderung sind der Schlüssel, 
um den gesellschaftlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.  
Ungeachtet der strengen gesetzlichen Vorschriften entwickelt 
die Industrie ständig neue Flammschutzmittel, um den 
Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. 
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BSEF, der Internationale Bromrat, vertritt die weltweit 
wichtigsten Bromproduzenten. Seit 1997 arbeitet die 
Organisation daran, das Wissen über den Einsatz und die 
Vorteile von bromhaltigen Lösungen zu fördern. BSEF setzt 
voll auf Wissenschaft und Innovation.  

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS 
BITTE UNTER
Internationaler Bromrat
BSEF aisbl
Rue Belliard 40, Postfach 17 - 1000 Brüssel - Belgien
Tel.: +32 2 792 7550 

Twitter Linkedin-in@BrominInfo @BSEF

BSEF
Durch Investitionen in Forschung 
und Entwicklung schaffen die BSEF-
Mitglieder effektive brombasierte 
Technologien, die den Bedürfnissen 
der Gesellschaft entsprechen.

www.bsef.org
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UNSERE MITGLIEDER

BSEF setzt sich weltweit für die zahlreichen Vorteile 
von Brom ein. Bromhaltige Lösungen sind für viele der 
wichtigsten Fortschritte in Wissenschaft und Technik 
unerlässlich.
Die Mitglieder des BSEF sind Albermarle Corporation, 
ICL Industrial Products, Lanxess und Tosoh Corporation.



www.bsef.org


