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Zusammenfassung 
 

Sol-Gel basierte Flammschutzmittel stellen einen vielversprechenden Ansatz für Textilien dar, 

gerade im Bereich des Ersatzes von derzeit etablierten halogenhaltigen Flammschutzmitteln. 

Letztere sind aufgrund ihrer toxikologisch Bedenklichkeit sowie ihrer mitunter bioakkumulie-

renden Eigenschaften in die Kritik geraten. In diesem Forschungsvorhaben wurde daher un-

tersucht auf welche Weise ein Flammschutz per Sol-Gel-Ansatz auf Stickstoff- und/oder Phos-

phorbasis als halogenfreie Alternative verwirklicht werden kann. Die Sol-Gel-Schicht fungierte 

dabei zum einen als nicht brennbarer Binder, zum anderen konnten über das Einführen ent-

sprechender funktioneller Seitenketten für den  Flammschutz aktive Gruppen direkt mit ein-

gebunden werden. Verschiedene Ansätze wurden dabei verfolgt. Vor allem durch die Nutzung 

von additivierten Systemen, d.h. durch Sol-Gel-Schichten mit Zusätzen von stickstoff- und/o-

der phosphorhaltigen Verbindungen konnte ein Flammschutz nach DIN EN ISO 15025 (Schutz-

kleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen) erhalten werden. Anhand eines Modellsystems, 

bei dem in zwei aufeinanderfolgenden Schritten zuerst eine funktionalisierte Sol-Gel-Schicht 

und anschließend eine Phosphorverbindung in einem zweiten Schritt aufgebracht wurde, 

konnten die Vorteile des Flammschutzes auf Sol-Gel-Basis nachgewiesen werden. Dabei 

wurde unter anderem auch gezeigt, dass ein Mechanismus auf Basis der Bildung einer Schutz-

schicht hauptsächlich verantwortlich für den Flammschutz ist. Dieses Ergebnis ist für eine zu-

künftige, weitere Optimierung entsprechender Ausrüstungen nicht zu unterschätzen. Durch 

Ausrüstungsversuche im semi-industriellen Maßstab konnte weiterhin gezeigt werden, dass 

einer großtechnischen Umsetzung der angewandten Ausrüstungen prinzipiell nichts im Wege 

steht. Abstriche müssen bis dato lediglich bezüglich der Waschstabilität gemacht werden. Die 

Sol-Gel-Schichten überstanden zwar im allgemeinen typische Waschprozesse, eine Per-

manenz der Flammfestigkeit von additivierten Systemen ergab sich aber nur in einzelnen Fäl-

len. Ausgehend von den Ergebnissen wurde ein neuer Ansatz vorgestellt, der über den hier 

zugrundeliegenden Ansatz hinausgeht. Dieser sieht vor, durch den Einsatz von neu-syntheti-

sierten Silanen mit Stickstoff- und Phosphorgruppen Sol-Gel-Schichten herzustellen, die ein 

vielversprechendes Verhalten zeigen. Hier konnte auch nach ersten Waschtests eine Aufrecht-

erhaltung der verbesserten Flammfestigkeit nachgewiesen werden. Insgesamt konnte inner-

halb des Forschungsvorhabens gezeigt werden, dass ein Flammschutz auf Sol-Gel-Basis für 

Textilien erhalten werden kann. Darüberhinaus konnte auch erklärt werden auf welchem 
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Mechanismus dieser Flammschutz begründet ist und wie die derzeit noch ungenügende 

Waschpermanenz verbessert werden kann. 

 

Die Ziele des Forschungsvorhabens wurden erreicht. 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 4 

 

 

1. Einleitung/Stand der Forschung 
 

Brände und dadurch entstandene Schäden stellen nach wie vor ein gesellschaftliches Problem 

dar. Das internationale technische Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlösch-

wesen, CTIF (Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu) berichtet 

für 2012 in einer Statistik, die 55 Staaten mit 3.6 Mrd. Einwohnern umfasst, von bis zu 62 000 

Toten pro Jahr – ohne weitere Annahmen hochgerechnet auf die Weltbevölkerung würden 

das ca. 120 000 Tote pro Jahr entsprechen. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Problem, 

das sich primär auf wirtschaftlich niedrig entwickelte Länder mit niedrigen Sicherheitsstan-

dards bezieht. In den USA starben im Jahr 2010 3120 Menschen nach Bränden, 95 % davon zu 

Hause oder im Auto. Der Schaden durch Brände wurde hier für das Jahr 2008 auf ungefähr 

16 Mrd. US-$ beziffert. Weltweit geht man von durchschnittlich ca. 3 Bränden pro Jahr pro 

1000 Einwohnern aus, wobei Schäden im Bereich von 0.2 % des Bruttoinlandsproduktes ent-

stehen [1]. 

 

Um die Zahl der Brände mit verheerenden Folgen zu verringern, werden viele Anstrengungen 

in unterschiedliche Richtungen unternommen. Neben einer intensiven Aufklärung oder der 

Installation von Warnsystemen ist vor allem der Einsatz schwer entflammbarer oder nicht-

brennbarer Werkstoffe sinnvoll. Hierdurch wird gewährleistet, dass sich ein Feuer entweder 

gar nicht erst bildet oder seine Ausbreitung verhindert bzw. erschwert wird. Textilien sind in 

diesem Zusammenhang besonders relevant, da sie in den meisten Gebäuden – ob private o-

der öffentliche – großflächig vorhanden sind. Zu nennen sind hier Gardinen und Vorhänge, 

Möbelbezugsstoffe, Bodenbeläge oder z.B. Kleidung. Die relevanten Fasermaterialien (Baum-

wolle/Cellulose, Polyester, Polyamide und Polyacrylnitril) sind brennbar; d.h. sie ermöglichen 

im Falle eines Brandes dessen Ausbreitung oder wirken sogar als „Brandbeschleuniger“. 

 

Ausgehend von dieser Problematik ist die Flammfestausrüstung von Textilien oder der Einsatz 

von nichtbrennbaren Materialien ein wichtiger Aspekt für die Vermeidung von Brandkatastro-

phen. Für einen begrenzten Teil von Produkten ist der Ersatz der erwähnten Polymere durch 

nichtbrennbare Polymere eine gute Alternative. So wird bspw. die Schutzkleidung für Feuer-

wehrleute aus m-Aramid-Fasern (z.B. Nomex®, Teijinconex®) hergestellt. Solche Fasermateria-

lien sind aber nur für einen begrenzten Bereich als Alternative anzusehen, da diese Fasern 
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zum einen hochpreisig sind und außerdem eine Reihe von Nachteilen in der Färbbarkeit oder 

im Tragekomfort gegenüber den „konventionell“ eingesetzten Fasern besitzen. Aufgrund des-

sen stellen diese auch keine Alternative z.B. für den Heimtextilbereich dar (z.B. im Hinblick auf 

die Verarbeitbarkeit). 

Alternativ werden daher die konventionellen Faserpolymere auf unterschiedlichste Arten mo-

difiziert, um die Entflammbarkeit der Fasermaterialien zu reduzieren. Diese Modifizierungen 

basieren in den allermeisten Fällen entweder auf einer Additivierung der Spinnmasse vor der 

Faserherstellung mit entsprechenden Hilfsmitteln oder aber auf einer Imprägnierung/Ausrüs-

tung der Fasern/des Flächengebildes. Die Modifizierung der Spinnmasse führt zu sehr bestän-

digen Effekten, besitzt aber den Nachteil, dass nachträgliche Ausrüstungen sich ggf. negativ 

auf den Flammschutz auswirken können. Die nachträgliche Flammschutzausrüstung hat den 

Vorteil, dass hier auf eine größere Zahl unterschiedlicher Fasern/Fasermaterialien oder auch 

Materialmischungen zurückgegriffen werden kann. Diese können dann angepasst an den Be-

darf mit flammhemmenden Eigenschaften ausgestattet werden. 

 

Für das flammhemmende Ausrüsten werden in vielen Fällen halogenierte Flammschutzver-

bindungen eingesetzt [2]. Diese zersetzen sich im Falle eines Brandes, wobei die Zersetzungs-

produkte in der Lage sind, reaktive Spezies aus der Flamme abzufangen und so die Ausbrei-

tung der Flamme zu behindern oder zu stoppen. Unter anderem werden bei der Zersetzung 

Halogenradikale in die Gasphase überführt, die dann über verschiedene Radikalkettenreakti-

onen Sauerstoff binden und so dem Verbrennungsprozess entziehen. Diese Reaktionen unter-

brechen bzw. hemmen den exothermen Reaktionspfad der Flamme, wodurch die Flammtem-

peratur gesenkt und die Verbrennung verlangsamt wird. Ausrüstungen, die auf Basis von ha-

logenierten Verbindungen beruhen werden oft mit Antimonoxid kombiniert, wodurch die be-

schriebenen Effekte verstärkt werden. Antimonoxid katalysiert die Dehalogenierung der 

Flammschutzadditive und fördert über die Bildung von Antimonhalogeniden die Freisetzung 

von Halogenatomen in die Gasphase bei gleichzeitiger Verlängerung der Anwesenheit der Ha-

logene in der Gasphase. 

 

Neben den halogenierten Produkten werden auch Phosphor-basierte Flammschutzverbindun-

gen eingesetzt. Hier gibt es eine Reihe von Mechanismen, die für die flammschützenden Ei-

genschaften verantwortlich sind. Ein Aspekt ist, dass die Phosphorverbindungen zunächst mit 
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dem Polymermaterial kondensieren und bei weiterem Ansteigen der Temperatur und dem 

Zersetzen des Polymers das Verkohlen des Materials unterstützen. Es können sich glasartige 

Schichten ausbilden, die als Barriere zwischen brennbarem Material und Brandquelle wirken 

können. Wenn eine Reaktion und anschließende Verkohlung des Polymers nicht erfolgen 

kann, können dem Flammschutzadditiv auch weitere Additive zugesetzt werden, die eine ent-

sprechende Reaktion mit den Phosphorverbindungen eingehen können (typischerweise z.B. 

Polyole). Verwendet man zusätzlich noch Verbindungen wie Melamin oder Melaminderivate, 

die bei Bedingungen, wie sie im Brandfall vorherrschen, gasförmige, idealerweise nicht-brenn-

bare, Komponenten freisetzen, so kann es zu einem Quellen der sich bildenden Schichten 

kommen, die dann ein besseres „Hitzeschild“ darstellen. Neben dem beschriebenen Effekt 

können Phosphorverbindungen aber auch in die Gasphase der Flamme übergehen und dort, 

vergleichbar den halogenierte Produkten, reaktive Spezies abfangen und so das Ausbreiten 

der Flamme stören. Laut einer Untersuchung von Babushok et al. [3] sind volatile Phosphor-

verbindungen hierbei bis zu 5-mal effektiver als Brom bzw. 10-mal effektiver als Chlor. Kon-

densation- und Verkohlungsreaktionen stehen hierbei aber in vielen Fällen in Konkurrenz zu 

den Prozessen bei denen verschiedene Spezies die Gasphase verdünnen, da sie das Verdamp-

fen der Phosphorspezies verhindern. 

 

Stickstoff-basierte Flammschutzverbindungen, primär basierend auf Melamin und davon ab-

geleiteten Derivaten oder Salzen, werden ebenfalls industriell verwendet. Es werden auch für 

die Stickstoff-basierten Flammschutzverbindungen verschiedene Wirkmechanismen be-

schrieben. Melamin bspw. sublimiert bzw. schmilzt unter Zersetzung bei ca. 350 °C [4]. Beim 

Sublimieren wird Energie verbraucht die der Flamme entzogen wird. In der Flamme kann es 

zu einem Zersetzen des Melamins kommen, wobei in wiederum endothermen Prozessen ver-

schiedene Produkte gebildet werden. Wenn es nicht zu einem Verdampfen des Melamins 

kommt, so kann das Melamin unter Freisetzung von Ammoniak polymerisieren, wobei sich 

thermisch stabile Polymere ausbilden. Das freigesetzte Ammoniak verdünnt die Gase in der 

Flamme und behindert so ebenfalls die Verbrennung. Verdampfen und Polymerisieren stehen 

in Konkurrenz. So können bspw. stark verkohlende Polymere das Verdampfen behindern und 

dem zweiten Prozess Vorschub geben. Melamin-basierte Salze dissoziieren, das gebildete Me-

lamin verdampft entweder und reagiert dann wie beschrieben oder reagiert direkt. Allerdings 

ist hier der Anteil der Polymerisation höher. Salze mit einem phosphorhaltigen Anion können 
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hier zu Kombinationen aus den Mechanismen beider Verbindungsklassen führen. Es kommt 

z.B. zur Phosphorylierung des Polymers und zur Kondensation des Melamins. Bei höheren 

Temperaturen kann sich dann Phosphoroxynitrid bilden, das thermisch sehr stabil ist. Derar-

tige thermisch stabile Strukturen an der Oberfläche eines Textils können im Sinne einer Barri-

ere zum Flammschutz beitragen. 

 

Eine bedeutende Rolle unter den Flammschutzmitteln bilden die Metallhydrate (hauptsäch-

lich Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid). Diese setzen während eines Brandes Wasser 

frei. Die Bildung des Wassers und die einhergehende endotherme Oxidbildung infolge von 

Kondensationsreaktionen entzieht dem Brand Energie. Das verdampfende Wasser verdünnt 

außerdem die Atmosphäre der Flamme. Beide Effekte zusammen erklären die flammhem-

mende Wirkung. Um eine effektive Schutzwirkung zu erzielen, müssen vergleichsweise große 

Mengen der Hydrate eingesetzt werden. Für viele Polymere ist beispielsweise ein Füllen mit 

bis zu 60 Gew.% erforderlich wird. 

 

Zur Ausrüstung von Textilien werden bevorzugt halogenierte Systeme sowie die phosphor-

basierten Produkte eingesetzt. Vor allem bei verschiedenen halogenierten Produkten kann es 

im Fall von Bränden zu einer Bildung und Freisetzung von toxischen Verbindungen kommen. 

Daher sind einzelne halogenierte Flammschutzmittel in den letzten Jahren vom Markt ver-

schwunden. So wurde 2004 bspw. in der EU der Einsatz von Penta- und Octa-Bromodiphe-

nylether (Penta- bzw. OctaBDE) als Flammschutzmittel verboten. Der Verband der Textilhilfs-

mittel-, Lederhilfsmittel-, Gerbstoff- und Waschrohstoff-Industrie e.V. hat sich bereits 1987 zu 

einem freiwilligen Verzicht auf polybromierte Diphenylether entschlossen. Auch wenn bis 

dato nur einige halogenierte Flammschutzmittel nachgewiesenermaßen im Brandfall giftige 

oder gesundheitsschädliche Substanzen in gefährlichem Ausmaß freisetzen, geraten die halo-

genierten Flammschutzmittel oft unter einen Generalverdacht – inwieweit dieser gerechtfer-

tigt ist, wird heftig diskutiert [5,6]. Ein dabei diskutierter wichtiger Aspekt ist auch, dass abge-

wogen werden muss, welche Risiken in Kauf genommen werden können oder müssen, um im 

Falle eines Brandes den zur Rettung von Leben erforderlichen Zeitgewinn zu gewährleisten. 

Betrachtet werden muss außerdem, dass sich bei Bränden aufgrund der harschen Bedingun-

gen und der unkontrollierten Zersetzung einer Vielzahl von Materialien im Feuer ohnehin 

stark toxische Atmosphären entwickeln können. Wenn es bei Bränden zu Todesfällen kommt, 
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die durch toxische Gase verursacht wurden, so sind hier im Allgemeinen CO (Kohlenmonoxid) 

oder z.B. HCN (Blausäure) verantwortlich, die z.B. beim Verbrennen von Kunstoffen entste-

hen. Alle 17 Tote des katastrophalen Brandes am Flughafen Düsseldorf 1996 starben bspw. 

durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung [7]. Toxische Produkte, die möglicherweise ebenfalls 

auf Flammschutzmittel zurückzuführen sind, spielen bei solchen Katastrophen in der Regel 

keine nachweisbare Rolle. 

 

Ein vollständiger Verzicht auf halogenierte Flammschutzmittel ist aus Mangel an effektiv wir-

kenden Alternativen für manche Produkte zurzeit nicht sinnvoll/möglich, ohne dafür Kompro-

misse im Flammschutz hinzunehmen. Daraus ergibt sich aber nicht zuletzt die Forderung nach 

Anstrengungen zur Entwicklung neuer Flammschutzmittel oder neuer Kombinationen, die im 

Idealfall ohne oder aber mit einer reduzierten Menge solcher Verbindungen auskommen. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig sowohl die zu erfüllenden Anforderungen 

in Richtung Flammschutz verschärft werden, als auch dass für immer mehr Produkte bzw. Pro-

duktbereiche eine flammschützende Ausrüstung gefordert werden wird. In einer Studie einer 

amerikanischen Firma, die sich mit Flammschutzmitteln beschäftigt, zur weltweiten Entwick-

lung des Marktes für Flammschutzmittel wurden bspw. Zuwächse von über 50 % in den Jahren 

2012 bis 2013 gefunden [8]. Gleichzeitig werden aller Voraussicht nach die halogenierten Pro-

dukte wie erwähnt weiter reduziert/ersetzt werden müssen. Davon ausgehend ist die Ent-

wicklung neuer Ausrüstungssysteme zur Erzielung des Flammschutzes wirtschaftlich und ge-

sellschaftlich von großer Bedeutung.  

 

Anorganisch-organische Hybridpolymere, die sich mit Hilfe der Sol-Gel-Technik herstellen las-

sen, versprechen weitreichende Möglichkeiten zur Entwicklung von effektiven und dauerhaf-

ten Flammschutzausrüstungen für Faseroberflächen. Das Konzept der Sol-Gel-Technik bietet 

die Möglichkeit, rein anorganische Dünnschichten zu applizieren, die selbst nicht entflammbar 

sind. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Schritte zur Etablierung anorganischer Dünnschichten 

auf Textilien. 
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Abbildung 1:  Schematische Darstellung der Synthese und Applikation von anorganischen 
(Nano-)solen zur Etablierung anorganischer Dünnschichten (aus Nanosols & 
Textiles von Mahltig und Textor [9]). 

 

Derartige Dünnschichten können als Barriere betrachtet werden. Als eine Gas- oder eine ther-

mische Barriere erzielen sie aber allenfalls eine vergleichsweise kurze Verzögerung des Ent-

flammens. Diese zunächst rein anorganischen Netzwerke können aber als Bindersysteme für 

unterschiedlichste Additive – anorganische wie organische – dienen, sind aber im Gegensatz 

zu vielen organischen Bindern wie erwähnt selbst nicht brennbar. In Vorversuchen zu diesem 

Projekt zeigte sich bereits diese Nichtbrennbarkeit. Baumwollgewebe, die mit einfachen SiO2-

Solen beschichtet wurden, gerieten zwar zunächst allenfalls minimal verzögert in Brand, nach 

dem Erlöschen der Flamme blieb aber das verkohlte Material zurück ohne dass die Gewe-

bestruktur verloren ging. Unausgerüstetes Gewebe verbrannte hingegen vollständig und hin-

terließ nur Asche. 

 

Abbildung 2: Zwei Baumwollgewebe, ausgerüstet mit einem einfachen SiO2-Sol nach einer 
Brennprobe im Labor – während das Original komplett zu Asche verbrannte, 
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blieb beim ausgerüsteten Material die Gewebestruktur erhalten (gut zu erken-
nen im vergrößerten Ausschnitt rechts). 

 

Durch die Modifikation mit Flammschutzadditiven können so Hybridpolymernetzwerke her-

gestellt bzw. appliziert werden, die dann das Brandverhalten der ausgerüsteten Flächenge-

bilde beeinflussen. Durch die Möglichkeiten zum gezielten Einbringen von funktionellen Grup-

pen in die Sol-Gel-basierten Beschichtungssysteme ist es möglich, zum einen eine effektive, 

d.h. dauerhafte Immobilisierung von Additiven in den Ausrüstungen zu gewährleisten, gleich-

zeitig können Anpassungen erfolgen, die eine gute Anbindung an das Fasermaterial ermögli-

chen. Diese zumeist organisch funktionalisierten Netzwerke bezeichnet man auch als anorga-

nisch-organische Hybridpolymere. Durch die Co-Hydrolyse und -Kondensation von Ausgangs-

verbindungen, wie sie zur Herstellung der rein anorganischen Schichten eingesetzt werden, 

mit funktionalisierten Prekursoren (vgl. schematische Darstellung in Abbildung 3, links) kön-

nen reaktive Gruppen in die Netzwerke eingebaut werden, die wie erwähnt u.a. der Einbin-

dung weiterer Additive dienen können. Die resultierenden Hybridpolymere können verschie-

dene Strukturelemente aufweisen. Diese bestehen aus anorganischen und organischen Do-

mänen wie in der schematischen Darstellung in Abbildung 3 rechts, gezeigt. Die Netzwerke 

können zusätzlich mit organischen wie anorganischen (Nano-)Partikeln gefüllt werden. Außer-

dem können die funktionellen Gruppen der Ausgangsverbindungen dazu dienen, weitere Ad-

ditive kovalent an- bzw. einzubinden. 

 

 

Abbildung 3: Einbringen von organisch modifizierten Prekursoren in ein Sol-Gel-Netzwerk 
(links), schematische Darstellung der Strukturelemente eines anorganisch-or-
ganischen Hybridpolymers (rechts). Abbildungen von Textor, 2009 in [10]. 
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Der Grad der organischen Modifizierung des Hybridpolymers darf dabei einen gewissen Anteil 

nicht überschreiten damit die Nichtbrennbarkeit des Binders erhalten bleibt. In der Literatur 

gibt es zahlreiche Hinweise wenn auch keine umfassenden Untersuchungen, dass Systeme, 

die auf der beschriebenen Logik basieren, geeignet sind um das Brandverhalten zu verbessern. 

In den allermeisten Fällen beruhen diese Systeme auf der Kombination von SiO2-basierten So-

len mit Phosphorsäure oder anderen Phosphorverbindungen. 

 

Horrocks [11] diskutiert 2000 eher allgemein über das mögliche Potenzial einer Modifikation 

von Nanosolen mit Phosphorkomponenten. Rosace et al. [12] oder Alongi et al. [13] berichten 

vom Einsatz Sol-Gel-basierter Rezepturen zur Schaffung thermisch stabiler und flammschüt-

zender Ausrüstungen. Alongi beschreibt, dass einfache, nicht weiter modifizierte SiO2-basierte 

Ausrüstungen vielversprechende Effekte hinsichtlich des Flammschutzes bei Baumwolle erzie-

len, nicht aber bei Polyester. Rosace et al. stellt SiO2-Sole her und modifiziert diese mit Phos-

phorverbindungen. Er zeigt, dass die Komponenten der Sol-Gel-Netzwerke koordinative 

Wechselwirkungen eingehen und so die Phosphorverbindungen in die Netzwerke einbinden. 

Entsprechende Ausrüstungen zeigen deutliche Verbesserungen im Flammschutzverhalten 

[12]. Yaman [14] modifiziert einfache Sole aus Tetraethoxysilan mit Phosphorsäure und be-

schreibt Auswirkungen auf den Flammschutz von textilen Substraten mit einer gewissen 

Waschbeständigkeit. Cireli et al. [15] modifizieren ebenfalls auf Textraethoxysilan basierte 

Sole mit Phosphorsäure oder Dichlorophosphorsäure und berichten über flammschützende 

Eigenschaften bei vergleichsweise geringer Auftragsmenge, ebenfalls mit vielversprechender 

Waschbeständigkeit. Chapple et al. [16] berichten, dass Sole aus Tetraethoxysilan und Epoxy-

silan bereits ausreichen, um einen flammschützenden Effekt für Baumwollgewebe zu erzielen. 

Weiter werden Sole beschrieben, die zusätzlich mit Diammoniumhydrogenphosphat modifi-

ziert sind. Das Phosphat löst sich aber beim Ausspülen des ausgerüsteten Textils leicht heraus. 

Hribernik et al. [17] untersuchen verschiedene SiO2-basierte Ausrüstungen und stellen unter 

anderem heraus, dass nicht zwangsläufig nur die Masse/Schichtdicke der applizierten Sol-Gel-

Schichten entscheidend ist, sondern vielmehr die Porosität der Schichten. Er beschreibt, dass 

eine wenig poröse, 100 nm dicke Schicht stärker schützende Effekte garantiert als eine porö-

sere, die 4-mal so dick ist. Verschiedene weitere Autoren berichten über Sol-Gel-basierte 

Komposite wie Chiang et al., die flammhemmende Eigenschaften bei PMMA-Kompositen mit 

SiO2 untersuchten [18]. Karatas et al. stellen flammhemmende, UV-härtbare Hybridpolymere 
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her [19]. Kizilkaya et al. beschreiben, wie sich Komposite aus Polyiminen mit Phenylphosphi-

noxid und SiO2 synthetisieren lassen, die thermisch sehr stabil sind [20]. Chiu et al. untersuch-

ten wie der Einbau von Polysilsesquioxane und Phosphorverbindungen in Epoxide die thermi-

sche Stabilität und die Entflammbarkeit verbessern [21]. Benfer et al. [22] beschreiben in ei-

nem Patent positive Effekte auf die thermische Stabilität von textilen Filtern. Petrow et al. 

melden bereits 1974 [23] Sole mit Antimonoxid zum Patent an, die aber in Kombination mit 

Halogenverbindungen wirksam sind. Henninge beschreibt in seiner Anmeldung ebenfalls den 

Einsatz von Antimonoxid [24] in diesem Zusammenhang. Sol-Gel-Rezepturen, die mit fluorier-

ten Silanen modifiziert wurden, können laut Satoh et al. [25] bei Polyamid-Teppichen dem 

Flammschutz dienen. 

 

Im Bereich des Flammschutzes von Holz gibt es neben dem Bereich Fasern und Polymere eine 

Reihe von Arbeiten, die sich mit Sol-Gel-basierten Ansätzen und anorganischen Kompositen 

beschäftigen [26-33]. Hier besteht die große Schwierigkeit oft vor allem darin, die Komposite 

möglichst in die Struktur des Holzes einzubringen. 

 

Hinsichtlich der Schutzrechte ergaben sich bei einer Literaturrecherche in der weltweiten Da-

tenbank des Europäischen Patentamtes wenige Treffer zur Kombination von Sol-Gel-Syste-

men mit Flammschutz. Erst bei relativ weit gefasster Suche (z.B. „flame retardant“ kombiniert 

z.B. mit „Sol-Gel“, „silica“ oder „colloidal“) werden verschiedene Patente herausgefiltert. In 

diesen wird bspw. die Kombination von Silikonen mit Polymeren beschrieben, in denen „kon-

ventionelle“ Polymere mit SiO2-Partikeln modifiziert werden oder wie im Falle des weiter oben 

erwähnten Patents von Petrow et al. [23], die Verwendung von Antimonoxid-Solen z.B. in 

Kombination mit halogenierten Verbindungen. Insgesamt deutet die Patentrecherche darauf 

hin, dass bei Interesse gute Möglichkeiten bestehen Schutzrechte von entsprechenden Ergeb-

nissen abzuleiten. 

 

Hierauf aufbauend sollten im Rahmen des Forschungsprojektes entsprechende Flammschutz-

ausrüstungen für Textilien auf breiterer Basis erforscht werden, die einfach zu applizieren und 

hoch effektiv sind. Das DTNW beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung von funk-

tionellen Ausrüstungen für Textilien auf Basis der anorganisch-organischen Hybridpolymere 

[9,10,34-40] sowie unabhängig davon mit der Entwicklung innovativer 
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Flammschutzausrüstungen. Viele Sol-Gel-Systeme werden mit Lösemitteln stabilisiert, so dass 

eine Applikation beim Veredler bei fehlenden Explosionsschutz-Einrichtungen problematisch 

ist. Erste kommerzielle Sol-Gel-basierte Veredlungsprodukte (nicht für den Flammschutz) zei-

gen aber, dass Lösemittelkonzentrationen durchaus so weit gesenkt werden können, dass 

eine Applikation ohne Ex-Schutzvorkehrungen möglich ist. Bei der Entwicklung von Solen 

wurde insofern ein möglichst niedriger Lösemittelanteil angestrebt um der Explosionsschutz-

problematik gerecht zu werden. 

 

Zum Themenkomplex „Flammschutzausrüstung“ wurden am DTNW verschiedene For-

schungsvorhaben durchgeführt. So wurden photochemische Ansätze zur Funktionalisierung 

mit Vinylphosphonsäure verfolgt [41]. Hierbei konnte gezeigt werden, dass sich durch die An-

bindung und gleichzeitige Polymerisation der Phosphorverbindung über die Vinylfunktion 

Schichten applizieren lassen, welche die Faser umschließen und einen Flammschutz erzielen. 

Des Weiteren wurden in einem IGF-Projekt Synthesen von Polyphosphazenen durchgeführt 

[42]. Die Polyphosphazene sind interessante Polymere, die zu einem sehr hohen Anteil aus 

Stickstoff und Phosphor bestehen, weshalb sie im Bereich Flammschutz eine Rolle spielen. Im 

Rahmen des Projektes ist wurden zunächst entsprechende Polymere synthetisiert, auf Faser-

polymeren abgeschieden und so eine Verbesserung des Flammschutzes erreicht. 

 

Im Vorfeld der Arbeiten für das hier vorgestellte Projekt wurde die Flammschutzproblematik 

mit vielen Industrievertretern z.B. aus den Bereichen Heimtextilien und Sicherheitskleidung 

diskutiert. Hierbei wurde immer wieder ein großer Bedarf nach innovativen Flammschutzpro-

dukten beschrieben. Dabei ging es zunächst weniger um die Eröffnung neuer Geschäftsfelder, 

als vielmehr z.B. um die Ausstattung mit besser wirksamen oder besser haltbaren und gleich-

zeitig halogenfreien Flammschutzausrüstungen. Vor dem Hintergrund erwarteter steigender 

Anforderungen an die flammhemmenden Eigenschaften textiler Produkte in vielen Staaten 

erhöht sich der Bedarf nach entsprechenden Produkten zusätzlich. Die Arbeiten im Rahmen 

dieses Forschungsvorhabens zielten daher primär in diese Richtung. 
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2. Zielsetzung 
 

Ziel des Forschungsprojektes war es, auf der Basis anorganisch-organischer Hybridpolymere 

neue flammschützende Ausrüstungen für den Heimtextilbereich zu entwickeln. 

 

2.1  Angestrebte Forschungsergebnisse 
 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden rein anorganische Sol-Gel-Schichten sowie Sol-Gel-

Schichten mit funktionalem, organischem Anteil getestet. Zudem wurden jeweils Komposite 

hergestellt und untersucht aus unterschiedlichen Kombinationen von Bindersystemen mit be-

kannten oder potenziellen Flammschutzadditiven. 

 

Wichtige Fragestellungen waren: 

• Welche Kombinationen führen im Sinne der Zielsetzung zu guten flammhemmenden Ei-

genschaften. 

• Wie hoch muss der Anteil der Flammschutzadditive im Hybridpolymer-Komposit sein. 

• Erlaubt der anorganische Binder eine Reduzierung der erforderlichen Mengen an Additiven 

bzw. erlaubt es das Konzept, insgesamt die Masse der zu applizierenden Ausrüstung zu re-

duzieren? In diesem Zusammenhang wurde auch untersucht, inwieweit generelle Aussa-

gen zur Zusammensetzung (Phosphor-/Stickstoffanteil) der Flammschutzausrüstungen ge-

troffen werden können. 

• Kann der Mechanismus bei erfolgreichen Flammschutzausrüstungen identifiziert werden 

und über das gewonnene Wissen eine Optimierung der Ausrüstung erreicht werden. 

 

Aus Sicht der Industrie wichtige Ergebnisse sind erzielbare Verbesserungen im Hinblick auf die 

Flammschutzeigenschaften. Beispiele sind Einsparpotenziale bei den Additiven, insbesondere 

bei Verzicht auf halogenhaltige Additive sowie die verbesserte Beständigkeit (insbesondere 

die Waschbeständigkeit) oder auch eine erleichterte leicht in den industriellen Maßstab über-

tragbare Applikation. 
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3. Experimentelles 
 

Die experimentelle Durchführung ist im Schlussbericht zu finden. Der Schlussbericht ist erhält-
lich beim Deutschen Textilforschungszentrum Nord-West gGmbH, Adlerstraße 1, 47798 Kre-
feld.  
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4. Ergebnisse 
 

4.1  Baumwolle 
 

4.1.1 Sol-Stabilität und Voraussetzungen für die Ausrüstung 
 

Die Stabilität der Ausrüstungssole ist ein wesentlicher Faktor vor allem um eine gleichmäßige, 

egale Ausrüstung auf Geweben zu erhalten. Die Stabilität bezieht sich dabei auf einen kon-

stanten Zustand im Bezug auf Partikelgröße bzw. Vernetzungsgrad. Wie aus der Literatur be-

kannt ist, haben unterschiedliche Parameter einen Einfluss auf die Sol-Stabilität, u.a. der Fest-

stoffgehalt, die Lösungsmittelzusammensetzung, der pH-Wert und die Konzentration an Sal-

zen. Die ersten beiden haben sich hier als relativ unproblematisch herausgestellt, auch wenn 

abhängig von der jeweiligen Ausgangsverbindung des Sols eine Evaluierung beider Parameter 

stattfinden musste. Der pH-Wert und die Salzkonzentration sorgten hingegen für eine deutli-

che Einschränkung der möglichen Sol-Rezepturen, insbesondere bei der Ausrüstung von 

Baumwolle. Beispielhaft sei dazu die Versuchsreihe in Abbildung 4 vorgestellt. Hier wurde die 

Konzentration einer Phosphorkomponente, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure (HEDP), 

sukzessive erhöht. Parallel dazu sinkt aber entsprechend der pH-Wert des Ausrüstungssols, da 

es sich bei der Phosphorkomponente um eine Säure handelt. Stabile Sole konnten so auch für 

hohe Säurekonzentrationen erhalten werden. Die ausgerüstete Baumwolle zeigte allerdings 

mit zunehmender Säurekonzentration eine deutliche Abnahme der Reißfestigkeit bei gleich-

zeitiger Verfärbung von weiß ins Gelbe bis hin ins Braune. Dies sind deutliche Anzeichen für 

eine Schädigung der Gewebe, die bei einer Ausrüstung unbedingt vermieden werden muss. 

Wenn dagegen die verwendete Säure, in diesem Fall eine Phosphorverbindung, durch Zugabe 

einer Base neutralisiert wurde, ergab sich eine deutliche Beschleunigung der Sol-Gel-Reaktion. 

Ein stabiles Sol konnte bei derart neutralisierten Solen nicht erhalten werden. Die Natur der 

Säure war dabei in unseren Versuchen zweitrangig, auch wenn die maximale Salzkonzentra-

tion bei der gerade noch ein stabiles Sol erhalten werden konnte je nach Säure variierte. 
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Abbildung 4:  Auswirkungen auf die Baumwolle bei der Ausrüstung mit Sol-Gel-Schichten bei 
zunehmender Säurekonzentration bzw. abnehmenden pH-Wert im Sol (von 
links nach rechts). Neben der Farbänderung ergibt sich auch eine Abnahme der 
Reißfestigkeit von links nach rechts. 

 

Als positiv für die Sol-Stabilität hat sich im Allgemeinen ein leicht saurer pH-Wert im Bereich 

von 4-6 erwiesen. Um eine Schädigung von Baumwollgewebe auszuschließen wurde des Wei-

teren ein pH-Wert von 4 für die im Folgenden vorgestellten Ausrüstungssole nicht unterschrit-

ten. 

 

 

4.1.2 Sol-Gel-Schichten auf Basis anorganischer Silane 
 

Um die Effektivität von rein anorganischen Sol-Gel-Schichten im Flammschutz zu untersuchen 

wurden verschiedene Ausrüstungen realisiert. Beispielhaft sind hier einzelne Ergebnisse an-

hand von Ausrüstungen auf Siliziumoxid-Basis hergestellt aus Tetraethoxysilan (Abbildung 5) 

bzw. auf Aluminiumoxid-Basis aus Aluminiumtriisopropoxid (Abbildung 5) gezeigt. Unter-

schiedliche Flächengewichte, insbesondere auch hohe Flächengewichtszunahmen konnten 

dabei über das Wiederholen des Ausrüstungsschritts erreicht werden (Tabelle 1). 

 

 

Abbildung 5:  Verbindungen für den Aufbau rein anorganischer Sol-Gel-Netzwerke. Tetra-
ethoxysilan (TEOS) 1, Aluminiumtriisopropoxid (ALTIPO) 2. 
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Tabelle 1: Flächengewichtszunahme in % (bezogen auf das Flächengewicht des Originals) im 
Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
1fache Beschich-

tung 

mehrfache Be-

schichtung 

Siliziumoxid-Basis 

(TEOS) 
10.9 46.4 (3fach) 

Aluminiumoxid-Basis 

(ALTIPO) 
6.8 19.4 (4fach) 

 

 

Abbildung 6:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TEOS-Basis 
(Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). Die 1fache 
Ausrüstung wurde am Original I der standardmäßig verwendeten Baumwolle 
(BW), die 3fache Ausrüstung am Original II (BW-Verseidag) durchgeführt. 

 

Ausschnitte aus den Verläufen der entsprechenden Flammtests sind in Abbildung 6 und Ab-

bildung 7 dargestellt. Die Baumwoll-Originale auch verschiedener Flächengewichte zeigen ein 
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fast rückstandloses Verbrennen bzw. ein mitunter sehr langes Nachglühen (Original I: 34 s, 

Original II: 8 s). Die ausgerüsteten Gewebe dagegen weisen eine Erhöhung des Rückstandes 

auf wobei teilweise die Gewebestruktur erhalten bleibt wie es auch in der Einleitung bei der 

Beschreibung der Vorversuche diskutiert wurde. Das Nachglühen wird ebenfalls beeinflusst 

und fällt bei den ausgerüsteten Geweben wesentlich kürzer aus (Original I mit 1facher Ausrüs-

tung: 4 s, Original II mit 3fach Ausrüstung: 2 s). Eine leichte Verzögerung der Flammausbrei-

tung ergibt sich zudem für die 3fache Ausrüstung. Wie aber deutlich zu erkennen ist, wurde 

durch eine rein anorganische Sol-Gel-Schicht auf TEOS-Basis nur eine sehr begrenzte Flamm-

schutzwirkung bei Baumwolle erreicht. 

 

 

Abbildung 7:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf ALTIPO-Basis 
(Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

Durch dünne Schichten konnte dagegen bei der Aluminiumoxid-basierten Sol-Gel-Schicht (Ab-

bildung 7) bereits eine gewisse Verzögerung in der Flammausbreitung festgestellt werden. Im 

Großen und Ganzen ist aber auch hier lediglich eine leichte Erhöhung des Rückstandes d.h. 
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von verkohltem Gewebe nach dem Flammtest zu erkennen. Insbesondere bei der 4fachen 

Schicht des Sols bleibt dabei praktisch die komplette Gewebestruktur erhalten. 

 

Bei Sol-Gel-Schichten auf Aluminiumoxid-Basis wurde von dem Aufbringen höherer Flächen-

gewichte, durch eine weitere Erhöhung der Anzahl der Beschichtungsschritte abgesehen. Die 

Flächengewichtszunahme war im letzten Schritt schon deutlich geringer als beim ersten 

Schritt, begründet durch die geänderte Oberflächenchemie nach 4facher Ausrüstung. Eine 

deutliche Erhöhung des Flächengewichts durch weitere Ausrüstungsschritte konnte insofern 

nicht erwartet werden. Ein höherer Feststoffgehalt des Sols konnte ebenfalls nicht realisiert 

werden. Das verwendete leicht trübe Ausrüstungssol stellte bereits einen Kompromiss dar aus 

möglichst hohem Feststoffgehalt bei gleichzeitig hoher Homogenität um eine gleichmäßige 

Beschichtung zu gewährleisten. 

 

 

 

Abbildung 8: Oligomere Phosphorverbindungen: Fyrol PNX LE 3 und Fyrolflex RDP 4. 

 

Zur Verbesserung des Flammschutzverhaltens wurden eine Reihe von Solen mit verschiede-

nen Phosphorverbindungen additiviert. Ein Einbringen von phosphorhaltigen Additiven in rein 

anorganische Sole zeigte, sofern ein stabiles Sol erhalten werden konnte, entweder keine Ver-

besserung des Flammschutzes oder die typischen in Kapitel 4.1.1 bereits beschriebenen Prob-

leme der Degradation der Baumwolle. Lediglich mit oligomeren Phosphorsäureester (Abbil-

dung 8) als Zusatz zu einem aus TEOS hergestellten Sol, konnte ein interessantes Ergebnis 

erzielt werden (Tabelle 2, Abbildung 9). 
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Tabelle 2: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Sol-Gel-Schicht 

(TEOS)/Fyrol PNX 

LE 

Fyrol PNX LE 

21.9 18.4 

 

Die hier untersuchte Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht mit Additiv erzielte mit einer Flächenge-

wichtszunahme von ca. 22 % einen ähnlich guten Effekt wie vorher nur die 4fache Ausrüstung 

auf Aluminiumoxid-Basis. Das heißt es verblieb ein verkohlter Rest entsprechend der ur-

sprünglichen Gewebestruktur, allerdings bereits nach einem Ausrüstungsschritt. Zusätzlich 

ergab die Verwendung des Additivs auch eine Reduktion der Nachbrenn- bzw. Nachglühzeit 

auf unter 1 s. Dies entspricht „keiner Nachbrennzeit“ gemäß der Vorgabe zur Auswertung der 

Flammtests laut Norm DIN EN ISO 15025.  
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Abbildung 9:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TEOS-Basis 
mit Fyrol PNX LE als Additiv (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an 
DIN EN ISO 15025). 

 

Kritisch muss allerdings der Nutzen des Sol-Gel-Anteils dieser Ausrüstung betrachtet werden. 

So konnte im Vergleich zur Ausrüstung ohne Sol-Gel-Schicht, d.h. des reinen oligomeren Phos-

phoresters keine signifikante Verbesserung des Flammschutzes festgestellt werden (Abbil-

dung 9, Vergleich der mittleren und rechten Spalte). Ohne den Sol-Gel-Anteil ergab sich zwar 

eine Nachbrennzeit von ca. 6 s im Gegensatz zu keiner Nachbrennzeit mit dem Sol-Gel-Anteil. 

Ohne Sol-Gel-Anteil stoppte die Flamme gleichzeitig trotz einer Nachbrennzeit von ca. 6 s 

deutlich vor der Oberkante. Bei der Ausrüstung auf Sol-Gel-Basis mit dem Phosphorester als 

Additiv zeigte sich dagegen eine Verkohlung bis zu den Seitenkanten und bis zur Oberkante. 

 

Erste Waschversuche an den in Tabelle 2 bzw. Abbildung 9 gezeigten Ausrüstungen zeigten 

die Nachteile der Verwendung von Phosphorsäureestern unabhängig ob in Kombination mit 

dem Sol-Gel-Ansatz oder ohne. Bei Fyrol PNX LE handelt sich um wasserlösliche Verbindungen 

ohne Anknüpfungspunkt zu den Substraten oder zum Sol-Gel-Netzwerk. Auch ein Einbau in 
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die Sol-Gel-Schicht über additivierte Sole fand offensichtlich nicht in der erhofften Weise statt. 

Demnach ergab sich auch keine Beständigkeit des Flammschutzes nach einem Waschgang (Li-

nitester, Feinwaschmittel Perwoll, 30 °C/30 min) 

 

4.1.3 Sol-Gel-Schichten auf Basis funktionaler Silane 
 

Aufgrund der unzureichenden Flammschutzwirkung von Sol-Gel-Schichten auf Basis rein an-

organischer Silane wurden im Folgenden funktionale Silane verwendet. Hier wurden zu Beginn 

Alkoxysilane mit phosphorhaltigen Gruppen wie das Diethylphosphatoethyltriethoxysilan (Ab-

bildung 10) verwendet, allerdings nur mit mäßigem Erfolg, d.h. ähnlich verlaufendem Flamm-

test wie bereits im Fall der rein anorganischen Silane. Als wesentlich erfolgsversprechender 

stellten sich dagegen die Aminosilane dar, insbesondere das Aminosilan mit drei Aminogrup-

pen, abgekürzt als TRIAMO (Abbildung 10). Entsprechende Ergebnisse für die Ausrüstungen 

unterschiedlich konzentrierter Sole (Tabelle 3) und aus den Flammtests sind in Abbildung 11 

gezeigt.  

 

 

Abbildung 10:  Verwendete funktionale Alkoxysilane. 3-Aminopropyltrimethoxysilan (AP-
TMS) 5, (3-Trimethoxysilylpropyl)diethylentriamin (TRIAMO) 6, Diethyl-phos-
phatoethyltriethoxysilan (DEPTES) 7. 

 

Tabelle 3: : Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung Verdünntes Sol 

Konzentriertes Sol 

(2.4fache Konzentra-

tion) 

Si
O

OO H
N N

H
NH2

Si
O

OO NH2

Si
O

O O

P O

5

6

7

O

O
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Amino-Silan 

(TRIAMO) 
12.8 24.3 

 

 

 

 

Abbildung 11:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TRIAMO-Ba-
sis aus unterschiedlich konzentrierten Solen (Flächenbeflammung von 10 s in 
Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

Hier zeigte sich zum einen für das verdünnte Sol eine gewisse Verzögerung der Flammausbrei-

tung (Vergleich der Bilder nach Flammapplikation in Abbildung 11), die Probe verbrennt aber 

annähernd vollständig. Zum anderen zeigte ein konzentriertes Sol zwar noch eine Verkohlung 

bis zur Kante allerdings auch eine Nachbrennzeit kleiner 1 s. Auch vom Textil blieb deutlich 

mehr erhalten d.h. ein größerer Rest als dies für die sonstigen bis hierher vorgestellten Aus-

rüstungen der Fall war. Dieses gute Resultat aus dem Flammtest ließ sich jedoch nicht auf die 

Kantenbeflammung übertragen. Die ausgerüsteten Gewebe zeigten ein komplettes Verbren-

nen in der Kantenbeflammung und lediglich einen erhöhten Rückstand. 
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Ein derartiges Verhalten kann über die aus der Literatur bekannte Wirkung von stickstoffhal-

tigen Verbindungen als Flammschutzmittel erklärt werden. Die nötigen hohen Flächenge-

wichte sorgten allerdings für eine ungewollte Versteifung des Textils. Die Additivierung mit 

Phosphorverbindungen stellt einen möglichen Ansatz dar eine Flammschutzwirkung auch mit 

geringeren Massenauflagen der Sol-Gel-Schicht pro Fläche Textil zu erreichen. Zuerst wurden 

dafür Versuche mit der Kombination aus Aminosilanen mit Phosphorsilanen unternommen. 

Diese zeigten jedoch keine positiven Ergebnisse. Der erreichbare Phosphorgehalt ist höchst-

wahrscheinlich nicht ausreichend solange die Auflage auf Sol-Gel-Basis nicht einen gewissen 

Wert überschreitet. Daher wurde im Weiteren mit anderen Phosphoradditiven gearbeitet. 

 

Bei vielen gängigen Phosphoradditiven handelt es sich um Verbindungen mit Säuregruppen 

(Abbildung 12). Wie in Kapitel 4.1.1 bereits beschrieben, ergab sich daraus eine deutliche Ein-

schränkung bezüglich der möglichen Konzentrationen der Phosphoradditive im Ausrüstungs-

sol. Die Phenylphosphonsäure stellt eine der wenigen Ausnahmen dar, die in Verbindung mit 

dem Aminosilan TRIAMO in relativ hohen Konzentrationen eingesetzt werden konnten. Die 

drei Amino-Gruppen des TRIAMO sorgten dabei für eine Teilneutralisation der Phenylphos-

phonsäure. Ein stabiles Sol bei pH 4-5 konnte auf diese Weise erhalten werden bei einem Ver-

hältnis von Silan zur Säure von ca. 1:2 und Silankonzentrationen in Höhe von ca. 10 %iger Lö-

sung des Prekursors (Details siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den.). Die Resultate im Flammtest reichen nicht ganz an die in Abbildung 11 für das kon-

zentrierte Sol heran. Eine deutliche Verbesserung wurde allerdings mit geringerer Auflage 

(Flächengewichtszunahme von 16.3 %) und damit verbunden auch geringerer Steifigkeit er-

reicht. 

 

 

Abbildung 12:  Beispiele eingesetzter Phosphoradditive: Phenylphosphonsäure 8, Diammoni-
umhydrogenphosphat 9, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure (HEDP) 10. 
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Diese positiven Ergebnisse motivierten die folgenden Experimente. Um die Zusammensetzung 

der Ausrüstung im Bezug auf den Anteil Sol-Gel-Schicht und den des Phosphoradditivs frei 

wählen zu können und damit auch die nötige Zusammensetzung für den gewünschten Flamm-

schutzeffekt zu bestimmen wurde die Ausrüstung in zwei Schritten durchgeführt. In einem 

ersten Schritt wurde dabei die Sol-Gel-Schicht appliziert und fixiert und in einem zweiten 

Schritt das Phosphoradditiv. Tabelle 4 zeigt die Flächengewichtszunahmen 2-stufig ausgerüs-

teter Baumwollgewebe im Vergleich zu jeweils nur einer Schicht, d.h. nur Sol-Gel- bzw. nur 

Phenylphosphonsäure-Schicht. Dieser Vergleich ist vor allem für den Nachweis wichtig, der in 

den folgenden Flammtests dargestellt ist (Abbildung 13). Während die Ausrüstungen aus je-

weils nur Phenylphosphonsäure bzw. nur auf Basis der Sol-Gel-Schicht ein Weiterbrennen der 

Flamme nicht verhindern können, erlischt die Flamme nach der Applikation im Fall des kom-

binierten 2-Schicht-Systems. Und dies auch vor dem Erreichen der Ober- bzw. Seitenkanten, 

ohne dass sich ein Loch ausbildet. Dies stellt das gewünschte Ergebnis eines Flammtests nach 

DIN EN ISO 15025 dar. 

 

Tabelle 4: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
Phenylphosphon-

säure 

Sol-Gel-Schicht 

(TRIAMO-Basis) 

Sol-Gel (TRI-

AMO)/ Phenylp-

hosphon-säure 

Sol-Gel - 12.8 11.6 

Phenylphosphon-

säure 
16.2 - 20.0 
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Abbildung 13:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TRIAMO-Ba-
sis mit Phenylphosphonsäure als Phosphoradditiv (Flächenbeflammung von 
10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

 

Tabelle 5:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests. Angegeben ist als 1.  Zei-
chen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, Plus = 
Nein), als 2.  Zeichen für die Flächenbeflammung: Lochbildung (Minus = Ja, 
Plus = Nein, sowie die Nachbrennzeit in s. 

Ausrüstung Original 
 Phenylphos-

phonsäure 
Sol-Gel 

Sol-Gel/ Phe-

nylphos-

phonsäure 

Flächenbeflam-

mung 
-/-/6 -/-/13 -/-/9 +/+/0 

Kantenbeflam-

mung 
-/6 -/12 -/8 +/0 
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Ein bewertender Vergleich der Flammtests wurde ebenfalls vorgenommen (Tabelle 5). Ver-

schiedene Kriterien entsprechend DIN EN ISO 15025 wurden dafür systematisch bestimmt. In 

Tabelle 5 wurden dabei nur das Ausbreiten der Flamme bis zur Ober- bzw. Seitenkante, die 

Lochbildung und die Nachbrennzeit aufgelistet. Laut Norm werden auch noch ein brennendes 

oder glühendes Abtropfen bewertet, welches allerdings bei keiner der hier gezeigten Proben 

vorkam, sowie die Nachglühzeit. 

 

Eine Nachglühzeit ungleich Null ergab sich lediglich für die unausgerüstete Baumwolle. Insbe-

sondere die Ränder, nah an der Halterung zeigten ein langes Glühen von 34 s im Fall der Flä-

chenbeflammung und 14 s bei der Kantenbeflammung. Die Baumwoll-Originale stellen die 

einzigen Proben der gesamten Messreihen dar mit einem derartigen Verhalten. Hier kann in-

sofern hervorgehoben werden, dass selbst geringe Mengen sehr verschiedener Sol-Gel-

Schichten bereits ein Nachglühen stark vermindern oder verhindern und damit eine Verbes-

serung des Flammtestergebnis erzielen, wenn auch keine drastische. 

 

Deutlich erkennbar ist in Tabelle 5 der Erfolg des Flammschutzes durch die Kombination der 

Sol-Gel-Schicht mit der Phenylphosphonsäure als Phosphoradditiv aufgetragen in einem 2-

Schicht-System. Weder ein Weiterbrennen bis zu Ober- bzw. Seitenkante noch ein Nachbren-

nen oder eine Lochbildung in der Flächenbeflammung konnte beobachtet werden. Ein Ergeb-

nis das auch nur in Kombination beider Schichten erreicht wird. Die Phenylphosphonsäure 

steht dabei beispielhaft auch für andere Phosphorverbindungen, wie die Vinylphosphonsäure, 

das Diammoniumhydrogenphosphat, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure oder auch den 

bereits vorgestellten oligomeren Phosphorsäureestern (Abbildung 8). Bei diesen konnten ähn-

lich gute Testergebnisse zusammen mit Sol-Gel-Schichten auf TRIAMO-Basis erzielt werden. 

 

Aufgrund der guten Ergebnisse wurden Gewebe mit derartigen Sol-Gel-Ausrüstungen in Kom-

bination mit Phenylphosphonsäure auch weiter untersucht um zu evaluieren, warum hier eine 

gute Flammschutzwirkung erzielt wurde und inwieweit die gefundene Erkenntnisse auf an-

dere Ausrüstungen übertragen werden können. Zuerst wurden dazu Tests an einem Cone 

Calorimeter am Original und den entsprechend ausgerüsteten Gewebeproben mit Sol-Gel-

Schicht bzw. mit Sol-Gel- und Phenylphosphonsäure-Schicht durchgeführt. Die entsprechen-

den Messkurven der Rate der Wärmefreisetzung für jeweils drei Gewebeproben sind in 
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Abbildung 14 dargestellt. Eine große Abweichung zwischen den Kurven von Geweben mit glei-

cher Ausrüstung zeigt sich dabei nicht, was auf eine gute Reproduzierbarkeit schließen lässt. 

Im Vergleich zwischen den verschiedenen Ausrüstungen sind Unterschiede in der Rate der 

Wärmefreisetzung erkennbar wenn diese auch eher gering sind. Es ergibt sich ein niedrigeres 

Maximum für die ausgerüsteten Gewebe, insbesondere für die Gewebe nur mit Sol-Gel-

Schicht (Abbildung 15, links). Die Gewebe mit Sol-Gel- und Phenylphosphonsäure-Schicht da-

gegen zeigen fast keine Reduktion des Maximums gegenüber dem Original. Ähnliches gilt auch 

für das Integral der Wärmefreisetzung (Abbildung 15, rechts), wobei hier die Unterschiede 

zwischen den Ausrüstungen im Vergleich zur Varianz innerhalb einer Reihe gleich-ausgerüste-

ter Gewebe noch geringer ausfällt. 

 

 

Abbildung 14:  Rate der Wärmefreisetzung aus der Cone Calorimetrie an Baumwolle im Ver-
gleich mit Sol-Gel-Schichten auf TRIAMO-Basis mit Phenylphosphonsäure als 
Phosphoradditiv (Original: Grau, Sol-Gel-Schicht: Rot, Sol-Gel/Phenylsphos-
phonsäure: Grün). 

 

 

Für die Einordnung der Ergebnisse im Bezug auf den Flammschutz kann man folgendes aus 

der Cone Calorimetrie festhalten. Als Messgröße dient die Wärmefreisetzung der Probe. 

Flammschutzmittel die stark endotherm reagieren und damit eine große Menge Energie auf-

nehmen können bzw. deutlich verzögernd wirken können, wie beispielsweise Aluminiumhyd-

roxid oder Magnesiumhydroxid, erzielen hier eine deutliche Änderung der Kurvenverläufe der 

Wärmefreisetzung. Dies ist im Falle der untersuchten Ausrüstungen nicht der Fall. Durch die 

Sol-Gel-Schicht ergibt sich eine leichte Erniedrigung des Maximums der Freisetzungsrate, bei 
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gleichzeitig geringem Einfluss auf das Integral der Wärmefreisetzung. Insgesamt kann aber 

unter Einbezug der Flammtests (Abbildung 13 bzw. Tabelle 5) festgehalten werden, dass der 

energetische Beitrag für den Flammschutzeffekt eher als gering einzustufen ist. Das nur mit 

der Sol-Gel-Schicht ausgerüstete Gewebe, welches bei der Cone Calorimetrie das beste Ergeb-

nis erzielte, d.h. die stärkste Reduktion des Maximums der Wärmefreisetzung aufwies schnitt 

im Flammtest schlecht ab im Gegensatz zur kombinierten Ausrüstung mit Sol-Gel- und Phe-

nylphosphonsäure-Schicht. Dies deutet deutlich darauf hin, dass ein anderer Mechanismus 

ausschlaggebend für den Flammschutzeffekt ist. 

 

 

Abbildung 15:  Ergebnisse aus der Cone Calorimetry. Mittelwert und Standardabweichung des 
Maximums der Wärmefreisetzung (links) und des Integrals der Wärmefreiset-
zung (rechts). 

 

Als weitere Untersuchungsmethode wurde die Thermogravimetrie (TGA) herangezogen und 

wieder entsprechende unausgerüstete und ausgerüstete Gewebe mit Sol-Gel-Schicht und der 

Kombination aus Sol-Gel-Schicht mit Phenylphosphonsäure vermessen (Abbildung 16). Hier 

zeigten sich typische Verläufe der Massenabnahme für die mit Flammschutzmitteln ausgerüs-

teten Gewebe im Vergleich zum Original. Das heißt es zeigte sich ein früherer, also bereits bei 

niedrigeren Temperaturen stattfindender Masseverlust der gleichzeitig weniger deutlich aus-

fällt. Eine Steigerung ist dabei festzustellen vom Original über das mit Sol-Gel-Schicht ausge-

rüstete Gewebe bis hin zu dem Gewebe mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure beson-

ders im Hinblick auf einen geringeren Masseverlust. Für die Aufklärung des Mechanismus ist 

eine Auswertung ausschließlich der TGA-Kurven allerdings wenig ergiebig. Weitere Informati-

onen können dagegen aus einer Kombination der Thermogravimetrie mit einer gleichzeitigen, 
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zeit-aufgelösten IR-Analyse der gasförmigen Phase erhalten werden (Abbildung 18 bzw. Ab-

bildung 19). 

 

 

 
Abbildung 16:  Massenabnahme in Abhängigkeit zur Temperatur aus thermogravimetrischer 

Analyse des Baumwollgewebes ohne Ausrüstung (durchgezogene Linie), mit 
TRIAMO-Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und TRIAMO/Phenyl-phosphon-
säure-Ausrüstung (gepunktete Linie). 

 

Für die Analyse der Gasphase gilt es zunächst aus dem 2D Messgraphen (Abbildung 17) einen 

spektralen Schnitt am Maximum zu extrahieren und bestimmte Verbindungen oder be-

stimmte funktionelle Gruppen im Infrarot-Spektrum der Gasphase zuzuordnen (Abbildung 18 

bzw. Tabelle 6). Dies geschah in Übereinstimmung mit der Literatur [45-47] und entsprechen-

der Literaturspektren (NIST Chemistry Webbook @: http://webbook.nist.gov/chemistry/). 

Verschiedene Banden sind dabei im Vergleich zwischen den ausgerüsteten Geweben unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Deutlich höhere Absorptionen ergeben sich so im Bereich der OH-

Banden von Wasser oder auch Carbonsäure- bzw. Alkoholgruppen (3854 cm-1) insbesondere 

bei der Ausrüstung mit Sol-Gel- und Phenylphosphonsäure-Schicht. Im Gegensatz dazu sind 

die aldehydischen oder auch aliphatischen CH-Banden (2818 cm-1) beim Original deutlich stär-

ker ausgeprägt und ähnlich wenn auch nicht ganz so deutlich die Carbonylbande (1715-

1780 cm-1). Dies deutet auf eine Änderung des Mechanismus bei der thermischen Dekompo-

sition der Baumwolle durch die Ausrüstung hin zu Gunsten einer Dehydratisierung und Ver-

kohlung.  
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Abbildung 17:  Beispiel eines zeitaufgelösten IR-Absorptionsspektrums bei thermogravimetri-
scher Analyse von Baumwollgewebe (Original) mit einem spektralen Schnitt 
(gepunktete Linie) und einem zeitlichen Schnitt (gestrichelte Linie). 

 

Für gasphasenaktive Phosphorverbindungen typische Banden wie z.B. die P-O-Bande bei 

1240 cm-1 [45] oder auch die P-O-C-Bande bei 929 cm-1 [47] konnten dagegen nicht identifi-

ziert werden. Dabei ist allerdings nicht auszuschließen, dass es sich um sehr hochsiedende 

Verbindungen handelt, die nicht ohne weiteres in der auf 200 °C geheizten Verbindung zwi-

schen TGA-Zelle und IR-Detektor weitergeschleppt wurden. Derartige Verbindungen wurden 

nicht oder nur verzerrt am IR-Detektor registriert und konnten demnach praktisch nicht nach-

gewiesen werden. 
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Abbildung 18:  Infrarot-Spektren der gasförmigen Phase bei thermogravimetrischer Analyse 
der Gewebe aus Abbildung 16. Dargestellt ist die spektrale Verteilung der Ab-
sorption normiert auf die Gewebefläche (jeweils beim Maximum der Absorp-
tion). Die entsprechenden funktionellen Gruppen sind in Tabelle 6 gelistet. 

 

Tabelle 6:  Übersicht über IR-Banden die im Rahmen der Untersuchung der Gasphase 
während der Thermogravimetrie ausgewertet wurden. 

Wellenzahl 

[cm-1] 

Funktionelle 

Gruppe 
Schwingungsart 

Typische Verbin-

dung 

3854 O-H Streckschwingung Wasser 

3588 O-H Streckschwingung 
Carbonsäure, 

Wasser, Alkohol 

2818 C-H Streckschwingung 
Aldehyd, alipha-

tisch 

2310-2380 C=O Streckschwingung Kohlenstoffdioxid 

2180 
CΞO (Dreifachbin-

dung) 
Streckschwingung 

Kohlenstoffmono-

xid 

1715-1780 C=O Streckschwingung 
Carbonyl (Säure, 

Keton, Aldehyd) 

 

Neben der Identifikation der IR-Banden und einem relativen Vergleich innerhalb der Spektren 

lässt die Methode der Kombination der Thermogravimetrie mit einer gleichzeitigen, zeit-auf-

gelösten IR-Analyse der gasförmigen Phase auch einen Vergleich entlang der Zeitachse zu, 
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gleichbedeutend mit einer Temperaturachse (festgelegtes Temperatur-Zeit-Programm) (Ab-

bildung 19). 

 

Abbildung 19:  Zeitlicher Verlauf der Absorption von IR-Banden verschiedener funktioneller 
Gruppen in der Gasphase bei thermogravimetrischer Analyse in Stickstoff für 
Baumwollgewebe ohne Ausrüstung (durchgezogene Linie), Gewebe mit TRI-
AMO-Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und mit TRIAMO/Phenylphosphon-
säure-Ausrüstung (gepunktete Linie). 
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Auch hier konnten ähnlich wie bereits schon beim Masseverlust (Abbildung 16) große Unter-

schiede zwischen den ausgerüsteten und den unausgerüsteten Proben gefunden werden. Vor 

allem bei der Freisetzung von Carbonyl-Verbindungen (Abbildung 19, oben links) und der von 

Verbindungen mit CH-Gruppen wie Aldehyde und Aliphaten (Abbildung 19, oben rechts) ergab 

sich bei den Ausrüstungen mit gutem Flammschutzeffekt ein deutlich früheres, niedrigeres 

Maximum und auch ein deutlich kleineres Integral. Die Gewebe nur mit Sol-Gel-Ausrüstung 

ohne Phosphoranteil zeigten dagegen lediglich ein niedrigeres Maximum und ein verringertes 

Integral, nicht jedoch eine Verschiebung des Maximums. Dies gibt einen Hinweis, warum eine 

Ausrüstung ausschließlich auf Sol-Gel-Basis ohne Phosphorverbindung nur einen ungenügen-

den Flammschutz bietet. Ohne Phosphorverbindung erfolgt nur eine Reduktion gasförmiger 

Verbindungen bei der Dekomposition, die Sol-Gel-Schicht alleine bewirkt aber keine Verände-

rung des Mechanismus der Dekomposition. Die weiteren Diagramme in Abbildung 19 deuten 

in die selbe Richtung, insbesondere die Graphen in der mittleren Reihe. Es wird mehr Wasser 

frei bei der Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure und das auch zeitlich 

nach vorne verschoben. Auch das Maximum für andere OH-Verbindungen wie Säure- oder 

Alkoholgruppen, wobei diese Bande auch von der Wasser-OH-Bande überlagert werden, ist 

zeitlich nach vorne verschoben. Insgesamt ergibt sich daher eine verstärkte Tendenz zur De-

hydratisierung und Verkohlung des kohlenhydratischen Baumwollgewebes. 

 

Der zeitliche Verlauf der CO-Bande des Kohlenstoffmonoxid (Abbildung 19, unten) zeigt einen 

qualitativ etwas anderen Verlauf als die anderen Graphen. Der frühere Sprung beim Masse-

verlust (Abbildung 16) wird zwar auch hier durch einen nach vorne verschobenen Peak beim 

mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure ausgerüsteten Gewebe deutlich, im Gegensatz 

zum Baumwoll-Original fallen die Signale der ausgerüsteten Proben nach dem Maximum al-

lerdings nicht auf Null. Beim genaueren Betrachten des Masse-Temperatur-Graphen (Abbil-

dung 16) zeigt sich, dass auch die Masse nach der deutlichen Stufe bei den beiden ausgerüs-

teten Geweben noch weiter langsam abnimmt. Dies spricht für eine weitere langsame De-

komposition der Probe. Dementsprechend ergab sich auch ein Anstieg des Integrals entlang 

der Messzeit in der Größenordnung von einem Faktor 2 aus den Kurven in Abbildung 19 für 

Kohlenmonoxid für beide ausgerüstete Proben im Gegensatz zum Original. Aufgrund der deut-

lich länger gezogenen Freisetzung kann dies allerdings als unkritisch angesehen werden. Der 
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errechnete Faktor sollte zudem aufgrund des schlechten Signal-Rausch-Verhältnis nicht über-

bewertet werden. 

 

Das Messsignal für Kohlenstoffdioxid wurde hier nicht dargestellt da es nur äußerst schlecht 

interpretiert werden konnte. Es kam hierbei offenbar zu einer Undichtigkeit des Systems wäh-

rend des Aufnehmens der Basiskurve. So ergab sich zu Messbeginn eine „negative Absorp-

tion“, d.h. weniger CO2 befand sich nach Start der Messung laut Absorptionswert am Detektor 

als zur Zeit der Aufnahme der Basislinie. Ein ähnlicher Effekt in entgegengesetzter Richtung 

ergab sich zum Schluss der Messung. Hier wurde ein deutlich höherer Wert für die Absorption 

detektiert als zu jedem anderen Zeitpunkt der Messung und dazu eine konstante Zunahme. 

Da dies nicht mit dem Verlauf der Masse-Temperatur-Kurve (Abbildung 16) in Einklang ge-

bracht werden konnte und somit nicht vom thermischen Zerfall der Probe herrühren konnte 

wurde von Messartefakten ausgegangen und von einer weiteren Interpretation abgesehen. 

 

Betrachtet man die entsprechenden Aufnahmen aus dem Elektronenmikroskop der verschie-

denen Ausrüstungen (Abbildung 20, B und C) so wird deutlich, dass die Sol-Gel-Schicht hier 

nicht nachgewiesen werden kann. Zwischen den Bildern in Abbildung 20 A und B ist praktisch 

kein Unterschied erkennbar. Die Oberflächenstruktur der Baumwolle mit den durch die Fibril-

len gegebenen Riefen sind jeweils in den unteren, vergrößerten Aufnahmen ähnlich ausge-

prägt. Die Phenylphosphonsäure dagegen zeigt sich gerade bei den hohen Konzentrationen 

die hier verwendet wurden in Form von nadelförmigen Ablagerungen auf der Faseroberfläche. 
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Abbildung 20:  REM-Aufnahme vom Baumwoll-Original (A), ausgerüsteter Baumwolle mit ei-
nem TRIAMO-Sol (B), mit einem TRIAMO-Sol und Phenylphosphonsäure (C) 
und einem derart ausgerüsteten Gewebe nach dem Flammtest (verkohlter Be-
reich) (D). 

 

Abbildung 20 D gibt des Weiteren Aufschluss über den Flammschutzmechanismus. Für diese 

Aufnahmen wurde ein verbranntes bzw. verkohltes Stück Gewebe nach dem Flammtest im 

REM untersucht. Zum einen fällt auf, dass die Gewebestruktur, d.h. die Faserbündel praktisch 

unverändert erhalten geblieben sind. Zum Anderen erscheint die Oberfläche der Faser wie 

umhüllt von einer Schicht im Vergleich mit dem Original. Die riefenartige Struktur der nativen 

Baumwolle ist praktisch verschwunden. Dies spricht deutlich für einen Flammschutzmecha-

nismus auf Basis einer Schutzschicht die sich um die Faser legt wie dies typisch ist für viele 

flammschützende Phosphorverbindungen. 

 

Um den Einfluss der Sol-Gel-Schicht auf das Flammschutzverhalten eingehender zu untersu-

chen wurde im Folgenden die Konzentration der Phosphorverbindung, der Phenylphosphon-

säure, herabgesetzt und die Wirkung verglichen (Tabelle 7 und Tabelle 8). Mit geringerer Kon-

zentration der Phenylphosphonsäure in der Ausrüstungslösung wurde wie erwartet auch der 

Flächengewichtsanteil niedriger. Das Rezept für das Ausrüstungssol der Sol-Gel-Schicht wurde 

dabei nicht variiert. 
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Tabelle 7:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Phenylphosphonsäure (2. Schritt) in 
verschiedenen Konzentrationen. 

Konzentration der Phe-

nylphosphonsäure [mol/l] 
0.33 0.5 0.67 1 1 

Sol-Gel (TRIAMO) 10.4 9.3 10.3 11.6 - 

Phenylphosphonsäure 8.9 12.5 13.8 20.0 16.2 

 

Wie Tabelle 8 zeigt wird durch das Aufbringen der Sol-Gel-Schicht ein großer Vorteil gegen-

über der Vergleichsausrüstung ausschließlich auf Basis der Phenylphosphonsäure erreicht. In 

Kombination mit der Sol-Gel-Schicht ergab sich bereits bei der niedrigsten verwendeten Kon-

zentration der Phenylphosphonsäure (0.33 mol/l) ein durchweg positives Resultat bei der Flä-

chenbeflammung. Lediglich für einen positiven Verlauf des Flammtest in Kantenbeflam-

mungs-Konfiguration musste eine höhere Konzentration verwendet werden. Das erste „Mi-

nus“ bei der Kombination aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure bei den Konzentrati-

onen 0.5 und 0.67 mol/l steht dabei für ein Verkohlen bis zur Ober- bzw. Seitenkante. Dabei 

sollte beachtet werden, dass für die hier ausgewerteten Flammtests in Anlehnung an die 

Norm DIN EN ISO 15025 relativ kleine Gewebeproben (6 × 10 cm2) im Gegensatz zur Norm-

vorgabe (16 × 20 cm2) verwendet wurden um im Labormaßstab ohne größeren Materialein-

satz adäquate Aussagen zu ermöglichen. Die Größe der Flamme entspricht aber der in der 

Norm vorgegebenen. Versuche in Anlehnung an die Norm hatten daher mitunter ein anderes 

Ergebnis bezüglich des Erreichens der Ober- bzw. Seitenkante als dies im Flammtest nach 

Norm der Fall gewesen wäre. Insbesondere bei den Proben ohne Nachbrennzeit hier (bei Kon-

zentrationen an Phenylphosphonsäure von 0.5 und 0.67 mol/l) ist davon auszugehen, dass die 

Flamme nicht bis zur Ober- bzw. Seitenkante weitergebrannt hätte wenn Probengrößen nach 

Norm verwendet worden wären. 

 

Tabelle 8:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests. Angegeben ist als 1. Zei-
chen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, Plus = 
Nein), als 2. Zeichen für die Flächenbeflammung: Lochbildung (Minus = Ja, 
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Plus = Nein, sowie die Nachbrennzeit in s. In der mit * gekennzeichneten Spalte 
wurde keine Sol-Gel-Ausrüstung verwendet. 

Konzentration der 

Phenylphosphon-

säure [mol/l] 

Original 0.33 0.5 0.67 1 1* 

Flächenbeflam-

mung 
-/-/6 +/+/0 -/+/0 -/+/0 +/+/0 -/-/13 

Kantenbeflam-

mung 
-/6 -/4 +/0 +/0 +/0 -/12 

 

Die Ausrüstung ausschließlich auf Basis der Phenylphosphonsäure zeigte im Gegensatz zur 

kombinierten Ausrüstung trotz einer relativ hohen Auflage kein gutes Ergebnis im Flammtests. 

Lediglich die Nachbrennzeit ist im Gegensatz zum Original verlängert, was auf eine langsamere 

Flammausbreitungsgeschwindigkeit hindeutet. Der Einsatz der Sol-Gel-Schicht erfüllt somit 

seinen Zweck und verbessert den Flammschutz bzw. erlaubt eine Verringerung der Mengen 

an Phosphoradditiv. 

 

Laut Literatur [48,49] ergibt sich für Baumwolle ein guter Flammschutz bei Phosphor-Massen-

anteilen von 1.5 bis 4 % (Massenanteil Phosphor in Relation zur Gesamtmasse) und einem 

Stickstoff-Phosphor-Atomverhältnis im Bereich 1:1 bis 1:2. Wie in Abbildung 21 gezeigt ist 

konnte dies im Rahmen der Ausrüstungen aus der Kombination der Sol-Gel-Schicht mit unter-

schiedlichen Konzentrationen Phenylphosphonsäure bezüglich des Phosphors bestätigt wer-

den. Die Ausrüstung mit der niedrigsten Konzentration an Phenylphosphonsäure liegt mit ei-

nem Phosphoranteil von 1.4 % leicht unter der unteren Grenze und wie der Flammtest gezeigt 

hat ergibt sich hier für die Kantenbeflammung auch noch nicht das gewünschte Ergebnis. Für 

die weiteren Ausrüstungen mit höherem Phosphoranteil stimmt das Ergebnis demnach mit 

der in der Literatur beschriebenen Gesetzmäßigkeit bezüglich des Phosphors überein. 
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Abbildung 21:  Ergebnisse der ICP-OES zum Phosphorgehalt von Geweben mit einer 2-
Schritt-Ausrüstung aus einer Sol-Gel-Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) 
und Phenylphosphonsäure (2. Schritt). 

 

Der Stickstoffmassenanteil laut Kjeldahl wurde mit im Durchschnitt 0.5 ± 0.2 % bestimmt. Dies 

entspricht einem Atomverhältnis von Stickstoff zu Phosphor von 8:10 bis 1:2  von den nied-

rigsten bis hin zu den höchsten Konzentrationen Phenylphosphonsäure. Somit liegen auch die 

Atomverhältnisse von Stickstoff und Phosphor in einem Bereich, der laut Literatur gute Ergeb-

nisse im Flammschutz erwarten lässt. 

 

Anhand dieser Ergebnisse kann theoretisch eine generelle Aussage bezüglich der nötigen Flä-

chengewichte für stickstoff- und phosphorhaltige Ausrüstungen getroffen werden. Versuche 

mit anderen Phosphoradditiven wie beispielsweise dem HEDP (Abbildung 12) in Analogie zu 

den Versuchen mit Phenylphosphonsäure (2-Schritt-System) zeigten trotz des höheren Phos-

phorgehalts von HEDP keine derart guten Resultate in den Flammtests bei ähnlichen Flächen-

gewichten. Die Anteile Phosphor und Stickstoff sind demnach nicht einzig ausschlaggebend. 

Es sind allerdings weitere Versuche nötig um genauere Aussagen zu treffen ob molekulare, 

morphologische oder das Zusammenspiel beider Eigenschaften der entsprechenden Ausrüs-

tung den entscheidenden Unterschied für die Flammschutzeigenschaften ausmachen. 

 

Waschversuche, analog zu den zum Abschluss des Kapitels 4.1.2 vorgestellten Versuchen (Li-

nitester, Feinwaschmittel Perwoll, 30 °C/30 min) wurden an den hier vorgestellten 
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Ausrüstungen ebenfalls durchgeführt (Tabelle 9 bzw. Abbildung 22). Aus den Werten der Flä-

chengewichte nach dem Waschtest folgt eine gewisse Beständigkeit der Ausrüstung. Dabei 

kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere die Sol-Gel-Schicht durch die Netzwerk-

bildung eine gewisse Stabilität bei den hier gewählten Waschbedingungen aufweist. Die Phe-

nylphosphonsäure dagegen wurde höchstwahrscheinlich nur koordinativ gebunden und da-

her durch den Waschprozess größtenteils entfernt. 

 

Tabelle 9:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Phenylphosphonsäure (2. Schritt) 
und nach einem Waschtest (30 °C/30 min). 

Ausrüstung 

Sol-Gel (TRIAMO)/ 

Phenylphosphon-

säure 

Sol-Gel 11.6 

Phenylphosphon-

säure 
20.0 

Nach Waschtest 17.8 
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Abbildung 22:  Flammtests an Baumwolle mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TRIAMO-Ba-
sis mit Phenylphosphonsäure als Phosphoradditiv vor und nach dem Waschtest 
(Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

Die Flammtests an den ausgerüsteten Proben (Abbildung 22) zeigen, wenn auch eine deutli-

che Verschlechterung nach dem Waschtest eintritt dennoch eine bessere Flammbeständigkeit 

als das Original. So konnte gerade im Vergleich der Bilder nach Flammapplikation eine Verzö-

gerung der Flammausbreitung des ausgerüsteten, gewaschenen Gewebes im Gegensatz zum 

Original beobachtet werden. Des Weiteren ergibt sich wie bereits schon vorher bei der Aus-

rüstung mit einem konzentrierten TRIAMO-Sol (Abbildung 11, rechte Spalte) oder auch mit 

einer Ausrüstung nur bestehend aus Phenylphosphonsäure (Abbildung 13, zweite Spalte) nach 

dem Waschtest trotz Verlust eines Teils der Ausrüstung ein verkohlter Rest entsprechend der 

ursprünglichen Gewebestruktur. Ein Teil der Ausrüstung bleibt somit auch nach dem Waschen 

auf dem Gewebe erhalten, wenn auch nicht ausreichend für den gewünschten Flammschutz-

effekt. Dabei ergibt sich eine interessante Übereinstimmung mit den Ergebnissen zu Ausrüs-

tungen mit unterschiedlich konzentrierten Phenylphosphonsäure-Lösungen (Tabelle 7 und Ta-

belle 8). Mit einer Auflage von 17.8 % liegt die Restauflage nach dem Waschtest genau in dem 
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Bereich bei dem der nötige Phosphormassenanteil für ein gutes Flammschutzergebnis unter-

schritten wird, kleiner dem Anteil der Ausrüstung durch eine 0.33 M Phenylphosphonsäure-

Lösung (19.3 %). 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse den Erfolg einer Flammschutzausrüstung auf Basis der Kom-

bination aus stickstoffhaltigen Sol-Gel-Schichten mit Phosphorverbindungen. Stellvertretend 

wurden hier die Versuche mit Phenylphosphonsäure dargestellt. Qualitativ vergleichbare Er-

gebnisse wurden wie bereits erwähnt z.B. mit Vinylphosphonsäure, Diammoniumhydrogen-

phosphat oder 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure erreicht. Lediglich die Waschbeständig-

keit konnte nicht erzielt werden. Die koordinative Anbindung zwischen Aminogruppen eines 

funktionalen Silans mit den Gruppen der Phenylphosphonsäure ist dafür offenbar nicht aus-

reichend. Auch ein möglicher Einbau der Phosphorsäuregruppen durch kovalente Verknüp-

fung in die Sol-Gel-Schicht tritt nicht oder nur bei weitem in zu geringem Maße ein um eine 

Waschpermanenz zu gewährleisten. 

 

 

 

Abbildung 23:  Verwendete Quervernetzer: Tetramethyloliertes Glycoluril (Highlink 54) 11, Di-
methyldihydroxyethylenharnstoff (Fixapret NF) 12. 

 

An dieser Stelle wurden auch verschiedene Quervernetzter (Abbildung 23) verwendet und zu 

einer Vielzahl von Ansätzen unterschiedlicher Ausrüstungssolen beigemischt.  Dabei wurden 

die Quervernetzer entweder zu dem nicht-additivierten Ausrüstungssol, zu einem phosphor-

additivierten Sol oder zu einer Lösung aus einer Phosphorverbindung für eine im zweiten 

Schritt auf eine Sol-Gel-Schicht aufgebrachten phosphorhaltigen Schicht zugegeben. Eine nen-

nenswerte Verbesserung des Flammschutzes, aber vor allem auch eine nennenswerte Verbes-

serung der Permanenz des Flammschutzes stellte sich dabei jedoch nicht ein. Die kovalente 
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Anknüpfung im Rahmen der Synthese funktionaler Silane mit stickstoff- und phosphorhaltigen 

Gruppen (Kapitel 4.3.3) stellt hier eine mögliche Alternative dar. 
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4.2  PET 
 

4.2.1 Sol-Gel-Schichten auf Basis anorganischer Silane 
 

Für die Versuche mit PET wurden zunächst verschiedene Rohgewebe getestet. Es zeigte sich, 

dass PET-Gewebe mit niedrigem Flächengewicht wie z.B. PET-JM-I mit einem Flächengewicht 

von 73.2 g/m2 in den Flammtests weder in der Flächen- noch in der Kantenbeflammung nach 

Flammapplikation weiterbrannte. Auch das mit 137.1 g/m2 fast doppelt so schwere Gewebe 

brannte nicht nach, die  Seitenkante wurde aber im Test innerhalb der Flammapplikationszeit 

erreicht. Als am Besten für die Flammtest geeignetes Gewebe wurde daher aufgrund der 

Flammtests an den Originalen ein PET-Gewebe mit einem Flächengewicht von 204.4 g/m2 als 

Standardgewebe herangezogen. Dieses zeigte bei Flächenbeflammung ein Nachbrennen, das 

es galt durch die Ausrüstung zu vermeiden. 

 

Auch hier wurden zunächst Sol-Gel-Schichten auf rein anorganischer Basis getestet. Ein-

schränkungen wie im Kapitel 4.1.1 beschrieben ergaben sich dabei nur in Bezug auf die Sol-

Stabilität. Eine Degradation der Fasern, verbunden z.B. mit einer Abnahme der Reißfestigkeit 

oder einer Verfärbung, konnte nicht festgestellt werden. Um eine spätere Übertragbarkeit der 

Ausrüstungssole auf Baumwoll-PET-Mischgewebe zu ermöglichen wurde im Allgemeinen aber 

von einer Verwendung von Ausrüstungssolen mit einem pH-Wert kleiner 4 abgesehen. Ver-

suchsreihen wie beispielsweise die analog zu den Ausrüstungen aus Abbildung 4 mit hohen 

Säurekonzentrationen und damit niedrigem pH-Wert angewandt auf PET ergaben darüber 

hinaus keinerlei positiven Effekt im Flammschutz. 

 

Rein anorganische Sole zeigten ähnlich wie bereits bei Baumwolle keine gute Flammschutz-

wirkung, auch nicht im Bereich höherer Flächengewichte (Tabelle 10 bzw. Abbildung 24). Ge-

rade für den Test der Kantenbeflammung wird im Gegenteil durch die Sol-Gel-Schicht ein 

deutlich schlechteres Ergebnis erzielt als dies ohne Ausrüstung der Fall ist. Beim Original 

kommt es lediglich zu einem Aufschmelzen eines kleinen Bereichs aber zu keinem Nachbren-

nen nach der Flammapplikation. Das PET schmilzt und zieht sich von der Flamme zurück ohne 

dass die nötige Temperatur für ein Entflammen erreicht werden kann. Dies ist ein typischer 
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Effekt, der sich bei vielen Thermoplasten zeigt, oftmals auch bezeichnet aus dem Englischen 

als „Runaway-Effekt“. 

 

Tabelle 10: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
1fache Beschich-

tung 

3fache Beschich-

tung 

Sol-Gel (TEOS) 10.0 22.0 

 

 

 

Abbildung 24:  Flammtests an PET mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TEOS-Basis (Flä-
chenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

Ein Vergleich der entsprechenden Flammtests aus der Flächenbeflammung (Abbildung 24) 

zeigte ein Ergebnis das ähnlich erklärt werden kann. Gerade bei PET mit relativ hohem Flä-

chengewicht, wie hier verwendet, kommt es bei der Flächenbeflammung zu einem Entzünden 

des PET. Durch das Schmelzen und Zusammenziehen aufgrund der Hitze der Flamme bleibt 

die brennende Oberfläche aber relativ klein. Wenn allerdings eine Sol-Gel-Schicht auf die 
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Oberfläche aufgebracht wird, wird das Aufschmelzen und Zusammenziehen durch die steife, 

anorganische Schicht behindert. Auf diese Weise kommt es im Gegensatz zum Original zu ei-

nem fast vollständigen Verbrennen der ausgerüsteten Gewebe. 

 

Auch im Fall des PET wurden verschiedene Phosphoradditive zugegeben. Nennenswerte Ver-

besserungen ergaben sich jedoch nur mit dem auch bei Baumwolle vorgestellten oligomeren 

Phosphorsäureester Fyrol PNX LE (Abbildung 8). Auch hier wurde wieder analog zu den ent-

sprechenden Versuchen an Baumwollgeweben ein additiviertes Sol zur Ausrüstung herange-

zogen und ein Vergleich mit einer Ausrüstung ausschließlich auf Basis der Phosphorverbin-

dung durchgeführt um den Einfluss der Sol-Gel-Ausrüstung zu studieren (Tabelle 11 bzw. Ab-

bildung 25). 

 

Tabelle 11: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Sol-Gel-Schicht 

(TEOS)/Fyrol PNX 

LE 

Fyrol PNX LE 

50.9 28.8 
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Abbildung 25:  Flammtests an PET mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TEOS-Basis und Fy-
rol PNX LE als Phosphoradditiv (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an 
DIN EN ISO 15025). 

 

In Kombination mit dem Silan (TEOS) mussten dabei relativ große Mengen der Phosphorver-

bindung für den gewünschten Effekt zugegeben werden. Bei einer Flächengewichtszunahme 

von ca. 50 % zeigte das Gewebe keine Nachbrennzeit nach Flammapplikation und kein Wei-

terbrennen bis zur Ober- oder Seitenkante. Lediglich eine Lochbildung war unvermeidlich wie 

in Abbildung 25 in der mittleren Spalte zu erkennen ist. Das Original brannte dagegen in der 

Flächenbeflammung für ca. 21 s bis zur Kante nach, wenn auch langsam und mit kleiner 

Flamme (Abbildung 25, mittleres Bild in der linken Spalte). 

 

Die Verwendung des Sol-Gel-Ansatzes in diesem Fall muss aber kritisch gesehen werden, 

wenn nicht sogar als nachteilig. Eine Ausrüstung ausschließlich auf Basis des Fyrol PNX LE (Ab-

bildung 25, rechte Spalte) erzielte mit etwa halb so hohem Flächengewicht ein vergleichbares 

Ergebnis. Das heißt es ergab sich auch ohne den Einsatz des rein anorganischen Silans keine 

Nachbrennzeit und kein Weiterbrennen bis zur Ober- oder Seitenkante. Eine Lochbildung 
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konnte auch hier nicht verhindert werden, wobei jedoch ein kleineres Loch nach Flammappli-

kation gefunden wurde. 

 

Abschließend muss man daher festhalten, dass sich der Einsatz rein anorganischer Sol-Gel-

Schichten eher negativ auf den Flammschutz auswirkte. Dies galt auch für Ansätze auf Basis 

von Aluminiumoxid-Solen auf die hier nicht weiter eingegangen wurde. Von einem Waschtest 

zur Untersuchung der Permanenz der Ausrüstungen wurde insofern an dieser Stelle abgese-

hen. 
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4.2.2 Sol-Gel-Schichten auf Basis funktionaler Silane 
 

Der Einsatz funktionaler Silane stellt sich ähnlich wie bei Baumwolle auch für das PET als viel-

versprechender Ansatz dar. Silane mit einer phosphorhaltigen Gruppe erzielten aber genau 

wie im Fall der Baumwollgewebe keine nennenswerte Flammschutzwirkung in den untersuch-

ten Ausrüstungen. Aminosilane, insbesondere wieder das TRIAMO mit drei Aminogruppen in 

einer organischen Seitenkette (Abbildung 10) dagegen zeigte einen positiven Effekt, solange 

ein Phosphoradditiv wie z.B. die Phenylphosphonsäure mit ins Sol eingemischt oder als zweite 

Schicht appliziert wurde. Tabelle 12 zeigt beispielhaft die verschiedenen Ausrüstungen die im 

Folgenden verglichen wurden um den Effekt der Sol-Gel-Schicht zu evaluieren und darzustel-

len. Da für PET-Gewebe nicht die Einschränkungen bezüglich des pH-Wertes der Ausrüstungs-

sole gelten wie im Fall der Baumwolle sollte beachtet werden, dass PET theoretisch auch in 

einem Schritt per phosphoraddiviertem Sol ausgerüstet werden könnte. Der pH-Wert hat al-

lerdings im Allgemeinen auch einen großen Einfluss auf die Morphologie der Sol-Gel-Schicht. 

Die Anwendung sehr saurer Sole wiederum hat in den Versuchen mit rein anorganischen Solen 

(Kapitel 4.2.1) keinen Vorteil erbracht. Daher wurde zur besseren Vergleichbarkeit analog zur 

Baumwolle mit einem 2-Schritt-System gearbeitet. Gleichzeitig erlaubt diese Vorgehensweise 

auch eine spätere Übertragung der Ergebnisse auf Mischgewebe aus PET und Baumwolle. 

 

Tabelle 12: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
Phenylphosphon-

säure 

Sol-Gel-Schicht 

(TRIAMO-Basis) 

Sol-Gel (TRI-

AMO)/ Phenylp-

hosphon-säure 

Sol-Gel - 11.4 10.6 

Phenylphosphon-

säure 
15.8 - 23.4 
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Abbildung 26:  Flammtests an PET mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung auf TRIAMO-Basis und 
Phenylphosphonsäure (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN 
ISO 15025). 

 

Ein Vergleich der Flammtests der unterschiedlich ausgerüsteten Gewebe ist in Abbildung 26 

gezeigt. Auch hier fällt ähnlich wie bereits bei den Untersuchungen mir rein anorganischen 

Solen auf, dass Ausrüstungen einzig auf Sol-Gel-Basis ohne Phosphoranteil auch bei funktio-

nalen Silanen keine verbesserte Flammschutzwirkung erzielten. Das Ergebnis (3. Spalte) bleibt 

nach wie vor hinter dem Original (1. Spalte) zurück bezüglich der Größe der Flamme und dem 

zurückbleibenden Rest nach dem Flammtest. Ausrüstungen aus Phenylphosphonsäure bzw. 

aus der Sol-Gel-Schicht mit Phenylphosphonsäure zeigten dagegen gute Ergebnisse. Die Aus-

bildung eines Lochs kann zwar weder durch die eine noch die andere Ausrüstung verhindert 

werden, dagegen aber ein Weiterbrennen bis zu den Seitenkanten bzw. bis zur Oberkante. 

Eine Nachbrennzeit ergab sich allerdings, wenn auch deutlich kürzer als beim Original. Es sollte 

an dieser Stelle angemerkt werden, dass in Übereinstimmung mit der Literatur auch unter 

Einsatz dicker Ausrüstungen mit hohem Flächengewicht die Lochbildung bei PET-Geweben 

nicht verhindert werden konnte. Zumindest nicht unter Beibehaltung der PET-Gewebe typi-

schen Eigenschaften. 
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Tabelle 13:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests. Angegeben ist als 1. Zei-
chen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, Plus = 
Nein), als 2. Zeichen für die Flächenbeflammung: Lochbildung (Minus = Ja, 
Plus = Nein, sowie die Nachbrennzeit in s. 

Ausrüstung Original 
 Phenylphos-

phonsäure 

Sol-Gel (TRI-

AMO) 

Sol-Gel (TRI-

AMO/) Phe-

nylphos-

phonsäure 

Flächenbeflam-

mung 
-/-/21 +/-/9 -/-/37 +/-/9 

Kantenbeflam-

mung 
+/0 +/0 -/11 +/1 

 

Eine Auswertung der Flammtests aus Abbildung 26 unter Einbezug der Tests mit Kantenbe-

flammung bestätigte die gefundenen Ergebnisse (Tabelle 13). Die Ausrüstung ausschließlich 

auf Sol-Gel-Basis sticht auch hier heraus. Bei derartig ausgerüsteten Geweben erreichte die 

Flamme eine lange Nachbrennzeit von 37 s in der Flächenbeflammung. Zudem wurde in der 

Kantenbeflammung die Seitenkante nach einer Nachbrennzeit von 11 s unter Brennen mit 

kleiner Flamme erreicht, während bei den übrigen Tests die Flamme praktisch direkt nach der 

Flammapplikation erlischt. Die Nachbrennzeit von 1 s bei der Ausrüstung mit Sol-Gel-Schicht 

und Phenylphosphonsäure kann als unkritisch angesehen werden, wenn nicht sogar als posi-

tiv. Die Ausrüstung vermochte auch nach Entflammung für ein Erlöschen zu sorgen. Hier 

wurde also ein Flammschutz aktiv über den typischen Runaway-Effekt hinaus. Gerade für 

Tests gemäß anderer Normen kann sich dies als entscheidender Vorteil herausstellen. Insge-

samt ergibt sich somit ein positives Ergebnis bezüglich des Flammschutzes von Ausrüstungen 

aus der Kombination einer Sol-Gel-Schicht mit funktionalen Silanen und einer phosphorhalti-

gen Schicht, wenn auch die Vorteile gegenüber der ausschließlich aus phosphorhaltiger 

Schicht bestehenden Ausrüstung eher gering sind. 
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Abbildung 27:  Rate der Wärmefreisetzung aus der Cone Calorimetrie an PET im Vergleich mit 
Sol-Gel-Schichten auf TRIAMO-Basis mit Phenylphosphonsäure als Phosphor-
additiv (Original: Grau, Sol-Gel-Schicht: Rot, Sol-Gel/Phenylsphosphonsäure: 
Grün). 

 

Ähnlich wie bei Baumwolle fand auch hier eine Bewertung bzw. eine Evaluierung des Flamm-

schutzmechanismus statt. Dazu wurden zunächst Messungen an einem Cone Calorimeter 

durchgeführt (Abbildung 27). Probenbedingt kam es dabei zu einem deutlich unterschiedli-

chen Verhalten einzelner gleich-ausgerüsteter Gewebeproben im Gegensatz zu den entspre-

chenden Messungen an Baumwolle (Abbildung 14). PET schmilzt nach dem Einbringen unter 

die Heizwendel des Cone Calorimeters und schrumpft dabei zusammen. Jede Probe verhielt 

sich beim Schmelzvorgang geringfügig anders und bot dementsprechend auch eine andere 

Oberfläche für den weiteren Energieeintrag aus der Heizwendel. Daher liegen die Kurven in 

Abbildung 27 bei weitem nicht in derart aufeinander wie das bei Baumwolle der Fall war. Je 

kleiner die Oberfläche desto geringer die absorbierte Energiemenge und desto länger die Zeit 

bis zur Entzündung. Die aufgetragene Rate der Wärmefreisetzung wurde aufgrund dessen 

deutlich beeinflusst. Es sollte dabei nicht verwundern, dass gerade für das unausgerüstete 

Gewebe die längsten Zeiten gefunden wurden. Die durch die Sol-Gel-Schicht bewirkte Verstei-

fung des Gewebes verhinderte ein Zusammenschmelzen. Während sich die Originalgewebe 

nach kurzer Zeit zu einem größeren Agglomerat zusammenballten, blieben die ausgerüsteten 

Gewebe deutlich länger als Flächengebilde erhalten und boten damit aber auch eine größere 

Oberfläche. Aus der resultierenden Zeit bis zur Entzündung einen Schluss auf das Flammver-

halten im Brandfall zu ziehen ist problematisch. Von einer weiteren Diskussion dieser Größe 

wurde insofern abgesehen. 
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Abbildung 28:  Ergebnisse aus der Cone Calorimetry. Mittelwert und Standardabweichung des 
Maximums der Wärmefreisetzung (links) und des Integrals der Wärmefreiset-
zung (rechts). 

 

Unabhängig vom zeitlichen Verlauf zeigen die einzelnen Messungen der verschiedenen Aus-

rüstungen eine große Ähnlichkeit untereinander. Dies spiegelt sich in der Auswertung des Ma-

ximums der Rate der Wärmefreisetzung sowie im Integral der Wärmefreisetzung wieder (Ab-

bildung 28). Obwohl z.B. die Kurven für die Ausrüstung auf Sol-Gel-Basis mit Phenylphosp-

shonsäure-Schicht zeitlich um bis zu 50 s versetzt sind, ergeben sich kaum Unterschiede in der 

Höhe des Maximums in Abbildung 27 was sich auch in der Standardabweichung nach Auswer-

tung widerspiegelt.  

 

Insgesamt lässt sich hier ein positiver Effekt der Ausrüstung auf das Flammschutzverhalten 

feststellen. So wird das Maximum der Wärmefreisetzung herabgesetzt. Die Energiefreisetzung 

wurde demnach über einen längeren Zeitraum gestreckt was sich im allgemeinen positiv im 

Flammschutz auswirkt. Das Integral der Wärmefreisetzung wurde dabei nur unwesentlich er-

höht. Dies muss dabei unter dem Aspekt betrachtet werden, dass auf die Fläche normiert 

wurde. Insbesondere bei den Geweben mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure-Schicht 

wurde insofern eine um gut ein Drittel größere Masse betrachtet. Dass nur eine geringfügige 

Zunahme resultierte kann daher als durchaus positiv betrachtet werden. Eine Abnahme des 

Integrals war insofern nicht zu erwarten. Flammschutzmittel auf Phosphor- oder Stickstoffba-

sis sind laut Literatur wie bereits im Kapitel zur Baumwolle diskutiert nicht dafür bekannt der 
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Umgebung beim Verbrennen größere Mengen Energie zu entziehen wie dies beispielsweise 

bei Aluminiumhydroxid oder Magnesiumhydroxid der Fall ist. Aus den Ergebnissen kann ge-

folgert werden, dass ein energetischer Einfluss auf den Flammschutz durch eine Ausrüstung 

aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure gefunden werden kann, aber auch, dass dieser 

Einfluss nicht groß ist. Damit ist fraglich ob es sich hier um den entscheidenden Effekt handelt 

für die in Abbildung 26 bzw. Tabelle 13 gefundenen Resultate aus den Flammtests. 

 

 

Abbildung 29:  Massenabnahme in Abhängigkeit zur Temperatur aus thermogravimetrischer 
Analyse des PET-Gewebes ohne Ausrüstung (durchgezogene Linie), mit TRI-
AMO-Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und TRIAMO/Phenyl-phosphonsäure-
Ausrüstung (gepunktete Linie). 

 

Des Weiteren wurden auch hier Proben in der Thermogravimetrie vermessen (Abbildung 29). 

Wie gut zu erkennen ist, sind die Unterschiede zwischen den unausgerüsteten und ausgerüs-

teten Proben nicht so groß wie im Fall der Baumwolle. Bezüglich der Reste bei 900 °C zeigt 

sich prinzipiell aber wieder das selbe Verhalten. Ein erhöhter Rückstand von 20 % der Aus-

gangsmasse ergab sich für die ausgerüstete Probe mit Sol-Gel-Schicht im Gegensatz zu 15 % 

beim Original und ein nochmal höherer Rückstand für die ausgerüsteten Gewebe mit Sol-Gel-

Schicht und Phenylphosphonsäure von 23 %. In Anbetracht der Flächengewichtszunahmen 

durch die Ausrüstungen (Tabelle 12) war allerdings ein größerer Unterschied erwartet wor-

den, da das Sol-Gel-Netzwerk zu einem nicht unerheblichen Anteil aus anorganischen Kompo-

nenten besteht. Daher wurde entweder im Gegensatz zur Baumwolle ebenfalls ein Großteil 

der Ausrüstung thermisch degradiert oder aber die Ausrüstung bewirkte eine stärkere ther-

mische Degradation des PET. Letzteres kann durchaus nicht ausgeschlossen werden, da auch 
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hier wie bei der Cone Calorimetrie von einem Zusammenschmelzen der Probe nach Erhitzen 

ausgegangen werden kann. Dieses wiederum wird durch die Ausrüstung im Vergleich zum Ori-

ginal eingeschränkt.  

 

Des Weiteren ergibt sich für die ausgerüsteten Gewebe ein früher einsetzender, d.h. zu nied-

rigeren Temperaturen verschobener Masseverlust. Die Verschiebung ist jedoch nicht so aus-

geprägt wie im Fall der Baumwolle. Außerdem fällt auf, dass ein deutlich kleinerer Unterschied 

zwischen dem Gewebe mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure im Vergleich zum Ge-

webe ausschließlich mit Sol-Gel-Schicht gefunden wurde. Insgesamt wird hier deutlich, was 

auch schon in den Flammtests beobachtet wurde. Die Auswirkungen auf den thermischen Zer-

fall des PET-Gewebes durch die Ausrüstung sind nicht so deutlich wie bei Baumwolle. Dem-

entsprechend ergab sich auch kein so eindeutiger Flammschutzeffekt. 

 

 

Abbildung 30:  Infrarot-Spektren der gasförmigen Phase bei thermogravimetrischer Analyse 
der Gewebe aus Abbildung 29. Dargestellt ist die spektrale Verteilung der Ab-
sorption normiert auf die Gewebefläche (jeweils beim Maximum der Absorp-
tion). Die entsprechenden funktionellen Gruppen sind in Tabelle 14 gelistet. 

 

Auch hier wurde neben der Untersuchung des Masseverlusts während des thermischen Zer-

falls in der Thermogravimetriezelle gleichzeitig, zeit-aufgelöst eine IR-Analyse der gasförmigen 

Phase durchgeführt. Eine Identifizierung der typischen IR-Banden wurde wie schon bei Baum-

wolle in Übereinstimmung mit der Literatur [45-47] bzw. anhand entsprechender Literatur-

spektren (NIST Chemistry Webbook @: http://webbook.nist.gov/chemistry/) durchgeführt 

(Abbildung 30 bzw. Tabelle 14). Eine große Anzahl der Banden die bereits anhand des 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 57 

 

 

Baumwollspektrums diskutiert wurden finden sich auch hier wieder. Dazu gehören die CO-

Banden von Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid genau wie auch die Carbonylbande. 

Die OH-Bande charakteristisch für Carbonsäuren, Alkohol oder auch Wasser bei 3588 cm-1 fin-

det sich ebenfalls wieder, wenn auch nicht derart ausgeprägt wie beim Baumwollspektrum. 

Die OH-Bande charakteristisch für Wasser bei 3854 cm-1 kann dagegen nicht gefunden wer-

den. Diese wurde allerdings auch hier nicht erwartet, da bei PET im Gegensatz zur Baumwolle 

beim thermischen Zerfall typischerweise kein Verkohlen unter Wasserabspaltung stattfindet, 

sondern eine Depolymerisation, das heißt ein Zerfall in kleinere Bruchstücke bis hin zu den 

Monomeren. Bei den zu erwartenden Bruchstücken bzw. Monomeren handelt es sich um bi-

funktionale Alkohole und bifunktionale Säuren, die beide zu dem entsprechenden Signal bei-

tragen können. Im Bereich der aldehydischen bzw. aliphatischen CH-Bande ist das Maximum 

der Absorption verschoben im Vergleich zur Baumwolle. Demnach wurde auch eine andere 

Wellenzahl (2739 cm-1) zugeordnet die typisch für das CH des Acetaldehyds ist, wobei an die-

ser Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Überlagerung mit dem Benzaldehyd 

(2730 cm-1) stattfand. Des Weiteren konnte auch die Deformationsbande des Ethen bei 

949 cm-1 in Übereinstimmung mit der Literatur [47] zugeordnet werden. Bei den letzten drei 

genannten Verbindungen handelt es sich um typische Produkte aus dem Zerfall von PET. In 

diesen Fällen werden keine Monomere freigesetzt sondern monomer-analoge Reaktionspro-

dukte aus dem thermischen Zerfall. 

 

Tabelle 14:  Übersicht über IR-Banden die im Rahmen der Untersuchung der Gasphase 
während der Thermogravimetrie ausgewertet wurden. 

Wellenzahl 

[cm-1] 

Funktionelle 

Gruppe 
Schwingungsart 

Typische Verbin-

dung 

3588 O-H Streckschwingung 
Carbonsäure, 

Wasser, Alkohol 

2739 C-H Streckschwingung 
Aldehyd, alipha-

tisch 

2310-2380 C=O Streckschwingung Kohlenstoffdioxid 

2180 
CΞO (Dreifachbin-

dung) 
Streckschwingung 

Kohlenstoffmono-

xid 
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1715-1780 C=O Streckschwingung 
Carbonyl (Säure, 

Keton, Aldehyd) 

949 C2H4 
Deformations-

schwingung 
Ethen 

 

An dieser Stelle ergibt sich ein größerer Unterschied zwischen den ausgerüsteten und unaus-

gerüsteten Proben als bei dem Diagramm zum Masseverlust (Abbildung 29). Insbesondere im 

Vergleich zwischen den Geweben mit Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht mit Phenylphosphon-

säure zu den anderen Geweben. Die Intensitäten der Absorptionsbanden sind deutlich weni-

ger ausgeprägt. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass es sich bei den in Abbildung 30 

gezeigten Graphen nur um spektrale Schnitte der Zeitachse handelt. Eine Differenzierung der 

Graphen aus Abbildung 29 zeigt, dass sich der Masseverlust vom Original über die Sol-Gel-

Ausrüstung bis hin zur Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure länger hin-

zieht. Daher verteilte sich auch die Freisetzung gasförmiger Verbindungen über einen länge-

ren Zeitraum und ein spektraler Schnitt zeigt geringere Intensitäten. Erst die Auftragung ent-

lang der Zeitachse für bestimmte Wellenlänge kann weitere Einblicke liefern (Abbildung 31). 

 

Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufs zeigen sich Parallelen zu den Ergebnissen bei Baum-

wolle. So sind die Absorptionsmaxima auch hier für die mit Sol-Gel-Schicht ausgerüsteten Ge-

webe geringer als die des Originals. Erst durch die Kombination aus Sol-Gel-Schicht mit Phe-

nylphosphonsäure kommt es allerdings zu einer Verschiebung nach vorne, d.h. zu niedrigeren 

Temperaturen. Eine Auswertung der Integrale ergibt weiterhin eine leichte Zunahme der in-

tegrierten Absorption entlang der Zeitachse für die Ausrüstungen ausschließlich auf Sol-Gel-

Basis, gleichbedeutend mit einer leicht erhöhten Emission der jeweiligen Stoffe. Im Gegensatz 

dazu zeigt sich eine Abnahme in Kombination mit der Phenylphosphonsäure. Die CO-Bande 

des Kohlenmonoxids bei 2180 cm-1 stellt eine Ausnahme dar (Abbildung 31, unten links). Hier 

ergab sich keine Abnahme sondern eine Konstanz im Rahmen des Messfehlers im Vergleich 

zwischen Original und der ausgerüsteten Gewebe aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphon-

säure.  

 

Insgesamt passt das Ergebnis sehr gut mit den Ergebnissen der Flammversuche überein. Wäh-

rend die Ausrüstung ausschließlich auf Sol-Gel-Basis eher eine bessere Brennbarkeit zur Folge 
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hatte, bewirkte die Kombination mit der Phenylphosphonsäure einen verbesserten Flamm-

schutz. Eine bei niedrigeren Temperaturen von statten gehende und gleichzeitig geringere 

Emission ist dabei laut Literatur ideal für einen besseren Flammschutz. Eine bei gleichen Tem-

peraturen von statten gehende erhöhte Emission muss dagegen den gegenteiligen Effekt zur 

Folge haben. 

 

Abbildung 31:  Zeitlicher Verlauf der Absorption von IR-Banden verschiedener funktioneller 
Gruppen in der Gasphase bei thermogravimetrischer Analyse in Stickstoff für 
PET-Gewebe ohne Ausrüstung (durchgezogene Linie), Gewebe mit TRIAMO-
Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und mit TRIAMO/Phenylphosphonsäure-
Ausrüstung (gepunktete Linie). 

 

Des Weiteren fällt auch der zeitliche Verlauf der Absorption der Carbonyl-Bande ins Auge (Ab-

bildung 31, oben links). Ein Messartefakt ausgeschlossen, bildet sich hier zunächst ein Stoff, 

die Emission wird aber zu einer bestimmten Zeit gleichbedeutend mit einer bestimmten Tem-

peratur unterbrochen. Dies könnte ein Anzeichen für das Ausbilden einer Schutzschicht dar-

stellen, die zunächst gebildet wird und während der Bildung noch nicht die Emission bestimm-

ter Stoffe zu unterbinden vermag. Sobald diese allerdings ausgebildet ist und die Fasern 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 60 

 

 

umschließt, wird relativ abrupt die Emission verschiedener Stoffe gestoppt. Auch wenn ein 

derart abrupter Stopp nur bei der Carbonyl-Bande gefunden werden kann, zeigen auch die 

übrigen Banden ein deutlich runderes Maximum im Gegensatz zu den Messkurven der ande-

ren Gewebe was auf ein derartiges Verhalten hindeuten könnte. 

 

Die Kohlenstoffdioxidbande konnte wie schon bei Baumwolle nicht ausgewertet werden. 

Auch in diesem Fall ergab sich ein Verlauf der nicht mit dem Masseverlust übereingebracht 

werden konnte, zurückzuführen wahrscheinlich auf Undichtigkeiten im System. Ähnlich be-

einflusst erscheint beim PET im Gegensatz zur Baumwolle sogar auch die Carbonyl-Bande und 

die CO-Bande des Kohlenstoffmonoxids. Bei beiden ergab sich nach dem Maximum trotz na-

hezu unveränderter Masse im Masse-Temperatur-Graph (Abbildung 29) eine von Null ver-

schiedene Absorption. Es kann gemutmaßt werden, dass aufgrund der hohen Zerfallstempe-

ratur von PET im Bereich von 400 °C bei gleichzeitig nur auf 200 °C bzw. 180 °C geheiztem 

Übergangsstück zum IR-Detektor ein Teil der von der Probe emittierten Stoffe im Übergangs-

bereich kondensiert und erst allmählich bei höheren Temperaturen in der TGA-Zelle mitge-

schleppt wird. Da es sich insofern um ein durch den Messaufbau bedingtes Artefakt handelt, 

wurde von einer weiteren Diskussion abgesehen. 

 

 

Abbildung 32:  REM-Aufnahmen vom PET-Original (A) ausgerüstetem PET mit einem TRI-
AMO-Sol (B) bzw. mit einem TRIAMO-Sol und Phenylphosphonsäure (C) und 
einem derart ausgerüsteten Gewebe nach dem Flammtest (verkohlter/ge-
schmolzener Bereich) (D). 
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Elektronenmikroskopaufnahmen der ausgerüsteten Gewebe sind in Abbildung 32 A-C gezeigt. 

Ähnlich wie bei Baumwolle kann die Sol-Gel-Ausrüstung hier nicht nachgewiesen werden (Ab-

bildung 32, B). Weder in der Aufnahme mit niedriger noch in der Aufnahme mit hoher Vergrö-

ßerung zeigen sich Strukturen die entsprechend zugewiesen werden können. Dies spricht al-

lerdings eher für die hohe Güte der Ausrüstung, die mit einigen 100 nm Dicke im Elektronen-

mikroskop gerade als einheitliche Schicht nicht identifizierbar sein kann. Die Phenylphosphon-

säure dagegen ist wie im Fall der Baumwolle gerade in der hier angewandten Konzentration 

(gemäß Tabelle 12 bzw. Tabelle 15, bei einer Phenylphosphonsäurekonzentration von 1 mol/l) 

deutlich zu erkennen (Abbildung 32, C). 

In den Aufnahmen der Gewebeproben nach dem Flammtest (Abbildung 32, D) zeigt sich kein 

so eindeutiges Bild wie im Fall der Baumwolle. Vielmehr kann nur gemutmaßt werden, dass 

eine Schutzschicht aus geschmolzenem PET mitsamt der Sol-Gel-Schicht und entscheidendem 

Phosphoranteil zu sehen ist. 

 

 

Abbildung 33:  REM-Aufnahmen vom PET-Original und ausgerüstetem PET mit einem TRI-
AMO-Sol und Phenylphosphonsäure nach dem Flammtest (geschmolze-
ner/verkohlter Bereich bis hin zu unverbrannt). 

 

Untermauert wird diese These wenn der direkte Vergleich zwischen den entsprechenden Be-

reichen bei einem Rohgewebe und einem ausgerüsteten Gewebe nach dem Flammtest 
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durchgeführt wird (Abbildung 33). Wie gut erkennbar ist, unterscheiden sich die geschmolzen 

bzw. verkohlten Bereiche im Elektronenmikroskop deutlich von einander. Während bei un-

ausgerüstetem PET eine einheitliche glatte Schicht entsteht, werden die Fasern im Fall des 

ausgerüsteten Gewebes mit einer Schicht ummantelt wenngleich die Fasern dabei im Gegen-

satz zur Baumwolle gleichzeitig auch ihre Form verlieren. Das Aussehen dieser Schicht im 

Elektronenmikroskop spricht für eine Kompositschicht aus PET mit Sol-Gel-Anteil und Anteilen 

der Phosphorverbindung. Insbesondere für Anwendungen bei denen ein Schmelzen und Zu-

rückziehen des Gewebes von der Flamme nicht ausreicht, sondern eine stabile nicht brenn-

bare Schicht entstehen soll, kann eine derartige Zusammensetzung durchaus von Vorteil sein. 

Die verwendete Ausrüstung müsste dafür jedoch weiter optimiert werden, und dürfte z.B. im 

Flammtest keine Lochbildung zeigen. 

 

Tabelle 15:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Phenylphosphonsäure (2. Schritt) in 
verschiedenen Konzentrationen. 

Konzentration der Phe-

nylphosphonsäure [mol/l] 
0.33 0.5 0.67 1 1 

Sol-Gel (TRIAMO) 9.4 10.3 8.2 10.6 - 

Phenylphosphonsäure 13.3 16.9 21.7 23.4 15.8 

 

Eine Variation der Konzentration der Phenylphosphonsäure und damit auch der Auflage aus 

dieser phosphorhaltigen Verbindung wurde ebenfalls analog zur Baumwolle durchgeführt (Ta-

belle 15). Eine Variation zwischen einer Auflage von 13.3 % bis hin zu 23.4 % Flächengewichts-

zunahme durch die Phenylphosphonsäure konnte auf diese Weise erreicht werden. Das Re-

zept für die Sol-Gel-Schicht wurde auch hier nicht verändert. Die Unterschiede in der Flächen-

gewichtsauflage durch die Sol-Gel-Schicht in Tabelle 15 ergeben sich somit von Ausrüstung zu 

Ausrüstung bzw. aus dem Fehler der Bestimmungsmethode (Gravimetrie). 

 

Eine Auswertung der Flammtests der unterschiedlich ausgerüsteten Gewebe inklusive eines 

Vergleichs mit der Ausrüstung ausschließlich auf Basis der Phenylphosphonsäure ist in Tabelle 

16 wiedergegeben. Wie hier deutlich wird, kann durch die Phenylphosphonsäure ein Unter-

schied zum Original erreicht werden. Insbesondere die Nachbrennzeit im Flammtest bei 
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Flächenbeflammung wird um ca. einen Faktor drei verkleinert. Nur bei der höchsten Konzent-

ration ergibt sich weiterhin kein Erreichen von Seiten- bzw. Oberkante. Wobei ähnlich wie bei 

den Flammtests an Baumwolle beachtet werden muss dass kleinere Gewebeproben verwen-

det wurden als nach Norm vorgesehen. Das Erreichen der Seitenkante im Fall der Ausrüstung 

mit Sol-Gel-Schicht und Phenylsphosphonsäure bei einer Konzentration von 0.5 und 

0.67 mol/l muss daher vor diesem Hintergrund betrachtet werden. Die entsprechenden Er-

gebnisse liegen im Vergleich zu denen mit 1 mol/l (mit und ohne Sol-Gel-Schicht) nah beiei-

nander. Die Ergebnisse der Kantenbeflammung sind praktisch für alle Ausrüstung identisch, 

allerdings auch identisch zum Original. Wie bereits diskutiert kann die Nachbrennzeit von 1 s 

für die Ausrüstung mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure bei höchster Konzentration 

als unkritisch angesehen werden. Wenn nicht sogar als Vorteil, da sich hier zeigt, dass auch 

bei einer Entflammung an der Kante ein Selbstlöschungseffekt durch die Ausrüstung einsetzt 

und nicht nur der Runaway-Effekt für das gute Flammschutzergebnis sorgt. 

 

Tabelle 16:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests. Angegeben ist als 1. Zei-
chen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, Plus = 
Nein), als 2. Zeichen für die Flächenbeflammung: Lochbildung (Minus = Ja, 
Plus = Nein, sowie die Nachbrennzeit in s. In der mit * gekennzeichneten Spalte 
wurde keine Sol-Gel-Ausrüstung verwendet. 

Konzentration der 

Phenylphosphon-

säure [mol/l] 

Original 0.33 0.5 0.67 1 1* 

Flächenbeflam-

mung 
-/-/21 -/-/7 -/-/8 -/-/8 +/-/9 +/-/9 

Kantenbeflam-

mung 
+/0 +/0 +/0 +/0 +/1 +/0 

 

Im Großen und Ganzen muss allerdings festgestellt werden dass die Sol-Gel-Schicht wie auch 

schon in Kapitel 4.2.1 bei der Applikation rein anorganischer Sole auf PET-Gewebe keine sig-

nifikante Verbesserung im Flammschutzverhalten gemäß DIN EN ISO 15025 bewirkt. Die Aus-

rüstung nur auf Basis der Phenylphosphonsäure bewirkte ein ähnliches Ergebnis bei gleichzei-

tig geringerer Auflage. Einzig eine höhere Flächengewichtsänderung kann bei gleicher Kon-

zentration der Phenylphosphonsäure durch die Ausrüstung mit dem funktionalen Silan 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 64 

 

 

erreicht werden. Eine positive Wirkung auf das Ergebnis des Flammtests ergibt sich daraus 

allerdings nicht. 

 

 

Abbildung 34:  Ergebnisse der ICP-OES zum Phosphorgehalt von Geweben mit einer 2-
Schritt-Ausrüstung aus einer Sol-Gel-Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) 
und Phenylphosphonsäure (2. Schritt). 

 

 

Auch hier wurde die Zusammensetzung bezüglich Phosphor und Stickstoff untersucht. Aus der 

Kurve für den Phosphor (Abbildung 34) wird deutlich, dass leicht höhere Werte im Vergleich 

zur Baumwolle gefunden werden können. Auch der Stickstoffanteil aus der Bestimmung nach 

Kjeldahl ist mit im Durchschnitt 0.8 ± 0.2 % etwas höher als der Stickstoffanteil bei den ausge-

rüsteten Baumwollgeweben. Aus den Ergebnissen der Flammtests kann jedoch geschlossen 

werden, dass das bloße Vorhandensein der Elemente in den entsprechenden Mengen insbe-

sondere beim PET nicht ausreichend ist um einen Flammschutz zu generieren. Wobei auch 

angemerkt werden muss, dass eine Gesetzmäßigkeit wie im Fall der Baumwolle in der Litera-

tur für PET nicht zu finden ist. Trotzdem wird oftmals suggeriert, dass unabhängig der Materi-

alart ausschließlich der hohe Phosphoranteil und das entsprechende Verhältnis zu Stickstoff 

einen Flammschutz generieren [48,49]. Dies wird durch die gezeigten Ergebnisse in Frage ge-

stellt. 
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Tabelle 17:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Phenylphosphonsäure (2. Schritt) 
und nach einem Waschtest (30 °C/30 min). 

Ausrüstung 

Sol-Gel (TRIAMO)/ 

Phenylphosphon-

säure 

Sol-Gel 10.6 

Phenylphosphon-

säure 
23.4 

Nach Waschtest 11.5 

 

Ein Waschtest an ausgerüsteten PET-Geweben auf Basis funktionaler Silane in Kombination 

mit verschiedenen Phosphorverbindungen wurde ebenfalls durchgeführt. Dabei ergab sich 

durchweg eine eingeschränkte Permanenz der Ausrüstung. Ein Großteil der Ausrüstung, ins-

besondere höchstwahrscheinlich der phosphorreiche Anteil, wurde wie im Beispiel der Phe-

nylphosphonsäure heruntergewaschen (Tabelle 17). Der Verlauf des Flammtests nach dem 

Waschtest ähnelt insofern den Flammtests nur mit Sol-Gel-Schicht ausgerüsteter Gewebepro-

ben (Abbildung 26). Die Sol-Gel-Schicht kann damit gleichermaßen als waschstabil angesehen 

werden, zumindest im Rahmen der vorliegenden Waschbedingungen (30 °C/30 min). 

 

Tabelle 18:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Fyroflex RDP (2. Schritt) und nach 
einem Waschtest (30 °C/30 min). 

Ausrüstung 

Sol-Gel (TRI-

AMO)/ Fyroflex 

RPD 

Sol-Gel 10.5 

Fyroflex RDP 24.4 

Nach Waschtest 36.9 

 

Eine Ausnahme bildete der per isopropanolischer Lösung aufgebrachte oligomere Phosphor-

säureester „Fyrolflex RDP“ (Abbildung 8). Ein Waschtest ergab keine Verringerung im 
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Flächengewicht (Tabelle 18) beim Vergleich vor und nach dem Waschgang. Im Gegenteil 

konnte sogar eine leichte Zunahme nachgewiesen werden. Diese sollte allerdings nicht über-

interpretiert werden, da der absolute Fehler bei der Bestimmung der Flächengewichte durch-

aus in der Größenordnung 1-2 % liegen kann. Eine Adsorption von Verbindungen aus dem 

verwendeten Waschmittel kann auch nicht ausgeschlossen werden, wäre aber auch solange 

der Flammschutz gewahrt bliebe nicht von Bedeutung. 

 

Die Ergebnisse aus dem Flammtest sind entsprechend der Konstanz des Flächengewichts im 

Vergleich vor und nach dem Waschtest ebenfalls vielversprechend (Abbildung 35). Im Gegen-

satz zum Original zeigten die ausgerüsteten Gewebe keine Nachbrennzeit und bildeten ledig-

lich ein Loch im Bereich direkter Flammeinwirkung. Dieses Loch ist bei den Proben nach dem 

Waschtest etwas größer. Dies erklärt sich aber höchstwahrscheinlich über experimentelle Ab-

weichungen zwischen den Tests und nicht aufgrund einer Veränderung der Probe durch den 

Waschtest. 

 

Als Nachteil dieser Ausrüstung musste lediglich festgestellt werden, dass wie schon in Kapitel 

4.2.1 bzw. Abbildung 25 die Sol-Gel-Schicht keine Verbesserung des Flammschutzes bewirkte. 

Eine Ausrüstung ausschließlich durch Fyrolflex RDP erzielte vergleichbare Ergebnisse. 
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Abbildung 35:  Flammtests an PET mit und ohne Sol-Gel-Ausrüstung TRIAMO-Basis vor und 
nach dem Waschtest (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN EN 
ISO 15025). 

 

Die Stabilität der Ausrüstung kann auf die Wasserunlöslichkeit der Phosphorverbindung zu-

rückgeführt werden. Fyrolflex RDP besitzt mit seiner Vielzahl an Phenylgruppen eine zu nied-

rige Polarität und musste daher auch aus isopropanolischer Lösung aufgebracht werden. Für 

die Anwendung im industriellen Bereich ist sind Lösungsmittel-basierte Systeme allerdings un-

erwünscht. Da durch die Sol-Gel-Schicht auch keine signifikante Verbesserung zu erkennen 

war wurde dieser Ansatz nicht weiter untersucht. 

 

Eine Einmischen von Quervernetzern (Abbildung 23) in die Sole erbrachte auch für PET-Ge-

webe in Kombination mit und ohne Phosphoradditiven genau wie schon im Fall der Baum-

wolle keine neuen Erkenntnisse. Von einer eingehenden Diskussion wurde insofern abgese-

hen. 
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4.3  Mischgewebe aus Baumwolle und PET 
 

Neben Geweben aus Baumwolle und PET wurden auch Mischgewebe aus beiden Materialien 

verwendet. Diese sind ebenfalls weit verbreitet und stellen daher eine weitere wichtige Ge-

webeklasse dar die es gilt mit einem Flammschutz auszurüsten. Hauptsächlich wurden inner-

halb dieser Arbeit Ausrüstungen an einem blauen Mischgewebe mit Mischgarn, höherem 

Baumwollanteil (65 %) und einem relativ hohen Flächengewicht von knapp 250 g/m2 getestet. 

Außerdem wurden auch andere Gewebe verwendet mit niedrigerem Flächengewicht und z.B. 

mit einer Hybridfaserstruktur (Kern-Mantel). Die Versuche am blauen Mischgewebe haben 

sich dabei als beispielhaft auch für andere Mischgewebe herausgestellt. 

 

4.3.1 Sol-Gel-Schichten auf Basis anorganischer Silane 
 

Zuerst wurden auch hier rein anorganische Sole in unterschiedlich hohen Auflagen getestet 

(Tabelle 19). Die entsprechenden Flammtests mit Solen auf Basis des Tetraethoxysilans erga-

ben allerdings keine anderen Ergebnisse als die bei der Baumwolle oder PET durchgeführten 

Tests (Abbildung 36). Nach Flammapplikation ergab sich eine kleinere Flamme als dies beim 

Original zu finden war. Anschließend kam es jedoch zu einem Weiterbrennen über das ge-

samte Textil hinweg. Des Weiteren blieb ein erhöhter Rest bei den ausgerüsteten Geweben 

im Vergleich zum Original. Dies wurde auch schon bei Baumwolle beobachtet und kann durch 

das Aufbringen der Sol-Gel-Schicht erklärt werden. Die Sol-Gel-Schicht kann gerade im Fall 

rein anorganischer Zusammensetzung als nicht-brennbare Schicht nicht am Verbrennungspro-

zess teilnehmen. Ein Teil des Gewebes oder zumindest die Schicht selbst in der Struktur des 

Gewebes bleibt aus diesem Grund nach dem Flammversuch erhalten.  

 

Tabelle 19: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
1fache Beschich-

tung 

mehrfache Be-

schichtung 

Siliziumoxid-Basis 

(TEOS) 
10.7 28.5 (3fach) 

Aluminiumoxid-Basis 

(ALTIPO) 
5.9 11.6 (4fach) 
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Der Einfluss der Dicke der Sol-Gel-Schicht scheint sich bei den Versuchen vor allem bei der 

Flammapplikation zu zeigen. Betrachtet man die entsprechenden Bilder (Abbildung 36, erste 

Reihe) so kann eine immer kleinere Flamme mit zunehmender Dicke der Sol-Gel-Schicht beo-

bachtet werden. Der Effekt nivelliert sich jedoch innerhalb der folgenden 10 s wie in der Ab-

bildung erkennbar. Insgesamt ergeben sich Nachbrennzeiten von 39 bzw. 40 s für beide aus-

gerüsteten Gewebe im Gegensatz zu 16 s beim Original. Dies kann mit einer zunehmenden 

Barriere-Wirkung der Sol-Gel-Schicht erklärt werden. Die Sol-Gel-Schicht besteht aus reinem 

Siliziumoxid (SiOx). Das brennbare Gewebe darunter wird erst entzündet nachdem die Wär-

meenergie diese Schicht durchdrungen hat. Nach Entzündung entfaltet die Sol-Gel-Schicht al-

lerdings mangels funktioneller Gruppen keine weitere Wirkung. Eine dickere Schicht kann in 

diesem Fall daher keine weitere Wirkung entfalten wie beispielsweise eine weitere Flamm-

verzögerung im Vergleich mit der dünneren Schicht. 

 

 

Abbildung 36:  Flammtests an Mischgewebe (MG-Garn aus BW/PET) mit und ohne Sol-Gel-
Ausrüstung auf TEOS-Basis (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an 
DIN EN ISO 15025). 
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In Anbetracht der Versuche kann gemutmaßt werden dass ab einer gewissen Dicke die rein 

anorganische Sol-Gel-Schicht beim vorliegenden Flammtest kein Entzünden mehr zulässt. Die 

maximal verwendete Auflage von 28.5 % bewirkte allerdings schon als negativen Nebeneffekt 

eine deutliche Versteifung des Gewebes. Daher wurde von Versuchen mit höherer Sol-Gel-

Auflage abgesehen.  

 

Im Vergleich zu den Baumwoll- und PET-Geweben stellt sich an dieser Stelle die Frage warum 

der Effekt einer Verzögerung bei Flammapplikation nur hier beobachtet werden konnte. Dies 

lässt sich erklären wenn mit einbezogen wird, dass Teile der Energie der Flamme in das Auf-

schmelzen des PET fließen. In diesem Bezug kann die eigentlich geringe thermische Barriere-

wirkung der anorganischen Siliziumoxidschicht bestmöglich wirken. Dies sollte bei PET-Gewe-

ben ähnlich auftreten wird aber durch den negativen Effekt der Versteifung bzw. der Verhin-

derung des Zurückschmelzens nivelliert. 

 

Bei Sol-Gel-Schichten auf Aluminiumoxid-Basis ergaben sich bereits bei deutlich geringeren 

Auflagen gute Effekte (Tabelle 19 bzw. Abbildung 37). Mit einer Auflage von lediglich 11.6 % 

der Sol-Gel-Schicht auf Aluminiumoxid-Basis konnte das gewünschte Ergebnis im Flammtest 

ohne Nachbrennzeit, ohne Lochbildung und ohne Ausbreiten der Flamme bis zur Ober- bzw. 

Seitenkante bei Flächenbeflammung erreicht werden. Selbst eine niedrigere Auflage von 

5.9 % zeigte eine noch kleinere Flamme als dies bei den entsprechenden auf Siliziumoxid-Basis 

ausgerüsteten Geweben aus Abbildung 36 der Fall war. 

 

Problematisch ist eine Ausrüstung auf Aluminiumoxid-Basis allerdings aus verschiedenen 

Gründen. So ist das Verfahren zur Sol-Herstellung wesentlich komplexer als dies beim entspre-

chenden Sol auf Siliziumoxid-Basis der Fall ist (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden.). Des Weiteren ergab sich auch trotz einer Vielzahl an Versuchen nur ein trü-

bes Sol für die Ausrüstung und damit nicht die hohe Egalität die bei Solen auf Siliziumoxid-

Basis erreicht werden konnte. Einzig bei geringen Feststoffanteilen im Sol wurden klare Sole 

erreicht. Diese wiederum ermöglichten nicht die Auflage, die nötig waren für das in Abbildung 

37 gezeigte Flammschutzverhalten. Wobei selbst mit den vermeintlich hohen Feststoffantei-

len bei der Mehrfachapplikation nur geringe zusätzliche Mengen aufgebracht werden 
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konnten. Im letzten Schritt beispielsweise nur noch ein Plus von ca. 1.3 %. Die Ausrüstung mit 

4fach-Applikation wurde aus diesen Gründen nicht eingehender untersucht. 

 

 

Abbildung 37:  Flammtests an Mischgewebe (MG-Garn aus BW/PET) mit und ohne Sol-Gel-
Ausrüstung auf ALTIPO-Basis (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an 
DIN EN ISO 15025). 

 

Eine Additivierung der Sole wäre wie schon im Fall der Baumwolle der nächste mögliche 

Schritt. Für die Mischgewebe konnten hier allerdings keine neuen Erkenntnisse erhalten. Zum 

einen wurde eine Degradation bei entsprechend hohem Säureanteil bzw. niedrigem pH-Wert 

beobachtet. Genauso traten insbesondere bei der Beimischung von teilneutralisierten Phos-

phor- oder Phosphonsäuren zu Solen auf Silizium- oder Aluminiumoxid-Basis die gleichen 

Probleme im Bezug auf die Sol-Stabilität auf. Zum anderen ergab eine Additvierung mit z.B. 

Phosphoresterderivaten durchaus gute Ergebnisse im Flammschutz aber, wie auch schon bei 

der Baumwolle, ohne einen nachweisbaren positiven Effekt ausgehend von der jeweiligen Sol-

Gel-Schicht. 
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4.3.2 Sol-Gel-Schichten auf Basis funktionaler Silane 
 

Das Verwenden von funktionalen Silanen stellt nach den Ergebnissen im Bereich der Baum-

woll- und Polyestergewebe auch für Mischgewebe einen vielversprechenden Ansatz dar. Ana-

log zu den Ergebnissen bei den sortenreinen Geweben wurde demnach ein Vergleich zwischen 

den verschieden ausgerüsteten Geweben mit und ohne Sol-Gel-Schicht und mit und ohne 

phosphorhaltiger Schicht durchgeführt (Tabelle 20). Die Flächengewichtszunahmen waren da-

bei trotz gleicher Rezepte für die Ausrüstungssole und Lösungen etwas geringer im Vergleich 

zu den sortenreinen Geweben aufgrund der relativ dichten Gewebestruktur. Ein Mischgewebe 

mit weniger dichter Struktur und niedrigerem Flächengewicht wurde ebenfalls in einer Viel-

zahl der Versuche als Referenz verwendet. Aus den entsprechenden Versuchen ergaben sich 

allerdings keine neuen Erkenntnisse weshalb die Diskussion auf das schwerere, dichtere 

Mischgewebe beschränkt werden kann. 

 

Tabelle 20: Flächengewichtszunahme in % im Vergleich der verschiedenen Ausrüstungen. 

Ausrüstung 
Phenylphos-

phon-säure 
Sol-Gel-Schicht 

Sol-Gel/ Phe-

nylphosphon-

säure 

Sol-Gel - 7.7 8.6 

Phenylphosphonsäure 9.0 - 19.4 

 

Die Flammtests in der Konfiguration der Flächenbeflammung ergaben für Mischgewebe sehr 

gute Ergebnisse wie in (Abbildung 38) zu sehen ist. Das Mischgewebe mit Ausrüstung aus-

schließlich auf Basis der Phenylphosphonsäure und das Gewebe mit der Kombination aus Sol-

Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure-Schicht zeigten beide kein Nachbrennen, keine Loch-

bildung und auch kein Erreichen der Flamme an der Seiten- oder Oberkante. Damit wurde in 

beiden Fällen das Idealergebnis für den Flammtest erreicht. Auch das Gewebe mit einer 
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Ausrüstung ausschließlich auf Basis der Sol-Gel-Schicht aus funktionalem Silan erzielte eine 

deutliche Flammverzögerung wie selbst in den wenigen Ausschnitten aus dem Flammtest zu 

erkennen ist. Es ergab sich eine Nachbrennzeit von 53 s, im Gegensatz zu nur 16 s beim Origi-

nal. Davon abgesehen verblieb hier, wie auch schon bei den Baumwollproben ein wesentlich 

größerer Rückstand mit erhaltener Gewebestruktur. 

 

Abbildung 38:  Flammtests an Mischgewebe (MG-Garn aus BW/PET) mit und ohne Sol-Gel-
Ausrüstung auf TRIAMO-Basis (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an 
DIN EN ISO 15025). 

 

Inwieweit die Kombination aus Sol-Gel- und Phenylphosphonsäure-Schicht allerdings eine 

Verbesserung bewirkt, wird aus den Flammtests mit Flächenbeflammung nicht klar. Dazu kön-

nen die Ergebnisse aus der Kantenbeflammung herangezogen werden (Abbildung 39). Hier 

zeigte sich, dass nur das Gewebe mit der Kombination nach der Flammapplikation nicht wei-

terbrennt. Die anderen Gewebe, insbesondere das mit der Ausrüstung ausschließlich auf Basis 

der Phenylphosphonsäure, brennen dagegen weiter wenn auch mit deutlicher Verzögerung 

gegenüber dem Original. Es ergaben sich dabei Nachbrennzeiten von 22 s für das Original im 

Gegensatz zu 24 s für das Gewebe nur mit Sol-Gel-Ausrüstung und 29 s für das Gewebe nur 
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mit Phenylphosphonsäure. Wobei wie in Abbildung 39 gut erkennbar ist, beim Original ein 

Großteil schnell mit großer Flamme abbrennt und dann erst die Reste an den Seiten, während 

dagegen die ausgerüsteten Gewebe wesentlich langsamer und gleichmäßiger abbrennen. Ins-

gesamt kann somit festgestellt werden, dass durch die kombinierte Ausrüstung der beste Ef-

fekt erzielt wird und gleichzeitig auch das gewünschte Ergebnis für die Flammtests (kein Nach-

brennen, keine Lochbildung in der Flächenbeflammung, kein Erreichen der Seiten- bzw. Ober-

kante). 

 

Abbildung 39:  Flammtests an Mischgewebe (MG-Garn aus BW/PET) mit und ohne Sol-Gel-
Ausrüstung auf TRIAMO-Basis und Phenylphosphonsäure (Kantenbeflam-
mung von 10 s in Anlehnung an DIN EN ISO 15025). 

 

Die Ausrüstung mit Flammschutzausrüstungen für derartige Mischgewebe darf dabei vom An-

spruch nicht unterschätzt werden. Wie in den Flammtests des Originals (Abbildung 38 bzw.  

Abbildung 39, jeweils linke Spalte) zu erkennen ist zeigen Mischgewebe aus PET und Baum-

wolle ohne Ausrüstung eine sehr gute Brennbarkeit. Dies begründet sich vor allem durch einen 

Effekt ähnlich dem Dochteffekt in Kerzen. Die Baumwolle fungiert dabei als Docht und sorgt 

zum einen für die nötige Oberfläche, zum anderen kann in der Baumwollfaser per 
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Kapillareffekt der Nachschub an brennbarem Material in Form des aufgeschmolzenen PET zur 

Flamme gelangen. Die Kombination aus Sol-Gel-Schicht mit guter Wirkung auf Baumwolle und 

Phosphorkomponente mit guter Wirkung auf Baumwolle und PET erscheint dabei als passen-

des Mittel gerade für derartige Mischgewebe einen Flammschutz zu gewährleisten. 

 

 

 

Abbildung 40:  Rate der Wärmefreisetzung aus der Cone Calorimetrie an Mischgewebe (MG-
Garn aus BW/PET) im Vergleich mit Sol-Gel-Schichten auf TRIAMO-Basis mit 
Phenylphosphonsäure als Phosphoradditiv (Original: Grau, Sol-Gel-Schicht: 
Rot, Sol-Gel/Phenylsphosphonsäure: Grün). 

 

Wie bereits beim entsprechenden Kapitel zur Baumwolle und dem entsprechenden Kapitel 

zum PET wurde auch hier untersucht worauf der Mechanismus des Flammschutzes basiert. 

Die Ergebnisse aus der Cone Calorimetrie sind in den Abbildung 40 und Abbildung 41 gezeigt. 

Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Rate der Wärmefreisetzung zeigt sich nicht die 

hohe Reproduzierbarkeit, die bei Baumwollproben beobachtet werden konnte (Abbildung 

14). Dagegen fand auch keine derart starke Versetzung der einzelnen Messkurven statt wie 

dies bei PET der Fall war (Abbildung 27). Ein derartiges Verhalten sollte für ein Mischgewebe 

aus den beiden Materialien nicht weiter verwundern. Die PET-Fasern können auch hier durch 

das Aufschmelzen und anschließendes Zusammenschmelzen die Form der Gewebeprobe 

stark verändern, wenn auch nicht in der Form wie bei reinem PET. Um die Oberfläche und 

damit den Energieeintrag signifikant zu verändern ist dieser Effekt allerdings ausreichend, 

wodurch sich vor allem die unterschiedlichen zeitlichen Verläufe erklären, insbesondere die 

veränderte Zeit bis zum Beginn der Wärmefreisetzung („Time-to-ignition“). Durch die 
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Ausrüstungen wird dieser Effekt verringert, wenn auch gerade eine Messung mit einem aus-

schließlich auf Sol-Gel-Basis ausgerüsteten Gewebe hier herausfällt. Insgesamt muss festge-

stellt werden, dass aufgrund der kombinierten Effekte aus Baumwolle und PET nicht derart 

klare Aussagen getroffen werden können wie zuvor bei Baumwolle. Eine Auswertung der Ma-

xima und der Integrale der Wärmefreisetzung wurde dennoch durchgeführt (Abbildung 41). 

 

 

Abbildung 41:  Ergebnisse aus der Cone Calorimetry. Mittelwert und Standardabweichung des 
Maximums der Wärmefreisetzung (links) und des Integrals der Wärmefreiset-
zung (rechts). 

 

Die Auswertung ergab ein geringes Maximum nach Ausrüstung für die Rate der Wärmefrei-

setzung genau wie auch ein geringeres Integral. Die Ausrüstungen aus Sol-Gel-Schicht mit und 

ohne Phenylphosphonsäure unterschieden sich nicht signifikant voneinander. Wobei auch der 

große Fehlerbalken beim Original, resultierend aus dem oben genannten Verhalten, die Aus-

sage abschwächt. Da auch hier in den Flammtests eine deutliche Verbesserung durch die zu-

sätzlich aufgetragene Phenylphosphonsäure gefunden wurde, diese sich aber in den Ergebnis-

sen aus der Cone Calorimetrie nicht widerspiegelt ergibt sich als Ergebnis folgende Aussage. 

Der entscheidende Flammschutzmechanismus begründet sich nicht in der Energieaufnahme 

durch die Ausrüstung. Dies wäre nach den Resultaten aus den Messungen an sortenreinen 

Geweben allerdings auch überraschend gewesen.  
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Abbildung 42:  Massenabnahme in Abhängigkeit zur Temperatur aus thermogravimetrischer 
Analyse des Mischgewebes (MG-Garn aus BW/PET) ohne Ausrüstung (durch-
gezogene Linie), mit TRIAMO-Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und TRI-
AMO/Phenylphosphonsäure-Ausrüstung (gepunktete Linie). 

 

Des Weiteren wurden thermogravimetrische Messungen vorgenommen (Abbildung 42). Im 

Gegensatz zum Baumwoll- und PET-Original zeigt der Masseverlust des Mischgewebes zwei 

Sprünge auf gemäß der unterschiedlichen Zerfallstemperaturen aus den Masse-Temperatur-

Graphen der sortenreinen Gewebe (Abbildung 16 bzw. Abbildung 29). Die ausgerüsteten Ge-

webe zeigten ebenfalls diesen grundsätzlichen Verlauf. Der erste Sprung findet allerdings bei 

deutlich niedrigeren Temperaturen statt während die Sprünge beim Original relativ nah bei-

einander lagen. Dieses Verhalten gibt in Einklang mit der Diskussion bei den sortenreinen Ge-

weben einen Einblick in das Flammschutzverhalten. Ein früherer bei niedrigeren Temperatu-

ren einsetzender Zerfall wird wie bereits diskutiert bei vielen flammgeschützten Materialien 

gefunden. Durch die Ausrüstung findet ein anderer thermischer Zerfallsmechanismus statt, 

mit stärkerer Verkohlung und darauf basierend niedrigerer Emission von brennbaren Kohlen-

stoffverbindungen. Die Masse-Temperatur-Kurven der beiden Ausrüstungen unterscheiden 

sich dabei bis auf die Größe der überbleibenden Masse bei Temperaturen größer 500 °C bzw. 

zum Schluss bei 900 °C kaum voneinander. Dies kann im Einklang mit der vorhandenen Flamm-

verzögerungswirkung der Ausrüstung ausschließlich auf Sol-Gel-Basis in den Flammtests ge-

sehen werden. Ein höherer Rückstand bei hohen Temperaturen für die Ausrüstung mit Phe-

nylphosphonsäure ergibt sich logischerweise aufgrund der entstehenden Polyphosphorsäure 

aus der zusätzlich aufgebrachten Ausrüstung als nicht-brennbare anorganische Verbindung. 
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Abbildung 43:  Infrarot-Spektren der gasförmigen Phase bei thermogravimetrischer Analyse 
der Gewebe aus Abbildung 42. Dargestellt ist die spektrale Verteilung der Ab-
sorption des Originals (jeweils beim Maximum der Absorption des 1. und des 2. 
Sprung beim Masseverlust). Die entsprechenden funktionellen Gruppen sind in 
Tabelle 21 gelistet 

 

Neben der Messung der Thermogravimetrie wurde auch hier gleichzeitig, zeit-aufgelöst die 

gasförmigen Phase per IR-Analyse untersucht. Abbildung 43 zeigt die spektralen Schnitte (der 

Übersichtlichkeit halber nur für das Original) an den zwei Sprüngen in den Masse-Temperatur-

Kurve. Spektrale Peaks typisch für Baumwolle (1. Maximum) bzw. typisch für PET (2. Maxi-

mum) konnten in Übereinstimmung mit den bereits gefundenen Ergebnissen identifiziert wer-

den (Tabelle 21).  

 

Die entsprechenden zeitlichen Verläufe der Absorptionen und damit der Emissionen von Ver-

bindungen mit den funktionellen Gruppen ergibt ein recht komplexes Bild (Abbildung 44). Bei 

vielen Graphen lässt sich allerdings gerade bei den Originalen relativ eindeutig der in zwei 

Schritten verlaufende Masseverlust nachvollziehen. So ergeben sich für alle gezeigten Absorp-

tionsbanden außer der für Wasser charakteristischen OH-Bande zwei Maxima entlang der 

Zeit- bzw. Temperaturachse. Dies wiederum wurde erwartet, da nur beim Baumwoll-Zerfall 

Wasser abgespalten wird, nicht jedoch beim Zerfall des PET. Beim Mischgewebe zeigt sich 

daher als Fazit der thermische Zerfall vor allem im Fall des Originals als Superposition der ther-

mischen Zerfallskurven der sortenreinen Gewebe. Bei den Geweben mit Ausrüstung ent-

spricht der grundsätzliche Verlauf der Kurven ebenfalls diesem Verhalten, wenn auch oftmals 

in unterschiedlichen Verhältnissen in Höhe und Form der Peaks. 
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Tabelle 21:  Übersicht über IR-Banden die im Rahmen der Untersuchung der Gasphase 
während der Thermogravimetrie ausgewertet wurden. 

Wellenzahl 

[cm-1] 

Funktionelle 

Gruppe 
Schwingungsart 

Typische Verbin-

dung 

3854 O-H Streckschwingung Wasser 

3588 O-H Streckschwingung 
Carbonsäure, 

Wasser, Alkohol 

2818 C-H Streckschwingung 
Aldehyd, alipha-

tisch 

2739 C-H Streckschwingung 
Aldehyd, alipha-

tisch 

2310-2380 C=O Streckschwingung Kohlenstoffdioxid 

2180 
CΞO (Dreifachbin-

dung) 
Streckschwingung 

Kohlenstoffmono-

xid 

1715-1780 C=O Streckschwingung 
Carbonyl (Säure, 

Keton, Aldehyd) 

949 C2H4 
Deformations-

schwingung 
Ethen 

 

Ähnlich wie bei den Ergebnissen der sortenreinen Gewebe wirkten sich die unterschiedlichen 

Ausrüstungen auf die Absorptionskurven und damit auf die Emission der verschiedenen Ver-

bindungen aus. Bei den Geweben mit Ausrüstungen ausschließlich auf Sol-Gel-Basis ergab sich 

außer im Fall der aldehydischen bzw. aliphatischen CH-Bande bei 2739 cm-1 (Abbildung 44, 

mittlere Reihe links) eine Reduktion aber keine zeitliche Verschiebung der Maxima. Insbeson-

dere das 1. Maximum in den Kurven in Abbildung 44, bedingt vor allem durch den Baumwoll-

zerfall, zeigte typischerweise eine deutliche Reduktion. Das 2. Maximum dagegen wurde von 

der Ausrüstung ausschließlich auf Sol-Gel-Basis nur geringfügig in der Höhe beeinflusst. Die 

Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure dagegen zeigte durchweg eine 

deutliche Verschiebung beider Maxima nach vorne zu niedrigeren Temperaturen und gleich-

zeitig eine Reduktion der Maxima und Integrale. Ausnahme bildet an dieser Stelle die OH-

Bande charakteristisch für Wasser. Wie im Flammschutz gewünscht ist hier keine Reduktion 
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im Maximum oder im Integral zu finden. Für die Ausrüstung mit der Kombination aus Sol-Gel-

Schicht und Phenylphosphonsäure spricht weiterhin, dass das Integral des Kohlenmonoxid 

(Abbildung 44, mittlere Reihe rechts) um ca. einen Faktor 2 deutlich reduziert wurde. Das 

heißt, neben der geringeren Brennbarkeit in den Flammtests ergab sich weiterhin beim ther-

mischen Zerfall auch noch eine reduzierte Menge entstehenden giftiger Gase. 
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Abbildung 44:  Zeitlicher Verlauf der Absorption von IR-Banden verschiedener funktioneller 
Gruppen in der Gasphase bei thermogravimetrischer Analyse in Stickstoff für 
Mischgewebe ohne Ausrüstung (durchgezogene Linie), Mischgewebe mit TRI-
AMO-Sol-Ausrüstung (gestrichelte Linie) und mit TRIAMO/Phenylphosphon-
säure-Ausrüstung (gepunktete Linie). 
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Abbildung 45:  REM-Aufnahmen vom Mischgewebe-Original (A) ausgerüstetem PET mit ei-
nem mit einem TRIAMO-Sol und Phenylphosphonsäure (B) und einem derart 
ausgerüsteten Gewebe nach dem Flammtest im Randbereich des verkohl-
ter/geschmolzenen Bereichs (C) bzw. im Zentrum des verkohlter/geschmolze-
nen Bereichs (D). 

 

Untersuchungen der Gewebe im Elektronenmikroskop lassen den Mischgewebe-Charakter 

mit gemischten Fäden gut erkennen (Abbildung 45, A, B). In den vergrößerten Ausschnitten 

liegen jeweils eine Baumwoll- und eine PET-Faser nebeneinander. Die Ausrüstung aus Sol-Gel-

Schicht und Phenylphosphonsäure ist dabei nicht so deutlich sichtbar wie dies bei den sorten-

reinen Geweben der Fall war (Abbildung 20 bzw. Abbildung 32). Allerdings wird auch hier die 

Ausrüstung bei hoher Vergrößerung vor allem auf den von Natur aus glatten PET-Fasern sicht-

bar. Gewebe ausschließlich mit Sol-Gel-Schicht zeigten wie auch schon bei Baumwoll- bzw. 

PET-Geweben keine Unterschiede zum Original und wurden daher nicht noch einmal wieder-

gegeben. Durch die hohe Egalität der Sol-Gel-Schicht ist diese bei den Vergrößerungen im 

Elektronenmikroskop naturgemäß nicht zu erkennen. 

 

Abbildung 45 zeigt weiterhin auch das mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure ausge-

rüstete Gewebe an verkohlten Bereichen nach dem Flammtest (Bilder C und D). Die Gewe-

bestruktur bleibt ähnlich wie im Fall der Baumwolle zum Teil erhalten wie auf der Aufnahme 

mit niedriger Vergrößerung zu sehen. Die Fasern sind allerdings mit einer Schicht ummantelt 

bzw. praktisch zusammengeschmolzen. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Baumwoll-

fasern die von einer Schicht aus PET in Kombination mit der Phosphorverbindung und der Sol-
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Gel-Schicht ummantelt bzw. verbunden sind. Ein ähnliches Bild, wenn auch nicht so deutlich 

ausgeprägt, ergab sich auch im Zentrum des verbrannten Bereichs. Reste der Fasern bleiben 

erkennbar, wenn auch verformt bzw. deformiert. Die Schicht wiederum erscheint an mancher 

Stelle wie beispielsweise der vergrößerten Stelle als kompakte, plastikartige Schicht. 

 

Aus den Aufnahmen des Elektronenmikroskops in Verbindung mit den vorherigen Ergebnissen 

kann ein möglicher Mechanismus abgeleitet werden. Der PET-Anteil schmilzt und wird in Ver-

bindung mit der Phenylphosphonsäure und der Sol-Gel-Schicht zu einer schwer entflammba-

ren Masse, die ihrerseits die Baumwollfasern umhüllt und als Gasbarriere dient. So lassen sich 

auch die Ergebnisse aus der Gasanalyse bei der Thermogravimetrie erklären. 

 

Eine Variation der Konzentration der Phenylphosphonsäure erlaubt auch hier eine tiefer ge-

hende Analyse des Flammschutzes in Abhängigkeit von der Zusammensetzung (Tabelle 22 

bzw. Tabelle 23). Eine Auflage der Phenylphosphonsäure im Bereich von 9.6 % bis hin zu 

19.4 % konnte so bei Kombination mit der Sol-Gel-Ausrüstung erreicht werden. Gerade der 

Vergleich zur Ausrüstung ohne die Sol-Gel-Schicht erlaubt dabei interessante Rückschlüsse. 

Durch die Sol-Gel-Schicht konnte bei gleicher Konzentration der verwendeten Phenylphos-

phonsäurelösung eine doppelt so hohe Auflage auf dem Gewebe gefunden werden. Ähnlich 

wie auch schon bei den sortenreinen Geweben ergab sich damit eine höhere Auflage der Phe-

nylphosphonsäure nach vorheriger Sol-Gel-Ausrüstung. Warum diese hier besonders deutlich 

ausfällt müsste in weiteren Versuchen geklärt werden. Bei leichten Mischgeweben (z.B. MG-

Garn-II) war keine derart große Zunahme zu finden. Dieser Effekt begründet sich daher nicht 

in der Zusammensetzung der Gewebe, eher in dessen Oberflächenbeschaffenheit. 

 

Tabelle 22:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und Phenylphosphonsäure (2. Schritt) in 
verschiedenen Konzentrationen. 

Konzentration der Phe-

nylphosphonsäure [mol/l] 
0.33 0.5 0.67 1 1 

Sol-Gel 9.1 10.1 8.3 8.6 - 

Phenylphosphonsäure 9.6 12.4 16.1 19.4 9.0 
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Tabelle 23:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests. Angegeben ist als 1. Zei-
chen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, Plus = 
Nein), als 2. Zeichen für die Flächenbeflammung: Lochbildung (Minus = Ja, 
Plus = Nein, sowie die Nachbrennzeit in s. In der mit * gekennzeichneten Spalte 
wurde keine Sol-Gel-Ausrüstung verwendet. 

Konzentration der 

Phenylphosphon-

säure in mol/l 

Original 0.33 0.5 0.67 1 1* 

Flächenbeflam-

mung 
-/-/16 -/+/61 +/+/0 +/+/0 +/+/0 +/+/0 

Kantenbeflam-

mung 
-/22 -/31 -/33 -/26 +/0 -/29 

 

Betrachtet man die Ergebnisse aus den Flammtests (Tabelle 23), ergibt sich folgendes Bild. 

Jede hier untersuchte Ausrüstung verbesserte die Flammschutzeigenschaften gegenüber dem 

Original. Selbst bei der Ausrüstung mit Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure in gerings-

ter Auflage ergab sich eine drastische Verlängerung der Brenndauer (Faktor 3.8). Gleichzeitig 

kommt es zu keiner Lochbildung in der Flächenbeflammung. Alle anderen Ausrüstungen zeig-

ten kein Nachbrennen, keine Lochbildung und kein Erreichen der Seiten- bzw. Oberkanten im 

Flammtest bei der Flächenbeflammung. Dies gilt aber auch für die Ausrüstung ohne Sol-Gel-

Schicht. In der Kantenbeflammung wiederum konnte auch an dieser Stelle ein Unterschied 

festgestellt werden. Eine wenn auch nur geringfügige Verlängerung der Brenndauer in der 

Kantenbeflammung wurde durch alle Ausrüstungen erreicht bis hin zu keinem Nachbrennen 

bei der Ausrüstung auf Sol-Gel-Basis mit Phenylphosphonsäure aus Lösung höchster Konzent-

ration. Damit kann festgehalten werden, dass die kombinierte Ausrüstung der Ausrüstung 

ohne Sol-Gel-Schicht überlegen ist. Die Sol-Gel-Schicht sorgt mindestens für höhere Auflagen 

der Phenylphosphonsäure auch wenn dies in Anbetracht der Ergebnisse aus den Versuchen 

mit sortenreinen Geweben nicht als einziger Effekt zu erwarten wäre. Eine höhere Auflage der 

Phenylphosphonsäure ohne vorherige Sol-Gel-Ausrüstung für einen Vergleichstest konnte al-

lerdings nicht realisiert werden. 
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Abbildung 46:  Ergebnisse der ICP-OES zum Phosphorgehalt von Geweben mit einer 2-
Schritt-Ausrüstung aus einer Sol-Gel-Schicht auf TRIAMO-Basis (1.Schritt) und 
Phenylphosphonsäure (2.Schritt). 

 

Der Phosphoranteil im Mischgewebe aus der Bestimmung per ICP-OES ist in Abbildung 46 dar-

gestellt. Die Werte ähneln den bei Baumwolle gefundenen Werten (Abbildung 21). Auch der 

Stickstoff-Gehalt mit im Durchschnitt 0.4 ± 0.2 % trifft im Rahmen des Messfehlers den Wert 

der Baumwolle. Dies entspricht Stickstoff-Phosphor-Atomverhältnissen von 7:10 bis hin zu 

3:10. Gleichfalls trifft auch hier die Aussage aus der Literatur zu für Phosphorkonzentrationen 

größer 1.5 % und Stickstoff-Phosphor-Atomverhältnissen von 1:1 bis 1:2 ein gutes Flamm-

schutzergebnis zu erzielen. Diese Werte werden für eine Konzentration der Phenylphosphon-

säure-Lösung von 0.5 mol/l überschritten in Übereinstimmung mit den positiven Ergebnissen 

aus der Flächenbeflammung im Flammtest. Der leicht niedrigere Stickstoffanteil bei höheren 

Phenylphosphonsäure-Konzentrationen sollte dabei nicht überinterpretiert werden aufgrund 

des großen Fehlerbalkens aus der Bestimmung nach Kjeldahl. Dementsprechend treffen hier 

offenbar trotz des Mischgewebe-Charakters des Gewebes die streng genommen nur für reine 

Baumwollgewebe geltenden Regeln zu. Zumindest für den in der Konfiguration der Flächen-

beflammung durchgeführten Flammtest. Um ein Nachbrennen bei der Kantenbeflammung zu 

verhindern waren mit größer 2 % höhere Phosphorkonzentrationen nötig. 
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Waschtests wurden ebenfalls bei den Mischgeweben durchgeführt analog zu Tests bei Baum-

wolle und PET, allerdings ohne neue Erkenntnisse. Auch hier wurde nach dem Waschtest kein 

Flammschutz erreicht der vergleichbar mit den Ergebnissen aus den Flammtests vor dem 

Waschtest gewesen wäre. 

Auch Versuche mit Quervernetzern wie den Verbindungen aus Abbildung 23 wurden in Ana-

logie zu den Versuchen bei Baumwoll- und PET-Geweben durchgeführt. Weder im Flamm-

schutz noch in den Waschversuchen konnten durch den Einsatz jedoch neue Ergebnisse bzw. 

Verbesserungen gefunden werden. 

 

4.3.3 Sol-Gel-Schichten auf Basis selbst-synthetisierter funktionaler Silane 
mit Stickstoff- und Phosphorgruppen 

 

Die mangelnde Waschstabilität stellt sich nach der Vielzahl an Versuchen als prinzipielles Prob-

lem dar, begründet durch die fehlende kovalente Anknüpfung der Phosphorverbindungen an 

die Sol-Gel-Schicht. Um dieses Problem zu adressieren wurde daher ein anderer Weg einge-

schlagen. Eine Möglichkeit ist die Synthese entsprechender Silane (Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. bzw. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

die anschließend per Sol-Gel-Verfahren appliziert werden können. Solange anschließend 

keine Spaltung der Bindung zwischen Siliziumgruppe und Stickstoff- bzw. Phosphorgruppe(n) 

unter den typischen Bedingungen in einem Sol auftreten ist auf diese Weise automatisch eine 

kovalente Einbindung in die Sol-Gel-Schicht gewährleitet. So können stickstoff- und phosphor-

haltige Gruppen direkt eingebunden werden und eine Additivierung des Sols wird überflüssig. 

 

Ein erster Test mit einem derartigen N-P-Silan (Abbildung 47) wurde über das übliche Sol-Gel-

Verfahren auf Mischgewebe aufgebracht. Tabelle 24 zeigt die Auflage nach der Ausrüstung, 

sowie nach einem Waschtest. Es ergab sich nur eine geringe Abnahme, die durch ein Herun-

terwaschen lose aufliegender Aggregate erklärt werden kann. Der Großteil der Ausrüstung 

wiederum verbleibt auf dem Textil. 
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Abbildung 47:  Synthetisiertes N-P-Silan mit kovalenter Einbindung von Stickstoff- und Phos-
phorgruppen. 

 

Tabelle 24:  Flächengewichtszunahmen in % nach der Ausrüstung mit dem selbsthergestell-
ten N-P-Silan (13) und nach einem Waschtest (30 °C/30 min). 

Sol-Gel-Schicht (N-

P-Silan) 

Nach 1x Wasch-

gang 

23.2 22.1 

 

 

Abbildung 48:  Flammtests an Mischgewebe (MG-Garn aus BW/PET) mit und ohne Sol-Gel-
Ausrüstung auf Basis des selbsthergestellten N-P-Silan (13) vor und nach dem 
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Waschtest (30 °C/30 min) (Flächenbeflammung von 10 s in Anlehnung an DIN 
EN ISO 15025). 

 

Der entsprechende Flammtest (Abbildung 48) ergab das gewünschte Ergebnis. Hier ist der di-

rekte Vergleich der ausgerüsteten Gewebe vor und nach einem Waschgang (Linitester, 

30 °C/30 min) gezogen worden. Die Flammtests nach der Ausrüstung, genau wie auch nach 

dem ersten Waschgang zeigten kein Nachbrennen, keine Lochbildung und auch kein Weiter-

brennen bis zur Kante. Dies entspricht dem gewünschten Ergebnis und damit dem Idealergeb-

nis aus dem Flammtest. 

 

Der durchgeführte Waschtest stellt natürlich nur einen ersten Test dar. Hier wurde nur ein 

Waschgang durchgeführt zwar bei alltagstauglichen Bedingungen einer typischen Maschinen-

wäsche, aber nicht bei den oftmals üblichen industriellen Standardbedingungen 

(60 °C/30 min). Um eine Waschpermanenz nachzuweisen wäre des Weiteren auch eine mehr-

malige Wiederholung des Waschvorgangs nötig (5 Wäschen/10 Wäschen bis hin zu 50 Wä-

schen). Trotzdem weist dieser erste Test deutlich auf eine kovalente Netzwerkbildung hin, die 

nicht durch den Waschprozess aufgebrochen wird und demnach auch mehrmaliges Waschen 

oder auch andere Bedingungen wie höhere Waschtemperaturen überstehen sollte. Die Syn-

thesearbeit sowie die Optimierungsarbeit im Bezug auf die verwendeten Strukturen der Silane 

darf allerdings nicht unterschätzt werden. Auch schon die hier geleistete Arbeit in diesem Be-

zug war vom Aufwand her bereits äußerst umfangend. Weitere eingehendere Untersuchun-

gen verbleiben somit für zukünftige Forschungsvorhaben. 
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4.4  Ausrüstungen im semi-industriellen Ansatz 
 

Neben den Ausrüstungsversuchen am Laborfoulard wurden auch Ausrüstungen im semi-in-

dustriellen Maßstab durchgeführt (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den. bzw. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Insbesondere für Flamm-

tests nach Norm sind große Mengen ausgerüsteter Gewebe nötig. Zum einen sind die einzel-

nen Stoffmuster z.B. beim Test nach Norm DIN EN ISO 15025 mit 16 × 20 cm2 deutlich größer 

als die beim Test am DTNW in Anlehnung an die Norm verwendeten Muster (6 × 10 cm2). Zum 

anderen erfordert die Norm eine dreifach Wiederholung des Tests sowie einen Test mit den 

Geweben in Längs- und in Querrichtung. D.h. für einen einzelnen Flammtest nach Norm sind 

insgesamt sechs Gewebemuster der Größe 16 × 20 cm2 nötig. 

 

Für die Tests nach Norm wurden drei Ausrüstungen ausgewählt, die in den Flammtests in An-

lehnung an die Norm gute Ergebnisse geliefert haben. Für Baumwolle und Mischgewebe 

wurde dabei die Ausrüstung aus dem Amino-Sol (TRIAMO) und der Phenylphosphonsäure ge-

wählt, aufgebracht in zwei Schritten. Für PET zeigte eine andere Ausrüstung wieder mit dem 

TRIAMO-basierten Amino-Sol in geringerer Konzentration und einem oligomeren Phosphor-

säureester (Fyroflex RDP) vielversprechendere Werte (vergleiche Ende des Kapitels 4.2.2 bzw. 

Abbildung 35). Bei der Auswahl der Gewebe wurde auf Vergleichbarkeit mit den bereits dis-

kutierten Geweben geachtet. Gleichwohl wurde um eine Übertragbarkeit der Ausrüstungen 

zu untersuchen außer im Fall des Mischgewebes (MG-Garn aus BW/PET) auf andere Gewebe 

mit ähnlichen Flächengewichten zurückgegriffen. Dabei ergaben sich durchaus große Unter-

schiede in den Flächengewichten der Ausrüstung (Tabelle 25) im Gegensatz zu den Versuchen 

am Laborfoulard (Tabelle 4, Tabelle 18 bzw. Tabelle 20). Verantwortlich für den Unterschied 

war höchstwahrscheinlich die hohe Spannung bei der Ausrüstung auf dem Base-Coater mit 

Textilrollen. Ausrüstungen am Laborfoulard wurden dagegen ohne Spannung durchgeführt. 

Die Flottenaufnahme wurde an die Werte aus den Experimenten im Labormaßstab über das 

Einstellen des Anpressdrucks am Base-Coater angepasst. Aus technischen Gründen konnte 

dieses Einstellen allerdings mit vertretbarem Aufwand nur ohne anliegende Spannung vollzo-

gen werden. 
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Tabelle 25:  Flächengewichtszunahmen in % bei der 2-Schritt-Ausrüstung mit einer Sol-Gel-
Schicht auf TRIAMO-Basis (1. Schritt) und einer Phosphorverbindung 
(2. Schritt). 

 
Art der Ausrüs-

tung 
Sol-Gel 

Phosphor-verbin-

dung 

BW-WFK 
TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 
22.2 15.9 

PET-JM-II 
TRIAMO/Fyrolflex 

RDP 
8.6 12.1 

Mischgewebe 

(MG-Garn aus BW/PET) 

TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 
14.8 15.2 

 

Die Ergebnisse der Flammtests nach Norm sind in Tabelle 26 wiedergegeben. Die Ergebnissen 

zeigen vor allem für Baumwolle und Mischgewebe eine gute Vergleichbarkeit mit den Tests in 

Anlehnung an die Norm (Baumwolle: Abbildung 13 bzw. Tabelle 8; Mischgewebe: Abbildung 

39 bzw. Tabelle 23). Gerade wenn die etwas variierenden Auflagen der einzelnen Ausrüstun-

gen im Gegensatz zu den Ergebnissen der im Labormaßstab hergestellten Gewebeproben be-

rücksichtigt werden. Nur die bei PET durchgeführte Ausrüstung im semi-industriellen Maßstab 

zeigte bei den Tests in Anlehnung an die Norm eine Nachbrennzeit größer Null im Gegensatz 

zu den Proben aus dem Labormaßstab (Abbildung 35). Entscheidend an dieser Stelle war 

höchstwahrscheinlich das doch deutlich unterschiedliche Flächengewicht der Originalgewebe. 

Ein direkter Vergleich kann somit für Baumwolle und das Mischgewebe zwischen den Ergeb-

nissen in Anlehnung an die Norm und den Ergebnissen nach Norm (Tabelle 26) gezogen wer-

den. Für das PET-Gewebe muss dagegen die unterschiedliche Zusammensetzung und damit 

das abweichende Ergebnis des Flammtest berücksichtigt werden. 
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Tabelle 26:  Zusammenfassung bzw. Mittelwerte der Ergebnisse der Flammtests nach Norm 
DIN EN ISO 15025 (nur Flächenbeflammung) durch das STFI. Angegeben ist 
als 1. Zeichen: Flammausbreitung bis zur Ober- oder Seitenkante (Minus = Ja, 
Plus = Nein), als 2. Zeichen: Lochbildung (Minus = Ja, Plus = Nein, sowie die 
Nachbrennzeit in s. Der Waschtest wurde nach DIN EN ISO 6330 bei 30 °C. 

 
Art der Ausrüs-

tung 
Original 

Nach Aus-

rüstung 
Nach 

Waschtest 

BW-WFK 
TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 
-/-/73 +/+/0 -/-/109 

PET-JM-II 
TRIAMO/Fyrolflex 

RDP 
+/-/0 +/-/54 +/-/46 

Mischgewebe 

(MG-Garn aus BW/PET) 

TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 
-/-/84 +/+/0 -/-/226 

 

Die tatsächlichen Messwerte der Nachbrennzeit zwischen den Ergebnissen am DTNW in An-

lehnung an die Norm unterscheiden sich von den Werten hier aufgrund der unterschiedlichen 

Probengrößen. Ansonsten stimmen aber die qualitativen Aussagen beim Baumwoll- genau 

wie beim Mischgewebe mit den gefundenen bereits diskutierten Aussagen überein. Beide Ge-

webe können durch die Ausrüstung aus Sol-Gel-Schicht und Phenylphosphonsäure das Ideal-

ergebnis des Flammtests nach DIN EN ISO 15025 erreichen. Des Weiteren zeigt sich selbst 

nach dem Waschgang immer noch eine vor allem beim Mischgewebe deutlich längere Brenn-

dauer gleichbedeutend mit einer Verzögerungswirkung auf die Flammausbreitung. Diese Wir-

kung nach dem Waschtest kann vor allem der Sol-Gel-Schicht zugeordnet werden, da die 

Phosphorverbindung wie in eigenen Versuchen gezeigt, zum größten Teil durch den Wasch-

gang entfernt wurde. 

 

Für das ausgerüstete PET-Gewebe fällt das Ergebnis nicht so gut aus. Das verwendete Original 

(PET-JM-II) zeigte in den Tests nach Norm kein Nachbrennen. Dies erklärt sich allerdings mit 

dem geringeren Flächengewicht von 137.1 g/m2 im Gegensatz zum Flächengewicht des sonst 

für die Versuche verwendeten PET (Schüssler) mit 204.4 g/m2, welches wiederum nicht in der 

nötigen Menge verfügbar war. Ein Flammtest mit dem leichteren PET am DTNW in Anlehnung 

an die Norm zeigte das gleiche Verhalten wie beim Test nach Norm mit einer Lochbildung aber 

keinem Nachbrennen oder Weiterbrennen bis zur Ober- oder den Seitenkanten. Analog gilt 

dies auch für das schlechtere Abschneiden der ausgerüsteten Gewebe. An dieser Stelle muss 
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festgehalten werden, dass das für die semi-industrielle Ausrüstung verwendete PET-Gewebe 

nur in Maßen geeignet war für einen Vergleich mit den vorangegangenen Ergebnissen. Wie-

derum kann festgehalten werden, dass die Tests in Anlehnung an die Norm und die Test nach 

Norm in ihrer Aussage überein stimmen. Gerade im Bezug auf den Materialaufwand für die 

Tests nach Norm ist diese Feststellung für die Untersuchungen von Flammschutzausrüstungen 

im Rahmen dieses Berichts von großer Wichtigkeit. 

 

Tabelle 27:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests nach Norm DIN EN ISO 
6941 zur Flammausbreitungsgeschwindigkeit (Kantenbeflammung). 

 Art der Ausrüstung 
Original 

[mm/s] 

Nach Ausrüs-

tung 

[mm/s] 

BW-WFK 
TRIAMO/Phenly-phos-

phonsäure 
38 ± 5 0 

PET-JM-II 
TRIAMO/Fyrolflex 

RDP 
0 0 

Mischgewebe 

(MG-Garn aus BW/PET) 

TRIAMO/Phenly-phos-

phonsäure 
26 ± 6 7 ± 3 

 

Zusätzlich zu den Tests nach der Norm DIN EN ISO 15025 wurden am STFI an den im semi-

industriellen Maßstab hergestellten Proben auch Tests nach der Norm DIN EN ISO 6941 zur 

Untersuchung der Flammausbreitungsgeschwindigkeit durchgeführt. Dazu wurde die Flamme 

an die kurze Kante senkrecht angeordneter Gewebe mit einer Größe von 17 × 56 cm2 appli-

ziert und die Zeit bis zum Erreichen definierter Marken gemessen. Die Geschwindigkeiten in 

Tabelle 27 errechnen sich aus den Mittelwerten pro Gewebemuster mit Angabe der Stan-

dardabweichung. 

 

Im Vergleich der ausgerüsteten Proben mit den Originalen bestätigen sich dabei die bereits 

gefundenen Ergebnisse. Bei Baumwolle ergab sich durch die Ausrüstung kein Nachbrennen 

nach Flammapplikation. Die Flammausbreitungsgeschwindigkeit fiel damit auf Null entspre-

chend keinem Weiterbrennen bei den Flammtests am DTNW (Tabelle 8). Beim PET-Gewebe 

ergab sich ebenfalls in Analogie zu den Flammtests am DTNW unter Kantenbeflammung (Ta-

belle 16) eine Flammausbreitungsgeschwindigkeit von Null, bei den Originalen genau wie auch 
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bei den ausgerüsteten Geweben. Durch die Ausrüstung konnte demnach keine Verbesserung 

erreicht werden. Beim Mischgewebe dagegen wurde auch nach Ausrüstung eine Flammaus-

breitungsgeschwindigkeit größer Null nachgewiesen. Beim Vergleich der Zusammensetzung 

der Ausrüstungen im Labormaßstab (Tabelle 22) in Kombination mit den Ergebnissen aus den 

entsprechenden Flammtests (Tabelle 23) und der Zusammensetzung für die semi-industriel-

len Ausrüstungen hier (Tabelle 25) wird klar, dass auch dieses Ergebnis Übereinstimmung 

zeigt. Die Ausrüstung im semi-industriellen Maßstab erreicht ein Phenylphosphonsäure-Anteil 

der noch nicht ausreicht um auch bei Flammapplikation auf die Kante eine Selbstlöschung zu 

erzielen. Eine deutliche Verzögerung (Faktor 3.7) der Flammausbreitung wurde jedoch erzielt. 

 

Des Weiteren wurde auch bei der Firma Verseidag-Indutex GmbH Flammversuche mit den im 

semi-industriellen Maßstab hergestellten Gewebeproben durchgeführt. Hier konnte in Ergän-

zung zu anderen Versuchen auch in Anlehnung an die Norm DIN 75200 (Bestimmung des 

Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung) getestet werden. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 49 und Tabelle 28 vorgestellt. 
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Abbildung 49:  Reste aus den Flammtests nach DIN 75200 (Probengrößen ursprünglich 
7 × 35 cm2). 

 

Die leichte Gelbfärbung der ausgerüsteten Proben in Abbildung 49 sollte dabei nicht überin-

terpretiert werden. Diese ergibt sich typischerweise aus dem Vorhandensein einer geringen 

Menge zu Nitrogruppen oxidierten Aminogruppen der Sol-Gel-Ausrüstung auf TRIAMO-Basis. 

Derartige Effekte sind typisch für eine Vielzahl von Aminoverbindungen, mittlerweile aber 

ohne Probleme auch im industriellen Maßstab durch kompensierbar. 

 

Tabelle 28:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Flammtests nach Norm DIN 75200 (An-
gabe der Bewertung und gegebenenfalls der Brennrate in Klammern). 

 
Art der Ausrüs-

tung 
Original Nach Ausrüstung 

BW-WFK 
TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 

Brennbar 

(2.2 mm/s) 
Nicht entflammbar 

PET-JM-II 
TRIAMO/Fyrolflex 

RDP 

Nicht entflamm-

bar 
Nicht entflammbar 
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Mischgewebe 

(MG-Garn aus BW/PET) 

TRIAMO/Phenly-

phosphonsäure 

Brennbar  

(2.6 mm/s) 
Selbstlöschend 

 

Die Gewebeproben mit einer Größe von 7 × 35 cm2 sind bei diesem Test waagerecht einge-

spannt und werden für 15 s an einer Kante einer Flamme ausgesetzt. Ergibt sich kein Weiter-

brennen wird die Probe als „nicht entflammbar“ bezeichnet wie beispielsweise die ausgerüs-

tet Baumwollprobe oder beide PET-Proben. Brennt das Textil, allerdings nicht weit bzw. lange 

genug um eine Brennratenbestimmung zu ermöglichen wie im Fall des ausgerüsteten Misch-

gewebes ergibt sich die Bezeichnung „selbstlöschend“. Bei längerem Brennen wird eine 

Brennrate über die Zeitmessung an zwei Positionen bestimmt (Baumwoll-Original, Mischge-

webe-Original). 

 

Auch in diesen Versuchen zeigt sich das oben bereits beobachtete Verhalten. PET-Gewebe, 

ausgerüstet oder als Original zeigen keinen Unterschied, aber auch beide gleichermaßen das 

bestmögliche Ergebnisse im angewandten Flammtest. Die ausgerüstete Baumwolle genau wie 

das Mischgewebe dagegen schneiden deutlich besser ab. 

 

 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 96 

 

 

5. Danksagung 
 

Die Forschungsvorhaben IGF-Nr. 17459N der Forschungsvereinigung Forschungskuratorium 

Textil e.V., Reinhardtstraße 12-14, 10117 Berlin, wurde über die Arbeitsgemeinschaft indust-

rieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der industri-

ellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

 

Ein besonderer Dank gilt den Firmen aus dem Projektbegleitenden Ausschuss für die Bereit-

stellung von Substratmaterialien, Chemikalien, aber auch für Tests oder die Verwendung ent-

sprechender Messaufbauten. Des Weiteren gilt auch unser Dank für das konstante Interesse 

und die vielen konstruktiven Anregungen und Diskussionen vor allem im Rahmen der Sitzun-

gen des Projektbegleitenden Ausschusses aber auch darüber hinaus im Zeitraum der Projekt-

laufzeit des Forschungsvorhabens. 

 

Außerdem möchten wir uns bei der Hochschule Niederrhein bedanken für die gute Zusam-

menarbeit und vor allem für die stete Bereitschaft Proben in der Thermogravimetrie zu ver-

messen. 

 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 97 

 

 

6. Literatur 
 

[1] N.N. Brushlinsky, J.R. Hall, S.V. Sokolov, P. Wagner, World fire statistics, Center of 
fire statistics, 2012. 

[2] A.B. Morgan, C.A. Wilkie, Flame Retardant Polymer Nanocomposites, John Wiley & 
Sons, 2007. 

[3] V. Babushok, W. Tsang, Inhibitor rankings for alkane combustion, Combustion and 
Flame. 123 (2000) 488–506. doi:10.1016/S0010-2180(00)00168-1. 

[4] D.R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, CRC Press, 2004. 
[5] A. Beard, V. Steukers, The flame retardants controversy: fire safety and environmen-

tal protection, Addcon World 2004 Conference Proceeding. (2004). 
[6] A. Leisewitz, H. Kruse, E. Schramm, Erarbeitung von Bewertungsgrundlagen zur Sub-

stitution umweltrelevanter Flammschutzmittel, Forschungsbericht 297 44 542. 
(2000) 1–209. 

[7] EFRA, Flammschutzmittel - Häufig gestellte Fragen, European Flame Retardants 
Association. (2014) 1–36. 

[8] Flame Seal Products Inc., Flame seal announces 90% growth in first quarter sales, 
URL @ Www.Flameseal.com. (2014) 1–4. 

[9] B. Mahltig, T. Textor, Nanosols and textiles, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 
Singapore, 2008. 

[10] Q. Wei, Textile Institute (Manchester, England), Surface modification of textiles, 
Woodhead Pub Limited, 2009. 

[11] A.R. Horrocks, M.Y. Wang, M.E. Hall, F. Sunmonu, J.S. Pearson, Flame retardant tex-
tile back-coatings. Part 2. Effectiveness of phosphorus-containing flame retardants 
in textile back-coating formulations, Polym. Int. 49 (2000) 1079–1091. 
doi:10.1002/1097-0126(200010)49:10<1079::AID-PI468>3.0.CO;2-Z. 

[12] G. Brancatelli, C. Colleoni, M.R. Massafra, Effect of hybrid phosphorus-doped silica 
thin films produced by sol-gel method on the thermal behavior of cotton fabrics, Po-
lym. Degrad. Stabil. 96 (2011) 483–490. 

[13] J. Alongi, M. Ciobanu, J. Tata, F. Carosio, G. Malucelli, Thermal stability and flame re-
tardancy of polyester, cotton, and relative blend textile fabrics subjected to sol-gel 
treatments, J. Appl. Polym. Sci. 119 (2010) 1961–1969. doi:10.1002/app.32954. 

[14] N. Yaman, Preparation and flammability properties of hybrid materials containing 
phosphorous compounds via sol-gel process, Fibers Polym. 10 (2009) 413–418. 
doi:10.1007/s12221-009-0413-1. 

[15] A. Cireli, N. Onar, M.F. Ebeoglugil, Development of flame retardancy properties of 
new halogen‐free phosphorous doped SiO2 thin films on fabrics, J. Appl. Polym. Sci. 
105 (2007) 3747–3756. 

[16] S.A. Chapple, E. Ferg, Influence of precursor ratios on the properties of cotton 
coated with a sol-gel flame retardant, AATCC Review. 6 (2006) 36–40. 

[17] S. Hribernik, M.S. Smole, K.S. Kleinschek, M. Bele, J. Jamnik, M. Gaberscek, Flame re-
tardant activity of SiO2-coated regenerated cellulose fibres, Polym. Degrad. Stabil. 
92 (2007) 1957–1965. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2007.08.010. 

[18] C.-L. Chiang, S.-L. Chiu, Synthesis, characterization and properties of halogen-free 
flame retardant PMMA nanocomposites containing nitrogen/ silicon prepared from 
the Sol-Gel method, J Polym Res. 16 (2009) 637–646. doi:10.1007/s10965-009-9268-
9. 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 98 

 

 

[19] S. Karataş, Z. Hoşgör, Y. Menceloğlu, N. Kayaman-Apohan, A. Güngör, Synthesis and 
characterization of flame retarding UV-curable organic–inorganic hybrid coatings, J. 
Appl. Polym. Sci. 102 (2006) 1906–1914. doi:10.1002/app.24274. 

[20] C. Kizilkaya, S. Karataş, N.-K. Apohan, A. Güngör, Synthesis and characterization of 
novel polyimide/SiO2 nanocomposite materials containing phenylphosphine oxide 
via sol-gel technique, J. Appl. Polym. Sci. 115 (2010) 3256–3264. 
doi:10.1002/app.31404. 

[21] Y.-C. Chiu, C.-C.M. Ma, F.-Y. Liu, I. Chou, C.-L. Chiang, J.-C. Yang, Thermal degradation 
and flammability of P/Si polysilsesquioxane epoxy nanocomposites, J. Appl. Polym. 
Sci. 114 (2009) 1435–1443. doi:10.1002/app.30761. 

[22] E. Schmalz, R. Huebner, S. Benfer, G. Tomardl, S. Boehm, Surface modification of a 
textile filter medium by deposition of an oxide layer by sol-gel treatment using a col-
loidal or polymeric sol based on metal or silicon ions, useful in filtration processes, 
Google Patents, 2003. 

[23] H.G. Petrow, R.H. Allen, Antimony oxide colloidal sol formulation and method of 
preparing the same, US Patent 3,860,523. (1975). 

[24] V. Hennige, C. Hying, G. Hoerpel, Surface-functionalized composite textile materials, 
e.g. for clothing or decorative articles, obtained by coating flexible fibrous carrier 
with (semi)metal oxides and other water-insoluble inorganic compounds, German 
Patent  - DE10343308, 2005. 

[25] K. Satoh, H. Nakazumi, M. Morita, Novel fluorinated inorganic-organic finishing ma-
terials for nylon carpeting, Textile Research Journal. 74 (2004) 1079–1084. 
doi:10.1177/004051750407401209. 

[26] D.C.O. Marney, L.J. Russell, Combined fire retardant and wood preservative treat-
ments for outdoor wood applications – a review of the literature, Fire Technol. 44 
(2007) 1–14. doi:10.1007/s10694-007-0016-6. 

[27] S. Saka, M. Sasaki, M. Tanahashi, Wood-inorganic composites prepared by sol-gel 
processing. I: Wood-inorganic composites with porous structure, Journal of the Ja-
pan Wood Research Society. (1992). 

[28] K. Ogiso, S. Saka, Wood-inorganic composites prepared by sol-gel process. II: Effects 
of ultrasonic treatments on preparation of wood-inorganic composites, Journal of 
the Japan Wood Research Society. (1993). 

[29] S. Saka, Y. Yakake, Wood-inorganic composites prepared by sol-gel process. III: Che-
mically-modified wood-inorganic composites, Journal of the Japan Wood Research 
Society. (1993). 

[30] K. Ogiso, S. Saka, Wood-inorganic composites prepared by Sol-Gel process. IV: 
Effects of chemical bonds between wood and inorganic substances on property en-
hancement, Journal of the Japan Wood Research Society. 40 (1994). 

[31] H. Miyafuji, S. Saka, Wood-inorganic composites prepared by the sol-gel process. V. 
Fire-resisting properties of the SiO2-P2O5-B2O3 wood-inorganic composites, Journal of 
the Japan Wood Research Society. 42 (1996) 74–80. 

[32] S. Saka, F. Tanno, Wood-inorganic composites prepared by the sol-gel process. VI. 
Effects of a property-enhancer on fire-resistance in SiO2-P2O5 and SiO2-B2O3 wood-
inorganic composites, Journal of the Japan Wood Research Society. 42 (1996) 81–86. 

[33] C. Mai, H. Militz, Modification of wood with silicon compounds. inorganic silicon 
compounds and sol-gel systems: a review, Wood Science and Technology. 37 (2004) 
339–348. doi:10.1007/s00226-003-0205-5. 

[34] T. Textor, T. Bahners, E. Schollmeyer, Organically modified ceramics for coating 



DTNW-Mitteilung Nr. 94 Sol-Gel-basierte Flammschutzausrüstungen Seite 99 

 

 

textile materials, Progr Colloid Polym Sci. 117 (2001) 76–79. 
[35] R. Zimehl, T. Textor, T. Bahners, E. Schollmeyer, Smart textiles – when colloid che-

mistry bears a challenge, Progr Colloid Polym Sci. 125 (2004) 49–53. 
doi:10.1007/b13880. 

[36] B. Mahltig, T. Textor, Combination of silica sol and dyes on textiles, J Sol-Gel Sci 
Technol. 39 (2006) 111–118. doi:10.1007/s10971-006-7744-9. 

[37] T. Textor, F. Schröter, E. Schollmeyer, Thin coatings with photo-catalytic activity ba-
sed on inorganic-organic hybrid polymers modified with anatase nanoparticles, 
Macromolecular Symposia. 254 (2007) 196–202. doi:10.1002/masy.200750830. 

[38] T. Textor, B. Mahltig, Nanosols for preparation of antistatic coatings simultaneously 
yielding water and oil repellent properties for textile treatment, Materials Science 
and Technology. (2010). 

[39] T. Textor, T. Bahners, E. Schollmeyer, Modern approaches for intelligent surface mo-
dification, J. Ind. Text. 32 (2003) 279–289. doi:10.1177/1528083703034752. 

[40] B. Mahltig, T. Textor, Silver containing sol-gel coatings on polyamide fabrics as anti-
microbial finish-description of a technical application process for wash permanent 
antimicrobial effect, Fibers Polym. 11 (2010) 1152–1158. doi:10.1007/s12221-010-
1152-z. 

[41] K. Opwis, A. Wego, T. Bahners, E. Schollmeyer, Permanent flame retardant finishing 
of textile materials by a photochemical immobilization of vinyl phosphonic acid, Po-
lym. Degrad. Stabil. 96 (2011) 393–395. doi:10.1016/j.polymdegrad-
stab.2010.02.022. 

[42] K. Opwis, T. Mayer-Gall, J.S. Gutmann, Polyphosphazene als neuartige permanente 
Flammschutzmittel in der Textilveredlung, DTNW Mitteilung. 88 (2013) 1–67. 

[43] Y. Kurokawa, T. Suga, S. Nakata, T. Ikoma, S. Tero-Kubota, Transparent alumina films 
derived from two sources of AlCl3.6H2O and aluminium iso-propoxide by sol-gel me-
thod, Journal of Materials Science Letters. 17 (1998) 275–278. 
doi:10.1023/A:1006517219037. 

[44] A. Schäfer, S. Seibold, W. Lohstroh, O. Walter, M. Döring, Synthesis and properties of 
flame‐retardant epoxy resins based on DOPO and one of its analog DPPO, J. Appl. 
Polym. Sci. 105 (2007) 685–696. doi:10.1002/app.26073. 

[45] U. Braun, B. Schartel, Flame retardant mechanisms of red phosphorus and magne-
sium hydroxide in high impact polystyrene, Macromol. Chem. Phys. 205 (2004) 
2185–2196. doi:10.1002/macp.200400255. 

[46] H.M. Zhu, J.H. Yan, X.G. Jiang, Y.E. Lai, K.F. Cen, Study on pyrolysis of typical medical 
waste materials by using TG-FTIR analysis, J. Hazard. Mater. 153 (2008) 670–676. 
doi:10.1016/j.jhazmat.2007.09.011. 

[47] A.I. Balabanovich, D. Pospiech, A. Korwitz, L. Häußler, C. Harnisch, Pyrolysis study of 
a phosphorus-containing aliphatic–aromatic polyester and its nanocomposites with 
layered silicates, Polym. Degrad. Stabil. 94 (2009) 355–364. doi:10.1016/j.polymde-
gradstab.2008.12.004. 

[48] A.R. Horrocks, D. Price, Fire retardant materials, Woodhead Publishing Limited, 
Cambridge England, 2001. 

[49] A.R. Horrocks, B.K. Kandola, P.J. Davies, S. Zhang, Developments in flame retardant 
textiles – a review, Polym. Degrad. Stabil. 88 (2005) 3–12. 

 
 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/343852434

