
Jahresbericht 2019 –  

werden auf Grund ihrer geringen Bestän-
digkeit gegenüber Mikroorganismen, UV-
trah ung und i erung nur in begren tem 

Ausmaß für Außenanwendungen eingesetzt. 
um hutz or äußeren in üssen ist da-

her eine Beschichtung der Substrate not-
wendig, üb icherweise mit mehrschich g 
aufgebrachten Lasuren oder Anstrichen. Ein 
wesent iches emmnis für die e ektrosta -
sche u er ackierung on o zwerksto en 
sind hohe Temperaturen beim Schmelz- und 
Vernetzungsprozess und die Hygroskopizität 
der Holzwerksto e. urch den Einsatz on 
Niedertemperatur-Pulverlacken hat sich die 
Pulverlackierung dennoch für die Beschich-
tung von Möbeln im Innenbereich etabliert. 
Da diese Lacke unbeständig gegenüber UV-
Strahlung und i erungsein üssen sind, 
sind sie für eine Anwendung im Außenbe-
reich ungeeignet. Ziel des Forschungsprojek-
tes war die Entwicklung wi erungsbestän-
diger Pulverlacke für temperatursensible 
und elektrosta sch schlecht leitende Sub-
s trate. Durch Anpassung des Lackierprozes-
ses sollten technische Problemstellungen 
bei der Beschichtung von Holzwerksto en 
überwunden und so eine prozesssichere 
 Serienanwendung für Exterieur-Produkte 
abgeleitet werden.

ood bre and wood bre composites are 
used to an only limited extent in outdoor 
applica ons due to their low resistance to 
microorganisms, UV radia on and weath-
ering. To protect them from external in u-
ences, it is therefore necessary to coat the 
substrates, usually with mul -layer lac uers 
or paints. A major obstacle to electrosta c 
powder coa ng of wood-based materials is 
the high temperatures during the mel ng 
and cross-linking process and the hygrosco-
picity of the wood-based materials. How-
ever, the use of low-temperature powder 
coa ngs has made powder coa ng an estab-
lished method for coa ng furniture indoors. 
Since these coa ngs are not resistant to UV 
radia on and weathering, they are not suit-
able for outdoor applica ons. The aim of the 
research project was to develop weather-
resistant powder coa ngs for temperature-
sensi ve and electrosta cally poorly con-
duc ve substrates. By adap ng the pain ng 
process, technical problems in the coa ng of 
wood-based materials were to be overcome 
and thus a process-safe series applica on for 
exterior products derived.

Entwicklung eines Verfahrens zur  
wi erungs beständigen Beschichtung von  
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The individual subtasks consisted of
  development of new highly reac ve pow-

der coa ng systems for temperature- 
sensi ve substrates,

  technology adapta on for pretreatment 
incl. li uid pre-coa ng , powder applica-
on, mel ng and curing process,

•  product developments for exterior appli-
ca ons front cladding and terrace ele-
ments, garden and playground equip-
ment  increasing the powder coatability 
of WPC, and

•  deriva on of repair concepts for powder-
coated exterior elements.

Die einzelnen Teilaufgaben bestanden in
•  Entwicklung neuer hochreak ver Pulver-

lacksysteme für temperatursen sible Sub-
strate,

•  Technologieanpassung für Vorbehand lung 
(inkl. Flüssigvorbeschichtung), Pulver-
applika on, Aufschmelz- und Härtungs-
prozess,

•  Produktentwicklungen für Außenan-
wendungen (Fassaden- sowie Terrassen- 
elemente, Garten- und Spielplatzaus-
rüstungen)  Erhöhung der Pulverlackier-
barkeit von WPC sowie

•  Ableiten von Reparaturkonzepten für 
 pulverlackierte Exterieurelemente.
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Auf Basis eines Bewi erungs-Screenings ver-
schiedener Bindemi elsysteme wurden Ent-
wicklungsmuster für Pulverlacke hergestellt, 
die sich für die Außenanwendung eignen. 
Durch Beschichtungsversuche im Labormaß-
stab konnten diese Entwicklungsmuster 
hinsichtlich ihrer Reak vität verbessert und 
somit für den Einsatz auf Holzfaserverbun-
den und Holzfaser-Polymerverbunden op-

miert werden. Im Ergebnis war mit den 
entwickelten Pulverlacken auf Acrylatbasis 
eine Vernetzung auf den genannten Substra-
ten bei einer Substra emperatur von  C 
und einer Prozessdauer von 5 Minuten rea-
lisierbar. Darüber hinaus ist das Produkt 
universell für den Einsatz unterschiedlicher 
Aufschmelz- und Einbrennprozesse geeignet 
( onvek onswärme, elektrische sowie gas-
kataly sche IR-Strahler).
Für eine gute elektrosta sche Pulver-
lackapplika on benö gen die Substrate eine 
de nierte elektrische Ablei ähigkeit, um 
eine ausreichende und gleichmäßige Pulver-
lackschichtdicke zu erzielen. Da holzbasierte 
Substrate generell eine geringe Ablei ähig-
keit aufweisen, wurden im Laufe des Pro-
jektes verschiedene Lösungskonzepte zur 
Ak vierung der elektrischen Lei ähigkeit 
entwickelt und erprobt. Damit gelang zuver-
lässig die Pulverbeschichtung verschiedens-
ter kommerzieller Holzfaser- und Holzfaser-
Polymerverbunde sowie eines eigens im 
Projekt entwickelten Holzpolymer-Verbund-
werksto es (Abb. ). Die im Labormaßstab 
ermi elten Prozessparameter bildeten die 
Grundlage für die Upscaling-Versuche auf 
den industriellen Beschichtungsanlagen der 

MUs. Dabei erfolgte die prak sche Umset-
zung für Balkonverkleidungen, Fassaden und 
architektonische Anwendungen (Abb. 1).
 

Based on weathering screening of various 
binder systems, development samples for 
powder coa ngs suitable for outdoor use 
were produced. Coa ng tests on a labora-
tory scale improved these development sam-
ples with regard to their reac vity and thus 
op mised them for use on wood bre com-
posites and wood bre polymer composites. 
As a result, the developed powder coa ngs 
based on acrylate were able to cross-link on 
the substrates men oned above at a sub-
strate temperature of 1  C and a process 

me of 5 minutes. In addi on, the product 
is universally suitable for the use of di erent 
mel ng and baking processes (convec on 
heat, electrical and gas cataly c IR emi ers).
For a good applica on of electrosta c pow-
der coa ng, the substrates need a de ned 
electrical conduc vity to achieve a su cient 
and uniform powder coa ng thickness. Since 
wood-based substrates generally have low 
conduc vity, various solu on concepts for 
ac va ng the electrical conduc vity were 
developed and tested during the project. 
Thus, powder coa ng of various commercial 
wood bre and wood bre-polymer com-
posites as well as a wood-polymer compos-
ite developed especially in the project was 
reliably achieved (Fig. 1). The process pa-
rameters determined on a laboratory scale 
formed the basis for the upscaling tests on 
the industrial coa ng plants of SMEs. The 
prac cal implementa on for balcony panel-
ling, fa ades and architectural applica ons 
was carried out (Fig. 1).
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Die beschichteten Gebrauchsmuster wurden 
anschließend mi els Freibewi erung und 
forcierter künstlicher Bewi erung hinsicht-
lich ihrer Wi erungsbeständigkeit unter-
sucht. Dabei wurde durchgehend eine gute 
Außenbeständigkeit der pulverlackierten 
Substrate nachgewiesen. Auch eine Reihe 
relevanter funk oneller Eigenscha en (Ha -
fes gkeit, Farbe und Glanzgrad, chemische 
Beanspruchung, ratzfes gkeit) wurde an 
diesen Mustern bes mmt und damit deren 
Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und 
Wi erungsein üssen nachgewiesen. So wa-
ren z. B. die ermi elten Farbänderungen E 
mit Werten zwischen ,5 und 1,  so gering, 
dass sie mit bloßem Auge kaum wahrnehm-
bar waren.
Eine zeitnahe Umsetzung der Projektergeb-
nisse für Lösungen im Außenbereich ist vor 
allem im Bereich der Balkonverkleidungen 
möglich. Für onstruk onslösungen im Be-
reich Fassade oder Sichtschutzelemente, die 
nicht vor der Beschichtung konfek oniert 
werden können, besteht weiterer Entwick-
lungsbedarf für eine op mal auf die Pro-
dukte abges mmte Beschichtungslösung zur 
Versiegelung von Schni lächen.

The coated u lity models were then tested 
for their weathering resistance by means 
of outdoor weathering and forced ar cial 
weathering. In the process, good outdoor 
resistance of the powder-coated substrates 
was proven throughout. A number of rele-
vant func onal proper es (adhesion, colour 
and gloss level, chemical and scratch resis-
tance) were also determined on these sam-
ples, thus proving their resistance to UV 
radia on and weathering. For example, the 
determined colour changes E with values 
between .5 and 1.  were so small that they 
were hardly percep ble to the naked eye.
A mely implementa on of the project re-
sults for solu ons in outdoor areas is pos-
sible, especially in the eld of balcony clad-
ding. For construc on solu ons in the area of 
front cladding or visual protec on elements 
that cannot be assembled before coa ng, 
there is a further need for development of a 
coa ng solu on for sealing cut surfaces that 
is op mally adapted to the products.


