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Silanselbstvvernettzung in Acryylat‐Laacken
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EEinleitun
ng

Die Farb
ben‐ und Lacckindustrie erwirtschafte
e
et nach Angaaben des Ve
erbands der deutschen Lack‐
L
und
Druckfarrbenindustriee e.V. (VdL)) mit einer Inlandsprod
duktion von rund 2 Mtoo/a einen Wert
W
von
ungefähr 4.3 Mia€/a (2010) und gehört daamit zu den großen Industriezweigeen Deutschla
ands. Die
Branche wuchs seit den Neunziger Jahreen stetig, erliit
e
aber 2009
2
einen Einbruch, der
d jetzt
überwun
nden scheintt (Abb. 1.1a). Der Exporttanteil liegt ungefähr
u
beii einem Dritttel und überrtrifft den
Import u
um das Dopp
pelte (Abb. 1.1b).
1
Das Prooduktportfolio umfasst Innenwand‐ und Fassade
enfarben,
Industriee‐, Autoserien‐ und Ho
olzlacke sow
wie Korrosio
onsschutzmitttel (Abb. 11.2). Neben
n einigen
Großfirm
men wie dem
m Marktführe
er BASF gehöören zur Lackbranche üb
ber 200 mitteelständische Betriebe
mit einem durchschn
nittlichen Um
msatz von 200 M€/a und 50‐100
5
Mitarrbeitern.

a

b
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Abb.1.1. Markt für Laacke1: (a) Pro
oduktion in D
Deutschland, (b) Ex‐ und Import

Abb. 1.2.
Branchen der
nd Farben1
Lacke un

Vor ungeefähr zehn Jahren zwangg die EU‐Richhtlinie Council Directive 1999/13/ECC on the Limitation of
Emission
ns of Volatilee Organic Compounds duue to the Use
e of Organic Solvents in CCertain Activvities and
Installatiions die geesamte Lackbranche zzur Reduzierung der Emission
E
flüüchtiger orgganischer
Verbindu
ungen (VOC
C). Dies errforderte errhebliche Umstellungen
n der Lackfformulierunggen und
Verfahreen. Die EU
U‐Richtlinie wurde 20004 durch die
d Chemika
alienrechtlichhe Verordn
nung zur
Begrenzung der Em
mission flüch
htiger organnischer Verb
bindungen (VOC)
(
durchh Beschränkkung des
Inverkeh
hrbringens lö
ösemittelhaltiger Farbenn und Lacke
e und die 31.
3 Bundes‐IImmissionsscchutzver‐
ordnungg, die sogenaannte Lösem
mittelverordnnung, in nationales Rech
ht übernomm
men. Lösemittellacke
wie zum
m Beispiel diee große Klassse der Alkydllacke müssen
n deshalb alllmählich subbstituiert werden und
werden in den komm
menden Jahrren zunehmeend vom Maarkt verschwinden. Erwünnscht sind high‐solid‐
Lacke mit wenig Lössemittel sow
wie lösemitteelfreie Pulverlacke oder Wasserlackee. Das Markttsegment
dieser umweltfreund
dlichen Lackke nimmt steetig zu. Die Großindustrie hat sich i n den letzte
en Jahren
schon w
weitgehend mit
m aufwändigen Umbaum
maßnahmen
n der Produkktions‐ und V
Verarbeitunggsanlagen
auf diese Lacke umggestellt. Dem
m Mittelstannd bereitet die teure Um
mstellung abber große Schwierig‐
keiten, w
weshalb ihm vom Gesetzzgeber länge re Fristen eingeräumt wurden. Diesee enden jedo
och 2013,
so dass dringenderr Entwicklun
ngsbedarf bbesteht. Den
n kmU müsssen neue, den angesttammten
Lösemitttellacken eb
benbürtige Produkte
P
verrfügbar gem
macht werde
en. Zu dieseer Entwicklung sollte
dieses Projekt einen Beitrag leistten.
Die mitttelständischeen Betriebe wechseln zuur Zeit vorraangig zu wasserbasierteen Dispersionslacken,
insbeson
ndere zu Laatexlacken auf
a der Bassis von Polyyacrylaten. Diese Laticees werden vielseitig
eingesettzt, nicht nur in der Lack‐, sondern auch in derr Bau‐, Klebsstoff‐, Textil‐‐, Leder‐ und
d Papier‐
industriee. Ihre Hersttellung und Anwendungg sind kmU‐‐freundlich, weil beide mit relativ geringem
g
Aufwand
d verbunden
n sind.
Die wässsrigen Laticces bestehe
en aus subbmikroskopisschen Polym
merperlen uund aus Polymerisa‐
und Initiatooren sowie Lackadditive
n wie Verdicckern, Entschäumern
tionsadd
ditiven wie Emulgatoren
E
L
und Verlaufsmitteln. Diese Addiitive könnenn nichtflüchtig und nichttmigrierend gestaltet we
erden, so
dass die Lacksysteme die ökologgischen Auflaagen erfüllen
n können. Probleme besstehen aber noch bei
der Vern
netzung. Latexlacke müsssen vernetz t werden, um ausreiche
end hart undd fest zu werrden. Die
Vernetzu
ung kann beei hohen Te
emperaturenn mit UV‐Liccht herbeige
eführt werdeen, zum Beiispiel bei
Autoseriienlacken. Beei den beson
nders kmU‐r elevanten Holz‐ und Bau
utenlacken uund im do‐it‐‐yourself‐
Bereich muss sie aber
a
bei Raumtemperattur ablaufen. Dafür wu
urde bisher noch kein rundum
zufriedenstellendes Vernetzersys
V
stem gefundden. Mit diesser Problema
atik befasst ssich dieser Be
ericht.
Die Laticces werden durch
d
Emulsionspolymerrisation in wässrigen
w
Ten
nsidläsungenn hergestellt (Kap. 3).
Im folgenden wird ih
hre Verfilmu
ung und die V
Vernetzung im Film diskutiert. Besonndere Verne
etzer sind
vonnöteen, die im wäässrigen Latex noch nichtt reagieren, dann
d
aber im
m Lackfilm akktiv werden.
2

Der Ablaauf der Verffilmung von Latices ist in Abb. 1.4 skizziert. Be
eim Verfilmeen wird die wässrige
Dispersio
on des Latexx getrocknett, so dass diee Polymerpe
erlen in direkkten Kontaktt kommen. Damit
D
ein
homogener Film en
ntsteht, müsssen die Kuggelperlen so
o weich sein
n, dass sie ssich defornie
eren und
lückenlo
os aneinandeer schmiegen
n können. D urch Interdiffusion dring
gen sie dannn ineinanderr, so dass
die Grenzflächen zwischen
z
ihn
nen verschw
winden: Der Lackfilm wird dadurcch transparrent. Die
Latexperrlen wahren aber auch im
m Film noch ihre Identitäät, wie die Au
ufnahmen deer Rasterkraft‐ (AFM)
und Tran
nsmissionselektronenmikkroskopie (T EM) in Abb. 1.4 beweisen.
Harte un
nd feste Lacckfilme entsttehen nur, w
wenn die weichen Polymerperlen vvernetzt werrden. Die
Perlen kkönnen schon bei Herste
ellung durchh Emulsionsp
polymerisatio
on intern veernetzt werd
den (Abb.
1.5a). Sie müssen daarüber hinau
us aber im FFilm auch noch interpartikulär miteinnander vernetzt wer‐
den (Abb. 1.5b). Diee Vernetzung soll erst bbeim Verfilm
men einsetze
en, nicht schhon vorher im
i Latex.
Diese Beedingung berreitet bei Laccksystemen, die bei Raum
mtemperatur verwendett werden sollen, auch
heute no
och Schwierigkeiten.

Abb. 1.4.
Verfilmeen eines Latexx:
Die Polym
merperlen ko
ommen
in Konta
akt,deformierren sich
und koalleszieren perr Interdiffusio
on,
so dass d
das Endprod
dukt optisch
homogen wird18

a
Abb. 1.55.
Vernetzu
ung:
(a) intern
ne (orange),
(b) interp
partikuläre (rot)
(
Vernetzu
ungsbrücken
n
b
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EErgebnissse

Viele gängige Verneetzersysteme
e sind leiderr giftig oderr zumindest bedenklich.. Als neue Vernetzer
V
bieten sich ungiftigee Organosilan
ne wie das M
Methacryloxyypropyltrime
ethoxysilan ((MPS) in Abb
b. 2.1 an,
die in die Schale derr Polymerperrlen eingebaaut werden können.
k
MPS
S wird durchh Copolymerisation in
die Polyaacrylatketten
n der Perlen eingebaut.
Abb. 2.1.
Methacrryloxypropylttrimethoxysiilan (MPS)
auf einerr Acrylatperlle
Die Esterfunktionen SiOMe reaggieren schlusssendlich nach Abb.2.2a zu einem SiiOSi‐Netzwerk. Dabei
werden erst zu den Säurefunktion SiOH hyydrolysiert, die
d dann zu SiOSi‐Netzbrrücken kond
densieren
(Abb. 2.22b). Beide Reeaktionen sin
nd sauer undd basisch kattalysiert und im Neutraleen langsam.
wMPPS
x H 2O =

a

nH 2 O

nSi

pH
H

b
Ab
bb. 2.2. Reaktionen der O
Organosilane: (a) brutto, (b) Einzelstuffen
In Abb. 22.3 ist der Ab
blauf im Late
ex und im Fil m detailliertter dargestellt. Die Hydroolyse springtt im Latex
an. Sie kkann schon im Latex in intrapartikuulärer Konde
ensation auf den Perlenooberflächen münden
oder ersst im Film in interpartikul
i
ärer Kondennsation. Gew
wünscht ist nur die vernettzende Kond
densation
im Film.
de schon in dem IGF‐Vo rläufer diese
es Projekts Selbstvernetz
S
zende wasseerbasierte
Diese Sittuation wurd
Lacke au
us Acrylatdisspersionen (No
(
14795 N
N) analysiertt, allerdings auf noch uunzulänglicher analy‐
tischer B
Basis. Damalls gelang es noch nicht, die Reaktionsraten der Hydrolyse uund Kondensation zu
trennen.. Die Trennung wird in diesem Berichht beschrieb
ben. Dabei wird sich heraausstellen, da
ass die in
Abb. 2.44 formuliertee Idealsituation annäherrnd erreicht wurde: Die Hydrolyse lääuft im Late
ex schnell
ab, so dass die Perleen in SiOH‐b
besetzter Fo rm verfilmt werden. Im Film geht ddann die vern
netzende
Kondenssation vonstaatten.
Diese sillanmodifizierten Acrylatlacke wurdeen von den Firmen
F
des projektbegle
p
eitenden Aussschusses
als allgemein für Anw
wendungen in den schonn genannten
n Branchen der
d Lack‐, Ba u‐, Klebstofff‐, Textil‐,
Leder‐ und Papierind
dustrie einse
etzbar eingesschätzt. Vor allem
a
werden von ihnen wegen der reaktiven
r
SiOH‐Funktionen verbesserte Ha
aftfähigkeit aauf Glas, Me
etall, Holz un
nd anderen Lacken erwa
artet und
wegen d
des SiOSi‐Nettzwerks besssere Kratzfesstigkeit und Chemikalien
C
n sich vor
beständigkeeit. Sie bieten
allem alss Korrosionssschutzlacke an.
a
Das Orgaanosilan MP
PS verteuert die Latices kkaum. Es wirrd im großen
n Maßstab zuur Haftvermittlung in
faserverstärkten Harzen benutzzt und ist enntsprechend preiswert. Studien zurr Toxizität bestätigen
MPS priinzipiell die gleichen Eiigenschaftenn wie anderren nichtflücchtigen Metthacrylaten. Mit der
Trimetho
oxysilangrup
ppe sind kein
ne besonderren Risiken verbunden.
v
Für MPS‐moodifizierte La
atices gilt
somit die gleiche Ein
nstufung wie
e für unmoddifizierte Acrrylatlatices. Die
D silanmoddifizierten La
acke sind
entsprecchend zukunftsfähig.
4

Abb. 2.3.
Hydrolysse und
Kondenssation
von SiOM
Me‐Funktionen
im Latexx und im Film
m:
intra‐ un
nd interpartikkuläre
Kondenssation

Abb. 2.4.
Stadien d
des
Gesamta
ablaufs
vom Lateex bis
zum Film
m:
Übergan
ng von den
SiOMe‐EEster‐ (grau)
zu den SiOH‐
Säurefun
nktionen (rott)
im Latexx und Überga
ang von dieseen
zu den SiOSi‐Brücken
n
(schwarzz) im Film
Die Polyymerperlen dieses
d
Berichts wurden durch Emullsionspolyme
erisation in einer Standardgröße
(EA) und Styyrol (S) im Verhältnis
von 80‐1120 nm Durcchmesser au
ufgebaut, meeistens aus Ethylacrylat
E
V
75:25, und aus einem
m Organosila
an, meistenss MPS (Abb. 1.6), dessen Gehalt im faast gesamten
n Bereich
von 1 < xsilan < 90 Geew% variiert wurde, vorrrangig aber im Bereich von
v 5 < xsilan < 40 Gew%.. Die Ver‐
teilung dieses Reakktivmonomerrs wurde duurch das Po
olymerisationsverfahren gesteuert. Die drei
prinzipieelle Architektturen der Latexperlen sinnd in Abb. 2..5 dargestellt. Der Typ I,, der nur als Referenz
diente, w
wurde einstu
ufig, der Typ II zweistufigg und der Typ
p III dreistufig
g synthetisieert.
Nomenkklatur: Zu ih
hrer Beschre
eibung werdden die Perlen schemattisch Symboolen wie in Abb. 2.5
gekennzzeichnet.

Abb 2.5.
Architekktur der Polym
merperlen

5

Latexperrlen verschieedener Architekturen mitt unterschiedlichem Geh
halt der Silanngruppen wu
urden mit
Verfahreen der Emullsionspolyme
erisation synnthetisiert Die
D Kinetik der
d Hydrolysse und Kond
densation
gemäß A
Abb. 2.2 wurde in Mode
ellstudien veermessen. In
n Abb. 2.6 werden
w
Gelchhromatogram
mme und
die Umsatzkurven dees Silanols MPS
M und seinner oligomeren Kondensa
ationsprodukkte gezeigt. Auch mit
1
H‐ und 229Si‐NMR‐Meessungen ko
onnte der Reaaktionsverlauf verfolgt werden.
w
Die PProdukte wu
urden mit
MALDI‐SSpektrometrie idetnifizie
ert. Dabei sttellte sich heraus,
h
dass die Kondennsation vorrrangig zu
molekulaaren Ringen der Art in Ab
bb. 2.7 führtte.

Abb. 2.66. Gelchroma
atogramme der
d Reaktioneen in Abb. 2.2 und Umsatzkurven

Abb. 2.7.. Ringprodukkte der Kondeensation dess MPS

ellen (Abb. 22.8a). Die Ele
ektronen‐
Aus den Latices ließeen sich wunschgemäß g lasklare Lackkfilme herste
mikrosko
opie enthüllte, dass diese
d
auf d er Nanoskaala eine ausgeprägte SStruktur verrsinterter
Latexperrlen aufwieseen. In Abb. 2.8b
2 heben s ich die MPS‐‐besetzten Scchalen der PPerlen deutlicch ab. Sie
bauen im
m Lack ein au
ufhärtendes Netzwerk auuf. Der Mech
hanismus der Verfilmungg der Perlen und ihrer
Koaleszeenz ist in Ab
bb. 2.9 darge
estellt. Bei ooptimaler Fo
ormulierung reichte ein erstaunlich geringer
Anteil an
n MPS‐Gruppen in den Latexperlen
L
für zufriedenstellend ha
arte und festte Lackfilme aus, wie
die Zugd
dehnungskurrven in Abb. 2.10 beweiisen. Auch Messungen
M
der
d Pendelhäärte und die
e Analyse
von Krattzspuren besstätigten diessen Befund. Damit war das
d Ziel des Projekts
P
erreiicht.
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Abb. 2.88.
Lackfilm:
(a) Foto,
(b) Elekttronenmikrosskopie

Abb. 2.99.Kernschale‐‐Latexperlen im Latex, im
m Niederschla
ag und im ko
ompakten Laackfilm:
Silanolfu
unktionen (ro
ot) in der Perrlenschale koondensieren zu
z SiOSi‐Brüccken

Abb. 2.10. Zugdehnu
ungskurven von
v Lackfilmeen aus Latexp
xperlen mit wenig
w
MPS‐G
Gehalt (rot)
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Zusammenfassung
In diesem Projekt gelang es, moderne, wässrige Lacke auf Latexbasis zu entwickeln, die mit einem
unbedenklichen Vernetzersystem aus Organosilanen aufgehärtet werden. Das Silan reagiert durch
Hydrolyse und Kondensation in einer Weise, die in der Natur ständig vorkommt. Das Problem, dass
die Kondensation schon im Latex ablaufen kann und deshalb im Lack selbst nicht mehr wirksam wird,
konnte überwunden werden. Die Kondensation sprang tatsächlich erst beim Verfilmen des Lackes an,
so dass dieser wunschgemäß anfangs weich auf Substrate aufzog und dann erst auf ihnen aufhärtete.
Damit war das Ziel des Projekts erreicht.
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