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Masterarbeit 

zum Thema 

Aufbau und Inbetriebnahme eines Versuchsstandes zur stationären 

Untersuchung der Pyrolyseeigenschaften von flammgeschützten 

textilen Werkstoffen  
 

Die Arbeitsgruppe Thermodynamik (Prof. Atakan) bietet ab sofort eine Masterarbeit mit 

vorangestelltem Thema an:  

Polymere Werkstoffe haben in der heutigen Zeit einen hohen technischen Stellenwert. 

Allerdings haben die meisten Polymere den entscheidenden Nachteil der leichten 

Entflammbarkeit. Dies gilt insbesondere für Textilien wie z.B. Baumwolle oder Cellulose. 

Typischerweise werden so genannte Flammhemmer (FH) als Additiv dem Polymer 

beigemischt, um dem entgegenzuwirken. Hierzu eignen sich phosphorhaltige Substanzen 

besonders gut. Allerdings sind deren Wirkmechanismen zumeist unbekannt und es ist nicht 

immer klar ob diese Flammhemmer in der kondensierten oder in der Gasphase wirken. 

In dieser Arbeit soll daher ein Versuchsstand geplant, aufgebaut und in Betrieb genommen 

werden, an dem mittels der Methode der 

Massenspektrometrie die Verdampfungs- 

bzw. Zersetzungsprodukte eines solchen 

Textil/Flammhemmer-Systems während 

der Pyrolyse identifiziert werden können. 

Die Analyseproben (Baumwolle/DOPO-

UPTES) werden von dem Deutschen 

Textilforschungszentrum Nord-West 

(DTNW) zu Verfügung gestellt und sollen 

im Zuge einer Kooperation untersucht 

werden. Ziel ist es die Gasphasenprodukte 

aus Verdampfungs- oder Zerfallsprozessen 

in einer (Durch-)Strömungsanordnung 



(siehe Abbildung) chemisch zu analysieren und Informationen über die Zusammensetzung der 

Gasphase zu erhalten. Der Nachweis bestimmter Spezies in der Gasphase, auf Basis von 

Elementen wie z.B. P oder N2, stellen die Grundvoraussetzung eines gasphasenaktiven 

Flammhemmers dar. Ebenfalls kann durch die Untersuchung des Pyrolyseverhaltens solcher 

Polymer/FH-Formulierungen ein tieferer Einblick in eventuelle Wechselwirkungen zwischen 

den gasförmigen Zersetzungsprodukten beider Komponenten gegeben werden. All das soll 

zum Verständnis des Flammschutzes für Polymer in der Gasphase beitragen. 

 

Sie sollten Spaß an experimentellen Tätigkeiten haben und fähig sein, unter Anleitung 

selbstständig zu arbeiten. 

Bei Interesse sowie Fragen zu der angebotenen Arbeit wenden Sie sich bitte an              Sascha 
Lau (MB 468, Sascha.Lau@uni-due.de). 

 


