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Film Forming Agents
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CASUL

Ein synthetisch hergestelltes Weissmineral mit erstaunlichen Eigenschaften

1998 produzierte die Firma Remondis erstmalig Ettringit
(Satinweiss) synthetisch im Labor. Sie erkannten sehr früh
die aussergewöhnlichen Eigenschaften des Minerals. So
wurde der Einsatz für die Papier-, Lack- und Farben- und
die Bauindustrie geprüft und forciert. Die logische Schlussfolgerung war 1999 der Bau einer Pilotanlage und 2005 die
Inbetriebnahme der ersten Produktionsanlage. Seitdem produziert Remondis synthetisches Ettringit nach patentiertem
Produktionsverfahren. Das Produktionsvolumen der Anlage
beträgt derzeit 15‘000 t/a, kann aber bei Bedarf erweitert
werden. Verkauft wird das Produkt unter dem Namen Casul.

entweicht das Kristallwasser von Casul vollständig. Aufgrund
dessen hat das Institut Firelabs eine Dispersionsfarbe mit
Casul (Reinacrylatdispersion) in die Brandklasse A1 eingestuft.

Was ist Casul?
Casul, Ca6Al2[SO4(OH)4]3.26H2O, ist ein nadelförmiges Produkt
und mit einer Dichte von nur 1,7 g/cm3 ein Leichtgewicht. Es
ist als Pulver ultraweiss und verfügt mit 46 % Kristallwasser
über einen der höchsten Wassergehalte unter den Mineralien.

Anwendungsbeispiele für Casul
Beispiel 1: Innendispersionsfarbe – lösemittelfrei, geeignet für
Allergiker und frei von Konservierungsmitteln

Derzeit ist Casul als Pulver (Casul H1), als wässrige Slurry
(CasulWhite HSP1, CasulWhite HSP2) und mit einem Binde-mittel modifiziert (CasulBin 30) erhältlich. Die mittlere Teilchengrösse, abhängig vom Typ, liegt bei 1 µm bzw. 4 µm.
Eigenschaften von Casul
Casul bietet aufgrund seiner Teilchengrösse und seiner Eigenfarbe ein hervorragendes Trockendeckvermögen und einen
hohen Weissgrad. Wie bei Füllstoffen üblich, hat Casul keinen
Einfluss auf das Nassdeckvermögen. Weitere Eigenschaften
von Casul:
•
Mit Casul können schadstoffarme Farben bzw. Putze
ohne Zusatz von Konservierungsmitteln bzw. Bioziden
produziert werden.
•
Es können Farben formuliert werden, die man bedenkenlos in Kinderzimmern, Krankenhäusern bzw. Altersheimen verarbeiten kann.
•
Gemäss Isega Gutachten 34058 U 12 ist Casul lebensmittelecht und geeignet für Kinderspielzeuge nach
DIN EN 71-3.
•
Mit Casul können allergikerfreundliche Dispersionsfarben mit ECARF-Qualitätssiegel oder hygienisch unbedenkliche Farben mit Zertifizierung des Hygieneinstituts
formuliert werden.
•
Putzformulierungen zeichnen sich besonders aufgrund
ihrer hohen Ergiebigkeit und guten Verarbeitung aus.
•
Trotz des relativ hohen pH-Wertes von wässrigen Casul
Slurries hat es keine hautschädigende Wirkung.
Durch das im Mineral enthaltene Kristallwasser wird die
Fassade im Sommer gekühlt. Ebenfalls unterstützt es im
Brandfall den Feuerschutz, denn bei Temperaturen von 200 °C

Casul zeichnet sich durch natürliche Klebeeigenschaften
(Verfilzung der nadeligen Kristalle) aus. Im Papierbereich
entstehen mit Casul leichte, voluminöse Striche mit hoher
Opazität und Dichte. Die Weisse (R457) von Casul HSP1 beträgt > 94 %, die Helligkeit L* (CIE) > 97 %. Durch Additive
und / oder Satinage kann der Strich matt bis stark glänzend
eingestellt werden.

Rohstoff
Wasser

Gewicht
[g]
170,00

Produkt

Hersteller

Dispergierhilfsmittel

1,80

eSperse 1614

eChem

Entschäumer

0,50

eChem DF 1396

eChem

Kaliumsilikatlösung

8,00

Kaliumsilikatlösung

Titandioxid

145,00

KRONOS 2056

Verdicker

4,00

Celluloseether
(HEMC, 6000)

Verdicker

0,50

Celluloseether
(HEMC, 40000)

Neutralisationsmittel

3,00

NaOH 10 %ig

KRONOS

Füllstoff

130,00

Calciumcarbonat,
15 µm

Füllstoff

45,00

Calciumcarbonat,
5 µm

Mattierungsmittel

40,00

Aluminumsilikat

Dispersion mit Casul

440,00

CasulBin 30

Remondis

Entschäumer

2,50

eChem DF 1396

eChem

Wachs

8,00

Romkisol OTE 1

Rowis

Wasser

1,70
1000,00

Innendispersionsfarbe

Kennzahlen der Farbe
Scheuerfestigkeit nach EN ISO 11998 Klasse 2
Deckvermögen nach ISO 6504-3
Klasse 2 bei 7 m2/l
Brandstoffklasse nach DIN 4102
A1
Fortsetzung auf Seite 4
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CASUL

A synthetic white mineral with remarkable properties
In 1998, the company Remondis first produced ettringite
(Satin White) synthetically in the laboratory. They were quick
to recognize the extraordinary properties of the mineral
and its use for the paper, paints, coatings and construction
industry was tested and promoted. The logical conclusion was to build a pilot plant in 1999 and in 2005 they
commissioned the first production plant using a patented
production process with a higher yield. Ever since then
Remondis has been producing synthetic ettringite, which
they sell under the name Casul. The production volume of
the plant is currently at 15.000 t/a, but can be increased if
demand rises.

200 °C, the water of crystallization escapes completely from
Casul. The Firelabs Institute classified a dispersion paint with
Casul based on a straight acrylate dispersion in fire class A1.

What is Casul?
Casul, Ca6Al2[SO4(OH)4]3.26H2O, is a needle-shaped product.
It’s lightweight due to its density of 1.7 g/cm3 and comes as
ultra-white powder. With its 46 % crystallization water content it has one of the highest water contents among all minerals.

Examples of application of Casul
Example 1: Interior emulsion paint – solvent-free, allergy-free
and free of preservatives

Casul is currently available as a powder (Casul H1), as an
aqueous slurry (CasulWhite HSP1, CasulWhite HSP2) or as a
mixture with a binder (CasulBin 30). The average particle size,
depending on the type, is either 1 or 4 microns.
The properties of Casul
Due to its particle size and its inherent colour, Casul provides
excellent dry covering power and a high degree of whiteness.
However, as with most fillers, Casul does not have any effect
on wet hiding power. Additional properties:
•
Low pollution paints and plasters can be produced with
Casul without adding any preservatives or biocides.
•
Paints can be created that can be safely used in children‘s rooms, hospitals and nursing homes.
•
According to ISEGA Certification 34058 U 12, Casul is
deemed to be food-safe and suitable for children‘s toys
according to DIN EN 71-3.
•
Allergy-friendly emulsion paints with an ECARF-quality
seal or hygienically safe paints with certification by the
Hygiene Institute can be formulated with Casul.
•
Plaster formulations are characterized in particular by
their high coverage and good workability.
•
Despite the relatively high pH value of aqueous Casul
slurries, it has no skin damaging effect.
Due to the water of crystallization contained in the mineral,
the facade is cooled in the summer and provides fire protection in the event of a blaze. Because at temperatures of

Casul is characterized by its natural adhesive properties (the
felting of the needle-shaped crystals). Due to Casul‘s needlelike structure and the high water of crystallization content,
in the paper sector, you can achieve light, voluminous lines
with high opacity and whiteness which can be made either
matte or high gloss by using additives and / or calendering.
The whiteness (R457) of Casul HSP1 is 94 % and the lightness
* (CIE) 97 %.

Raw material
Water

Weight
[g]
170.00

Product

Producer

Dispersing agent

1.80

eSperse 1614

eChem

Defoamer

0.50

eChem DF 1396

eChem

Potassium silicate
solution

8.00

Potassium silicate
solution

Titanium dioxide

145.00

KRONOS 2056

Thickener

4.00

Cellulose ether
(HEMC, 6000)

Thickener

0.50

Cellulose ether
(HEMC, 40000)

Neutralizing agent

3.00

NaOH 10 %

KRONOS

Filler

130.00

Calcium carbonate, 15 µm

Filler

45.00

Calcium carbonate, 5 µm

40.00

Aluminium silicate

Matting agent
Emulsion with Casul

440.00

CasulBin 30

Remondis

Defoamer

2.50

eChem DF 1396

eChem

Wax

8.00

Romkisol OTE 1

Rowis

Water

1.70
1000. 00

Interior emulsion paint

Characteristics of the paint
Abrasion resistance according
to EN ISO 11998
Opacity according to ISO 6504-3
Fire protection grade according to
DIN 4102

Class 2
Class 2 for 7 m2/l
A1
Continued on page 5
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Beispiel 2: Fassadenfarbe – schadstofffrei, emissionsminimiert,
ökologisch unbedenklich, wetterbeständig
Rohstoff
Wasser

Gewicht
[g]
103,30

Produkt

Hersteller

Dispergierhilfsmittel

1,80

eSperse 1614

eChem

Entschäumer

0,50

eChem DF 1396

eChem

Kaliumsilikatlösung

5,00

Kaliumsilikatlösung

Titandioxid
Hydrophobierungsmittel

150,00
50,00

KRONOS 2056

KRONOS

Silikonharzemulsion

Verdicker

2,90

Celluloseether
(HEMC, 300000)

Neutralisationsmittel

3,00

NaOH 10 %ig

Füllstoff

135,00

Calciumcarbonat,
15 µm

Füllstoff

45,00

Calciumcarbonat,
5 µm

Mattierungsmittel

35,00

Aluminiumsilikat

Dispersion mit Casul

460,00

Entschäumer

2,50

Wasser (bei Bedarf)

3,00

Filmkonservierungsmittel (bei Bedarf )

3,00
1000,00

Der pH-Wert der Streichfarbe sollte zwischen 9,5 – 10,0 liegen;
ideal wäre ein pH-Wert von 11,0. Es wird der Einsatz von NaOH
empfohlen.

CasulBin 30

Remondis

eChem DF 1396

eChem Ltd

Fassadenfarbe

Kennzahlen der Farbe
Wasseraufnahme nach EN ISO 1062-3
Wasserdampfdiffusion nach
EN ISO 7783-3
Scheuerfestigkeit nach EN ISO 11998
Kontrastverhältnis nach DIN EN 13300
Glanz

CasulWhite – Verarbeitungshinweise für Streichfarben in
der Papierindustrie
CasulWhite ist mit allen Bestandteilen von Streichfarben verträglich. Jedoch sollte wegen des höheren pH-Wertes von Casul
(Pigmentschock) eine bestimmte Reihenfolge der Einarbeitung
der Rohstoffe beachtet werden.
•
Zuerst alle Pigmente bzw. Füllstoffe in das Wasser einarbeiten,
•
anschliessend eventuell die Additive, danach das Bindemittel auf Acrylatbasis einrühren,
•
10 – 15 Teile CasulWhite unter Rühren einarbeiten
•
und zum Schluss mit dem geeigneten Verdicker die Viskosität der Streichfarbe einstellen.

Klasse 2
Klasse 1
Klasse 2
150 g/m2
250 g/m2
60°
85°

99,83 %
99,81 %
2,2 E
4,1 E

Zusammenfassung
Casul ist als innovativer, funktioneller Füllstoff in Bautenfarben, Putzsystemen, Klebstoff- und Papierstrichformulierungen im Einsatz. Es können Formulierungen mit
hohem Deckvermögen und Weissgrad erstellt werden.
Der Einsatz von Casul wird besonders für ökologisch
unbedenkliche Innen- bzw. Aussenfarben und Putze
empfohlen.
Es können Systeme ohne Konservierungsmittel bzw.
Lösemittel formuliert werden. Diese sind für Allergiker
geeignet und können problemlos auch in Krankenhäusern, Kinderzimmern, Backstuben etc. verarbeitet werden. In Brandschutzformulierungen kann dank Casul
die Dosierung von organischen Brandschutzhilfsmitteln
reduziert werden.
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Example 2: Exterior paint – contaminant-free, low-emission, ecofriendly, weather-resistant
Raw Material
Water

Weight
[g]
103.30

Product

Producer

Dispersing agent

1.80

eSperse 1614

eChem

Defoamer

0.50

eChem DF 1396

eChem

Potassium silicate
solution

5.00

Potassium silicate
solution

Titanium dioxide

150.00

KRONOS 2056

Hydrophobizing
agent

50.00

Silicone resin
emulsion

Thickener

2.90

Cellulose ether
(HEMC, 300000)

Neutralization agent

3.00

NaOH 10 %

Filler

135.00

Calcium carbonate,
15 µm

Filler

45.00

Calcium carbonate,
5 µm

35.00

Aluminium silicate

Matting agent
Emulsion with Casul

460.00

Defoamer

2.50

Water (if required)

3.00

Film preservative (if
required)

3.00
1000.00

The pH value of the coating colour should be around 9.5 – 10.0;
a pH value of 11.0 would be ideal. We recommend using
NaOH as a neutralizing agent.
Summary
Casul is used as an innovative, functional filler in architectural paints, plaster systems, adhesive and paper
coating formulations. It allows you to create formulations with high opacity and whiteness. Casul is highly
recommended for creating eco-friendly interior and
exterior paints and plasters.

CasulBin 30

Remondis

eChem DF 1396

eChem Ltd.

Systems can be formulated without preservatives or
solvents. They are suitable for allergy sufferers and can
be safely used in hospitals, children‘s rooms, bakeries etc. In fire protection formulations, the dosage of
organic fire protection agents can be reduced.

Exterior paint

Characeristics of the paint
Water absorption according
to EN ISO 1062-3
Water vapour diffusion according
to EN ISO 7783-3
Abrasion resistance according
to EN ISO 11998
Contrast ratio according
to DIN EN 13300
Gloss

KRONOS

CasulWhite – Processing instructions for coating colours
in the paper industry
CasulWhite is compatible with all components of coating
colours. However a certain order of incorporating the raw
materials should be used, when using Casul, due to its high
pH value (pigment shock).
•
first add all pigments or fillers to the water
•
then stir in any additive, followed by the acrylate
binding agent
•
add 10 – 15 parts of CasulWhite by stirring continuously
•
and finally adjust the viscosity of the coating colour with
an appropriate thickener.

Class 2
Class 1
Class 2
150 g/m2
250 g/m2
60°
85°

99.83 %
99.81 %
2.2 E
4.1 E

REM shot of Casul
REM-Aufnahme von Casul
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NEUKAPOL 1660

Ein Polyol mit sehr schneller Durchhärtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Die Nachfrage nach umweltverträglichen Rohstoffen für Beschichtungsformulierungen ist gross. Diese Produkte sollten
neben der Umweltverträglichkeit auch die gleiche Performance wie herkömmliche, petrochemische Lösungen bieten.
Der Endanwender möchte das neue System wie üblich verarbeiten und dies problemlos. Der Entwickler der Formulierung
erwartet ausserdem – im Vergleich zu seinem alten Rohstoff
– Vorteile in den physikalischen Kenndaten. Weiterhin sollte
der Preis der Endformulierung möglichst auf dem selben Niveau wie sein altes System liegen, wenn nicht sogar niedriger
sein.
Unser Partner, Altropol, Spezialist für Polyole, hat mit
Neukapol 1660 ein Produkt entwickelt, welches diese hohen
Anforderungen erfüllt. Das neue umweltverträgliche Polyol
wird aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen und liefert
trotz langer Verarbeitungszeit eine sehr gute Durchhärtung.
Kenndaten von Neukapol 1660 im Vergleich zum Standard
OH-Zahl // OH-Number
OH-Zahl
OH-Number
250
200

Neukapol 1660 liegt in seiner Viskosität deutlich niedriger als
vergleichbare Standardprodukte. Dadurch bietet es in der
Endformulierung folgende Vorteile:
• besserer Verlauf, z.B. bei Fussbodenbeschichtungen
• deutlich bessere Entlüftung (geringerer Stacheleinsatz)
• das System kann höher gefüllt werden (preisliche Vorteile)
Eigenschaften von Neukapol 1660, vernetzt
Mischungsverhältnis:
OH-Gruppen : NCO-Gruppen = 1:1
Mischung:
100 Gewichtsteile (GT) Neukapol 1660 (Polyol – Komponente)
+ 5 GT Zeolith – Paste + 65 GT Neukadur Härter ISO 1* (Isocyanat – Komponente)
*) Ebenfalls Altropol.

Kenndaten einer Mischung mit Neukapol 1660:
Zugfestigkeit:
40 MPa
Bruchdehnung:
20 %
Biegefestigkeit:
46 MPa
Weiterreissfestigkeit: 112 N/mm
Shore D-Härte:
80 Punkte
Schlagfestigkeit:
40 KJ/m2

150
100
50
0

Neukapol 1660

Standard

Viskosität / Viscosity
mPas

Altropol
Unser deutscher Partner Altropol wurde
1994 gegründet. Zur
täglichen Arbeit von
Altropol gehören die Erforschung und Entwicklung
neuer Epoxid- und Polyurethansysteme, RTV Silicone
und Farbpasten, die Erschliessung neuer Rohstoffquellen sowie die Weiterentwicklung neuer Fertigungstechnologien.
Bei der Entwicklung ihrer Produkte, stehen für Altropol Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Vordergrund. Zudem ist die Einstellung individueller Produkteigenschaften sehr wichtig. Dies hilft dem Kunden
schnell und präzise die gewünschten Arbeitsergebnisse zu erzielen.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Neukapol 1660

Standard

Fortsetzung auf Seite 8

NEUKAPOL 1660

A polyol with very fast curing based on renewable raw materials
The demand for developing eco-friendly raw materials for
coating formulations is high. However, not only do these
products have to be ecologically friendly but also offer the
same performance as the traditionally used petrochemical
solutions. The end user wants to use the new system in the
same way as the old, and as easily as possible! The formulation developer will also expect to see some performance advantages as compared with the old raw material, and will also
want to keep the price of the final formulation at the same
level as the old system, if not being more economic.
Our partner Altropol, a polyol specialist, has developed a new
product which meets these high requirements. The new ecofriendly polyol Neukapol 1660 is derived from renewable raw
materials, and despite the long open time, provides excellent
curing.
Characteristics of Neukapol 1660 compared to the standard
See charts on the left hand side
The viscosity of Neukapol 1660 is significantly lower compared to standard products. This is how the end formulation
offers the following advantages:
•
better levelling, for example for floor coatings
•
significantly improved de-aeration (less use of spiked
roller)
•
the system can be filled higher (economic benefit)

Neukapol 1660 properties, networked
Mixing ratio:
OH/NCO group ratio = 1:1
Mixture:
100 parts by weight (PBW) Neukapol 1660 (Polyol – component) + 5 PBW Zeolite – Paste + 65 PBW Neukadur hardener
ISO 1* (Isocyanate – component)
*) Also Altropol.

Characteristics of a mixture with Neukapol 1660:
Tensile strength:
40 MPa
Elongation:
20 %
Flexural strength:
46 MPa
Tear resistance:
112 N/mm
Shore D:
80 points
Impact resistance:
40 KJ/m2
Altropol
Our partner Altropol was founded in 1994. Their daily
work includes the exploration and development of new
epoxy and polyurethane systems, RTV silicones and
color pastes. They regularly open up new raw material
resources and invest in the further development of new
production technologies.
The company develops and produces according to
the latest scientific trends, lastingness and considerate
treatment of resources being the centre of attention.
An other important factor is the adjustment of individual product properties which will help customers to obtain the desired working results quickly and precisely.
Continued on page 9
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Vergleich der Topfzeit und der Durchhärtung von
Neukapol 1660 im Vergleich zum Standard
Der Grad der Durchhärtung wurde in Abhängigkeit der Zeit
nach der Mischung mittels der Shore A- bzw. D-Härte nach
DIN 53505 bestimmt. Natürlich kommen für Zäh-Elastomere
nur die Shore D-Werte zum Tragen. Jedoch können mittels
der Prüfung der Shore A-Werte auch schon Resultate bei weicheren Elastomeren bestimmt werden und somit in diesen
Fall auch der zeitliche Verlauf der Durchhärtung. Je höher der
Wert desto besser ist die Durchhärtung der Mischung. Ab einer bestimmten Shore A-Härte wurde in die Shore D-Härte
Skala gewechselt.

Durchhärtung / Curing
Shore Härte /
Shore Hardness

Neukapol 1660
Standard

90
80
70
60
50
40
30

Mischungsverhältnis beider Komponenten:
OH : NCO = 1 : 1
Rezeptur: 100 GT Neukapol 1660 wurden mit 67 GT ISO
Neukadur-Härter 16* gemischt und 100 GT Standardpolyol
mit 45 GT Neukadur-Härter 16.

20
10
0

1h

2h

3h

4h

7h

24h

Zeit / Time

*) Ebenfalls Altropol.

Prüfung der Durchhärtung (10 mm Prüfkörper) / Measurement of the curing
(10 mm specimen)

Topfzeit / Potlife

Standard:

Minuten / Minutes

Neukapol 1660:

36
35

1h – 7 h Prüfung der Shore-Härte A;
24 h Prüfung der Shore-Härte D
1h – 4 h Prüfung der Shore-Härte A;
7 h – 24 h Prüfung der Shore-Härte D

Trotz der längeren Topfzeit und somit der Möglichkeit das
System länger verarbeiten zu können, ist die Mischung mit
Neukapol 1660 deutlich schneller durchgehärtet. Schon nach
7 Stunden wurde in den Tests eine Shore D-Härte von 46 erzielt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Belag schon betreten werden kann und die Arbeiten früher fortgesetzt werden
können. Das derzeitig im Einsatz befindliche Standardprodukt wäre erst nach 24 Stunden begehbar.

34
33
32
31
30
29
28
27

Neukapol 1660

Standard

Zusammenfassung
Neue umweltverträgliche Rohstoffe einzusetzen, bedeutet nicht, auch Schwächen in der Anwendung bzw. Qualität zu
tolerieren. Mit Neukapol 1660 wurde ein neues Polyol auf Basis erneuerbarer Rohstoffe entwickelt, welches im Vergleich
zum derzeitigen Standardpolyol sogar deutliche Vorteile für den Endanwender bietet:
•
längere Topfzeit / längere Verarbeitungszeit
•
Sicherheit im Handling
•
einfachere Entlüftung, es muss weniger gestachelt werden
•
Aber besonders die schnellere Durchhärtung ist ein Riesenvorteil, da an der Baustelle schneller weiter gearbeitet
werden kann und somit im Endeffekt Kosten reduziert werden.
Neukapol 1660 findet Anwendung in 2K-PUR-Beschichtungen, Klebstoffen und Vergussmassen.
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Comparison of the pot life and the curing of Neukapol
1660 to the standard
The degree of curing is determined with the Shore A or D
hardness of the mixture after a period of time according to
DIN 53505. Of course, only the hard elastomers are relevant
for the Shore D values. However, by checking the Shore A
values, the results of softer elastomers can already be determined and therefore, in this case, the timing of the curing.
The higher the value, the better the curing of the mixture. At
a certain hardness level, one can switch from the Shore A to
the Shore-D scale.
Mixing ratio:
OH : NCO = 1 : 1
100 PBW Neukapol 1660 were mixed with 67 PBW ISO Neukadur hardener 16* and 100 PBW standard polyol with 45 PBW
Neukadur hardener 16.
*) Also Altropol.

Potlife
Checking of the pot life: see chart on the left hand side
Curing
Measurement of the curing: see chart on the left hand side

Despite the longer pot life and thus the prolonged workability, the mixture containing Neukapol 1660 cured much
faster. In tests, a Shore D hardness of 46 is achieved after
7 hours. In practice, the coating can already be walked on and
work can be resumed much sooner at the construction site.
By using a standard product you would not be able to walk
on it before 24 hours.
Summary
Using new eco-friendly raw materials does not mean
that you have to put up with shortcomings in application or quality. Neukapol 1660 is the development of a
new polyol derived from renewable raw materials that
offers significant advantages to the end user compared
to the current standard polyol:
•
longer pot life / longer processing time
•
safe handling
•
easier de-aeration, less use of spiked roller
•
Faster curing in particular is a huge advantage,
which allows work to resume much faster at a construction site and which therefore, naturally leads
to a reduction in costs.
Neukapol 1660 is used in 2K-PUR coatings, adhesives
and compounds.

Standard:

1h – 7 h measurement of Shore A hardness;
24 h Shore D hardness
Neukapol 1660: 1h – 4 h measurement of Shore A hardness;
7 h – 24 h Shore D hardness
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P O LY I S O C YA N AT E U N D N C O - P R E P O LY M E R E
Polyfunktionelle Isocyanate sind wichtige Bausteine in der
Synthese von Polymeren. Dank ihrer grossen Reaktionsfähigkeit können Mono-, Di- und Polyisocyanate mit wasserstoffaktiven Verbindungen wie Alkoholen oder Aminen umgesetzt werden. Bei dieser sogenannten Polyadditionsreaktion
entstehen Urethane respektive Harnstoffderivate.
R-NCO
Isocyanat

+ R‘-OH
+ Alkohol

->
->

R-NHC(O)O-R‘
Urethan

R-NCO
Isocyanat

+ R’NH2
+ Amin

->
->

R-NHC(O)NH-R’
Harnstoffderivat

Die Reaktion mit Wasser unter Abspaltung von CO2 wird vor
allem in der wohl bekanntesten Anwendung, der Herstellung
von Polyurethanschäumen (Schaumgummi) genutzt, da das
bei der heftigen Reaktion entstehende Gas gleichzeitig als
Treibmittel fungiert:
R-NCO +H2O -> R-NHCOOH
-> R-NH2 + CO2
Isocyanat + Wasser -> Carbamidsäure -> Amin + Kohlendioxid
			(instabil)
Isocyanate in der Farben- und Lackindustrie
Die äusserst reaktionsfreudigen Isocyanate sind giftig. Ihr
Einsatz als Härter in 2K PU Systemen kann nur unter kontrollierten, industriellen Bedingungen erfolgen. Daher sind
niedermolekulare Isocyanate für den professionellen Endanwender im Beschichtungsbereich ungeeignet. Zum Einsatz
kommen Polyisocyanate bzw. Isocyanat-haltige Prepolymere,
die nicht nur toxikologisch sicher sind, sondern deren Funktionalität auch erhöht werden kann. In den ausgehärteten
Polyurethankunststoffen bzw. -beschichtungen sind keine
freien Isocyanat-Gruppen mehr enthalten, was sie gesundheitlich vollkommen unbedenklich macht. Polyurethane
haben im Vergleich zu anderen Bindemittelklassen hervorragende Eigenschaften, welche sie für Beschichtungen und
Klebstoffe so erfolgreich und interessant macht. Ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften werden weitgehend
von ihrer Struktur bestimmt, wodurch sie sich zum Teil beträchtlich unterscheiden. Unser Lieferpartner Synthecoat hat
aus diesem Grunde eine sehr breite Palette an Härtern und
bietet für jede Anforderung ein Produkt an.
Die wichtigsten niedermolekularen Ausgangsprodukte für
NCO-Prepolymere sind:
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Aromatisch:

·
·
·
·

Aliphatisch:

· HDI (Hexamethylendiisocyanat)
· IPDI (Isophorondiiosocyanat)

2,4-TDI (2,4-Toluylen-diisocyanat)
2,6-TDI (2,6-Toluylen-diisocyanat)
MDI (Methylen-Diphenylen-diisocyanat)
NDI (1,5-Naphthylen-diisocyanat)

Cycloaliphatisch: · H12MDI (Hydriertes MDI oder 4,4’-Diiso		 cyanatodicyclohexylmethan)
Synthane BWA 316 – Ein neues geblocktes Polyisocyanat
Synthane BWA 316 ist ein wässeriges, geblocktes Polyisocyanat, frei von NMP und NEP, entwickelt für 1K-Einbrennlacke.
Das Einsatzgebiet umfasst wässerige Industriebeschichtungen wie zum Beispiel flexible, schlagfeste Metallgrundierungen, sowie hochqualitative Decklacke zur Beschichtung von
elektronischen Geräten und Automobilteilen. In Kombination mit den richtigen Polyolen können mit Sythane BWA 316
Can- und Coil-Coating Lacke für den Aussenbereich mit exzellentem Verhalten in der Flexibilität und Beständigkeit formuliert werden. Ideale Einbrennkonditionen für Synthane
BWA 316 liegen bei 170 – 180 °C bei 15 – 20 Minuten.
Technische Kenndaten:
Lösungsmittel:
Wasser
Festkörperanteil: 40 %
NCO-Anteil:
2.4 %
Viskosität:
< 300 cps (Brookfield bei 25 °C)
Adherente P-940: Aliphatisches Prepolymer für eine Vielzahl von Anwendungen
Dieses feuchtigkeitshärtende Prepolymer ist dank seiner
aliphatischen Struktur lichtbeständig. Es kann in 1- und 2KPU-Lacken, Grundierungen und Zementbeschichtungen eingesetzt werden, dient aber auch als Bindemittel für Kork,
Mineralien u.s.w.
Technische Kenndaten:
Festkörperanteil: 100 %
NCO-Anteil:
4.7 – 5 %
Viskosität:
4‘000 – 7‘000 cps (Brookfield bei 25 °C)

Die vorgestellten Produkte sind nur zwei
Beispiele der breiten
Produktpalette an Härtern für PU-Formulierungen unseres
spanischen Lieferpartners Synthecoat.
Die Palette enthält:
• aliphatische Polyisocyanate
• aromatische Polyisocyanate
• wässerige, geblockte Polyisocyanate
• aliphatische Polyisocyanate, dispergierbar in Wasser
• aliphatische Prepolymere, feuchtigkeitshärtend
• aromatische Prepolymere, feuchtigkeitshärtend

P O LY I S O C YA N AT E S A N D N C O P R E P O LY M E R S
Polyfunctional isocyanates are important building blocks
in the synthesis of polymers. Thanks to their high reactivity,
mono-, di- and poly- isocyanates can be converted with
hydrogen-active compounds, like alcohol or amines. The
so-called urethanes or urea derivates are formed during this
polyaddition reaction.
R-NCO
+ R‘-NH2
isocyanate + alcohol

->
->

R-NHC(O)NH-R‘
urethane

R-NCO
+ R’NH2
isocyanate + amine

->
->

R-NHC(O)NH-R’
urea derivate

The reaction with water during the splitting-off of CO2 is used
primarily in its most common application, the manufacturing
of polyurethane foams (foam rubber), because the gas produced during the strong reaction simultaneously serves as a
blowing agent:
R-NCO
+H2O -> R-NHCOOH
-> R-NH2+ CO2
isocyanate + water ->		carbamide acid -> amine + carbon dioxide
					 (unstable)

Isocyantes in the paint and varnish industry
The highly reactive isocyanates are poisonous. Their use as
a hardening agent in 2K PU systems can only be done under controlled industrial conditions. For this reason, low molecular isocyanates are unsuitable for professional end users
in the coating sector. Polyisocyanates or prepolymers that
contain isocyanate are used. They are not only toxicologically
safe, but their functionality can also be increased as well.
Cured polyurethane plastics or coatings no longer contain
any free isocyanate groups and they therefore pose no risks
whatsoever to health. Polyurethanes have, in comparison to
other binding agents, excellent properties, which make them
so effective and interesting to use when it comes to coatings
and adhesives. However, it has been shown that their chemical and physical properties are largely determined by their
structure, and to some extent, they differ from each other
considerably. For this reason, the company Synthecoat is selling a large selection of curing agents in order to offer the
right product to any request.
The most important low molecular base products for NCO
prepolymers:
Aromatic:

·
·
·
·

2.4-TDI (2.4-toluylene-diisocyanate)
2.6-TDI (2.6-toluylene-diisocyanate)
MDI (methylene-diphenylene-diisocyanate)
NDI (1.5-naphthylene-diisocyanate)

Aliphatic:

· HDI (hexamethylene diisocyanate)
· IPDI (isophorone diiosocyanate)

Cycloaliphatic: · H12MDI (hydrated MDI or 4.4’-diisocyanate
		 dicyclohexyl methane)

Synthane BWA 316 – The youngest member in the synthane family
Synthane BWA 316 is a watery, blocked polyisocyanate,
free from NMP and NEP, which was developed for 1K stove
enamels. Its field of application includes aqueous industrial
coatings, like flexible, impact-resistant metal primers as well
as high-quality top coats for coating electrical devices and
automobile parts. Can & coil coating varnishes for outdoor
applications can be formulated with Synthane BWA 316 in
combination with the right polyol. Excellent properties in
terms of their flexibility and resistance can be achieved. The
ideal burning conditions for BWA 316 are 170 – 180 °C for
15 – 20 minutes.
Technical Data:
Solvent:
Solid contents:
NCO ratio:
Viscosity:

Water
40 %
2.4 %
< 300 cps (Brookfield at 25 °C)

Adhesive P-940: Aliphatic prepolymer for a number of
applications
This moisture curing prepolymer is photostable, thanks to its
aliphatic structure. It can be used in 1 and 2K PU varnishes,
priming coats and cement coatings. It also serves as a binding agent for cork, minerals, etc.
Technical Data:
Solid contents:
NCO ratio:
Viscosity:

100 %
4.7 – 5 %
4‘000 – 7‘000 cps (Brookfield at 25 °C)

The products being presented are only two examples
of Synthecoat’s wide selection of hardening agents for
poly-urethane formulations.
The product portfolio contains:
• aliphatic polyisocyanates
• aromatic polyisocyanates
• aqueous, blocked polyisocyanates
• aliphatic polyisocyanates, dispersible in water
• aliphatic prepolymers, moisture curing
• aromatic prepolymers, moisture curing
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FILMBILDEHILFSMITTEL

Wichtige Additive für Farben und Putze

Filmbildehilfsmittel – auch Koaleszenzmittel genannt – sind
Lösemittel bzw. Weichmacher die in geringen Mengen als
Additive in wässrigen Beschichtungsstoffen zum Einsatz
kommen. Ihr Zusatz setzt die (Mindest-)Filmbildetemperatur
einer Polymerdispersion herab sowie unterstützt und erleichtert die Trocknung von Farben oder Putzen auch bei niedriger Temperatur. Physikalisch gesehen handelt es sich bei
der Trocknung einer Dispersionsfarbe oder eines Putzes um
einen komplexen Vorgang. Es beginnt mit der Verdunstung
des Wassers und endet mit dem Verschmelzen der einzelnen
Polymerteilchen zu einem einheitlichen Film – dem sogenannten kalten Fluss.
Die Filmbildung
Wenn man von einem typischen Latexbindemittel ausgeht,
so besteht dieses zunächst aus Tröpfchen von synthetischem
Kunststoff, die im wässrigen Medium frei beweglich verteilt
(dispergiert) sind. Die Tröpfchen bestehen aus unregelmässig
verknäulten, kettenförmigen Polymermolekülen. Zusätzlich
besteht der fertige Beschichtungsstoff noch aus weiteren,
mengenanteilig bedeutsamen Feststoffkomponenten wie
Füllstoffen und Pigmenten. Diese beeinflussen die Filmbildung ebefalls, sollen bei der folgenden, modellhaften Beschreibung der Einfachheit halber aber aussen vor bleiben.
Ist die Dispersion aufgetragen, so beginnt die Trocknung
zunächst mit der Verdunstung des enthaltenen Wassers.
Die Harztröpfchen kommen sich dabei immer näher, bis sie
schliesslich beginnen, sich zu berühren. Von nun an wirken
grosse lokale Kräfte auf die Polymerteilchen ein. Wenn das
restliche Wasser verdunstet ist, haben die Harztröpfchen
unter Verformung zu einer lückenlosen, dichten Ordnung
gefunden. Der soweit gebildete Film ist nicht stabil, denn
die einzelnen Knäuel haben noch keinen starken Zusammenhalt.
Im nun folgenden, entscheidenden Schritt fangen die einzelnen Polymerketten an, sich zu entfalten und sich gegenseitig
zu durchdringen. Man kann von einer Verfilzung oder besser
Verschmelzung der Partikel sprechen. Der daraus resultierende Film besteht nicht mehr aus individuell unterscheidbaren
Knäueln oder Molekülen, sondern ist amorph, also chaotisch

und ohne sichtbare Struktur. Er hat nun aber die gewünschte
Stabilität und Härte des getrockneten Beschichtungsstoffes.
Gegebenenfalls können weitere chemische Folgereaktionen
zu einer zusätzlichen Verfestigung des Films führen. Für unsere Betrachtung ist der physikalische Filmbildungsprozess,
die „Trocknung“ der Dispersion, an diesem Punkt jedoch abgeschlossen.
Minimale Filmbildungstemperatur
Jedes Polymer, welches in einer Bindemitteldispersion vorliegt, hat, abhängig von seiner Zusammensetzung, eine individuelle, minimale Filmbildungstemperatur (MFT). Unterhalb
derer bleibt die oben skizzierte Verschmelzung der Polymermoleküle aus, die Farbe trocknet nicht mehr.
Denkt man zum Beispiel an den Baubereich im Winterhalbjahr, ist diese Temperaturuntergrenze für die Verarbeitung
von Dispersionsfarben und Putzen von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. Ein nur unvollständig getrockneter
Beschichtungsstoff ist sehr empfindlich gegen Witterungseinflüsse, Verschmutzung oder mechanische Schäden und
erzwingt letztendlich die Einstellung der Bautätigkeit ab einer bestimmten Temperaturgrenze. Ein Ziel der Entwicklung
anwendungsfreundlicher Beschichtungsstoffe ist das Erreichen einer möglichst tiefen MFT.
Wirkung von Filmbildemitteln
Das synthetische Polymer der Dispersion sollte im getrockneten Film eine hohe Härte und Zähigkeit aufweisen, damit
daraus eine langlebige, mechanisch stabile Beschichtung
entsteht. Solche Polymere verfilmen leider eher schlecht, da
auch die Knäuelstruktur ihrer Polymerketten entsprechend
starr ist.
Moderne Bindemittel für den Innenbereich benötigen heute
keine Filmbildemittel mehr. Für den Aussenbereich sind diese Bindemittel jedoch weniger geeignet, denn deren weicher
Film nimmt leichter Schmutz an, hält ihn besser fest und die
Fassade verschmutzt deutlich schneller. Für den Aussenbereich haben Koaleszenzmittel also nachwievor eine wichtige
Bedeutung als Filmbildemittel.
Fortsetzung auf Seite14
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FILM FORMING AGENTS

Important additives for paints and plasters

Film forming or coalescing agents are solvents or softeners
that have been used in small quantities as an additive since
the advent of water-based coating materials. They are used to
lower the (minimum) film forming temperature of a polymer
dispersion and to support and facilitate the drying of such
paints or plasters, even at low temperatures. From a physical
aspect, the process commonly referred to simply as “drying”
of an emulsion paint or plaster is a complex phenomenon. It
starts with the evaporation of water and ends with the fusion
of the individual polymer particles into a homogenous film,
in a process known as cold flow.
Film formation
The starting point is a typical latex binding agent, which
consists at first of droplets of synthetic plastic that are freely
mobile and distributed in an aqueous medium (dispersed).
The droplets themselves consist of irregularly entangled
polymer chain molecules. Of course, the finished coating
material still consists of additional solid components in
significant quantities, such as fillers and pigments. These influence film formation by their presence, but will be set aside
for the following exemplary description in the interest of
simplicity.
When the emulsion is applied, the drying starts with the
evaporation of the water content. The resin droplets come
closer and closer together, until they ultimately begin to
make contact with one another. From now on, large local
forces act on the polymer particles. When the remaining water has evaporated, the resin droplets have deformed into a
continuous, close-packed arrangement. The film that thus
formed is not stable, because the individual particles still do
not adhere to each other strongly.
In the next, crucial step, the individual polymer chains begin to unfold and to interpenetrate one another. The particles can be described as entangling, or better as fusing with
each other. The resulting film no longer consists of individually distinguishable tangles or molecules, but is amorphous,

chaotic, and without visible structure, though it now has the
desired strength and hardness of the dried coating material.
Depending on the system, additional chemical reactions may
lead to further solidification of the film, but for our analysis
the physical film formation or “drying” of the emulsion ends
at this point.
Minimum film forming temperature
Each polymer that is present in a binder emulsion has an
individual minimum film forming temperature (MFFT), depending on its composition. Below this limit, the fusing of
the polymer molecules does not occur as expected, and the
paint no longer dries.
Considering the construction industry in the winter season,
this lower temperature limit for handling emulsion paints and
plasters is of great economic significance. A coating agent
that is only partially dry is very sensitive to atmospheric conditions, dirt pick-up, or mechanical damage. It ultimately requires the construction jobs to be shut down below a certain
temperature limit. One goal for the development of coating
materials for easy application is to achieve as low an MFFT as
possible.
Effects of film forming agents
The synthetic polymer of the emulsion should have high
hardness and toughness, resulting in a long lived, mechanically stable coating. Such polymers, however, are unfortunately bad at film formation, as the tangled structure of their
molecules is relatively rigid.
The use of binder emulsions with low MFFT in exterior applications is still limited today. The use of such soft polymers
in the binder leads to softer films. These films pick up dirt
more easily and hold onto it better, and the façade gets dirty
all the faster. The disadvantage of softer films is obvious here.
Therefore, coalescing agents still play an important role in the
formulation of exterior paints.
Continued on page 15
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Das Koaleszenzmittel sollte möglichst schwach wasserlöslich
sein. Es soll in das Polymerteilchen migrieren und wirkt somit
während der Verfilmung als temporärer Weichmacher, der die
Beweglichkeit des Polymermoleküls erhöht. Dies verkürzt den
Verschmelzungsprozess der Harztröpfchen zum einheitlichen
Film. Ein dauerhaft wirksamer Weichmacher würde aber auch
die mechanischen Eigenschaften des Films bleibend negativ
beeinflussen. Nach dem Ende des Filmbildungsprozesses ist
es folglich sehr wichtig, dass das Koaleszenzmittel möglichst
restlos von der fertigen Beschichtung abgegeben wird.
Anforderungen an moderne Beschichtungsstoffe
Dank der Entwicklungsarbeit der Industrie sind wässrige Beschichtungsstoffe seit ihrem Aufkommen immer besser geworden. Heute stellt man an moderne Beschichtungsstoffe
hohe Anforderungen im Hinblick auf:
•
Verarbeitung (bei möglichst tiefen Temperaturen),
•
Haltbarkeit (möglichst hohe Langlebigkeit und Verschmutzungsresistenz) sowie
•
Umweltverträglichkeit (emissionsfrei, hoher Anteil von
nachwachsenden Rohstoffen).
Folglich müssen auch Koaleszenzmittel diesen stetig wachsenden Anforderungen genügen.

Koaleszenzmittel unseres Partners eChem
Mit EC 1131 hat unser englischer Partner eChem ein modernes Koaleszenzmittel entwickelt. Es besteht aus unbedenklichen Estern und weist einen hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen auf.
Sein Siedepunkt ist sehr hoch
(> 250 °C), es trägt also nicht
zum VOC-Anteil der fertigen
Formulierung bei. Trotzdem
wird es vom festen Film des
Beschichtungsmittels gut abgegeben. Das macht EC 1131
besonders interessant für Produkte, die modernen Umweltstandards entsprechen sollen
(z.B. Blauer Engel, CH-Umweltetikette). Zudem ist es mit einer Vielzahl von Bindemitteln
verträglich. Gleichzeitig ist es
sehr dünnflüssig, was die Einarbeitung erleichtert. Es kann
auch mit anderen Koaleszenzmitteln gemischt werden, um
regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Anwendungstests mit Standardbindemitteln auf der Basis von Styrol/
Acrylat, Reinacrylat, Vinylacetat/Acrylat und Vinylacetat/
Veova haben gezeigt, dass man im Vergleich zum Industriestandard mit weniger Zusatz des Koaleszenzmittels
EC 1131 eine vergleichbare Reduktion der MFT erreicht.
Zusätzlich ist die Filmhärteentwicklung der getrockneten
Filme mit EC 1131 höher als mit dem Industriestandard
und man erreicht höhere Endfestigkeiten. Dies mindert
das Anschmutzverhalten von Aussenfarben.
Mit EC 1131 steht dem Formulierer von dispersionsgebundenen Farben und Putzen ein Produkt zur Verfügung,
welches den eingangs beschriebenen, hohen Anforderungen an moderne Koaleszenzmittel bestens entspricht.
Auch kommerziell ist das Produkt durch seinen wettbewerbsfähigen Preis sehr interessant.
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The coalescing agent should be weakly water soluble. It
should migrate into the polymer particles and thus act as a
temporary softener during film formation, increasing the mobility of the polymer molecules. This reduces the time needed for the process of fusion of the resin droplets into a homogenous film. A softener with permanent action, however,
would also have a lasting negative effect on the mechanical
properties of the film. After the film formation process is complete, it is very important that the coalescing agent is emitted
by the finished coating to the lowest possible residual level.
Requirements for modern coating materials
Thanks to development work in the industry, aqueous coating agents have continuously been improved since they first
appeared. Today, there are tough requirements for modern
coating materials with respect to:
•
Application (at as low a temperature as possible),
•
Durability (as long as possible, with resistance to staining), and
•
Environmental impact (free of emissions, high proportion of renewable raw-materials).
The coalescing agents must therefore also meet these continuously rising requirements.

Coalescing agents from our partner eChem
With EC 1131, our English
partner eChem has developed
a modern coalescing agent.
It consists of non-hazardous
esters and has a high proportion of renewable resources. Its boiling point is very
high (above 250 °C), so it does not contribute to the VOC
content of the finished formula. Nevertheless, it is emitted easily by the solid film of the coating material. This
makes EC 1131 particularly interesting for products that
must meet modern environmental standards (e.g., Blue
Angel, Swiss environmental label). It is compatible with
a large number of binding agents. It is also of very low
viscosity, which allows for easy incorporation. It can also
be mixed with other coalescing agents in order to meet
regulatory requirements. Application tests using standard
binding agents based on styrol/acrylate, pure acrylate,
vinylacetate/acrylate, and vinyl acetate/VeoVa have
shown that a comparable reduction in MFFT, compared
with the industry standard, can be achieved while adding
less of the coalescing agent EC 1131. In addition, the film
forming effect of the dried films is higher with EC 1131
than with the industry standard, and greater final strength
is achieved. The dirt pick-up of exterior paints and plasters
is thus minimized.
With EC 1131, the developers of emulsion-based paints
and plasters have access to a product that meets the high
requirements for modern coalescing agents as described
above. The product is also commercially interesting due
to its competitive price.
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G A LVA N OT E C H N I K
Metallische und nichtmetallische Werkstoffe, die unter grossem Energieaufwand gewonnen werden, bilden die Grundpfeiler unserer technischen Zivilisation und haben entscheidend zur Entwicklung der modernen Industriegesellschaft
beigetragen. Die unterschiedlichsten Gebrauchsgegenstände, Bauteile, Werkzeuge, Maschinen, Konstruktionselemente, die mit Hilfe von aufwändigen Produktionsverfahren aus
diesen Werkstoffen hergestellt werden, haben naturgemäss
eine begrenzte Lebensdauer. Zusätzlich kann diese durch
äussere Faktoren und Umwelteinflüsse noch stark verkürzt
werden. Häufig sind es mechanische Wechselwirkungen mit
den Kontaktpartnern oder chemische Reaktionen mit der
Umgebung, die von der Oberfläche des Werkstoffes ausgehend früher oder später zu einer Beeinträchtigung der
Funktionstüchtigkeit, oder schlimmer noch, zum Versagen
des Bauteils mit möglichen verheerenden Folgen für die
Menschen und ihre Umwelt führen. Hinzu kommt, dass Werkstoffe immer mehr bis an die Grenzen ihrer Eigenschaften belastet und die aus ihnen gefertigten Bauteile aus Gewichtsund Kostengründen mit immer weniger Masse dimensioniert
werden. Ohne zusätzliche flankierende Massnahmen ist daher ein Versagen der Halbzeuge und Bauteile vorprogrammiert.
Schutz
Die Oberfläche eines Bauteils als Grenzfläche zwischen dem
Bauteil und seiner Umgebung (zum Beispiel Luft, Flüssigkeit,
Gas, Festkörper etc.) ist in aller Regel mechanischen, chemischen, elektrochemischen oder thermischen Belastungen
ausgesetzt, die einzeln oder in Kombination auf sie einwirken können. Hinzu kommt, dass sie aufgrund ihres atomaren Aufbaus per se einen besonders kritischen Bereich
darstellt. So bleibt es nicht aus, dass sie sich früher oder
später durch äussere Einflüsse stark verändert.
Oberflächenbeschädigungen wie Oxidation, Erosion, Korrosion, Verschleiss usw. sind es, die die Funktionalität eines Bauteils stark beeinträchtigen können. Um dies zu verhindern,
bedarf es Beschichtungen, welche die Bauteiloberfläche vor
schädigenden Umwelteinflüssen schützen und so die Funktionalität des Bauteils sicherstellen.

Materialeigenschaften
Nicht nur der Schutz vor Beschädigung ist von Interesse,
sondern auch die Steigerung von Produktivität und Leistung
technischer Anlagen und Maschinen. Es gilt, die hoch beanspruchten und gefährdeten Teile durch geeignete Beschichtung ihrer Oberfläche besonders zu schützen oder so zu
verändern, dass sie hohen Belastungen standhalten können.
Dies muss der Hersteller bei der Auswahl der Beschichtungswerkstoffe berücksichtigen, um die Folgekosten durch mögliche Maschinenausfälle gering zu halten.
Schonung der Ressourcen
Die immer knapper werdenden natürlichen Rohstoffressourcen verlangen ebenfalls nach derartigen Massnahmen, da sie
einen sparsamen Umgang mit den Werkstoffen überhaupt
erst möglich machen. Zugleich verschärft die Notwendigkeit
eines intelligenten und vernünftigen Energieverbrauchs diese Einsicht noch weiter. Eine Möglichkeit, Bauteile entsprechend zu beschichten, bietet die Galvanotechnik, umgangssprachlich Galvanik genannt.
Die Methode
Galvanisieren – dieses Verfahren ist nach dem italienischen
Arzt, Anatom und Biophysiker Luigi Galvani (1737 – 1798),
einem der Pioniere der Elektrizitätslehre, benannt. Unter
Galvanotechnik versteht man die elektrochemische Abscheidung von metallischen Niederschlägen (Überzügen) auf
Gegenständen.
Die Abscheidung von Metallen in der Galvanotechnik beruht
auf einem Elektrolyten, durch welchen Strom geleitet wird.
Der Elektrolyt (eine stromleitende Flüssigkeit) besteht u.a. aus
Metallsalzen des abzuscheidenden Metalls (Nickel, Kupfer,
Zinn, Zink, Legierungen usw.). Im Elektrolyten liegen die Metalle, wenn sie nicht komplexiert sind, als positiv geladenes
Ion vor (z. B. Ni2+, Cu2+ oder Zn2+). Das Material, welches
beschichtet werden soll, wird kathodisch geschaltet (Minuspol) und nennt man deshalb auch Kathode. Um einen geschlossenen Stromkreis zu erzeugen, braucht es den Gegenpol (Pluspol) welcher Anode genannt wird. Sobald der Strom
angelegt wird, beginnen die Ionen zum entgegengesetzten
Pol zu wandern. Die positiven Metallionen (Kationen) wandern zur negativen Kathode (Werkstück) und werden durch
die Aufnahme von Elektronen zum Metall reduziert. Je länger
dieser Vorgang dauert und je höher der elektrische Strom ist,
desto stärker wird die Schichtdicke.
Fortsetzung auf Seite 18
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E L E C T R O P L AT I N G
Metallic and non-metallic materials which require enormous
amounts of energy for their production form the cornerstone
of our technological civilisation and have contributed to the
development of modern industrial society. The most varied
commodities, components, tools, machines and construction elements which are constructed from a range of materials in cost and energy intensive construction processes have
a naturally limited operating life which can be made even
shorter by external factors and environmental influences.
Often there are mechanical interactions between components or chemical reactions with the environment which,
by attacking the surface, will sooner or later damage functionality, or worse still, cause a breakdown with disastrous
consequences for both humans and the environment.
Furthermore, materials are being pushed to the limits of their
properties and the components made from these materials
are becoming lighter and lighter, for weight and cost reasons.
Semi-finished products or components will therefore inevitably fail unless additional measures are taken.
Safety
The surface of a component as an interface between the
component and its environment (e.g. air, liquids, gas, solids,
etc.) is as a rule exposed to mechanical, chemical, electrochemical or thermal stresses, which can act individually or in
combination. Furthermore, because of its atomic structure,
the surface constitutes a particularly critical area. It is inevitable that sooner or later it will be significantly affected by
external influences.

Methods
Galvanising – This procedure is named after the Italian doctor,
anatomist and biophysicist Luigi Galvani (1737 – 1798), one
of the pioneers in the field of electricity. Electroplating is defined as the electrochemical deposition of metallic sediments
(coatings) on objects.
The separation of metals in electroplating is based on electrolytes through which electricity is conducted. The electrolyte (an
electrically conductive fluid) consists of, among other things,
metal salts of the metals to be deposited (nickel, copper, tin,
zinc, alloys etc.). In electrolytes, when the metals are not complex, they exist as positively charged ions (E.g. Ni2+, Cu2+ or
Zn2+). The material to be plated is connected via a cathode
(negative pole) and is therefore also called the cathode. In
order to create a closed circuit, an opposite pole (positive
pole), called the anode, is needed. As soon as the current is
applied, the ions begin to migrate to the opposite pole. The
positive metal ions (cations) migrate to the negative cathode
(workpiece) and, by accepting electrons, are reduced to
metal. The longer this process lasts and the higher the electrical circuit, the stronger the coating will become.
Continued on page 19

Surface damage such as oxidation, erosion, corrosion, wear
and tear, etc. can greatly affect the functionality of a component. In order to prevent this, it is necessary to protect the
surfaces of components from damaging environmental influences, thus ensuring their functionality.
Material properties
The protection against damage is not the only matter of interest; increased productivity and the performance of technical systems and machinery is also very important. It is crucial
to protect parts which are exposed and under strain by suitably coating their surface or modifying them so that they can
withstand high loads. The manufacturer must take this into
account when choosing a selection of coating materials in
order to reduce costs for possible machine failures.
Conservation of resources
The ever-increasing scarcity of natural resources also calls
for such measures, since they make it possible to conserve
resources. The need for intelligent and sensible energy consumption puts this insight into even sharper relief. Electroplating, or galvanising as it is commonly called, is one way to
coat components.
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Anwendungsgebiete
Die Anwendungsgebiete für galvanische Schichten sind
äusserst vielfältig, weshalb die Galvanotechnik im Alltag
allgegenwärtig und nicht mehr wegzudenken ist. Anwendungsgebiete sind unter anderem:
•
Bauteile für die Luft- und Raumfahrt
•
Uhren, Schmuck, Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände
•
Elektronische Schaltungen
•
Sanitärarmaturen
•
Zerspanungs-, Schneid- und Umformtechnik
•
Fassadenelemente
•
Konstruktionselemente
•
Korrosionsschutz (Schrauben, Rohre, Nägel, Verbindungselemente u. v. m.)
•
CDs / DVDs (Stamper, Vorlagen für die Pressung)

Prinzipskizze zur Galvanotechnik: Elektrolytische Verkupferung eines Metalls (Me)
im Kupfersulfatbad bei Anlegen eines Stromes. Urheber: Torsten Henning, 2006.
Schematic diagram of electroplating: Electrolytic copper plating of a metal (Me) in
copper sulphate when applying a current. Copyright: Torsten Henning, 2006.

Allgemein wird zwischen der funktionalen und dekorativen
Galvanotechnik unterschieden. Die funktionale Galvanotechnik beschreibt den Vorgang einer nützlichen Veränderung des Bauteils, wie beispielsweise Korrosionsschutz, Verschleissschutz oder Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit.
Die dekorative Galvanotechnik beschreibt die Veränderung
des Bauteils zur Verbesserung der Oberflächengüte in Bezug
auf die Optik.
Funktionen
Im Detail kann eine galvanisch erzeugte Schicht eine oder
mehrere der folgenden Funktionen erfüllen:
•
Optik
•
Korrosionsschutz
•
Verbesserung der Leitfähigkeit
•
Verbesserung der Kontaktierung
•
Haftgrund für weitere Schichten
•
Verschleissschutz
•
Katalyse
•
Herstellung von Mikro- oder Makrostrukturen
•
Verbesserung der Lötbarkeit
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Unser Leistungsspektrum für die Galvanik
IMPAG beliefert seit vielen Jahrzehnten die Galvanik-Industrie
mit Metallen unterschiedlichster Art. Aufgrund unseres breiten Produzenten-Netzwerks sind wir in der Lage, auf jeden
Kundenwunsch in Bezug auf Material und Form einzugehen
und individuelle Lösungen für jeden galvanotechnischen
Betrieb zu liefern. Unsere Abteilung Basic Chemicals bietet
sich zudem als kompetenter Lieferpartner für die in der Galvanotechnik benötigten Chemikalien an. Wir kümmern uns
somit um die Beschaffung sämtlicher Rohstoffe für die Galvanotechnik.
Futuretrading an der LME
Wir arbeiten eng mit der weltweit grössten Metallhandelsbörse, der London Metal Exchange (LME), zusammen. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden für ihren Metallbedarf feste Preise auf langfristige Termine anzubieten und
abzusichern. Börsenkontrakte werden unter strenger Überwachung von Terminen und Devisenkursen erarbeitet. Wir
können somit die Planung Ihrer strategischen Beschaffung
erleichtern.

Quellen:
Nasser Kanani: Galvanotechnik: Grundlagen, Verfahren, Praxis. Carl Hanser Verlag
München Wien, 2009.
http://www.elektrolyse.ch

See graphic on the left hand side: Schematic diagram of electroplating
In general, functional and decorative electroplating are not
the same. Functional electroplating describes the process of
usefully modifying a component, e.g. for corrosion protection, wear protection or to increase electrical conductivity.
Decorative electroplating describes the modification of the
component to improve the surface quality in terms of appearance.
Functions
In detail an electroplated coating can fulfill one or several of
the following functions:
•
Appearance
•
Corrosion prevention
•
Enhanced conductivity
•
Enhanced bonding
•
Primer for additional layers
•
Wear protection
•
Catalysis
•
Preparation of micro or macro structures
•
Enhanced solderability

Areas of application
The areas of application for galvanised coatings are incredibly
varied, therefore electroplating has a ubiquitous presence in
everyday life and is indispensable.
Areas of application include:
•
Components for the aerospace industry
•
Watches, jewellery, useful and decorative items
•
Electronic circuits
•
Sanitary fixtures
•
Chipping, cutting and forming
•
Façade elements
•
Construction elements
•
Corrosion prevention (screws, pipes, nails, fasteners, etc.)
•
CDs / DVDs (stampers, masters for pressing)
Our range of services for electroplating
For many decades IMPAG has supplied the electroplating
industry with different kinds of metals. Thanks to our wide
network of producers, we are in a position to respond to
every customer wish in relation to material and form and to
provide individual solutions for every electroplating business.
Our Basic Chemicals Department is also a component-supply
partner for the necessary chemicals needed in electroplating.
Thus we take care of the procurement of all raw materials for
electroplating.
Future trading on the London Metal Exchange
We work closely with the London Metal Exchange (LME), which
is the biggest metal trade exchange in the world. Thus we
are in a position to offer and secure long-term fixed prices to
our customers for their metal requirements. Metal exchange
contracts are worked out under the strict supervision of
forward purchases and currency exchange rates, which
means that we can help you facilitate your strategic procurement.

Sources:
Nasser Kanani: Electroplating: Basic Principles, processes, practice. Carl Hanser Verlag München Wien, 2009.
http://www.elektrolyse.ch
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