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,ŽĐŚŐůĂŶǌůĂĐŬĞ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ
Möbel- und Innenausbau u. a. zur transƉarenten esĐŚŝĐŚtunŐ deŬŽraƟǀer Ĩurnierter bzw. massiver Möbel-, Wand-, Decken- und Fußbodenelemente eingesetzt.
Mit einem Marktanteil von ca. 90 % stellen
Ϯ<-WolǇuretŚan ;WhZͿ-,ocŚglanzlacke das
dominierende Beschichtungssystem in den
genannten Segmenten dar. Insbesondere
im Schiīsinnenausbau mƺssen sowohl Beschichtungsmaterialien als auch die mit diesen behandelte Ausbauelemente den hohen
BrandschutzanĨorderungen der InternaƟonalen SeeschiīĨahrts-KrganisaƟon IMK
genügen. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit der AusstaƩung der leicht brennbaren konvenƟonellen ,ochglanzlacke mit
marktüblichen FlammschutzmiƩeln ;FSMͿ
Ĩührt oŌmals zu einer BeeintrćchƟgung der
oƉƟschen und 'ebrauchseigenschaŌen der
Beschichtungen. Ziel des Projektes war daher die ntwicklung neuarƟger transƉarenter Hochglanzlacke mit gegenüber konvenƟonellen Systemen deutlich verbesserten
Brand- und hervorragenden oƉƟschen und
'ebrauchseigenschaŌen.
Die Schwerpunkte der Arbeit lagen erstens in
der Darstellung neuarƟger bzw. der ModiĮzierung bekannter FSM und Ňammhemmend
ĨunkƟonalisierter Prćpolymerisate, zweitens
der inbindung dieser in neuarƟge Hochglanzlacksysteme, driƩens der ntwicklung
Ňammgehemmter Hochglanzlackauĩauten

Transparent high-gloss lacquers are in use
in high-grade furniture-making and interior design to coat decoraƟve, veneered or
solid pieces of furniture, wall, ceiling and
Ňoor elements, for eǆample. With a market
share of approǆ. 90 % in spray painƟng, Ϯpolyurethane ;PhZͿ high-gloss clear lacquers
represent the dominaƟng coaƟng system in
the abovemenƟoned segments. specially
in ship and yacht interior Įƫngs, both the
coaƟng materials and the design elements
treated with them need to meet the high ĮreprotecƟon requirements of the InternaƟonal
MariƟme KrganizaƟon. The resulƟng necessity to provide easily combusƟble high-gloss
lacquers with commercial Ňame retardants
;FZͿ frequently leads to an impairment of the
opƟcal and performance properƟes of the
coaƟngs. Hence, the objecƟve of the project
was to develop novel transparent high-gloss
lacquers of clearly improved Įre-retardant
and superb opƟcal and performance properƟes as compared to convenƟonal systems.
The works were focused on ϭͿ the preparaƟon of novel or the modiĮcaƟon of wellknown FZ and funcƟonalised Ňame-retardant pre-polymerisates, ϮͿ their incorporaƟon
into novel high-gloss lacquer systems, ϯͿ developing Ňame-retardant high-gloss lacquer
build-ups and ϰͿ thermally characterising
and Įre-tesƟng the developed products. The
works performed within the scope of the
project followed up on the knowledge gath-
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und viertens der thermischen Charakterisierung und Brandprüfung der Entwicklungsprodukte. Die im Rahmen des Vorhabens
durchgeführten Arbeiten knüpŌen an die
in einem Vorgćngerprojekt ;INNK-KKMKst, MFϭ00ϭϭϱͿ erlangten Erkenntnisse zum
Brandverhalten hochglanzlackierter, furnierter Wandelemente für den Schiīsinnenausbau an.

ered in the preceding project ;INNK-KKM
KST, MFϭ00ϭϭϱͿ regarding the resistance to
Įre of high-gloss-lacquered, veneered wallcladding elements for interior Įƫngs.

ďď͘ϭ͗d'Ͳ͕d'ͲƵŶĚ'ƌĂŵͲ^ĐŚŵŝĚƚͲ<ƵƌǀĞŶĞŝŶĞƐϮ<ͲWhZͲ,ŽĐŚŐůĂŶǌůĂĐŬĞƐ;ůŝŶŬƐͿ͖&dͲ/ZͲ^ƉĞŬƚƌĞŶŐĂƐĨƂƌŵŝŐĞƌ
 ĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐƉƌŽĚƵŬƚĞďĞŝϯϭϬΣƵŶĚϰϴϱΣ;ƌĞĐŚƚƐŽďĞŶͿ͖ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌͲͬǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚƐǀĞƌůĂƵĨƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌ
/ZͲĂŶĚĞŶ;ŚĞŵŝŐƌĂŵŵĞͿ
&ŝŐ͘ϭ͗d'͕d'ĂŶĚ'ƌĂŵͲ^ĐŚŵŝĚƚŐƌĂƉŚƐŽĨĂϮͲWhZŚŝŐŚͲŐůŽƐƐůĂĐƋƵĞƌ;ůĞŌͿ͖&d/ZƐƉĞĐƚƌĂŽĨŐĂƐĞŽƵƐĚĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂƚϯϭϬΣĂŶĚϰϴϱΣ;ƚŽƉƌŝŐŚƚͿ͖ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͬƟŵĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽƵƌƐĞŽĨŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƐƉĞĐŝĮĐ/ZďĂŶĚƐ;ĐŚĞŵŝŐƌĂŵƐͿ
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ERGEBNISSE

RESULTS

Wćhrend miƩels standardisierter Brandprüfungen das Brandverhalten der Lacke unter
eher realitätsnahen Bedingungen abgebildet wird, wurde zunächst ein umfassendes
Screening an einer Vielzahl von zur Verfügung gestellten Lackformulierungen miƩels
Thermogravimetrie-Infrarotspektroskopie
;T'A-IRͿ durchgeführt. Vorteile dieser Methode sind, dass nur sehr geringe Materialmengen benöƟgt werden und das Zersetzungsverhalten der Lacke mit geringem
Zeitaufwand unter Pyrolyse- oder oǆidaƟven Bedingungen detailliert erfasst werden
kann. Dabei lassen neben den T'- ;relaƟver
MasseverlustͿ und diīerenƟellen T'-Kurven
;DT', MasseverlustratenͿ insbesondere die
gleichzeiƟg aufgezeichneten infrarotspektroskopischen Daten der Zersetzungsgase
;'ram-Schmidt-Kurven, IR-Einzelspektren
und ChemigrammeͿ wichƟge Rückschlüsse
auf Zersetzungs- und Wirkmechanismen der
untersuchten Lacke bzw. FSM zu ;Abb. 1Ϳ.

While the resistance of lacquers to Įre is visualised by means of standardised Įre-exposure tests in condiƟons rather close to reality, comprehensive screening was performed
at Įrst of a mulƟtude of available lacquer
formulaƟons by way of thermogravimetryinfrared spectroscopy ;T'A-IRͿ. The advantages of that method consist in that only little material quanƟƟes are required and that
the decomposiƟon behaviour of the lacquers
can be determined in detail at low Ɵme expense under pyrolyƟc or oxidaƟve condiƟons. Thereby ʹ apart from the T' graphs
;relaƟve mass lossͿ and diīerenƟal T' graphs
;DT', mass-loss ratesͿ ʹ especially the simultaneously recorded IR-spectroscopic data
of the decomposiƟon gases ;'ram Schmidt
graphs, IR single spectra and chemigramsͿ allowing to draw important conclusions of the
decomposiƟon and eīecƟve mechanisms of
the lacquers or FR under review ;Fig. 1Ϳ.

Es wurde herausgearbeitet, dass ein eīekƟver Flammschutz von 2K-PUR- und 2K-Polyesterhochglanzlacken sowohl miƩels phosphororganischer als auch bromierter FSM
eīekƟv gewährleistet werden kann. Da die
zunächst favorisierten phosphororganischen
Systeme allerdings teilweise zu einer BeeinträchƟgung der Lackvernetzung undͬoder
zu einer Lacktrübung führten, wurde für
die weitere Lackentwicklung der Fokus auf
bromhalƟge FSM gelegt. Deren Wirksamkeit wird exemplarisch anhand des deutlich
reduzierten Schadbildes und der signiĮkant
herabgesetzten Wärmefreisetzung eines
mit einem entsprechenden Lackauĩau beschichteten Materialverbundes sichtbar
;Abb. 2Ϳ.
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It was found out that eīecƟve Ňame retardancy of 2C-PUR and 2C-polyester highgloss lacquers can be provided eīecƟvely
by means of both phosphororganic and
halogenated FR. But as the iniƟally preferred phosphororganic systems led to parƟal impairment of the crosslinking andͬor to
opacity of the lacquer, halogenated FR were
focused on in the further development of
lacquers. Their eīecƟveness becomes visible by example of a clearly reduced damage
paƩern and of the signiĮcantly reduced heat
release from a material composite provided
with a respecƟve lacquer structure ;Fig. 2Ϳ.
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ďď͘Ϯ͗tćƌŵĞĨƌĞŝƐĞƚǌƵŶŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶWƌƺŅƂƌƉĞƌŶĂƵƐ,W>ͲďĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŵůćŚŐůĂƐƵŶĚ
ŚŽƌŶĚĞĐŬĨƵƌŶŝĞƌŵŝƚŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞůůĞŵ,ŽĐŚŐůĂŶǌůĂĐŬ;ϬͿƵŶĚ>ĂĐŬĂƵĩĂƵƚĞŶĂƵƐĞŝŶĞŵ
ŶĞƵĂƌƟŐĞŶŇĂŵŵŐĞŚĞŵŵƚĞŵϮ<ͲWŽůǇĞƐƚĞƌŐƌƵŶĚƵŶĚϮ<ͲWhZͲĞĐŬůĂĐŬ;/Ͳ///ŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ
&^DͲ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶͿƵŶĚWƌƺŅƂƌƉĞƌŶĂĐŚWƌƺĨƵŶŐŐĞŵ͘/DK&dWŽĚĞϱͬ/^Kϱϲϱϴ
&ŝŐ͘Ϯ͗,ĞĂƚͲƌĞůĞĂƐĞƌĂƚĞƐŽĨƐĂŵƉůĞƐŽĨ,W>ͲĐŽĂƚĞĚĨŽĂŵŐůĂƐƐĂŶĚƚŽƉǀĞŶĞĞƌŽĨŵĂƉůĞ
ĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŚŝŐŚͲŐůŽƐƐůĂĐƋƵĞƌ;ϬͿĂŶĚůĂĐƋƵĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨĂŶŽǀĞůŇĂŵĞͲ
ƌĞƚĂƌĚĂŶƚϮͲƉŽůǇĞƐƚĞƌƉƌŝŵĞƌĂŶĚϮͲWhZƚŽƉĐŽĂƚ;/Ͳ///ŽĨƌŝƐŝŶŐ&ZĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶͿĂŶĚ
ƐĂŵƉůĞƐĂŌĞƌƚĞƐƟŶŐĂĐĐ͘ƚŽ/DK&dWŽĚĞϱͬ/^Kϱϲϱϴ

USDDEN&SSUNGUNUSBLI<

SUDDRzNKUTLKK<

Im Ergebnis umfangreich durchgeführter
Synthesen, LackrezepƟerungen und ApplikaƟonsversuchen konnten Ňammhemmende
AddiƟve und Hochglanzlackauĩauten mit
gegenüber konvenƟonellen FSM bzw. Hochglanzlacken deutlich verbesserter Materialverträglichkeit und verbesserten brandhemmenden EigenschaŌen entwickelt werden.
Um eine Marktreife sowohl der FSM als auch
der Ňammgehemmten Lacke zu erreichen,
besteht sowohl im Hinblick auf die von IMO
geforderten Brandparameter als auch in
Bezug auf die opƟschen und VerarbeitungseigenschaŌen der entwickelten Lacksysteme
weiterer OpƟmierungsbedarf.

As a result of extensively performed syntheses, lacquer-recipe formulaƟons and applicaƟon tests, it was possible to develop
Ňame-retardant addiƟves and high-gloss lacquer structures of clearly improved material
compaƟbility and enhanced Ňame-retardant
properƟes as compared to convenƟonal FR
or high-gloss lacquers. There is further need
to opƟmise the FR and the Ňame-retardant
lacquers to make them marketable with respect to both the IMO-required Įre-resistant
parameters and the opƟcal and processing
properƟes of the developed lacquer systems.
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