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Effektiver Flammschutz für Polycarbonat und 
Polyethylenterephthalat 
 
GRAFE entwickelt Alternative zu halogenhaltigen Produkten. 
 

Ein neues effektives Flammschutzmittel für Polycarbonat hat GRAFE, mit Firmenhauptsitz in 
Blankenhain, entwickelt. Es ist weder halogen- noch phosphorhaltig und erreicht bereits mit 
vergleichsweise geringer Dosierung eine UL94-V0-Klassifizierung. „Das Trägersystem des 
Masterbatches basiert auf einem schlagzähen Grundmaterial und gleicht dadurch negative 
Einflüsse auf die mechanischen Eigenschaften durch Zugabe der Flammschutzadditive aus“, 
erläutert Dr. Jan Stadermann, Leiter der Abteilung Material Science bei GRAFE. 

Seit Anfang des Jahres wurde im Unternehmen an der Entwicklung geforscht. Die letzten Tests 
wurden im September erfolgreich absolviert und nun ist das neue Produkt marktreif.  
„Die zunehmende Verwendung von Elektronik im Haushalt und im Büro erhöht die Gefahr von 
Feuerschäden“, so Dr. Stadermann. „Zumeist werden bromhaltige Flammschutzmittel für 
elektronische Bauteile verwendet. Substanzen wie DecaBDE sind sehr effektiv, sehen sich aber 
verstärkt europäischen Regularien ausgesetzt, die teilweise bis zum Verbot reichen“, erläutert er die 
Hintergründe für die Suche nach einer Alternative. 

Auch andere zurzeit verwendete Flammschutzmittel haben Nachteile. „Produkte auf reiner Stick-
stoffbasis zeigen nicht die notwendige Effektivität und einige phosphorbasierte Flammschutzmittel 
können zu Korrosion in elektronischen Produkten führen“, erklärt der Experte. „Bereits bei einer 
Batchdosierung von zehn Prozent erreichen wir die UL94-V0-Klassifizierung. Wir erzielen also sehr 
effektiv einen guten Flammschutz, ohne andere Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.“ 

Das neue Produkt ist für opake Anwendungen konzipiert. Einsatzgebiete sind elektronische Bau-
teile, Batterieanwendungen oder Verkleidungen in Personen- und Lastkraftwagen. Es gibt eine 
breite Palette an Anwendungsfeldern, denn der Markt für Elektronik-Komponenten im Haushalts- 
und Automobilbereich wächst stetig. 

Eine weitere Neuentwicklung im Bereich der halogenfreien Flammschutz-Masterbatches bietet 
GRAFE bei Polyethylenterephthalat (PET). Technische Thermoplaste wie PET eignen sich aufgrund 
ihrer Eigenschaften zur Herstellung von Gehäuseteilen von Elektrogeräten und Elektrosteck-
verbindungen. Dr. Stadermann erklärt, dass diese Anwendungen besonders hohe Ansprüche an  
die Flammschutzmittel stellen. „Mit dem neu entwickelten PET-Flammschutzmasterbatch von  
GRAFE erreicht man bei einer Zugabe von 10% die Flammschutznorm UL94-V0. Mit dieser 
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vergleichsweisen geringen Zugabe kann bei PET-Kunststoff in der Variante PET-C ein effektiver 
Flammschutz beim Einsatz elektrischer Kleinteile vermittelt werden“. 

 

GRAFE auf der K 2019, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6, Stand E75-E77. 

Allgemeines 

Das Produktspektrum von GRAFE umfasst neben Farb- und Additiv-Masterbatches ein breites Sortiment an 
funktionellen Kunststoff-Compounds. Eine der größten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche arbeitet 
an neuesten Technologien, die den Kunststoff mit intelligenten Funktionen ausstatten. Das Familienunternehmen 
wurde 1991 von den vier Grafe-Brüdern gegründet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, die im 
hochmodernen Werk in Blankenhain (Thüringen) in der Mitte Deutschlands für den nationalen und internationalen 
Markt entwickeln und produzieren. Dabei legt GRAFE großen Wert auf Qualitätsmanagement – und das mit Erfolg. 
Das Unternehmen ist erfolgreich nach ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 50001:2011 zertifiziert. 
Informationen unter: www.grafe.com 
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Effective flame retardant for polycarbonate and polyethylene 
terephthalate 
 

GRAFE develops alternative to halogenated products. 
 

GRAFE, headquartered in Blankenhain, has developed a new effective flame retardant for 
polycarbonate. It contains neither halogen nor phosphorus and achieves a UL94-V0 classification 
even at comparatively low dosages. "The carrier system of the masterbatch is based on an impact-
resistant base material and thus compensates for negative influences on the mechanical properties 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com
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by adding flame retardant additives," explains Dr. Jan Stadermann, head of the Material Science 
Department at GRAFE. 

Since the beginning of the year, the company has been conducting research on this new 
development. The last tests were successfully completed in September and the new product is now 
ready for the market. "The increasing use of electronics in households and offices increases the risk 
of fire damage," says Dr. Stadermann. "Brominated flame retardants are mostly used for electronic 
components. Substances such as DecaBDE are very effective, but are increasingly subject to 
European regulations, some of which go as far as bans," according to Dr. Stadermann as he 
explains the background to the search for an alternative. 

Other flame retardants currently used also have disadvantages as well. "Products based on pure 
nitrogen do not show the necessary effectiveness and some phosphorus-based flame retardants 
can lead to corrosion in electronic products," the expert explains. "Even with a batch dosage of ten 
percent, we achieve the UL94-V0 classification. This means that we realize good flame retardancy 
very effectively without having to accept other disadvantages". 

The new product is designed for opaque applications, which include such areas as electronic 
components, battery applications or claddings in passenger cars and trucks. The range of 
applications is wide and the market for electronic components in the household and automotive 
sectors is growing steadily. 

GRAFE offers another new development in the field of halogen-free flame retardant masterbatches 
for polyethylene terephthalate (PET). Due to their properties, engineering thermoplastics such as 
PET are suitable for the production of housing parts for electrical appliances and electrical plug 
connections. Dr. Stadermann explains that these applications place particularly high demands on 
flame retardants. "With the newly developed PET flame retardant masterbatch from GRAFE, the 
flame retardancy standard UL94-V0 can be achieved with an addition of 10%. With this 
comparatively small addition, effective flame retardancy can be achieved with PET plastic in the 
PET-C variant when small electrical parts are used". 

 

GRAFE at the K2019, October 16 - 23, 2019, hall6, booth E75-E77. 

General Information 

GRAFE's product range includes color and additive masterbatches as well as a wide range of functional plastic 
compounds. One of the largest research and development departments in the industry is working on the latest 
technologies to equip plastics with intelligent functions. The family business was founded in 1991 by the four Grafe 
brothers and today more than 300 employees develop and produce for the national and international market in the 
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modern plant in Blankenhain (Thuringia) in the middle of Germany. GRAFE attaches great importance to quality 
management. The company is successfully certified according to ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 
50001:2011. More information are available at: www.grafe.com 
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