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I N N O VAT I V E K U N S T S T O F FA D D I T I V E
Unser langjähriger Lieferpartner von Kunststoffadditiven,
Emery Oleochemicals – Green Polymer Additives, hat in den
vergangenen Monaten zahlreiche neue Entwicklungen auf
dem Markt lanciert.
Nachfolgend eine Übersicht über die neuen, wichtigsten
Produkte.

Alternativen für synthetische Waxe (Montan Wax-Typen)
Ersatz für E-Wax

LOXIOL® P 621, LOXIOL® 3376,
LOXIOL® G 70 S

Ersatz für OP-Wax

LOXIOL® G 78, LOXIOL® G 78 V,
LOXIOL® 1732

Ersatz für WE 40

LOXIOL® 3376

«Grüne» Weichmacher
EDENOL® 1233

Polymer-Weichmacher für technische
Applikationen

EDENOL® 1234

Polymer-Weichmacher mit Zulassung
für Lebensmittelkontakt

EDENOL® 196

Di-isodecylsebazat

EDENOL® 1208

Tiefviskoser Polymer-Weichmacher mit
Zulassung für Lebensmittelkontakt

EDENOL® 9789

Hochviskoser Polymer-Weichmacher

EDENOL® 197

Weichmacher für Gummi

Funktionelle Gleitmittel
LOXIOL® 3591

Trennmittel für PET

LOXIOL® G 31

Variante des Gleitmittels LOXIOL G 32
mit erhöhtem Tropfpunkt (75 °C)

LOXIOL® G 2899

Externes Gleitmittel (PVC) mit guter
thermischer Stabilität (Tropfpunkt:
60 – 70 °C) und geringer Flüchtigkeit.
Ersatz für Fischer-Tropsch-Paraffinwachse

LOXIOL® G 59

Internes Gleitmittel (PVC) mit erhöhtem Tropfpunkt (70 °C) und geringer
Flüchtigkeit

LOXIOL® G 24

Externes Gleitmittel für PVC-Extrusion
und Spritzguss

Neues «Technical Development Centre» von Emery
Green Polymers Additives
Emery Oleochemicals, einer der weltweit führenden
Produzenten von nachwachsenden Chemikalien eröffnete kürzlich sein neues Technical Development Centre
(TDC). Das am Produktionsstandort Loxstedt (bei Bremerhaven) errichtete TDC fungiert neu als das globale
Center of Excellence für den Geschäftsbereich Green
Polymer Additives.
Das Technical Development Center ist Teil einer Gesamtinvestion von rund EUR 20 Millionen, welche Emery für
den Ausbau des Standortes Loxstedt tätigt. So wurden
auch Produktionsanlagen erweitert oder neue Fertigungstechnologien erstellt.
Am TDC selber arbeiten rund 10 wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich der Produktentwicklung, Anwendungstechnik und Qualitätskontrolle.

Technical Development Centre, Loxstedt, Deutschland / Germany
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I N N O V AT I V E P L A S T I C S A D D I T I V E S
Our plastic additives supplier of many years, Emery Oleochemicals – Green Polymer Additives has developed and
launched a great range of new products on the market.
Below is an overview of their most important new products.
“Green“ plasticizers
EDENOL® 1233

Polymeric plasticizer for technical
applications

EDENOL® 1234

Polymeric plasticizer with approval for
food contact

EDENOL® 196

Diisodecylsebazat

EDENOL® 1208

Low viscosity polymeric plasticizer with
approval for food contact

EDENOL® 9789

High viscosity polymeric plasticizer

EDENOL® 197

Rubber plasticizer

New Emery Green Polymers Additives “Technical Development Centre”
Emery Oleochemicals, one of the global leaders in producing chemicals from renewable sources, recently opened
its Technical Development Centre (TDC). The TDC, which
was established at the production site in Loxstedt (near
Bremerhaven, Germany), now runs as the new global center of excellence for the green polymer additives industry.
The TDC was paid for by a portion of around 20 million
euros, which Emery has invested for the further development of the site in Loxstedt. Production facilities were also
expanded and new manufacturing technologies were implemented.
Around 10 research staff work in the TDC, applying themselves to product development, application technology
and quality assurance.

With LOXIOL® G 59  no plate out
Functional lubrication agents
LOXIOL® 3591

Release agent for PET

LOXIOL® G 31

Another version of the lubricant
LOXIOL G 32 with a higher drop point
(75 °C / 167 °F)

LOXIOL® G 2899

External lubricant (PVC) with good
thermal stability (drop point:
60 – 70 °C / 140 - 158 °F) and lower
volatility. A replacement for FischerTropsch paraffin waxes

LOXIOL® G 59

Internal lubricant (PVC) with a higher
drop point (70 °C / 158 °F) and lower
volatility

LOXIOL® G 24

With LOXIOL® G 59

External lubricant for PVC extrusion
and injection moulding

Alternatives for synthetic waxes (Montan Wax Types)
Alternatives for
E-Wax

LOXIOL® P 621, LOXIOL® 3376,
LOXIOL® G 70 S

Alternatives for
OP-Wax

LOXIOL® G 78, LOXIOL® G 78 V,
LOXIOL® 1732

Alternative for
WE 40

LOXIOL® 3376
With a standard volatile lubricant
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STRUKTURMITTEL

Für Coatings und Kunststoffe

Die Oberflächenstruktur wie auch die Haptik einer Beschichtung wurden bisher über das Bindemittel, die Art und Menge
der Füllstoffe, die Rheologie oder die Verarbeitungsart gesteuert. Heute werden vermehrt spezielle Strukturmittel eingesetzt. Unser Partner Sunjin aus Südkorea ist ein Spezialist
in der Herstellung von kugelförmigen Strukturmitteln. Diese
Produkte ermöglichen es, auf eine einfache und elegante
Weise diverse Modifikationen und Effekte auf Oberflächen zu
erzielen.
Die optischen und haptischen Eigenschaften, welche die kugelförmigen Strukturmittel einer Oberfläche verleihen, sind
äusserst vielfältig. Dabei haben Korngrösse, Korngrössenver-

Die wichtigste Gruppe im Sortiment von Sunjin sind feinteilige Polymerkugeln auf Basis von Polymethylmethacrylat
(PMMA). Die Art der Vernetzung des PMMA beeinflusst die
Härte der Polymer-Kugeln und damit den Einsatzzweck.
Neben Mikrokugeln aus PMMA bietet Sunjin auch andere
Typen an, die für Coatings und/oder Kunststoffe verwendet
werden können (siehe Produkttabelle).

Fortsetzung auf Seite 6

Serie

Chemie

Beschreibung

Einsatzmöglichkeiten

Typische Korngrössen (D50 in µm)

SUNPMMA-S

PMMA

Standardprodukt

Coatings (Anti-Kratz-Lack, Texturlack), Kunstleder-Beschichtungen

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90

HLDP

Hochvernetztes
PMMA

Thermisch stabil

Coatings, Kunststoffextrusion,
(Lichtdiffusion, Mattierung)

2, 5, 10, 30

HISOFT

Poly Butylmethacrylat

Sehr weich

Coatings (ergibt eine weiche Haptik)

8, 20, 30, 40, 50

SUNPAN

Poly-AcryloNitril

Für Leder-Gefühl (Hap- Coatings (Metall-Ziegel)
tik), Satin-Glanz

16, 30

SUNSIL

Silica

Sehr harte Microkugeln

2, 5, 7, 13

Beispiele von Microbeads /
Examples of microbeads
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teilung, chemische Art des Strukturmittels und (bei Polymeren) der Vernetzungsgrad einen wesentlichen Einfluss auf das
Strukturmittel und damit auf die Oberfläche der Endanwendung.

Coatings, UV-Systeme, Kunststoffextrusion (Folien)

STRUC TURAL AGENTS

For coatings and synthetic materials

The structure of a surface, as well as how it feels to touch,
have up until now been determined by the binding agent,
the type and amount of filler, rheology or the type of processing used. Today, special structural agents are increasingly being used. Our partner from South Korea, Sunjin, is a specialist
in manufacturing spherical-shaped structural agents. These
products make it possible to achieve diverse modifications
and effects on surfaces in an easy and elegant manner.
The optical and tactile properties which the spherical-shaped
structural agents give to the surface are extremely varied. The
particle size, distribution, chemical nature of the structural

agent and (for polymers) the degree of cross-linking have a
significant impact on the structural agent and therefore also
on the surface of the end application.
The most important group in the Sunjin range are the fineparticle polymer beads with a polymethyl methacrylate
(PMMA) base. The nature of the PMMA cross-linking has an
effect on the hardness of the polymer spheres and, because
of this, its intended use. Along with microspheres made from
PMMA, Sunjin also offers other types for coatings and/or synthetic materials (see product table).

Continued on page 7

Series

Chemicals

Description

Possible applications

Typical particle size
(D50 in µm)

SUNPMMA-S

PMMA

Standard product

Coatings (anti-scratch agent, texture
agent), synthetic leather covers

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90

HLDP

Highly crosslinked PMMA

Thermally stable

Coatings, plastic extrusion,
(light diffusion, matting)

2, 5, 10, 30

HISOFT

Poly butyl
methacrylate

Very soft

Coatings (gives a soft feel)

8, 20, 30, 40, 50

SUNPAN

Polyacrylonitrile

For a leather-feel
(haptics); satin shine

Coatings (metal tiles)

16, 30

SUNSIL

Silica

Very hard microspheres

Coatings, UV systems, plastic
extrusions (films)

2, 5, 7, 13
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Farben und Lacke
Die auf Acrylat und Methacrylat basierenden Mikrokugeln
kommen in Kunststoff- und Metallbeschichtungen zum
Einsatz, aber auch in Holzanstrichen und Decofarben. Bei
Industriebeschichtungen bewirken die Sunjin-Beads neben
den optischen Effekten auch eine Erhöhung der Kratzfestigkeit, geringerer Slip und eine bessere Blockfestigkeit. Wenn
man das Bindemittel mit dem Polymer des Oberflächenadditives abgleicht, können einem Lack auch verbesserte
Oberflächenfestigkeiten verliehen werden ohne dass die
Transparenz beeinflusst wird. Für Dekorativ- und Innenfarben
werden eher feinteilige Typen zur Mattierung der Oberfläche
verwendet. Selbst bei dunklen Farben können so matte
Oberflächen erhalten werden. Grobteilige Additive dagegen
beeinflussen sichtbar die Struktur, vermindern jedoch weniger den Glanz.
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Kunststoffe
Eines der Einsatzgebiete der Microbeads von Sunjin in thermoplastischen Polymeren ist die Herstellung von Lichtdiffusoren. Sie bewirken eine ebenmässige Lichtstreuung ohne
die Lichtdurchlässigkeit allzu stark zu beeinflussen. Strukturmittel werden ebenfalls in Kunststoffen als Anti-Blockmittel
eingesetzt. Hier schaffen die Beads Beulen und Auswölbungen auf der Oberfläche des Kunststoffes und minimieren
dadurch den direkten Fläche-zu-Fläche-Kontakt und damit
die Adhäsion der Oberflächen untereinander. Speziell in der
Extrusion können mit Strukturmittel mattierte Oberflächen
hergestellt werden ohne gross die Glätte der Oberfläche zu
verändern. Für den Einsatz in Kunststoffen empfehlen wir vor
allem den Einsatz der Produkte der HLDP-Serie.

Siehe Säulengrafik zu den K-Werten auf der rechten Seite.

Paints and varnishes
The acrylate and methacrylate based microspheres can be
used in synthetic and metal coverings, but also in wood
coatings and deco colours. Along with the optical effect,
Sunjin beads provide an increased level of scratch resistance,
an improved anti-slip surface and better block resistance
for industrial coatings. If the binding agent is adjusted with
the polymer of the surface additive, varnish can be given
an improved surface bonding strength without affecting
its transparency. Types with fine particles are preferred for
decorative and interior paints when creating a matte finish
for the surface. This is how matte surfaces can be preserved
even when using dark colours. Additives with larger particles
noticeably affect the structure, but decrease the gloss
however.

Plastics
One of the applications for Sunjin’s micro beads in thermoplastic polymers is in manufacture of light diffusers. They
produce a uniform dispersion of light without all too greatly
affecting the light transmission. Structural agents are also
used in plastics as an anti-blocking agent. The beads create
indentations and bumps on the surface of the polymer. This
minimizes the direct surface-to-surface contact and therefore
the adhesion of the surfaces on each other. Surfaces with
a matte finish can be manufactured using the extrusion
process with structural agents without greatly changing the
smoothness of the surface. We recommend using products in
the HLDP series for use in plasticss.
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The smaller the K-value, the softer the polymer.
Je kleiner der K-Wert, desto weicher das Polymer.
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DIE NEUESTEN MONOMER-ENT WICKLUNGEN
AUF DEM MARKT
Seit Jahren bieten wir für die Herstellung von Coatings oder
Klebstoffen diverse chemische Bausteine an. Unsere verschiedenen Lieferpartner haben in jüngster Zeit einige neue Produkte entwickelt, die wir hier vorstellen. Dabei handelt es sich
um Monomere mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten,
welche im folgenden Artikel erläutert werden.
Neue Methacrylate

Monomere durch ihre Wasserresistenz eine gute Witterungsbeständigkeit auf. Diese Eigenschaften bringen die Methacrylate ebenfalls in die Herstellung von PMMA basierten
Acrylharzen ein.
Bei Bisomer® CHMA, dem neuesten Produkt unseres Lieferpartners GEO Specialty Chemicals, handelt es sich um ein
reaktives, monofunktionelles Monomer. Es findet Anwendung in der Harzproduktion, als Hauptrohstoff für die Formulierung von Acryl Polyolen, sowie als Reaktivverdünner
in Kombination mit verschiedenen Peroxiden oder Photoinitiatoren in 2K Bodenbeschichtungen und Klebstoffen.
Bisomer® CHMA ist vergilbungsstabil und daher zum Beispiel
besonders geeignet für Strassenmarkierungen oder Bodenbeschichtungen in Aussenanwendungen. Bisomer® CHMA
ist ebenfalls eine witterungsbeständigere Alternative für
IBOMA und eine günstigere Alternative zu TBCHMA.

Bisomer® BZMA (Benzylmethacrylat)

Bisomer® BZMA, seit 2013 auf dem Markt, ist ein aromatisches, monofunktionelles Monomer. Es wird in den Bereichen
Coatings, Druckfarben, Kleb- und Dichtstoffen sowie als
Reaktivverdünner (in UPE, Vinylester und MethacrylatSystemen) eingesetzt. Bisomer® BZMA wird mit Methacrylsäure zu einem Dispergierhilfsmittel polymerisiert,
welches eine starke Affinität zu Pigmenten besitzt wie zum
Beispiel der schwer zu dispergierende Russ. Auch als CoPolymer in Acrylharz-Bindemitteln wird dieses Monomer verwendet, zusammen mit Methacrylsäure, HEMA,
Ethylhexylmethacrylat, Acrylsäure, Butylacrylat oder Styrol.
Aufgrund des hohen Brechungsindexes ist Bisomer® BZMA
auch für Kunststofflinsen, Glasfasern oder Flachbildschirme
sehr interessant.

Die beiden REACh-konformen Monomere zeichnen sich
durch eine niedrige Viskosität, hohe Schlagfestigkeit und
gute Haftung aus. Des Weiteren weisen diese hydrophoben

Bisomer® BZMA ist eine gute Alternative für Phenoxyethylmethacrylat in der Elektroisolierung (niedrigere Viskosität,
bessere Hitzebeständigkeit). Ausserdem dient es aufgrund
seiner ähnlichen chemischen Struktur als geruchsarmer, weniger toxischer und einfacher handzuhabender Styrolersatz.

Bisomer® CHMA (Cyclohexylmethacrylat)

Übersicht der Eigenschaften der zwei Monomere und ihren Alternativprodukten:
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Bisomer®
CHMA

Bisomer®
BZMA

t-butyl
Cyclohexylmethacrylat
(TBCHMA)

Isobornylmethacrylat
(IBOMA)

Phenoxyethylmethacrylat

Viskosität (25 °C)
[mPa.s]

2.5

2.5

5

7

10

Brechungsindex
(20 °C)

1.46

1.51

1.46

1.48

1.51

Tg [°C]

83

54

83

150

54

Fortsetzung auf Seite 10

T H E L AT E S T M O N O M E R D E V E L O P M E N T S
ON THE MARKET
We have been offering diverse chemical components for the
manufacture of coatings or adhesives for many years. Our
various suppliers have recently been developing a few new
products which we would like to introduce here. They are
monomers which can be used in a whole host of different
applications.These will be explained in the following article.

diluent in combination with different peroxides or photoinitiators in 2K floor coatings and adhesives. Bisomer® CHMA
is resistant to yellowing and therefore particularly suited for
use in road markings or floor coatings for exterior purposes.
Bisomer® CHMA also provides a more enhanced weather
resistant alternative to IBOMA and a more cost-effective option to TBCHMA.

New methacrylates
Bisomer® CHMA (Cyclohexyl Methacrylate)
Bisomer® BZMA (Benzyl Methacrylate)

Bisomer® BZMA, on the market since 2013, is an aromatic
and multifunctional monomer. It is used in coatings, printing
inks, adhesives and sealants as well as reactive diluents (in
UPE, vinylester and methacrylate systems). Bisomer® BZMA
is polymerized with methacrylic acid to form a dispersing
agent which provides a strong affinity for pigments such as
carbon black which is difficult to disperse. This monomer is
also used as a copolymer in acrylic resin binders, together
with methacrylic acid, HEMA, ethylhexyl methacrylate, acrylic
acid, butyl acrylate or styrene. Due to its high refractive index,
Bisomer® BZMA is also particularly of interest for plastic lenses, optical fibres or flat screens.

Chemical formulas: see illustration on the left hand side.
Both monomers conform with REACh and are characterized
by their low viscosity, high shock resistance and good adhesion. Furthermore, these hydrophobic monomers offer good
weather resistance due to their water resistant features. The
methacrylates also contribute these properties to the production of PMMA-based acrylic resins.
Bisomer® CHMA, the newest product from our supplier GEO
Speciality Chemicals, is a reactive monofunctional monomer.
It is used for the production of resin, as the main raw material in the formulation of acrylic polyol, as well as a reactive

Bisomer® BZMA is a good alternative to phenoxyethyl methacrylate in electrical insulation (lower viscosity, better heat
resistance). Due to its very similar chemical structure, it lso
serves as a low odour, less toxic replacement for styrene
which is easier to use.

Overview of the properties of the two monomers and their alternative products:
Bisomer®
CHMA

Bisomer®
BZMA

Viscosity (25 °C)
[mPa.s]

2.5

2.5

Refractive Index
(20 °C)
Tg [°C]

1.46
83

t-Butylcyclohexyl
Methacrylate
(TBCHMA)

Isobornyl
Methacrylate
(IBOMA)

Phenoxyethyl Methacrylate

5

7

10

1.51

1.46

1.48

1.51

54

83

150

54

Continued on page 11

9

Neues Acrylat für UV-Beschichtungen
Photomer®, die Produktreihe unseres Lieferpartners IGM
Resins, beinhaltet eine Vielzahl von strahlenhärtenden Monound Oligomeren. Das neueste Monomer für Graphic Arts
und Coatings ist Photomer® 5050, ein multifunktionelles
Acrylat. Es ist eine Weiterentwicklung der hochfunktionellen Monomere wie Photomer® 4666 (DPHA) respektive von
hochfunktionellen aliphatischen Urethanen (zum Beispiel
Photomer® 6628). Verwendet werden diese Produkte in der
Formulierung von UV-Beschichtungen für Druckfarben,
Lacke und Klebstoffe, wobei die Vorteile des energie-

effizienten, gezielten und schnellen Aushärtens genutzt werden. Photomer® 5050 zeichnet sich vor allem durch seine geringe Viskosität, den schwachen Eigengeruch und einer sehr
hohen Aushärtegeschwindigkeit aus.
Im direkten Vergleich einer Performance Studie (Druckfarbenformulierung) zeigt Photomer® 5050 folgende Eigenschaften:
• bessere Reaktivität
• niedrigere Härte
• vergleichbare Lösungsmittelresistenz
• bessere Flexibilität

Rezeptur für Performance Studie / Formula for perfomance study
Produkt /
Product

Funktion /
Function

Rezeptur 1 /
Formula 1
= PH 4666

Rezeptur 2 /
Formula 2
= PH 6628

Rezeptur 3 /
Rezeptur 4 /
Formula 3
Formula 4
= PH 5050/BEM = PH 5050/73

Photomer® 5050

Multi Functional Acrylate

–

–

20

20

Photomer® 4666

DPHA

20

–

–

–

Photomer® 6628

6F Urethane Acrylate

–

20

–

–

Photomer® 4061

TPGDA

30

30

30

30

Photomer® 5429

4F Polyester Acrylate

46

46

46

46

Omnirad BEM

Type II liquid PI

–

–

4

–

Omnirad 73

Type I liquid PI

4

4

–

4

Der Rub (Scratch) Test (Curing: 2 x 10 m/min) zeigt folgende Ergebnisse für das neue Photomer 5050

Rezeptur 1 / Formula 1		
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Rezeptur 2 / Formula 2 		

Rezeptur 3 / Formula 3

Rezeptur 4 / Formula 4

New Acrylate for UV Coatings
Photomer®, the product line from our supplier IGM Resins,
contains a multitude of radiation curable monomers and
oligomers. The latest monomer for graphic arts and coatings is Photomer® 5050 – a multifunctional acrylate. It is a
further development of highly functional monomers such as
Photomer® 4666 (DPHA) or highly functional aliphatic urethane (such as Photomer® 6628). These products are used in
the formulation of UV coatings for printing ink, varnishes and
adhesives where the advantages of its energy efficient, targeted and high cure speed are used. Photomer® 5050 stands
out above all due to its very low viscosity, low odour and a
very fast curing speed.

Formula for performance study

See table on the left hand side.

The rub (scratch) test (curing: 2 x 10 m/min) shows the
following results for the new Photomer® 5050:
See photo on the left hand side.
Improved rub resistance with both PH5050/BEM and PH5050/73
compared to DPHA and a 6F Urethane Aycrylate.

In direct comparison with a performance study (formulation of
printing ink) Photomer® 5050 shows the following properties:
• Better reactivity
• Lower hardness
• Comparable solvent resistance
• Better flexibility
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SILSAN

Hydrophobierende Additive und Bindemittel für diffusionsoffene Bautenbeschichtungen
Funktionelle Kleider für Sport und Freiluftaktivitäten schützen den Träger vor Regen, lassen jedoch die vom Körper
entstehende Feuchtigkeit hindurch. Was für Textilien gut
ist, kann auch bei Bauten nützlich sein. Die deutsche Firma
Graf & Co. GmbH entwickelt funktionelle Produkte sowohl für
die Textil-, als auch für die Bauindustrie. Mit den Additiven
und Bindemitteln auf Basis von Silikonverbindungen können
so hydrophobe Beschichtungen formuliert werden. Diese
Silikonharzfarben schützen den jeweiligen Untergrund (zum
Beispiel ein Mauerwerk) vor Wasser, halten diesen aber weiterhin diffusionsoffen. So kann entstehende Feuchtigkeit
trotzdem durch das Mauerwerk entweichen.

konventionellen Dispersionsfarbe jedoch deutlich mehr Wasser
durch die Kapillaren aufgenommen. Gleichzeitig dauert es auch
länger, bis die Feuchtigkeit wieder aus dem Mauerwerk entwichen ist. Ein feuchtes Mauerwerk kann zu unterschiedlichsten
Schäden am Gebäude führen. Aufgrund der Feuchtigkeit vermehren sich Algen und Pilze auf dem Mauerwerk (Bild 1).
Weiterhin löst die Feuchtigkeit die im Substrat enthaltenen
anorganischen Salze und transportiert diese an die Oberfläche, wo diese nach dem Verdunsten des Wassers auskristallisieren. Es gibt weisse Flecken:
Siehe Bild 2 auf der Seite 13.

Wieso sollte man Beschichtungen hydrophobieren?
Eine normale Dispersionsfarbe für den Aussenbereich hat neben dem ästhetischen Aspekt auch eine schützende Wirkung.
Im Vergleich zu einem hydrophobierten System wird bei einer

Ein weiterer Mangel feuchter Wände ist die reduzierte Isolation. Diese ist bis zu 40 % geringer als die Isolation einer
trockenen Wand. All diese Schäden und negativen Einflüsse
können durch die Hydrophobierung eines Untergrundes mit
einer Silikonharzfarbe reduziert oder ganz verhindert werden.
Silikonharzfarbe ≠ Silikonharzfarbe!
Der Begriff «Silikonharzfarbe» ist nicht durch bestimmte Merkmalsanforderungen geschützt, wie dies bei anderen Farben
der Fall ist. Der Silikonharzanteil des Bindemittels einer «echten» Silikonharzfarbe sollte mindestens 30 % ausmachen.
Erst dann können die positiven Eigenschaften der Silikonharze auf die Beschichtung übertragen werden.
Eine richtige Silikonharzfarbe weist folgende Merkmale auf:
• hervorragende Wasserabweisung
• bei gleichzeitig hoher Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit
• gute Witterungs-und UV-Beständigkeit
• überdurchschnittlich hohe Langlebigkeit und daraus
resultierende gute Wirtschaftlichkeit
• ein natürliches, mattes Erscheinungsbild

Bild 1: Schäden an Mauerwerk
Image 1: Decay of masonry

Das Graf-Produktportfolio umfasst drei Gruppen von Silikonen
Polysiloxane

•
•
•
•
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ölige, transparente Flüssigkeit
keine Bindefähigkeit
sehr gute Hydrophobie
z.B. Silsan® 1300

Polysiloxanharz

• weiches, teilweise klebriges
Polymerisat
• mittelmässige Bindefähigkeit
• gute bis sehr gute Hydrophobie
• z.B. Silsan® WR 1800

Methyl-Silikonharz

•
•
•
•

hartes, zähes, transparentes Festharz
gute Bindefähigkeit
gute Hydrophobie
z.B. Silsan® HSB

Fortsetzung auf Seite 14

SILSAN

Water-repellent additives and binding agents for permeable coatings of buildings
Practical clothing for sport and outdoor activities protect the
wearer from the rain, yet let the body’s perspiration through.
What’s good for textiles can also be useful for buildings. The
German company Graf & Co. GmbH are developing practical products for both the textile and construction industries.
Water-repellent coatings can be formulated with additives
and binding agents based on silicone compounds. These silicone resin emulsion paints protect the respective undercoat
(masonry for example) from water, but still allows it to be permeable to water vapour. This is how moisture can still escape
through the masonry.
Why should you make coatings water-repellent at all?
A standard emulsion paint for use on exterior surfaces must
offer protection as well as aesthetics. In comparison to a system which has been made water-repellent, conventional
emulsion paints absorb far more water through their capillaries. It also takes a longer amount of time before this moisture
manages to seep out of the masonry again. Damp masonry
can cause a variety of different types of damage to a building.
Algae and fungus can spread due to the moisture in the masonry.
See image on page 12.
The moisture loosens the inorganic salts in the substrate and
transports them to the surface where they then become crystallized after the evaporation of the water. There are white spots.

An additional problem with having damp walls is that it
reduces the quality of the insulation. This is up to 40 % less
effective than the insulation which a dry wall provides. All of
this damage and negative effects can be reduced or even
totally prevented by making the undercoating waterrepellent with the use of a silicone resin emulsion paint.
Silicone Resin Emulsion Paint ≠ Silicone Resin Emulsion
Paint!
The term “silicone resin emulsion paint” cannot be protected
by any specific property claim as is the case with other paints.
The silicon resin content of the binding agent of an “authentic”
silicone resin emulsion paint should make up at least 30 %.
Only then can the many positive properties of the silicon
resin be transferred to the coating.
A proper silicone resin emulsion paint has the following
properties:
• Excellent water resistance whilst also having a high permeability for water vapour
• Good weather and UV resistance
• Above-average high durability and, because of this, good
cost-effectiveness
• A natural matte appearance

Image 2: White spots in masonry
Bild 2: Weisse Flecken im Mauerwerk

Graf’s products can be split into three groups of silicones
Polysiloxane

•
•
•
•

Oily, transparent liquid
No bonding capacity
Very good water resistance
e.g. Silsan® 1300

Polysiloxan resin

•
•
•
•

Soft, partly adhesive polymerizate
Moderate bonding capacity
Good to very good water resistance
e.g. Silsan® WR 1800

Methyl silicone resin

•
•
•
•

Hard, ductile, transparent solid resin
Moderate bonding capacity
Good to very good water resistance
e.g. Silsan® HSB

Continued on page 15
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Resultate mit Silsan-Produkten in unterschiedlichen
Formulierungen:

2. Silikatfarbe ohne und mit Hydrophobierungsadditiv
Siehe Diagramm in englischen Text auf der rechten Seite.

1. Silikonharzfarbe mit einem Methyl-Silikonharz
Formulierung: 12 % Styrol – Acrylat – Dispersion, 8 % Silsan
HSB, 1 % Silsan 1300

Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) nach EN
ISO7783-2

w 24 (kg/m 2h 0.5

Kapillare Wasseraufnahme (w 24) nach EN 1062-3 /
Capillary water uptake (w 24) according to EN 1062-3

Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) nach EN ISO7783-2.
Sd-Wert = 0.07 (m)

Fazit:
Der Bindemittelanteil dieser Silikonharzfarbe beträgt
20 % (12 % Styrol-Acrylat-Dispersion + 8 % Silsan HSB)
was einer Farbe mit relativ niedriger PVK entspricht. Die
kapillare Wasseraufnahme (w24-Wert) konnte durch Silsan
HSB + 1 % Silsan 1300 auf einen Wert von 0,08 kg/m2h0,5
(Klasse w3 – niedrig gem. EN 1062-1) reduziert werden.
Trotz des vergleichsweise hohen Bindemittelanteils wurde
ein sd- Wert von 0,07 gemessen. Die Farbe kann demzufolge als sehr diffusionsoffen bezeichnet werden.

sd – Wert (m) Originalfarbe ohne Hydrophobierungsadditiv 0,04
sd – Wert (m) Originalfarbe mit 1% Silsan C55
0,05

Fazit:
Durch die Zugabe von 1 % Silsan C55, bezogen auf die
Farbe, wird der w24-Wert (nach vierter Wässerung) von
1,52 kg/m2h0,5 (Klasse w1 – hoch) auf 0,09 kg/m2h0,5
(Klasse w3 – niedrig) reduziert. Die für Silikatfarben typisch
hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd- Wert) wurde durch
1 % Silsan C55 nicht nennenswert verändert.

Silsan® HSB
Dieses Produkt dient als Co-Bindemittel in wässrigen, atmungsaktiven Silikonharzanstrichsystemen wie Silikonharzfarben und Silikonharzputzen. Silsan® HSB ist eine mit Wasser
verdünnbare, lösemittelfreie Silikonharzemulsion, die zusammen mit geeigneten Polymerdispersionen das Bindemittelsystem des rezeptierten Anstrichs bzw. Putzes bildet, wobei
es für die Entstehung des typischen Silikonharzcharakters des
Anstrichsystems verantwortlich ist.
Die Vorteile von Silikonharzfarben und -putzen gegenüber
anderen wässrigen Beschichtungssystemen sind:
• hervorragende Wasserabweisung bei gleichzeitig hoher
Wasserdampf- und CO2-Durchlässigkeit
• gute Witterungs- und UV-Beständigkeit im Vergleich zu
rein dispersionsgebundenen Systemen
• ein natürlich mattes, mikroporöses Erscheinungsbild, dadurch auch hervorragend für den Innenbereich geeignet
• geringe Anschmutzungsneigung im Aussenbereich
• keine besonderen Anforderungen an den Untergrund,
daher auch ideal geeignet als Renovierungsanstrich
Nach Verdunstung des Wassers bildet sich ein harter Silikonharzfilm. Durch diesen Festharzcharakter der Trockensubstanz wird die Anschmutzbarkeit der trockenporösen Anstrichsysteme stark vermindert.
Ein weiterer Vorteil ist die dadurch deutlich verbesserte
Nassabriebbeständigkeit (gemessen nach DIN ISO 11998).
Durch Zusatz des Silsan® HSB in wässrigen Anstrichsystemen
wird neben hoher Atmungsaktivität (sd-Wert) auch eine geringe Wasseraufnahme (w24-Wert) erhalten.

Fortsetzung auf Seite 16
14

Results using Silsan in different formulations:
1. Silicone resin paint with a methyl silicon resin
Formulation: 12 % styrene acrylate dispersion, 8 % Silsan HSB,
1% Silsan 1300

See diagramm in German text on the left hand side

Conclusion:
By adding 1 % Silsan C55, based on the colour, the w24value (after the fourth wash) of 1.52 kg/m2h0.5 (class w1
– high) reduces to 0.09 kg/m2h0,5 (class w3 – low). The typically high water vapour permeability (sd-value) for silicate
emulsion paints was not noticeably changed by the addition of 1 % Silsan C55.

Determination of water vapour transmission properties (sd) in
accordance with EN ISO7783-2. Sd-value = 0.07 (m)
Conclusion:
The binding agent content of this silicone resin emulsion paint is 20 % (12 % styrene-acrylate-dispersion
+ 8 % Silsan HSB) which corresponds to a paint with relatively low PVK. The absorption of water through the capillaries (w24-value) could be reduced to a value of 0.08 kg/
m2h0.5 (w3 class – low in accordance with EN 1062-1) by
using Silsan HSB + 1 % Silsan 1300. Despite a comparably
high binding agent content an sd-value of 0.07 was measured. The paint can therefore be described as being very
permeable.

2. Silicate emulsion paints with and without water repellent additive

w 24 (kg/m 2h 0.5

Capillary water uptake (w 24) according to EN 1062-3 /
Kapillare Wasseraufnahme (w 24) nach EN 1062-3

Determination of water vapour transmission properties (sd) in
accordance with EN ISO7783-2.

Silsan® HSB
Serves as a co-binding agent in aqueous, permeable
silicone resin paint systems such as silicone resin emulsion paints and silicon resin plasters. Silsan® HSB is a
solvent-free silicone resin emulsion which can be diluted
with water and in conjunction with suitable polymer dispersion forms the painting or plaster of the binding agent
system, where it is responsible for the development of the
typical silicone resin characteristics of the painting system.
The advantages of silicon resin emulsion paints and plasters
over other aqueous coating systems are:
• Excellent water resistance whilst at the same time offering a high level of water vapour and CO2 permeability
• Good weather resistance and UV resistance in comparison to pure dispersion systems
• A natural matte, microporous finish and therefore also
perfectly suited for use indoors
• Low affinity to dirt in exterior areas
• No special requirements for the undercoat and therefore
ideally suitable for redecorating
A hard silicone resin film forms once the water has evaporated. The tendency of the dry porous painting system to
become dirty is substantially reduced due to the hard resin
characteristic of the dried substance.
A further advantage is that this considerably improves
the wet abrasion resistance (measured in accordance to
DIN ISO 11998). By using Silsan® HSB in aqueous painting systems, a lower amount of water is absorbed (w24-value) along
with a higher level of permeability (sd-value).

Continued on page 17

sd-value (m) original paint without water repellent additive 0.04
sd-value (m) original paint with 1 % Silsan C55
0.05
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Silsan® 1300
Dies ist ein lösemittelfreies Hydrophobierungs- und Effektadditiv auf Basis eines funktionellen Polysiloxans für wässrige
Beschichtungssysteme wie Farben und Putze. Der Abperleffekt wird verstärkt und die Wasseraufnahme (w24-Wert)
deutlich verringert, ohne dass die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) negativ beeinflusst wird. Bei gemeinsamem
Einsatz mit Silsan® HSB wirkt Silsan® 1300 als Effektverstärker.
So können die an sich schon sehr guten wasserabweisenden
Eigenschaften der Silikonharzbinder durch die Zugabe von
Silsan® 1300 in ihrer Wirkung noch einmal deutlich verstärkt
werden. Silsan® 1300 zeichnet sich durch ein besonders hydrophobes Emulgatorsystem mit sehr hoher Wirksamkeit aus.
Silsan® 1300 eignet sich darüber hinaus auch als Hydrophobierungsadditiv rein dispersionsgebundener Farben und Putze.
Silsan® 1300 ist u.a. für diese Beschichtungssysteme geeignet:
• Silikonharzfarben und -putze
• Dispersionsfarben und -putze
• Innenfarben
• Silikonfarben
• pastöse Spachtelmassen
• pastöse Armierungsmassen

Beispiel 1:
Richtrezeptur für eine qualitativ hochwertige, hydrophobe
Silikonharzfarbe mit Silsan® HSB und Silsan® 1300
Rohstoff, Additiv

[g]

Wasser

293

Dispergierhilfsmittel

2

Natriumpolyphosphat

2

Topfkonservierungsmittel

2

Filmkonservierungsmittel

10

Verdicker

3

Mineralölentschäumer

3

Filmbildehilfsmittel

10

KRONOS 2190 (Titandioxid)

120

CaCO3-Füllstoff (5µ)

215

Quarz-Füllstoff

80

Talkum-Füllstoff

40

Modifiziertes Aluminiumsilikat (Mattierungsmittel)
Silsan® HSB (Siliconharz-Bindemittel)

12
100

Silsan® 1300 (Hydrophobierungsadditiv)
Silsan® CC 55
Dieses Produkt gehört zur gleichen Familie wie Silsan® 1300
ist jedoch extra alkalistabil. Zudem kann es bei Dispersionssilikatsystemen die Absetzneigung der Pigmente verringern.
Silsan® CC 55 ist eine sehr feinteilige Mikroemulsion mit besonders guten hydrophobierenden Eigenschaften.
Es ist besonders zur Hydrophobierung von Silikat- und Dispersionssilikatsystemen geeignet und kann unter anderem
für folgende Beschichtungssysteme verwendet werden:
• Dispersionssilikatfarben und -putze
• Silikonharzfarben und -putze
• Dispersionsfarben und -putze
• Innenfarben
• Silikonfarben
• pastöse Spachtelmassen
• pastöse Armierungsmassen

1

Styrolacrylat-Dispersion

95

Verdicker
Total

2
1000

Beispiel 2:
Richtrezeptur für eine Fassaden-Dispersionssilikatfarbe
mit Silsan® CC 55
Rohstoff, Additiv

[g]

Wasser

195

Xanthan Gum

0.5

Verdicker

2

Netz- und Dispergiermittel

3

Stabilisator

4

KRONOS 2056 (Titandioxid)
Siliconentschäumer

100
2.5

CaCO3-Füllstoff

300

Silikat-Füllstoff

70

Styrolacrylat-Dispersion
Kalium-Wasserglas
Viskositätsstabilisator
Silsan® CC 55 (Hydrophobierungsadditiv)
Total

16

10

pH-Stabilisator (Natriumhydroxid)

90
210
8
15
1000

Silsan® 1300
It is a solvent-free water-repellent and effect additive based
on a practical polysiloxane for aqueous coating applications
such as paints and plasters. The beading effect is increased
and the water absorption (w24-value) is considerably reduced without having a negative impact on the water vapour
transmission properties (sd-value). Silsan® 1300 intensifies
the effect when combined with Silsan® HSB. This is how the
already very good water-resistance properties of the silicone
resin binder can be strengthened by adding Silsan® 1300.
Silsan® 1300 stands out due to its particularly water-repellent
emulsifying system with an incredibly high level of effectiveness. Silsan® 1300 is additionally suitable as a water-repellent
additive of pure dispersion binding paints and plasters.

Example 1:
Basic formulation for a high quality, water-repellent silicon
resin emulsion paint with Silsan® HSB and Silsan® 1300

Silsan® 1300 is suitable for the following coating systems as
well as various other systems:
• Silicone resin emulsion paints and plasters
• Emulsion paints and plasters
• Interior facade paint
• Silicone emulsion paint
• Paste-like levelling compound
• Paste-like reinforcement plasters

Film forming agent

Raw material, additive

[g]

Water

293

Dispersing agent

2

Sodium polyphosphate

2

In-can preservatives

2

Film preservative

10

Thickener

3

Mineral oil defoamers

3
10

KRONOS 2190 (Titanium dioxide)

120

CaCO3 filler (5µ)

215

Quartz filler

80

Talc filler

40

Modified aluminium silicate (matting agent)

12

Silsan® HSB (Silicone resin binders )

100

Silsan® 1300 (Water-repellent additive)

10

Silsan® CC 55
It belongs to the same family as Silsan® 1300 but with added
alkali resistance. It can also reduce the tendency to deposit
pigment in dispersion silicate systems. Silsan® CC 55 is a very
fine-grained microemulsion with particularly good properties.

pH stabilizer (sodium hydroxide)

It is particularly suited to making silicate and dispersion silicate systems water-repellent and can be used for the following coating systems amongst others:
• Dispersion silicate-based paints and plasters
• Silicon resin emulsion paints and plasters
• Emulsion paints and plasters
• Interior facade paints
• Silicone emulsion paints
• Paste-like levelling compound
• Paste-like reinforcement plasters

Example 2:
Basic formulation for facade silicate emulsion paint with
Silsan® CC 55

1

Styrolacrylate dispersion

95

Thickener
Total

2
1000

Raw material, additive

[g]

Water

195

Xanthan Gum

0.5

Thickener

2

Surface-active and dispersing agent

3

Stabilization agent
KRONOS 2056 (titanium dioxide)
Silicone defoamer

4
100
2.5

CaCO3 filler

300

Silicate filler

70

Styrene acrylic dispersion

90

Potassium and sodium silicate
Viscosity stabilizer
Silsan® CC 55 (water-repellent additive)
Total

210
8
15
1000
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ROMIKSOL

Offenzeitverlängerer für Farben und Putze
Das ansatzlose Streichen grösserer Flächen mit Innendispersionsfarben (zum Beispiel von Decken) war schon immer
schwierig. Mit den modernen, umweltfreundlichen Farben,
welche möglichst frei von VOC und SVOC sind, ist diese Problematik noch weiter gewachsen. Die Formulierungen sind oft
frei von Lösemitteln, Weichmachern bzw. Koaleszenzmitteln,
welche bisher die offene Zeit beeinflussten. Zudem bilden
die neuen Dispersionen mit einer mittleren Filmbildungstemperatur von 0 bis 5 °C viel schneller einen Film (Haut), als die
alten, klassischen, harten Dispersionen.
Die Verarbeitung von Putzen im Sommer, besonders an windigen Tagen, ist für jeden Anwender eine Herausforderung.
Durch die hohe Temperatur bzw. den Wind verdunstet das
Wasser schneller aus dem Film. Das ansatzlose Strukturieren
wird dadurch noch schwieriger.
Unser Partner Rowis System hat sich dieser Problematik gestellt. Mit Romiksol OTE-1 und Romiksol 4610 wurden zwei
Produkte entwickelt, die in ihrer jeweiligen Anwendung hier
als Problemlöser eingesetzt werden.
Romiksol OTE-1 wird primär in Farben eingesetzt. Es ist eine
homogene Emulsion auf der Basis von speziellen biologischen Wachsen und nichtionischen Emulgatoren.

ohne Addititve / 		
without additives

+ 2 % Romiksol OTE-1

Romiksol 4610 wurde für den Einsatz in typischen Putz- und
Spachtelsystemen entwickelt. Es ist eine 30-%ig flüssige
Emulsion von Fettalkohol.

Bild 1: Testmethode zur Evaluation der Wasseraufnahme
Image 1: Test method for evaluation of water absorption

Beide Produkte sind frei von VOC, SVOC und enthalten keine
Alkyarylethoxylate (z.B. Nonylphenolethoxylate).

Derzeit gibt es noch keine genormte Prüfung zur Bestimmung der offenen Zeit. Manche Formulierer testen sie mit
dem sogenannten «Fingerprint-Test» andere lassen sie direkt
in der jeweiligen Anwendungstechnik vom Maler prüfen.
Rowis hat sich für folgende Prüfung entschieden: Die Farbe
wird mit einem Applikator auf Fotopapier aufgetragen. Dann
werden zwei parallele Linien in der Mitte durch den nassen
Film gezogen und zeitversetzt (direkt, 1 Minute, 3 Minuten,
5 Minuten usw.) wird quer mit dem mit Farbe befeuchteten
Pinsel durch die nasse Farbe gestrichen. Das Ende der offenen Zeit ist definiert sobald in den Linien Markierungen der
Farbe sichtbar werden.

1. Romiksol OTE-1 in Farben
Die Wirkungsweise von Romiksol OTE-1 in einer Farbe lässt
sich wie folgt beschreiben: die Wirksubstanz schwimmt nach
der Applikation an die Oberfläche der Farbe. Dort bildet sie
einen leichten Film und hindert somit das Verdunsten von
Wasser. Das Produkt hat keinen negativen Einfluss auf den
Blockwiderstand, die Überstreichbarkeit oder die Beständigkeit der Farbe. Bei einer Dosierung von 1–2 %, bezogen auf
die Formulierung, wird sogar die Wasseraufnahme der Farbe
noch reduziert.

Siehe BIld 2: auf der rechten Seite.
Dieser Test spiegelt zwar nicht die in der Realität vorhandenen Einflüsse von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bei der
Applikation oder des Untergrundes wider. Jedoch kann damit
der Einfluss von Romiksol OTE-1 in Farben unter klimatisierten Bedingungen geprüft werden.

Fortsetzung auf Seite 20
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ROMIKSOL

Open-time extender for paints and plasters
Achieving a smooth and even coat on large surface areas
(such as ceilings for example) with interior emulsion paint has
always proved difficult. With modern and environmentally
friendly paints, which should preferably be free of VOC and
SVOC, this problem has been taken to a whole new level. The
formulations are often free from solvents, diluents or coalescents which previously had an effect on the open time. The
new emulsions with a moderate film forming temperature of
between 0 – 5 °C form a film (skin) much quicker than the old
classic hard emulsions.

when using it for their respective application. Rowis has decided on the following test: the paint is applied on photo paper using a paint applicator. Two parallel lines are then made
through the middle of the wet films. A paintbrush (wetted
with the paint) is then used to go across the wet films in the
paint at different time intervals (immediately, after 1 minute,
3 minutes, 5 minutes etc.). The end of the open time is defined as soon as marks in the paint appear in the lines.

Working with plaster during the summer months, particularly
on windy days, is a challenge for any user. The water from the
film evaporates faster due to the high temperatures or the
wind and because of this, trying to achieve a smooth and
even coat is made even more difficult.
Our partner, Rowis System, was faced with this exact problem. With Romiksol OTE-1 and Romiksol 4610, two products
have been developed to solve these problems using their respective application.
Romiksol OTE-1 is primarily used for paints. It is a homogeneous emulsion with a base of special organic waxes and nonionic emulsifiers.
Romiksol 4610 has been developed for use in typical plaster
and filler systems. It is a 30 % liquid emulsion made from synthetic fatty alcohols.
Both products are free of VOC and SVOC and can be used
with dispersion paints that are solvent-free and have lowemissions.
1. Romiksol OTE-1 in paints
The way Romiksol OTE-1 works can be described as follows:
the active ingredient swims to the surface of the paint after
being applied. It will then form a thin film and this prevents
the water from evaporating. The product does not have any
negative impact on the block resistance, the ability to apply
more coats of paint or the consistency of the paint. A dosage of between 1 % and 2 %, based on the formulation, even
reduces the water absorption of the paint.

See image 1 on the left hand side.
There is currently no standardized test to determine the open
time. Many formulators test this using what is referred to as
the “fingerprint test”, whilst others let painters test it directly

Image 2: Test as described in text
BIld 2: Test wie im Text beschrieben

Continuation on page 21
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Bei diesen Prüfungen hat sich herausgestellt, dass normalerweise die Dosierung von Romiksol OTE-1 zwischen 0,5 – 1,0 %,
bezogen auf die Gesamtformulierung, liegt. Dosierung und
Ergebnis ist aber abhängig vom jeweiligen System bzw. den
Anforderungen und muss durch Eigenversuche ermittelt
werden.
Die ideale Einarbeitung von Romiksol OTE-1 ist in der Auflackphase. Das Produkt kann ohne hohe Scherkräfte (Rühren)
eingearbeitet werden. Eine Einarbeitung von Romiksol OTE-1
in jeder anderen Phase der Farbenproduktion ist aber auch
möglich.
2. Romiksol 4610 in Putz- bzw. Spachtelformulierungen
Romiksol 4610 wird in den unterschiedlichsten Putzsystemen
(Dispersions-, Silikat- und Silikonputze) eingesetzt. Die Wirkungsweise ist ähnlich wie beim Romiksol OTE-1: die Wirksubstanz lagert sich an der Oberfläche, aber in diesem Fall
auch in den Kapillaren des Putzes an. Dadurch hindert sie das
Verdunsten von Wasser und das Wegschlagen in den Untergrund. Die Erhöhung der offenen Zeit kann bis zu 20 Minuten
betragen. Neben der Erhöhung der offenen Zeit werden aber
noch andere Parameter durch Romiksol 4610 beeinflusst. Die
Verarbeitung wird verbessert, der Putz lässt sich einfacher
und geschmeidiger auftragen, die Rissbildung (Mikrorisse)
und auch die Bildung der sogenannten Pineholes (Ameisenlöcher) werden reduziert.

Ohne Romiksol
Without Romiksol
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Mit Romiksol 4610:
weniger Ameisenlöcher
With Romiksol 4610:
less micro-holes

Weitere Vorteile von Romiksol 4610, im Vergleich zu den auf
dem Markt befindlichen klassischen Talgfettalkoholemulsionen wie z.B. Romiksol 1879, sind:
• das Produkt ist flüssig. hat einem Festkörper von 30 % und
lässt sich in der Produktion deutlich einfacher einarbeiten
• das Produkt wird bei Temperaturen von 5 – 10 °C nicht fest
• der verwendete Fettalkohol ist hydrophober und hat damit einen geringeren Einfluss auf die Wasseraufnahme
Die Dosierung liegt zwischen 0,3 – 1,5 %, bezogen auf die
Gesamtformulierung. Romiksol 4610 sollte nach dem Dispergierprozess in der Auflackphase eingearbeitet werden.

Fazit:
Mit Romiksol OTE-1 und Romiksol 4610 stehen zwei
Offenzeitverlängerer zur Verfügung, welche dem Endanwender die Verarbeitung von Farben aber auch von
Putzsystemen vereinfacht. Die Systeme lassen sich problemloser streichen bzw. ohne sichtbare Ansätze strukturieren. Produkte mit Romiksol erhöhen die Endqualität des
Anstrichs und stellen Maler und dessen Kunde zufrieden.

This test admittedly does not reflect the effects of the undercoat or the temperature or humidity which would be present
at the time of application. The effect of Romiksol OTE-1 in
paint can, however, be tested in an air-conditioned environment.
These tests have shown that the dosage of Romiksol OTE-1
is usually between 0.5 % and 1 % depending on the total
formulation. The dosage and result is, however, dependent
on each respective system or requirements and should be
determined by individual testing.
Romiksol OTE-1 should ideally be incorporated into the letdown phase. The product can be worked in without the need
for any high shear force (mixing). It is also possible to incorporate Romiksol OTE-1 in other phases in the production of
paint.
2. Romiksol 4610 in plaster and putty knife formulations
Romiksol 4610 is used in a broad range of different plaster
systems (dispersion, silicate and silicone plaster). The way
it works is similar to Romiksol OTE-1: the active ingredient
settles on the surface, but in this case, it also settles in the
capillaries of the plaster. This prevents the water from being
evaporated and seeping into the undercoat.

The increase in open time can be up to 20 minutes. Along
with increasing the open time, other factors are also affected
by Romiksol 4610. The application is improved: the plaster
can be pressed onto the wall more smoothly and easily, crack
formation (microcracks) and even the formation of microholes are reduced.

See image in the German text on the left hand side.
Further advantages of Romiksol 4610 in comparison to other
classic organic fatty compounds emulsions on the market
such as Romiksol 1879 are:
• The product is a fluid, has a 30 % solid state and can be
worked into the production far easier.
• The product does not become solid at temperatures between 5 °C and 10 °C.
• The synthetic wax is hydrophobic so that it has a less significant effect on water absorption.
• Dosage is between 0.3 % and 1.5 %, dependent on the total
formulation. Romiksol 4610 should be worked into the letdown phase after the dispersion process.
Conclusion:
With Romiksol OTE-1 and Romiksol 4610 the end user has
two open time extenders at his disposal which simplify
painting and plastering systems. The systems enable easy
application of paint without leaving any visible streaks or
marks. Products containing Romiksol enhance the end
quality of the paint and satisfy both painters and their
customers.
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I M PA G Ö S T E R R E I C H

Die neue Tochtergesellschaft IMPAG GmbH in Wien
Im Oktober 2013 eröffnete die IMPAG Gruppe ihre jüngste
Tochtergesellschaft in Europa, im wunderschönen Wien in
Österreich. Das Büro der IMPAG GmbH liegt im 3. Wiener Gemeindebezirk – im Herzen des Botschaftsviertels und in unmittelbarer Zentrumsnähe. Die IMPAG Gruppe gründete diese Niederlassung als nächsten Pfeiler der stark ausgeprägten
Expansionspolitik.
Wien ist heute noch stärker als schon in der Vergangenheit
das «Tor zum Osten». Kürzere Reisewege nach Osteuropa
und auch spezifische Sprachkenntnisse unserer Mitarbeiter
ermöglichen uns, über den neuen Standort eine qualifizierte
und effiziente Marktbearbeitung des östlichen Europas bis
inklusive Russland. Gleichzeitig liegt Wien aber dennoch so
zentral, um von dort auch Zielmärkte im Westen und Norden
Europas mit der gewohnten IMPAG Qualität zu betreuen.
Derzeit sind fünf Mitarbeiter im neuen Büro beschäftigt, die
neben Deutsch auch noch die Sprachen Englisch, Französisch, Polnisch, Litauisch und Russisch beherrschen. Für den
Einkauf in Asien wird das Team durch eine Chinesisch sprechende Kollegin unterstützt, um nicht nur sprachliche, sondern vor allem auch kulturelle Hürden zu meistern.
Aus Wien erfolgt einerseits die Beschaffung und andererseits
auch die qualifizierte Kundenbetreuung, von der Beratung
bis zur «Just in Time» Belieferung unserer Kunden in ganz Europa. Die IMPAG kann auf ein bis zu 20 Jahre altes Netzwerk
in den genannten Zielindustrien zugreifen, sowohl im Einkauf
als auch in der Logistik. Bestehende Partnerschaften, welche
auf langjährigen besten persönlichen Beziehungen basieren,

Das IMPAG Portfolio in diesem Bereich umfasst:
• Hexahydrophthalsäure Anhydrid – HHPA
• Tetrahydrophthalsäure Anhydrid – THPA
• Methyltetrahydrophthalsäure Anhydrid – MTHPA
• Methylhexahydrophthalsäure Anhydrid – MHHPA
• Nadic Anhydrid – NAN
• Methyl Nadic Anhydrid – m-NAN
• Cyclohexandicarboxylsäure – CHDA (in Vorbereitung)
• Cyclohecxandicarboxylmethanol – CHDM (in Vorbereitung)
• Trimellitsäure Anhydrid – TMA
• ShiVENA
• ShiGENA
• Propylencarbonat
• Dimethylcarbonat – DMC
• Dibasische Ester
• Adipinsäuredihydrazid – ADH
• 1.6-Hexandiol
• 1.5-Pentandiol
• 2.2-Dimethyl-3-oxopropyl Laurat (in Vorbereitung)
• Lauroylchlorid
• p-Toluol Sulfonyl Isocyanat – PTSI
• epsilon-Caprolacton Monomer
• Trimethyl Pentandiol Monoisobutyrat – TMPMB
• p-tert-Butylbenzoesäure – PTBBS
• TCPP
• Chlorparaffin

Erste exklusive Vertretungsvereinbarungen der
Wiener Niederlassung

Phosphor basierende Flammschutzmittel von Taizhou
Xin’an aus China (Flammschutzmittel für PUR/PIR).

Chlorparaffin (Flammschutzmittel und Weichmacher in
PUR, PVC, Gummi, Lacksystemen und Hochdruck-Additiv
in Metallbearbeitungsölen) von Altair Chimica S.p.a unter
dem Markennamen ESSECHLOR® bekannt.

Taizhou Xin’an produziert aktuell in der Chinesischen
Provinz Jiangsu Flammschutzmittel, hauptsächlich für
den PUR/PIR Bereich, wie TCPP, TEP und TCEP. Aktuell zählt
Taizhou Xin’an mit einer jährlichen TCPP Produktionskapazität von 40kt zu den Top 3 TCPP Herstellern in China.
Bereits im Jahr 2015 soll diese Kapazität verdoppelt werden und auch zusätzliche Flammschutzmittel wie TDCP
und speziellere wie V6 und CR-530 werden verfügbar sein.

Altair Chimica S.p.a. produziert Chlorparaffin in Italien auf
absolut höchstem Qualitätsniveau. Aktuell befindet sich
eine Vielzahl an verfügbaren Chlorparaffinen mittlerer
Kettenlänge im Produktportfolio, mit Spezialitäten für unterschiedlichste Anwendungen. Qualitativ heben wir uns
vom Mitbewerb vor allem durch die sehr helle Farbe der
ESSECHLOR® Typen ab und auch durch die extrem hohe
thermische Stabilität.
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bilden dabei einen massgeblichen Teil der Aktivitäten. Darüber hinaus wird das Portfolio entsprechend der Bedürfnisse in
den Zielbranchen weiter entwickelt und optimiert.

I M PA G AU S T R I A

IMPAG GmbH – our new subsidiary in Vienna
In October 2013, the IMPAG group opened its newest European subsidiary in the beautiful Austrian city of Vienna. IMPAG
GmbH’s offices are located in Vienna’s 3rd district – close to
the embassies and just a short distance from the town centre.
The IMPAG group founded this subsidiary as the next pillar in
their carefully planned expansion strategy.
These days, Vienna’s role as the ‘gateway to the East’ has become even stronger. Shorter distances to Eastern European
locations, along with our employees’ special language skills,
enable us to develop our Eastern European markets (including Russia) in a competent and efficient way from our new
location. At the same time, Vienna’s ideal central location
means we can service target markets in Western and Northern Europe with the IMPAG quality you can expect.
Currently, the office is run by five employees who speak not
only German but also English, French, Polish, Lithuanian and
Russian. For procurement in Asia, the team is supported by
a Chinese-speaking colleague, allowing them to successfully
bridge not only the linguistic but also cultural divides.
The office in Vienna not only manages procurement but is
also the base for our expert customer service, which includes
consulting with as well as delivering to our clients across Europe. In the target industries listed below, IMPAG can draw on
a network established over a 20-year period for both procurement as well as logistics. Existing partnerships that are based
on long-term, strong and personal relationships make up a
large part of business activities. On top of this, the portfolio is
further developed and optimized according to the demands
of the target industries.

IMPAG’s portfolio in this field consists of:
• Hexahydrophthalic anhydride – HHPA
• Tetrahydrophthalic anhydride – THPA
• Methyltetrahydrophthalic anhydride – MTHPA
• Methylhexahydrophthalic Anhydride – MHHPA
• Nadic Anhydride – NAN
• Nadic Methyl Anhydride – m-NAN
• Cyclohexanedimethanol – CHDM (in preparation)
• Cyclohexanedimethanol – CHDM (in preparation)
• Trimellitic anhydride – TMA
• ShiVENA
• ShiGENA
• Propylene carbonate
• Dimethyl carbonate – DMC
• Dibasic esters
• Adipic dihydrazide – ADH
• 1.6-Hexanediol
• 1.5-Pentanediol
• 2.2-Dimethyl-3-oxopropyl laurate (in preparation)
• Lauroyl chloride
• Para-Toluenesulfonyl Isocyanate – PTSI
• epsilon-caprolactone monomer
• 3-penthanediolmonoisobutylate – TMPMB
• p-tert-butyl benzoic acid – PTBBS
• TCPP
• Chlorparaffin

First exclusive representation agreements of the
Vienna subsidiary

Phosphor-based flame retardants from Taizhou Xin’an
in China (flame retardant for PUR/PIR).

Chlorparaffin (flame retardant and plasticizer in PUR, PVC,
rubber, coating systems and extreme pressure additive in
metalworking oils) from Altai Chimica S.p.a known under
the brand name ESSECHLOR®.

Currently, Taizhou Xin’an produces flame retardants in
the Chinese province of Jiangsu, mainly for the PUR/PIR
sectors as well as producing TCPP, TEP and TCEP. At the
moment, Taizhou Xin’an is among China’s 3 top manufacturers of TCPP, with a production capacity of 40 kilotons
per year. Already, in 2015 production capacity is planned
to double, with additional flame retardants such as TDCP,
as well as more specialized products including V6 and
CR-530, becoming available.

Altair Chimica S.p.a manufactures chlorparaffin of the
highest standard in Italy. Currently, the product portfolio includes numerous chlorparaffins with medium chain
lengths that have various special applications. In terms
of quality, we have separated ourselves from the competition especially thanks to the bright colorant in our
ESSECHLOR® range as well as its high thermal stability.
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ShiGENA UND ShiVENA – NEODECANSÄUREESTER
Aus der Produktion von Hebei Shield Excellence Technology Ltd.
«… wir wollen eine gute Alternative zum einzigen am Markt
etablierten Hersteller sein und unseren Kunden ermöglichen,
auf einen verlässlichen Zweitlieferanten zurückzugreifen.»,
meint Lanbo SUN, Gründer und Eigentümer des von IMPAG
vertretenen Herstellers Hebei Shield Excellence Technology.
Tatsächlich sind die beiden Produkte des chinesischen Produzenten – ShiGENA und ShiVENA – die einzigen Alternativprodukte zu den bisher am Markt erhältlichen Neodecansäure
Estern. Hebei Shield produziert die Produkte nach einem eigens entwickelten Produktionsprozess mit konstant hoher
Qualität. Das Vorprodukt Neodecansäure wird ebenfalls direkt
von Hebei Shield produziert.
ShiGENA – Neodecansäure Glycidyl Ester
…ist der Glycidylester der Neodecansäure, einer verzweigten
Monocarbonsäure und einer Epoxidgruppe. Diese einzigartigen Reaktionsmöglichkeiten machen ShiGENA besonders
attraktiv für den Einsatz in einer Vielzahl von Kunstharzen
und Polymeren aber auch als Reaktivverdünner von Lacken,
Farben und Klebstoffen basierend auf Polyester-, Epoxy- und/
oder Acryl-Harzsystemen. Anwendungsbeispiele dafür sind
breit gefächert und reichen von Dekorlacken über Industriebeschichtungen bis hin zu Automotive Coatings.
Darüber hinaus wird ShiGENA als Reaktivlösemittel in EpoxyAnwendungen verwendet. Typische Anwendungen dafür
sind zum Beispiel lösemittelfreie, bei Raumtemperatur aushärtende Bodenbeschichtungen, welche erhöhte chemische
Widerstandsfähigkeit aufweisen müssen. Weitere Eigenschaften, die mit ShiGENA formulierte Rezepturen auszeichnen
sind unter anderem verbesserte Oberflächenhärte, exzellentes Aushärtungsverhalten (vor allem bei Raumtemperatur),
sowie besseres Kristallisationsverhalten.
ShiGENA ist erhältlich in Fässern (190 und 200 kg), IBCs (950 kg)
sowie lose im ISO-Tank (ca. 23 mt).
ShiVENA – Neodecansäure Vinyl Ester
... ist korrespondierend dazu, der Vinylester der Neodecansäure. Analog zu ShiGENA bieten die zahlreichen C10-Verzweigungen der Basissäure, gepaart mit der reaktiven Vinyl-Gruppe, einzigartige Reaktionsmöglichkeiten.
Die Hauptanwendungen dieser farblosen und niedrig viskosen Flüssigkeit sind Vinyl-Acetat-Monomer basierende
Dispersionen und Emulsionen. In diesen VAM-Formulierungen erhöht der Einsatz von ShiVENA die Aussenanwendungsstabilität signifikant. Desweiteren wird ShiVENA auch
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in Acrylat-Systeme eingearbeitet (hier besonders zu erwähnen ist der Einsatz in «redispersible Powders» für Trockenmischungen im Bereich Klebstoffe, Mörtel, Spachtelmassen…)
und in Latex-Dispersionen. In allen Anwendungen fungiert
ShiVENA als modifizierendes Co-Monomer und nimmt positiven Einfluss auf u.a. UV-Stabilität, Wasserbeständigkeit,
chemische Widerstandsfähigkeit sowie das Löseverhalten
(insbesondere wichtig bei Trockendispersionen).
ShiVENA ist erhältlich in Fässern (180 kg), IBCs (880 kg) sowie
lose im ISO-Tank (ca. 21 mt).

Hebei Shield Excellence Technology
Unser Partner Hebei Shield Excellence Technology wurde
Anfang der 2000-er als Tochter des Chemie-Technologie
Unternehmens Tenjin Shield gegründet. Die Aufgabe der
Gesellschaft war von Anbeginn, die Entwicklungen der
Muttergesellschaft im Bereich Neodecansäure und deren
Derivate kommerziell umzusetzen und technologisch
fortzuführen.
Hebei Shield ist seit nunmehr fast zehn Jahren erfolgreich in diesem Bereich tätig. Die Produkte ShiGENA und
ShiVENA konnten nachhaltig am Weltmarkt etabliert
werden. Schnell wurden die ursprünglich in Betrieb genommenen Anlagen zu klein und erste Produktionsausweitungen wurden 2011/2012 abgeschlossen, was eine
Steigerung des Ausstosses um ca. 50 % mit sich brachte.
Hebei Shield produziert heute 15 kt Neodecansäure
«ShiNA» als Vorprodukt und 10 kt Neodecansäure Vinylester «ShiVENA» sowie 6 kt Neodecansäure Glycidylester
«ShiGENA». Eine nächste Erweiterung der Kapazitäten auf
insgesamt 60 kt ist für 2015 vorgesehen.
Im Zentrum der Firmenphilosophie steht, neben der
immer hochwertigen Produktqualität, stets der Mensch.
Mitarbeiter, Kunde, Partner – jede Beziehung wird langfristig und ganz im Sinne fernöstlicher Kulturen im fairen
gemeinsamen Umgang gesehen.
Die Produktion ist auf die modernsten Ansprüche des Umweltschutzes ausgelegt. Auch legt man höchsten Wert auf
Abluft- und Abwasserreinigung nach den neuesten Standards.
Hebei Shield ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert.

ShiGENA AND ShiVENA – ESTER OF NEODECANOIC ACID
Produced by Hebei Shield Excellence Technology Ltd.
“... we want to be a good alternative to the only established
manufacturer on the market and allow our customers to benefit from a reliable second supplier.”, says Lanbo SUN, founder
and owner of manufacturer Hebei Shield Excellence Technology, which is represented by IMPAG.
Both products from the Chinese manufacturer – ShiGENA
and ShiVENA – are indeed the only other alternative to the esters of neodecanoic acid which are currently available on the
market. Hebei Shield manufactures the products according
to a specifically developed production process with a consistently high level of quality. The intermediate neodecanoic
acid is likewise manufactured directly by Hebei Shield.
ShiGENA – Neodecanoic Acid Glycidyl Ester
... is the glycidyl ester of neodecanoic acid, a branched monocarboxylic acid and an epoxy group. The unique reaction
possibilities make ShiGENA particularly attractive for use in a
multitude of synthetic resins and polymers, but also as a reactive diluent for varnishes, paints and adhesives with a polyester, epoxy and/or acrylic resin system base. Examples of its
application are incredibly diverse and range from decorative
varnishes to industrial coverings, right through to automotive
coatings.
In addition, ShiGENA can be used as a reactive solvent in
epoxy applications. Typical uses of it are for example in
solvent-free floor coatings which harden at room temperature and which require an increased chemical resistance.
Further properties which typify formulations with ShiGENA
are an enhanced surface hardness, outstanding curing
characteristics (most effective at room temperature) and
better crystallization.
ShiGENA is available in drums (190 kg and 200 kg), IBCs (950 kg)
as well as bulk loads in an ISO tank (approx. 23 mt).
ShiVENA – Neodecanoic Acid Vinyl Ester
... corresponds to the vinyl esters of neodecanoic acid. In a
similar manner to ShiGENA, the numerous C10 branches of
the base acid offer unique reaction possibilities when paired
with the reactive vinyl group.
The main uses of this colourless and low viscosity liquid are
vinyl acetate monomer based dispersions and emulsions.
The use of ShiVENA in these vinyl acetate monomer formulations increases the stability of the application when used
externally. Furthermore, ShiVENA can also be incorporated
into acrylate systems (its use in re-dispersible powders for dry

mixes in adhesives, mortar, fillers etc. is particularly important to mention here) and latex dispersions. ShiVENA works
as a modifying co-monomer in all applications and exerts a
positive influence on UV stability, water resistance, chemical
resistance as well as solubility (particularly important for dry
dispersions).
ShiVENA is available in drums (180 kg), IBCs (880 kg) as well as
bulk loads in an ISO tank (approx. 21mt).

Hebei Shield Excellence Technology
Our partner, Hebei Shield Excellence Technology, was founded
at the beginning of the 21st
century as a subsidiary of the
chemical technology company
Tenjin Shield. From the very beginning, the aim of the
company was to develop its parent company in the field
of neodecanoic acid, making it commercially attractive
and to drive it forward in terms of its technology.
Hebei Shield has been successfully working in this field
for almost 10 years. The ShiGENA and ShiVENA products
were established on the market long term. The facilities
that were originally used for production quickly became
too small and the first production expansion took place in
2011/2012 and brought with it a 50 % increase in output.
Today, Hebei Shield manufactures 15 kt of “ShiNA”
Neodecanoic Acid as an intermediate product and 10 kt
of “ShiVENA” Neodecanoic Acid Vinyl Ester as well as 6 kt
of “ShiGENA” Neodecanoic Acid Glycidyl Ester. The next
capacity expansion is planned for 2015 and will bring output to a total of 60 kt.
The focus of the company’s philosophy, along with consistently high product quality, is on people. Employee,
customer, partner – every relationship is seen as being
long term and, in keeping with Far Eastern cultures, is
conducted with a fair and mutual approach.
The production is designed to meet the modern demands of environmental protection. Great value is also
placed on the treatment of exhaust air and waste water
purification according to the latest standards.
Hebei Shield is certified in accordance with ISO 9001:2000.
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SPEZIELLE ANHYDRIDE

Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd.

Zur Gruppe von «speziellen Anhydriden» zählt man u.a.
• Hexahydrophthalsäure Anhydrid – HHPA
• Tetrahydrophthalsäure Anhydrid – THPA
• Methyltetrahydrophthalsäure Anhydrid – MTHPA
• Methylhexahydrophthalsäure Anhydrid – MHHPA
• Nadic Anhydrid – NAN
• Methyl-Nadic Anhydrid – m-NAN
Diese Anhydride finden vornehmlich Anwendung als Härter
in Epoxidharzformulierungen sowie als Vernetzer in Polyesterharzsystemen. Je nach Anforderungen an das Endprodukt werden dabei die unterschiedlichen Anhydride oder
auch deren Mischungen eingesetzt.
THPA wird in erster Linie als Härter für Epoxy-Harze und als
«Building Block» für Polyester- und auch Alkydharze eingesetzt.
HHPA wird ebenfalls als Härter für Epoxy-Harze und als Zwischenprodukt für (ungesättigte) Polyesterharze sowie auch
Alkydharze verwendet. Hervorzuheben ist die hohe Farbstabilität, im Vergleich zu anderen Anhydriden.
HHPA eignet sich aufgrund seiner niedrigen Viskosität und
dem hohen Mischungsverhältnis mit Epoxy-Harz, auch besonders für Anwendungen, in denen hoch gefüllte EpoxySysteme benötigt werden.
MTHPA findet nahezu ausschliesslich Verwendung als
Epoxy-Härter, ist aber mit vielen Harzsystemen verträglich. Es
bildet dabei mit dem Basis-Harz eine stabile, niedrig viskose
Mischung, die lange Verarbeitungszeiten zulässt. Es eignet
sich insbesondere für Anwendungen im Bereich Giessharze,
Impregnierharze und Laminierharze. Bei Verwendung von
MTHPA erzielt man zum Beispiel hervorragende Werte im
Bereich Elektroisolation, weshalb es breite Verwendung im
Bereich Transformatoren, elektronischen Widerständen und
Schaltkreisen sowie in zahlreichen ähnlich gelagerten Anwendungen findet.
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MTHPA eignet sich wegen seiner exzellenten Benetzungseigenschaften auch hervorragend als Härter im Bereich
faserverstärkter Kunststoffe und Laminate. Wichtige Einsatzgebiete dabei sind Windräder, Rohre, Sportartikel, Composites u.v.m.
MHHPA ist ein Härter für Epoxy-Harze und wird auch als
Building-Block für Polyesterharze eingesetzt. Das Produkt
weist wegen seiner cyclo-aliphatischen Struktur erstklassige
optische Eigenschaften mit hoher UV-Resistenz auf. Zudem
verbessert der Einsatz von MHHPA die mechanische, elektronische und chemische Widerstandsfähigkeit des Endproduktes deutlich. MHHPA wird deshalb unter anderem für elektronische High-Performance-Anwendungen wie zum Beispiel
LED, OLED etc. eingesetzt. In den erstklassigen Farbeigenschaften von MHHPA begründet sich auch die Verwendung
für Polyesterharze für Klarlacke im Automobilbereich und
anderen Sektoren.
NAN und m-NAN werden beide – so wie die bereits beschriebenen Produkte – als Härter in Epoxy-Harzen eingesetzt.
Speziell m-NAN ist aber besonders verträglich mit vielen
Harzsystemen und bildet, ähnlich wie bei MTHPA, mit dem
Basis-Harz eine stabile, niedrig viskose Mischung, die lange
Verarbeitungszeiten zulässt. Die einzigartige bi-cyclische
Struktur von m-NAN führt zu einer hervorragenden Hitzebeständigkeit als auch zu exzellenten elektrischen Eigenschaften im Endprodukt, welches auch eine deutlich höhere Tg
erzielt.
Alle Anhydride sind ebenfalls als Mischungen – auch massgefertigt – erhältlich.
HHPA, MHHPA und MTHPA sowie m-NAN sind in Fässern
zu 220 kg, IBCs zu 1000 kg oder lose im Tankzug erhältlich.
THPA ist in Säcken zu 25 kg und Big Bags mit 500 kg Füllgewicht abgepackt. NAN führen wir in Säcken oder Trommeln
zu 25 kg.

Fortsetzung auf Seite 28

SPECIAL ANHYDRIDES

Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd.
The group of “special anhydrides” includes, amongst
others:
• Hexahydrophthalic anhydride – HHPA
• Tetrahydrophthalic anhydride – THPA
• Methyltetrahydrophthalic anhydride – MTHPA
• Methylhexahydrophthalic anhydride – MHHPA
• Nadic anhydride – NAN
• Methyl nadic anhydride – m-NAN
These anhydrides are primarily used as hardeners in epoxy
resin formulations as well as cross-linkers in polyester resin
systems. The various anhydrides or their mixes are used depending on the requirements of the end product.
THPA is predominantly utilized as a hardener for epoxy resins
and as a “building block” for polyester and alkyd resins.
HHPA is also used as a hardener for epoxy resins as well as an
intermediate product for (unsaturated) polyester and alkyd
resins. The high colour stability in comparison to other anhydrides is particularly worth highlighting here.
HHPA is especially suited for applications where high load
epoxy systems are required due to its very low viscosity and
high mixture ratio with epoxy resin.
MTHPA is used almost solely as an epoxy hardener but is also
compatible with many other resin systems. It forms a stable, low viscosity mixture with the base resin which allows for
long processing times. It is particularly suitable for applications in the fields of casting, impregnation and laminate resins. By using MTHPA it is possible to achieve excellent qualities in electrical insulation, which is why it has a broad range
of uses in transformers, electronic resistors and circuits as well
as countless other similarly embedded uses.

MHHPA is a hardener for epoxy resins and is also utilized as
a building block for polyester resins. The product boasts first
class optical properties with high UV resistance due to its
cycloaliphatic structure. In addition to this, the use of MHHPA
significantly enhances the end product’s mechanical, electronic and chemical resistance. MHHPA is therefore used for
electronic high performance applications like LED or OLED
for example. MHHPA’s first class colour properties justify its
utilization in polyester resins for clear varnishes for the automotive industry and other sectors.
NAN and m-NAN are both – as described above for the previous products – used as hardeners in epoxy resins. m-NAN
is compatible with many resin systems and forms, similarly
to MTHPA, a stable, low viscosity mixture with the base resin which allows for long processing times. m-NAN’s unique
bicyclic structure results in an excellent resistance to heat as
well as outstanding electronic properties in the end product
which achieves a noticeably higher Tg.
All anhydrides are also available as mixtures – even custommade.
HHPA, MHHPA, MTHPA and m-NAN are available in 220 kg
drums, IBCs up to 1000 kg or in bulk truck loads. THPA is
packed in sacks of 25 kg and big bags with a net weight of
500 kg. We stock NAN in 25 kg sacks or drums.

Continued on page 29

MTHPA is also superbly suited for use as a hardener in fibrereinforced plastics and laminates due to its excellent wetting
properties. Important fields of application are wind turbines,
piping, sports equipment, composites and many more.
Produktionsanlage / Production Plant
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Puyang Huicheng Electronic Material
Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet. Es
produziert neben den von IMPAG vertriebenen Produkten auch eine breite Palette an
Fluoren-Verbindungen, Tiophene, Phosphine, organometallische Katalysatoren und
zahlreiche andere funktionelle
Chemierohstoffe. Diese werden vor allem in der Fertigung
von LED- und OLED-Displays
und anderen elektronischen
Hi-Tech-Anwendungen eingesetzt. Die durchwegs hohen Qualitätsanforderungen in
diesen Anwendungsbereichen werden von Huicheng
stets nachhaltig erfüllt.
Im Bereich «Spezielle Anhydride» zählt Huicheng als
grösster Hersteller in China auch weltweit zu den TopAnbietern dieser Produkte.
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Mit einem Team höchst qualifizierter Technologen entwickelt Huicheng sowohl die eigenen Produkte als auch
neue Rohstoffe weiter. Gemeinsame Entwicklungen mit
den Kunden sind dabei keine Seltenheit. Das dafür zur
Verfügung stehende Equipment in der F+E als auch in
den Produktionseinheiten entspricht dabei den aktuellsten Standards.
Neben den hohen Qualitätsanforderungen an die eigenen Produkte ist sich Huicheng auch seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst. Ein
verantwortungsvoller und respektvoller Umgang mit
den Mitarbeitern, deren Familien und den Anrainern ist
Huicheng ebenso wichtig, wie ein pfleglicher und gewissenhafter Umgang mit der Umwelt.
«Huicheng» ist zertifiziert nach ISO9001, ISO14000 sowie
OHASA18001.

Puyang Huicheng Electronic Material
The company was founded in 2002. It produces a wide
range of fluorine compounds, thiophenes, phosphines,
organometallic catalysts and numerous other practical
chemical raw materials alongside products which are
distributed by IMPAG. These are used primarily in the
production of LED and OLED displays and other electronic hi-tech applications. Huicheng is consistently
meeting the high quality requirements in this field in a
sustainable manner.
In the “special anhydrides” field, Huicheng, the largest
manufacturer in China, is considered to be among the
best suppliers of these products worldwide.

to achieve this are not uncommon. The equipment provided for this in R+D as well as in the production units
complies with the latest standards.
In addition to the stringent quality requirements of its
own products, Huicheng is also aware of its responsibility to people and the environment. Responsible and
respectful treatment of employees, their families and
neighbours is just as important to Huicheng as conscientiously taking great care of the environment.
“Huicheng” is certified in accordance with ISO9001,
ISO14000 and OHASA18001.

With a team of highly qualified technologists, Huicheng
is further developing its own products as well as new raw
materials. Joint developments with customers in order

Werkseinfahrt / Factory access road
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T R I A C E T I N ( G LY C E R Y L T R I A C E TAT )

Hocheffektiver Weichmacher

In technischen Anwendungen wird Triacetin u.a. als hocheffektiver Weichmacher und Lösungsmittel für Lacke und
Klebstoffe, als Zusatzstoff für spezielle Härter oder als Weichmacher für die Herstellung von Zigarettenfiltern auf Cellulose
Acetat Basis (Filter Tow) eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete
findet Triacetin als Härter für Silikat basierte Bindesysteme in
Sandformen in der Giessereiindustrie sowie als Lösemittel in
Farben- und Druckfarbenanwendungen.
Triacetin entspricht zudem der Monographie des europäischen Arzneibuchs und ist in der EU als Lebensmittelzusatzstoff unter der Bezeichnung E 1518 zugelassen. In der Lebensmittel- und Parfümindustrie wird es unter anderem als Extraktions- und Lösungsmittel für Düfte und Aromen oder
auch als Weichmacher für Kaugummi verwendet.

Siehe Tabelle im englischen Text auf der rechten Seite.

Triacetin ist eine farblose, transparente und mild riechende Flüssigkeit, die sich mit Ethanol, Diethylether und Chloroform mischen lässt. Triacetin ist in Alkoholen und Ethern
löslich, jedoch nicht in aliphatischen Kohlenwasserstoffen
sowie natürlichen oder mineralischen Ölen. Zudem ist
Triacetin bis zu einem gewissen Grad, 64 g/l (20 °C) löslich
in Wasser.
Unser Lieferpartner Emery Oleochemicals GmbH produziert Triacetin wie Edenor® GTA, Edenor® GTE und Edenor®
GTF für die verschiedenen Anwendungen jeweils in hochreiner Form. Triacetine werden bei Emery aus qualitativ
hochwertigem Glycerin vegetabilen Ursprungs und Essigsäure hergestellt. Langjährige Erfahrung bei der Herstellung sowie kurze Transportwege garantieren optimale
Verfügbarkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen.

G LY C E R I N

Vielseitig und hochrein

Glycerin wird bei Emery Oleochemicals GmbH auf Basis vegetabiler Öle und Fette hergestellt. Entscheidend für Farbe, Geruch und andere wichtige Qualitätsparameter sind hierbei die
weiterführenden Verarbeitungsschritte bei denen aus RohGlycerinen, der ersten Verarbeitungsstufe, raffinierte Glycerine
hergestellt werden. Dank moderner Anlagen sowie langjähriger Erfahrung produziert Emery Oleochemicals GmbH Glycerin in hochreiner Form in Düsseldorf. Somit entfallen lange
Anfahrtswege mit dem Schiff oder Zwischenlagerungen, sodass Sie stets mit frischer Qualität rechnen können.

Vorteile von Emery Oleochemicals GmbH Glycerin-Typen
• Produktion, Dokumentation und Prüfbedingungen unter
ISO 9001, ISO 14001, sowie IPEC-GMP Bedingungen für
Pharma-Excipient-Glycerine wie Edenor® G 86 PH und
Edenor® G 99,8 PH
• Produktion, Dokumentation und Prüfbedingungen unter
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 / FSSC 22000 Bedingungen für Food-Typ-Glycerine wie Glycerin FG Kosher
• hohe Reinheit
• klar und farblos
• milder Geruch
• pflanzlicher Ursprung (kosher / halal auf Anfrage)

Anwendungen
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Food
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• Lösungsmittel für Farben und Lacke
• Viskositätsregulator in Wasch- und
Reinigungsmittelformulierungen
• Weichmacher
• Feuchthaltemittel
• Frostschutzmittel
• Schmierstoff
• Kunststoffherstellung
• Herstellung von Explosivstoffen
• Pflegemittel

• Feuchtigkeitsspender
• Formulierungshilfsmittel
• Lösungsmittel

• E 422
• Feuchthaltemittel für Backwaren und Früchte
• Lösungsmittel für Farben
• Trägersubstanz für
Geschmacksstoffe
• Kristallisationsverhinderer
von Süsswaren

• Pharmazeutischer
Hilfsstoff

T R I A C E T I N ( G LY C E R Y L T R I A C E TAT E )

A highly effective plasticizer

In technical applications Triacetin is applied as a highly effective plasticizer for coatings and adhesives, as an additive for
special hardeners or also as plasticizer for the production of
cigarette filters on the basis of cellulose acetate (filter tow).
Other fields of application include hardener for silicate binders for sand forms in the foundry industry and as solvent in
paints and printing inks. Triacetin complies with the monograph of the European Pharmacopoeia and is approved in the
EU as a food additive E 1518. In the food, flavor and fragrance
industry, among other applications, it is used as a solvent and
solubilizer for fragrances and flavors, or as a plasticizer for
chewing gum.
Triacetin is produced at Emery Oleochemicals GmbH
based on high-quality Glycerin of vegetable origin and
acetic acid. It is a colorless, transparent liquid of mild odor,
miscible with ethanol, diethyl ether and chloroform. It is
soluble in alcohols and ethers, but not in aliphatic hydrocarbons and natural or mineral oils. In addition it is soluble
in water to a certain degree, 64 g / l (20 °C). Our partner
Emery Oleochemicals GmbH produces triacetines like
Edenor® GTA, Edenor® GTE and Edenor® GTF for different
applications as highly pure liquids. Many years of experience in manufacturing and short transportation routes
ensure optimum availability at competitive prices.

Quality Control
Data
Grade
Characteristics
Identity
Appearance
Acidity
Acid Value
Free Acetic Acid (ppm)
Relative Density
20 / 20 °C
Absolute Density 20 °C
(g/mL)
Refractive Index nD 20 °C
Water Content %
(Fischer)
Ester Content %
Colour, APHA
Additional Specification
Viscosity 20 °C (mPas)

Vegetable based Triacetin grades from Emery
Edenor® GTA Edenor® GTE Edenor® GTF
Standard
Technical
Food
clear, colourless,
clear, colourless,
clear, colourless,
slightly viscous liquid slightly viscous liquid slightly viscous liquid
meets comparison meets comparison meets comparison
meets test
meets test
meets test
meets test
meets test
meets test
max 0.045
–
max 0.045
max 48
max 50
max 48
1.159 – 1.161
1.159 – 1.164
1.154 – 1.158*
1.157 – 1.159
1.4307–1.4319
max 0.05

1.429 –1.432
max 0.2

1.429 – 1.431*
max 0.2

≥ 99.9
< 15

≥ 99.5
≤ 15

≥ 99.7
≤ 15

21 – 24

Methods
of Analysis
EP
EP
EP
EP
ISO 660
ISO 660
EP /*FCC
internal
method
EP/ *FCC
EP
GC
EN 1557 / =
DIN ISO 6271
DIN 53015

For detailed information about specifications, applications and certifications
please feel free to contact us.

G LY C E R I N E

Versatile and ultrapure

Glycerine is produced at Emery Oleochemicals GmbH based
on vegetable oils and fats. The way how these are processed
further is the decisive factor in determining the color, odor and
other quality parameters. Starting from crude glycerin as first
production step, Emery obtains refined Glycerine after several
further processing steps. Thanks to modern facilities as well as
many years of experience, Emery Oleochemicals GmbH produces pure Glycerine in their production plant in Düsseldorf.
Therefore, long lead-times by sea-vessels or intermediate storage can be avoided. So you can always count on fresh quality.

Advantages of Emery’s Glycerine
• Production, documentation and test conditions in
accordance with ISO 9001, ISO 14001 as well as IPEC-GMP
for pharmaceutical excipient application Emery offers
Edenor® G 99,8 PH and Edenor® G 86 PH.
• Food grade Glycerin FG Kosher is produced according to
ISO 9001, ISO 14001 and ISO 22000 / FSSC 22000 as well.
• High purity, clear and colorless
• Mild odor
• Vegetable origin (kosher and halal upon request)

Applications
Chemical / technical

Personal Care Food

Pharmaceutical

Solvents for paints and varnishes, viscosity regulators in detergent and cleaning formulations,
softening agents, humectant, antifreeze agents,
lubricants, polyols for polymer manufacturing,
manufacture of explosives, care products

Moisturizers,
formulation
aids, solvents

Pharmaceutical
excipients

E 422, humectant for bakery
products and fruit, solvents for
colourings, carrier substance for
flavourings, prevents the crystallization of confectionery
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Für die chemisch-technische Industrie / For the chemical technical industry

Basischemikalien Produktkatalog
Dieser Katalog gibt einen Überblick über unser Sortiment an
Basischemikalien.

Impressum
Basic Chemicals Catalogue
An overview of our range of base chemicals.
Catalogue available in German only.

Coatings Produktkatalog
Rohmaterialien, Additive und Hilfsstoffe für die Farben- und
Lackindustrie.
Coatings Product Catalogue
Raw materials and additives for the paint and coatings industry.
Catalogue available in German only. A French index is available.
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Metallhandel Produktliste
Eine ausführliche Auflistung der von uns im Metallhandel angebotenen Metalle und Legierungen. Diese Broschüre ist in
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Metals Trade Product List
A listing of the metals and alloys we offer.
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Additional Product Catalogues
We will gladly send you these catalogues/product lists in print or in electronic form.
Additionally, we would be pleased to send you other product overviews of coating
additives, metal salts, monomers, PU-systems etc.

