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tenden und pigmentfreien Styrolpolymerisatpartikel gebil-
det ist. 
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Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen dammenden ge-
schaumten Werkstoff, der aus pigmentierten und pig-
mentfreien expandierbaren Styrolpolymerisatparti-
keln hergestellt worden ist. Der erfindungsgemaRe 
Werkstoff ist insbesondere in Plattenform vorteilhaft 
fur die Warmedammung und dementsprechend fur 
Isolationszwecke an Gebauden oder auch fur andere 
Applikationen geeignet. Aullerdem kann mit dem er-
findungsgemaIlen Werkstoff auch eine verbesserte 
Schalldammung erreicht werden. 

[0002] Werkstoffe die aus expandierbaren Styrolpo-
lymerisatpartikel gebildet werden, sind an sich nach 
dem Stand der Technik bekannt. Bei der Herstellung 
werden dabei expandierbare Partikel, die auch vor-
expandiert sein konnen innerhalb von so genannten 
Da mpfkammern aufgeschaumt, wobei zumindest 
eine weitere Expansion der Partikel auftritt. Gleich-
zeitig tritt eine Verschweifung und Verklebung der 
entsprechend aufgeschaumten Partikel miteinander 
auf. Nach einer AbkOhlung kann ein so hergestellter 
Werkstoff aus der Dampfkammer entnommen wer-
den. 

[0003] Haufig erfolgt die Herstellung soicher Werk-
stoffe auch innerhalb von Formen, die in die Dampf-
kammern eingesetzt werden konnen, so dass auch 
eine bestimmte Formgebung eines K6rpers, der aus 
einem soichen Werkstoff hergestellt worden ist, er-
reicht werden kann. 

[0004] Es werden auch grollere Blocke aus soichen 
Werkstoffen hergestellt. Diese grolformatigen Blo-
cke kOnnen nachfolgend in di nnere Platten zer-
schnitten werden. 

[0005] Ein wesentliches Bewertungskriterium fur 
solche Styropor-Werkstoffe ist die physikalische 
Dichte, wobei mit erhohten physikalischen Dichten 
auch eine erhohte mechanische Festigkeit erreichbar 
ist, was neben der Bruch-, Druck- auch die Zugfestig-
keit betrifft. 

[0006] Daneben spielt die Warmeleitfahigkeit eines 
soichen Werkstoffes eine wesentliche Rolle. Da die 
Warmeleitfahigkeit dichteabhangig ist, fuhrt eine Er-
h6hung der physikalischen Dichte des Werkstoffes 
zu einer Erniedrigung der Warmeleitfahigkeit. 

[0007] Aus Grunden der Materialeinsparung ist es 
angestrebt, dass Werkstoffe, insbesondere Platten 
mit einer geringen Dichte hergestellt werden. Derarti-
ge Platten z. B. mit einer Dichte von 15 g/I weisen 
dann aber eine Warmeleitfahigkeit auf, die nicht den 
Anforderungen der Warmeleitklasse 035 (nach DIN 
18164) entspricht. Eine Einordnung eines Werkstof-
fes in diese Warmeleitklasse ist aber wiinschens-
wert. 

[0008] Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, 
hier durch Pigmentierung der expandierbaren Styrol-
polymerisate eine Abhilfe zu schaffen. In der EP 0 
981 574 B1 sind Graphitpartikel enthaltende expan-
dierbare Styrolpolymerisate beschrieben. Diese Sty-
rolpolymerisate die Graphitpartikel in einer homoge-
nen Verteilung enthalten, zeigen dann, wenn hieraus 
Schaumstoffe hergestellt werden, eine gute Warmei-
solierung. Nach der Lehre der EP 0 981 574 B1 wei-
sen derartige Schaumstoffe bei einer Dichte von 10 
g/I eine Warmeleitfahigkeit auf, die unter 35 mW/m x 
k liegt. 

[0009] Im praktischen Gebrauch hat es sich nun 
aber gezeigt, dass dann, wenn Platten aus diesem 
Werkstoff z. B. einer langeren Warmeeinstrahlung 
ausgesetzt werden, eine unkontrollierte irreversible 
thermische Formveranderung erfolgen kann. Diese 
Formveranderung kann sich insbesondere dann un-
giinstig auswirken, wenn die Platten zur Warmedam-
mung an der Auflenfassade eingesetzt werden. Hier-
bei konnen sich dann an den Stossstellen Spalten 
zwischen den Platten bilden. Diese Spalten fuhren u. 
a. auch dazu, dass bei einem darLiber aufgebrachten 
Armierputz eine Rissbildung eintreten kann. 

[0010] Ausgehend hiervon ist es deshalb die Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, einen dammenden 
geschaumten Werkstoff zur Verfugung zu stellen, der 
in seinen physikalischen Eigenschaften insbesonde-
re in Bezug auf die Warmeleitfahigkeit und der Dichte 
im Wesentlichen dem entspricht, wie er in der vorste-
hend erwahnten europaischen Patentschrift 0 981 
574 B1 beschrieben ist, der aber andererseits unter 
thermischer Beanspruchung keine oder nur geringfii-
gige Veranderungen in der Form aufweist. 

[0011] ErfindungsgemaR wird die Aufgabe mit ei-
nem dammenden geschaumten Werkstoff der die 
Merkmale des Anspruches 1 aufweist, gelost. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung konnen mit den in den untergeordneten An-
sprOchen bezeichneten Merkmalen erreicht werden. 

[0012] Effindungsgernall wird somit vorgeschlagen, 
dass der dammende geschaumte Werkstoff aus ex-
pandierbaren Pigment enthaltenden und pigmentfrei-
en Styrolpolymerisatpartikel gebildet ist. Uberra-
schenderweise konnte die Anmelderin aufzeigen, 
dass ein Werkstoff und daraus hergestellte Schaum-
stoffplatten dann, wenn er gleichzeitig pigmentierte 
und nicht pigmentierte Styrolpolymerisatpartikel ent-
halt, eine Warmeleitfahigkeit, bei einer Rohdichte < 
30 g/I, aufweist die der entspricht, wie sie bisher von 
den pigmentierten, insbesondere von den Graphit 
enthaltenden Schaumstoffplatten bekannt war. 
Gleichzeitig weisen aber die Werkstoffe die erfin-
dungsgemaR aus den gemischten Styrolpolymerisat-
partikeln aufgebaut sind, nahezu keine irreversiblen 
thermischen Formveranderungen auch unter lange- 
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rer thermischer Beanspruchung, auf. 

[0013] Der erfindungsgemalle Werkstoff weist da-
bei bevorzugt 10 bis 90 Gew.-% pigmentierte Styrol-
polymerisatpartikel und 90 bis 10 Gew.- )̀/0 pigment-
freie Styrolpolymerisatpartikel auf. Besonders bevor-
zugt ist es, wenn der Werkstoff mindestens 30 
Gew.- )̀/0 pigmentierte Styrolpolymerisatpartikel ent-
halt. Besonders gute Ergebnisse werden dann er-
reicht, wenn ca. 50 Gew.-% pigmentierte und 50 
Gew.-% pigmentfreie Styrolpolymerisatpartikel im 
Werkstoff eingesetzt werden. 

[0014] Aus stofflicher Sicht sind bei den Pigmenten 
der Pigment enthaltenden Styrolpolymerisatpartikel 
insbesondere Rull, Metalloxide, Metallpulver, Farb-
stoffpigmente und/oder Graphit bevorzugt. Ganz be-
sonders bevorzugt sind Pigment enthaltende Styrol-
polymerisatpartikel wie sie in der EP 0 981 574 B1 
beschrieben sind. 

[0015] Der erfindungsgemaRe Werkstoff kann in 
Form von Platten oder Blacken ausgebildet sein und 
dementsprechend fur dammende Einsatzzwecke 
eingesetzt werden. Ein besonders bevorzugter Ein-
satz ist die Warmedammung und hier insbesondere 
die Warmedammung an Gebauden. 

[0016] In einer vorteilhaften Ausfrihrung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass die pigmentierten Sty-
rolpolymerisatpartikel unregelmallig im Werkstoff 
verteilt angeordnet sind. Es besteht aber auch die 
Moglichkeit, die pigmentierten Styrolpolymerisatparti-
kel in systematischer Form innerhalb des Werkstof-
fes anzuordnen. 

[0017] Weiterhin besteht die MOglichkeit, da die pig-
mentierten Styrolpolymerisatpartikel im Gegensatz 
zu den weiflen pigmentfreien, meist gefarbt, insbe-
sondere schwarz sind, optisch erkennbare Muster in 
bestimmter Form im Werkstoff auszubilden, die bei-
spielsweise den asthetischen Gesamteindruck ver-
bessern. Solche Muster k6nnen aber auch zur Ober-
mittlung von Informationen genutzt werden. 

[0018] In einer weiteren Alternative konnen bei einer 
systematischen Anordnung der pigmentierten Styrol-
polymerisatpartikel in einer bestimmten Einfarbung 
auch Schichten gebildet werden, um eine lokale ge-
zielte Beeinflussung der mechanischen und thermi-
schen Eigenschaften des Werkstoffes erreichen zu 
konnen. 

[0019] Eine solche Schicht kann beispielsweise mit-
tig innerhalb eines plattenformigen aus einem erfin-
dungsgemall hergestellten Werkstoff gebildeten 
pers angeordnet sein. Solche Schichten konnen 
auch Oberflachen analog wie Deckschichten, bilden. 
Selbstverstandlich ist es auch moglich, dass auf der-
artige plattenformigen Werkstoffen die wie vorste- 

hend beschrieben, erfindungssgemall aufgebaut 
sind, auch noch Haftvermittler fur den weiteren 
Schichtaufbau aufgebracht sein. 

[0020] Der erfindungsgemalle Werkstoff in Platten-
form kann auch, da er u. a. auch fur die Warmedam-
mung vorgesehen ist, mit einer unterschiedlichen 
Kantenausbildung z. B. nach dem Nut-/Federprinzip 
versehen sein. 

[0021] Uberraschenderweise hat es sich nun ge-
zeigt, dass der Werkstoff nach der Erfindung z. B. bei 
einer Rohdichte von ca. 15 g/I nicht nur die Warme-
leiffahigkeitsklasse 035 erfullt, sondern dass dieser 
Werkstoff gleichzeitig keine oder nur unwesentliche 
Veranderungen auch unter einer langeren thermi-
schen Beanspruchung aufweist. Der Werkstoff nach 
der vorliegenden Erfindung vereint somit die Vorteile 
des Werkstoffes der EP 0 981 575 B1 mit den guns-
tigen Eigenschaften in Bezug auf die thermischen 
Formveranderungen wie sie von pigmentfreien, d. h. 
von Styroporschaumstoffen bekannt ist. 

[0022] Durch die vorteilhaften thermischen und me-
chanischen Eigenschaften des erfindungsgemaRen 
geschaumten Werkstoffes wirken sich auch auftre-
tende unterschiedliche Warmeausdehnungen in re-
duzierter Form aus, so dass auch vermieden werden 
kann, dass in solchen Fugenbereichen Risse in sol-
chen Beschichtungen oder Uberzugen auftreten. 

[0023] Nachfolgend wird die Erfindung mit Beispie-
len und anhand den Fig. 1 und Fira, 2 nailer erlautert. 

[0024] fiELIgibt die Messwerte die an beispielhaf-
ten Platten gefunden wurden an. 

[0025] Fla. Z zeigt einen erfindungsgemaflen Werk-
stoff 3 in Plattenform. Die pigmentierten Styrolpoly-
merisatpartikel 1 enthalten Graphitpartikel und sind 
unregelmallig in Werkstoff 3 verteilt. Mit 2 sind dabei 
die pigmentfreien Styrolpolymerisatpartikel bezeich-
net. 

Beispiel: 

[0026] Die in den Beispielen hergestellten Platten 
wurden unter gleichen Bedingungen unter Verwen-
dung einheitlicher Verfahrensparameter und der glei-
chen Maschine hergestellt. 

[0027] Ein erfindungsgernafler Werkstoff wird aus 
vorexpandierten Polystyrolpolymerisatpartikeln (Sty-
roporpartikel F 215 der Firma BASF) und zu gleichen 
Anteilen (50 Gew.-%) aus mit Graphit pigmentierten 
Polystyrolpolymerisatpartikel (Neopor der Firma 
BASF) hergestellt. Die erhaltene Platte zeigte auf-
grund der schwarzen Neopor-Partikel, eine 
schwarz-weille Oberflache (Dalmatiner). Er erreichte 
eine Dichte von 15,6 kg/m3  und es konnte eine War- 
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meleiffahigkeit nach DIN 52612 bei 23°C unter Ver-
wendung eines Messgerates der Firma Hesto in 
H6he von 32,8 mW/m.K erreicht werden. 

[0028] Im Vergleich hierzu konnte mit einem pig-
mentfreien geschaumten Werkstoff (wen) nach dem 
Stand der Technik, der eine Dichte von 14,77 kg/m' 
aufwies, eine Warmeleitfahigkeit von 37,9 mW/m.K 
und fur einen rein graphitpigmentierten geschaumten 
Werkstoff, der eine Dichte von 17,38 kg/m3  aufwies, 
eine Warmleiffahigkeit von 32,2 mW/m-K ermittelt 
werden. 

[0029] Der pigmentfreie geschaumte Werkstoff 
nach dem Stand der Technik erreichte eine Haftzug-
festigkeit senkrecht zu einer Plattenebene von 115 
bis 120 kPa. Der rein graphitpigmentierte geschaum-
te Werkstoff, ebenfalls nach dem Stand der Technik 
erreichte eine entsprechende Haftzugfestigkeit von 
160 kPa und der erfindungsgemalle geschaumte 
Werkstoff, der aus schwarzen (Graphit) und weiflen 
(pigmentfrei) aufgeschaumten Partikeln hergestellt 
worden ist, erreichte eine Haftzugfestigkeit von 160 
kPa. Die Messwerte sind in der Tabelle der Fla, 1  zu-
sammengestellt. 
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG 

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt and ist aus-
schliel3lich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandtell der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPW libernimmt keinerlei Haftung fur etwaige 
Fehler oder Auslassungen. 
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Schutzanspriiche 

1. Dammender geschaumter Werkstoff der aus 
expandierbaren Styrolpolymerisatpartikel gebildet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass er aus pigmentent-
haltenden und pigmentfreien Styrolpolymerisatparti-
kel gebildet ist. 

2. Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pigmente der pigmententhalten-
den Styrolpolymerisatpartikel aus Ruff, Metalloxide, 
Metallpulver, Farbstoffpigmente und/oder Graphit 
ausgewahlt sind. 

3. Werkstoff nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die pigmententhaltenden Styrolpoly-
merisatpartikel Graphitpartikel in einer homogenen 
Verteilung enthalten. 

4. Werkstoff nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass er aus 10 bis 
90 Gew.-% pigmentierten Styrolpolymerisatpartikel 
und 90 bis 10 Gew.-% pigmentfreien Styrolpolymeri-
satpartikel gebildet ist. 

5. Werkstoff nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er aus mindestens 30 Gew.-')/0 pig-
mentierter Styrolpolymerisatpartikel gebildet ist. 

6. Werkstoff nach mindestens einem der Ansprii-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die pig-
mentierten Styrolpolymerisatpartikel unregelmallig 
im Werkstoff angeordnet sind. 

7. Werkstoff nach mindestens einem der Anspril-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die pig-
mentierten Styrolpolymerisatpartikel systematisch im 
Werkstoff angeordnet sind. 

8. Werkstoff nach mindestens einem der Ansprii-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die pig-
mentierten Styrolpolymerisatpartikel ein Muster bil-
dend, angeordnet sind. 

9. Werkstoff nach mindestens einem der Ansprii-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die pig-
mentierten Styrolpolymerisatpartikel eine Schicht bil-
den. 

10. Werkstoff nach mindestens einem der vorher-
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass seine Warmeleitfahigkeit soweit erniedrigt ist, 
dass sie den Anforderungen der Warmeleitklasse 
035 (nach DIN 18164, Teil 1) genugt. 

11. Verwendung des Werkstoffes nach mindes-
tens einem der Anspruche 1 bis 10, zur Warmedam-
mung von Gebauden und Gebaudeteilen. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 
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