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Diese Information beschreibt die Zusammensetzung von HPL-Platten und gibt Hinweise 
fr deren Behandlung, Verarbeitung, Gebrauch und Entsorgung.

1. Materialbeschreibung/Zusammensetzung
Bei den hier beschriebenen HPL handelt es sich um
dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten ent-
sprechend EN 438, Teil I, bzw. DIN 16926 mit einer
Melaminharzdeckschicht.
Sie werden in einer Vielzahl von Abmessungen, Di-
cken und Oberflächenausführungen geliefert.
Schichtstoffe bestehen vor allem aus Papier, einem
nachwachsenden Rohstoff, und unter Wärme aus-
härtenden Kunstharzen, wobei der Papieranteil mehr
als 60 Gewichtsprozente ausmacht.
Die übrigen 30 - 40 Gewichtsprozente bestehen aus
ausgehärteten Phenol/Formaldehyd-Harz für den
Kern und Melamin/Formaldehyd-Harz für die Deck-
schicht. Beide Harze gehören zu den Duroplasten.
Unter der Einwirkung von hohem Druck und Hitze
entstehen räumlich vernetzte, chemische Verbindun-
gen (Makromoleküle). Sie bilden ein stabiles Materi-
al, dessen Eigenschaften von denen der Ausgangs-
rohstoffe grundlegend verschieden sind. Ausgewähl-
te Rohstoffe und Produktionsbedingungen schaffen
die Gewähr, dass die Schichtstoffe frei sind von den
meistdiskutierten umweltschädigenden Substanzen.
Wenn Schwerentflammbarkeit gefordert ist, wird der
Schichtstoffkern mit einem Zusatz versehen, der kei-
ne schädigenden Halogene enthält.

2. Transport und Lagerung
Transport und Lagerung sollen nach den Empfeh-
lungen des HPL-Herstellers erfolgen; besondere
Vorsichtsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Im Sinne der Transportbestimmungen sind HPL
nicht als Gefahrstoffe eingestuft; eine Kennzeich-
nung ist daher nicht notwendig.

3. Bearbeitung und Handhabung von HPL
Die üblichen Sicherheitsvorschriften hinsichtlich 

• Staubabsaugung,
• Staubabscheidung,

• Brandverhütung usw.
müssen bei der Ver- und Bearbeitung von HPL ein-
gehalten werden.
Wegen möglicher scharfer Kanten sollten beim Han-
tieren mit HPL stets Schutzhandschuhe getragen
werden. Der Kontakt mit HPL-Staub verursacht kei-
ne besonderen Probleme: es gibt aber eine kleinere
Zahl von Menschen, die auf Stäube aller Art (und
somit auch auf HPL-Staub) allergisch reagieren.

4. Umweltaspekte bei der Anwendung
Dekorative Schichtstoffplatten sind ein ausgehärte-
ter duroplastischer Kunststoff. Sie sind daher auch
für den Kontakt mit Lebensmitteln gut geeignet und
zugelassen.

Die dekorativen Oberflächen sind beständig gegen
alle haushaltsblichen Lösungsmittel und Chemikali-
en; das Material wird deshalb seit vielen Jahren in
Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen Sauber-
keit und Hygiene vordringlich sind. 
Die geschlossene HPL-Oberfläche kann auf einfa-
che Weise mit heißem Wasser, Dampf oder allen
Desinfektionsmitteln, wie sie in Krankenhäusern und
anderen spezialisierten Anwendungsbereichen ein-
gesetzt werden, desinfiziert werden.

5. HPL im Brandfall
Schichtpressstoffe sind nur schwer in Brand zu set-
zen und haben die Eigenschaft, die Ausbreitung von
Flammen zu verzögern, so dass sich die Fluchtzeit
verlängert. Bei unvollständiger Verbrennung können
- wie bei jedem anderen organischen Material auch -
toxische Substanzen im Rauch enthalten sein. 
Bei Bränden, an denen auch HPL beteiligt sind, kön-
nen dieselben Brandbekämpfungstechniken ange-
wendet werden, wie bei anderen holzhaltigen Bau-
stoffen. Besonderer Brand- und Explosionsschutz ist
nicht notwendig. Alle gebräuchlichen Löschmittel
sind geeignet.

6. Entsorgung
6.1 Verbrennung
HPL-Abfälle können in behördlich genehmigten In-
dustriefeuerungsanlagen verbrannt werden.
6.2 Deponie
HPL-Abfälle können unter Berücksichtigung der örtli-
chen Abfallvorschriften auf kontrollierten Deponien
abgelagert werden.
Gem.§ TA-Abfall (Fassung vom 28.3.91) Kategorie
I, Nr. 571, werden HPL-Reste als гonstiger ausge-
härteter Kunststoffabfall eingestuft. Kategorie I be-
deutet, dass ein Material hausmüllähnlich ist.

7. Technische Daten
7.1 Dichte: ca. 1,40 g/cm ｳ 
7.2 Löslichkeit im Wasser: keine
7.3 Zündtemperatur: ca. 400°C
7.4 Thermische Zersetzung: Ist oberhalb 250°C
möglich. Toxische Gase können je nach Brandbe-
dingungen (Temperatur, Sauerstoffgehalt) entste-
hen. HPL-Platten sind im allg. sicher gemäß DIN
53436 (Niedrigtemperatur-Schwelgasmessung bei
300°C und 400° C). HPL-Platten schmelzen nicht.
7.5 Gefährliche Reaktionen: keine
7.6 Toxikologie: Die üblichen Toxikologie-Tests
sind nicht anwendbar, da es sich um einen platten-
förmigen Werkstoff handelt. HPL-Oberflächen sind
physiologisch unbedenklich.
7.7 Weitere Angaben: HPL sind kein gefährlicher
Stoff im Sinne der Gefahrenstoffverordnung.

Alle Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft;
sie stellen keine Garantie dar.

Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten

Produktdatenblatt HPL-Platten


	Seite 1

