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Möbel- und Innenausbau u. a. zur trans-
arenten es tun  de ra er ur-

nierter bzw. massiver Möbel-, Wand-, De-
cken- und Fußbodenelemente eingesetzt. 
Mit einem Marktanteil von ca. 90 % stellen 

- ol uret an - oc glanzlacke das 
dominierende Beschichtungssystem in den 
genannten Segmenten dar. Insbesondere 
im Schi sinnenausbau m ssen sowohl Be-
schichtungsmaterialien als auch die mit die-
sen behandelte Ausbauelemente den hohen 
Brandschutzan orderungen der Interna -
onalen Seeschi ahrts- rganisa on IM  
genügen. Die sich daraus ergebende Not-
wendigkeit der Aussta ung der leicht brenn-
baren konven onellen ochglanzlacke mit 
marktüblichen Flammschutzmi eln FSM  
ührt o mals zu einer Beeintr ch gung der 

o schen und ebrauchseigenscha en der 
Beschichtungen. Ziel des Projektes war da-
her die ntwicklung neuar ger trans aren-
ter Hochglanzlacke mit gegenüber konven-

onellen Systemen deutlich verbesserten 
Brand- und hervorragenden o schen und 

ebrauchseigenscha en.
Die Schwerpunkte der Arbeit lagen erstens in 
der Darstellung neuar ger bzw. der Modi -
zierung bekannter FSM und ammhemmend 
unk onalisierter Pr polymerisate, zweitens 

der inbindung dieser in neuar ge Hoch-
glanzlacksysteme, dri ens der ntwicklung 

ammgehemmter Hochglanzlackau auten 

Transparent high-gloss lacquers are in use 
in high-grade furniture-making and inte-
rior design to coat decora ve, veneered or 
solid pieces of furniture, wall, ceiling and 

oor elements, for e ample. With a market 
share of appro . 90 % in spray pain ng, -
polyurethane P  high-gloss clear lacquers 
represent the domina ng coa ng system in 
the abovemen oned segments. specially 
in ship and yacht interior ngs, both the 
coa ng materials and the design elements 
treated with them need to meet the high re-
protec on requirements of the Interna onal 
Mari me rganiza on. The resul ng neces-
sity to provide easily combus ble high-gloss 
lacquers with commercial ame retardants 
F  frequently leads to an impairment of the 

op cal and performance proper es of the 
coa ngs. Hence, the objec ve of the project 
was to develop novel transparent high-gloss 
lacquers of clearly improved re-retardant 
and superb op cal and performance proper-

es as compared to conven onal systems.
The works were focused on  the prepa-
ra on of novel or the modi ca on of well-
known F  and func onalised ame-retard-
ant pre-polymerisates,  their incorpora on 
into novel high-gloss lacquer systems,  de-
veloping ame-retardant high-gloss lacquer 
build-ups and  thermally characterising 
and re-tes ng the developed products. The 
works performed within the scope of the 
project followed up on the knowledge gath-

ntwicklung brandhemmend ausgesta eter  
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und viertens der thermischen Charakterisie-
rung und Brandprüfung der Entwicklungs-
produkte. Die im Rahmen des Vorhabens 
durchgeführten Arbeiten knüp en an die 
in einem Vorg ngerprojekt INN -K M-

st, MF 00  erlangten Erkenntnisse zum 
Brandverhalten hochglanzlackierter, furnier-
ter Wandelemente für den Schi sinnenaus-
bau an. 

ered in the preceding project INN -K M 
ST, MF 00  regarding the resistance to 
re of high-gloss-lacquered, veneered wall-

cladding elements for interior ngs.
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ERGEBNISSE

W hrend mi els standardisierter Brandprü-
fungen das Brandverhalten der Lacke unter 
eher realitätsnahen Bedingungen abgebil-
det wird, wurde zunächst ein umfassendes 
Screening an einer Vielzahl von zur Verfü-
gung gestellten Lackformulierungen mi els 
Thermogravimetrie-Infrarotspektroskopie 
T A-IR  durchgeführt. Vorteile dieser Me-

thode sind, dass nur sehr geringe Material-
mengen benö gt werden und das Zerset-
zungsverhalten der Lacke mit geringem 
Zeitaufwand unter Pyrolyse- oder o ida -
ven Bedingungen detailliert erfasst werden 
kann. Dabei lassen neben den T - rela ver 
Masseverlust  und di eren ellen T -Kurven 
DT , Masseverlustraten  insbesondere die 

gleichzei g aufgezeichneten infrarotspek-
troskopischen Daten der Zersetzungsgase 

ram-Schmidt-Kurven, IR-Einzelspektren 
und Chemigramme  wich ge Rückschlüsse 
auf Zersetzungs- und Wirkmechanismen der 
untersuchten Lacke bzw. FSM zu Abb. 1 .

Es wurde herausgearbeitet, dass ein e ek -
ver Flammschutz von 2K-PUR- und 2K-Poly-
esterhochglanzlacken sowohl mi els phos-
phororganischer als auch bromierter FSM 
e ek v gewährleistet werden kann. Da die 
zunächst favorisierten phosphororganischen 
Systeme allerdings teilweise zu einer Beein-
träch gung der Lackvernetzung und oder 
zu einer Lacktrübung führten, wurde für 
die weitere Lackentwicklung der Fokus auf 
bromhal ge FSM gelegt. Deren Wirksam-
keit wird exemplarisch anhand des deutlich 
reduzierten Schadbildes und der signi kant 
herabgesetzten Wärmefreisetzung eines 
mit einem entsprechenden Lackau au be-
schichteten Materialverbundes sichtbar 
Abb. 2 .

RESULTS

While the resistance of lacquers to re is vis-
ualised by means of standardised re-expo-
sure tests in condi ons rather close to real-
ity, comprehensive screening was performed 
at rst of a mul tude of available lacquer 
formula ons by way of thermogravimetry-
infrared spectroscopy T A-IR . The advan-
tages of that method consist in that only lit-
tle material quan es are required and that 
the decomposi on behaviour of the lacquers 
can be determined in detail at low me ex-
pense under pyroly c or oxida ve condi-

ons. Thereby  apart from the T  graphs 
rela ve mass loss  and di eren al T  graphs 
DT , mass-loss rates   especially the simul-

taneously recorded IR-spectroscopic data 
of the decomposi on gases ram Schmidt 
graphs, IR single spectra and chemigrams  al-
lowing to draw important conclusions of the 
decomposi on and e ec ve mechanisms of 
the lacquers or FR under review Fig. 1 .

It was found out that e ec ve ame retar-
dancy of 2C-PUR and 2C-polyester high-
gloss lacquers can be provided e ec vely 
by means of both phosphororganic and 
halogenated FR. But as the ini ally pre-
ferred phosphororganic systems led to par-

al impairment of the crosslinking and or to 
opacity of the lacquer, halogenated FR were 
focused on in the further development of 
lacquers. Their e ec veness becomes vis-
ible by example of a clearly reduced damage 
pa ern and of the signi cantly reduced heat 
release from a material composite provided 
with a respec ve lacquer structure Fig. 2 .
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US EN SSUNG UN USBLI

Im Ergebnis umfangreich durchgeführter 
Synthesen, Lackrezep erungen und Applika-

onsversuchen konnten ammhemmende 
Addi ve und Hochglanzlackau auten mit 
gegenüber konven onellen FSM bzw. Hoch-
glanzlacken deutlich verbesserter Material-
verträglichkeit und verbesserten brandhem-
menden Eigenscha en entwickelt werden. 
Um eine Marktreife sowohl der FSM als auch 
der ammgehemmten Lacke zu erreichen, 
besteht sowohl im Hinblick auf die von IMO 
geforderten Brandparameter als auch in 
Bezug auf die op schen und Verarbeitungs-
eigenscha en der entwickelten Lacksysteme 
weiterer Op mierungsbedarf. 

SU R N UTL

As a result of extensively performed syn-
theses, lacquer-recipe formula ons and ap-
plica on tests, it was possible to develop 

ame-retardant addi ves and high-gloss lac-
quer structures of clearly improved material 
compa bility and enhanced ame-retardant 
proper es as compared to conven onal FR 
or high-gloss lacquers. There is further need 
to op mise the FR and the ame-retardant 
lacquers to make them marketable with re-
spect to both the IMO-required re-resistant 
parameters and the op cal and processing 
proper es of the developed lacquer systems.

 


