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Vorwort

Willkommen in unseren
Laboren!
Als global führender Additivhersteller laden wir Sie dazu ein, die vielfältigen, maßstabsetzenden Test- und Analysemöglichkeiten kennenzulernen, die wir weltweit
in unseren Laboren unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Unser umfangreiches Fachwissen kombinieren wir mit langjähriger Branchenexpertise
und einem breiten Portfolio an hochleistungsfähigen Additiven. Diese optimieren
nicht nur Oberflächeneigenschaften von Lacken und Kunststoffen, sondern machen
sie beispielsweise auch widerstandsfähiger gegenüber Korrosion oder Kratzern.
Aber auch in anderen industriellen Anwendungsfeldern wie in Klebstoffen, Haushaltsreinigern oder in der Öl- und Gasförderung kommen unsere Produkte zum
Einsatz. Dabei begegnen wir dem steigenden Bedarf an umweltfreundlicheren und
nachhaltigeren Produkten mit dem weltweit größten Additivportfolio für wasserbasierte Systeme.
Dank eines weltumspannenden Netzes an leistungsfähigen Laboren und erfahrenen
technischen Experten, gepaart mit einer seit vielen Jahren bestehenden Kundennähe, haben wir ein tiefes Verständnis der Marktanforderungen von heute und den
Herausforderungen von morgen. Dabei erspart unser Leistungsangebot unseren
Kunden oft eigene Investitionen in Laborkapazitäten und sorgt für die reibungslose
Integration unserer Additive in ihre individuellen Anwendungen.
Unsere Kunden profitieren zudem von einer herausragenden regulatorischen Beratung, die jedes unserer Additive flankiert. Aber überzeugen Sie sich selbst von
der Leistungsfähigkeit der BYK Labore und wie diese Mehrwert für Sie schaffen
können.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre!

Dr. Stephan Glander
CEO BYK
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Unsere Produktgruppen
Unser Portfolio besteht aus acht unterschiedlichen Produktgruppen. Aus dieser Vielfalt stellen
wir maßgeschneiderte Additivpakete für unsere Kunden zusammen, die genau auf die Chemie
ihrer Anwendungen und die damit verbundenen regulatorischen Vorgaben abgestimmt sind.
Basierend auf unserem Innovationsverständnis arbeiten wir schon heute an den Produkten von
morgen. Mit ihnen bieten wir Antworten auf Anforderungen, die sich aufgrund von neuen
Markttrends, neuen Materialien oder Fertigungsverfahren stellen.

Netz- und Dispergieradditive | Fein und stabil verteilt
Festes in Flüssigem fein verteilen und
dauerhaft stabilisieren: Dazu dienen
unsere Netz- und Dispergieradditive.
Mit ihnen lassen sich Pigmente und Füllstoffe in Farben, Lacke, Beschichtungen
oder Kunststoffe einbringen.
Dahinter steht unter anderem unser
Know-how zum Thema Grenzflächen
interaktion. Wir haben es im Laufe der
Jahre so weit ausdifferenziert, dass daraus ein umfassendes, breit gefächertes
Produktportfolio entstanden ist. Es bietet eine reiche Auswahl, um auf die
Komplexität von Lack- bzw. Kunststoffformulierungen einzugehen.

Wir nutzen die unterschiedlichsten
Technologien. Sie reichen von der traditionellen Fettsäurechemie bis zu speziell designten Acrylatcopolymeren mit
linearen, aber auch mit hoch verzweigten
Strukturen. Komplexe Strukturen wie
Kammpolymere, Kern-Schale Polymere
oder Blockcopolymere gehören ebenfalls zu unserem Technologieportfolio.
Darüber hinaus sind wir in der Lage, für
individuelle, kundenspezifische und regio
nale Anforderungen schnell, innovativ
und effizient maßgeschneiderte Systemlösungen zu entwickeln.
Mikroskop

Oberflächenadditive | Spannung regulieren, Störungen vermeiden
Unsere Oberflächenadditive basieren
ebenfalls auf unserem Wissen zur
Grenzflächeninteraktion. Sie verbessern
die Applikationseigenschaften von Flüssigkeiten auf festen Substraten. Ursprünglich wurden sie für Lacke konzipiert,
dienen heute aber auch anderen Anwendungen.

sonst während der Applikation, aber
auch beim Trocknen auftreten. Insgesamt
optimieren unsere Oberflächenadditive
die Schutzfunktion von Lacken ebenso
wie deren optischen Eindruck. Darüber
hinaus können sie sich positiv auf die
Glätte der Oberflächen und deren Reinigungsfähigkeit auswirken.

Die Additive regulieren die Oberflächen
spannung der Flüssigkeiten beziehungsweise minimieren Unterschiede in der
Oberflächenspannung von Substrat und
Lack. Damit verbessern sie die Benetzung.
Zudem tragen sie dazu bei, Verlaufs
störungen, Ausschwimmen, Kraterbildungen und andere Defekte wie Narben
bildung zu unterbinden. Diese können

Unsere vielfältige Oberflächenmesstechnik und -analytik ergänzen vor allem
unser Portfolio, das aus modifizierten
Polysiloxanen und Polyacrylaten besteht.
In Verbindung mit einer vielseitigen Anwendungstechnik können wir so die
genau zu den Materialien der Kunden
passenden Additivformulierungen bereitstellen.
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Kontaktwinkel

Entschäumer | Makellose Oberflächen
dungen zählen beispielsweise Tinten
für Tintenstrahldruck, Schmierfette und
Reinigungsmittel.

Schaum ist mehr als eine unerwünschte
Nebenwirkung bei der Verarbeitung von
Flüssigkeiten. Er gefährdet die Funktion
von Farben, Lacken und anderen Beschichtungen. Wenn sich bei der Ver
arbeitung kleine Blasen bilden, können
dadurch beispielsweise winzige Krater
entstehen, die zur Narbenbildung führen und letztlich die Schutzfunktion der
Beschichtung beeinträchtigen. Unsere
Entschäumer und Entlüfter unterbinden
diesen Prozess, indem sie die Schaum
lamellen zerbrechen lassen. So sorgen
sie für makellose Oberflächen.
Ursprünglich für Farben und Lacke entwickelt, optimieren diese Additive mittlerweile auch die Eigenschaften vieler
anderer Produkte. Zu diesen Anwen-

Je nach Anwendung basieren unsere
Entschäumer auf Silikonen, Mineralöl
oder Polymeren. Sie eignen sich für
lösemittelhaltige, wasserbasierte sowie
für lösemittelfreie Systeme. Für die Auswahl des jeweils passenden Additivs
spielt neben der chemischen Zusammensetzung der Anwendung auch die
Art und Weise der späteren Applikation
eine wichtige Rolle (Pinsel, Roller o. ä.).

Entlüfter

Rheologieadditive | Fließeigenschaften nach Bedarf einstellen
Rheologieadditive steuern das Fließverhalten unterschiedlichster Flüssigkeiten.
Dazu gehört die Einstellung der Ver
arbeitungsviskosität von Farben und
Lacken genauso wie von Haushaltsprodukten oder von flüssigen Rohstoffen,
die zur Herstellung von Kunststoffen
genutzt werden. Auch die Gas- und Erdölförderung ist ein typisches Einsatz
gebiet. Ein weiterer wesentlicher Vorteil
liegt darin, dass Rheologieadditive für
verbesserte Lagerstabilität sorgen, indem sie sowohl dem Absetzen fester
Bestandteile als auch der Entmischung
und Phasentrennung vorbeugen.

Wir setzen unterschiedliche Technologien ein, die einander ideal ergänzen,
um die Anforderungen von wässrigen
und polaren ebenso wie von lösemittelhaltigen und unpolaren Systemen zu
bedienen. Zu unserem Produktportfolio
gehören flüssige und pulverförmige
Additive auf Basis von Harnstoffen, Amiden und Polyurethanen sowie auf der
Grundlage natürlicher und organisch
modifizierter Schichtsilikate.
Unser Fokus liegt auf Lösungen für immer
komplexere Systeme vor dem Hintergrund ständig steigender Marktanforderungen. Farben, Lacke und Kunststoffe
sind dabei ein Schwerpunkt. Aber auch
Barriere-Effekte und Kunststoff-Compounds spielen eine wichtige Rolle.

Automatic Film Applicator
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Wachsadditive | Glanz und Glätte maßgeschneidert
Wachsadditive verändern die Eigenschaften von Oberflächen. Je nach Bedarf können sie Glanz oder Mattierung
beeinflussen oder aber Slip beziehungsweise Rutschfestigkeit einstellen. Als
Prozessadditive beeinflussen sie die Verarbeitbarkeit und beschleunigen damit
industrielle Produktionsprozesse. Unser
Portfolio eignet sich für wässrige, lösemittelhaltige und lösemittelfreie Systeme.
Als Rohstoffe verwenden wir neben natürlichen überwiegend halbsynthetische
oder synthetische Wachse. Entscheidend für die Auswahl ist das jeweilige
Eigenschaftsprofil der Substanzen. So
gelingt es uns, unsere Additivformulierungen genau an den Systemen unserer
Kunden auszurichten. Dabei spielen

Abriebtest mit Wazau-Gerät

regulatorische Vorschriften bezüglich
Lebensmittelkontakt oder Umweltschutz
(EU-Ecolabel) eine immer wichtigere
Rolle.

Haftvermittler und Coupling Agents | Starke Bindung, hohe Stabilität
Haftvermittler und Coupling Agents
schaffen stabile Verbindungen zwischen Grenzflächen. Sie können sowohl
Lacke als auch Kunststoffe optimieren.
Nicht selten kann ein und dasselbe
Additiv in beiden Anwendungen ein
gesetzt werden – mit unterschiedlichen
Resultaten.
Bei Lacken unterstützen unsere Additive
deren Haftung auf dem Substrat. Letztlich steigern sie damit ihre Leistungs
fähigkeit hinsichtlich Feuchtigkeits- und
Korrosionsschutz.
In Kunststoffanwendungen verbessern
Coupling Agents die mechanischen
Eigenschaften und die Belastbarkeit

Dynamische Prüfmaschine
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der Materialien. Sie sorgen für den ver
besserten Zusammenhalt zwischen der
Harz-Matrix einerseits und den darin
enthaltenen partikulären Füllstoffen
oder Fasermaterialien andererseits.
Ebenfalls zur Produktgruppe der Coupling
Agents zählen die SCONA-Kunststoffmodifikatoren, die auf einem patentierten Verfahren zur Festphasenpfropfung
beruhen. Sie verbessern faserverstärkte
Kunststoffe oder Holz-KunststoffVerbundmaterialien (Wood Plastic Compounds, WPC), indem sie die verstärkenden Füllstoffe stabil in die polymere
Matrix einbinden und damit das mechanische Eigenschaftsniveau der Verbundwerkstoffe erheblich anheben.

Prozessadditive | Vorteile für die gesamte Wertschöpfungskette
besserung der Trennwirkung bei gleichzeitiger Erhöhung der Prozesssicherheit.
Nicht zuletzt gehört die rheologische
Steuerung von Zwei-KomponentenSystemen zu den Anwendungsfeldern.

Unsere maßgeschneiderten Prozess
additive unterstützen Kunststoffher
steller und -verarbeiter bei der Verarbeitung aller gängigen Kunststoffe, wie
zum Beispiel PVC, thermoplastische
Compounds oder duromere Systeme. In
allen Fällen leisten unsere Additive bei
vielen Arbeitsschritten wichtige Hilfestellung.
Die Anwendungen sind ausgesprochen
vielseitig und auf den jeweiligen Herstellprozess abgestimmt. So lässt sich durch
Prozessadditive beispielsweise dank verbesserter Faserbenetzung die Infusionszeit in Anwendungen wie RTM oder
VARI verkürzen und zeitgleich die Bauteilqualität verbessern. Im Bereich SMC/
BMC dienen Prozessadditive zur Ver

Prozessadditive für thermoplastische
Anwendungen können beispielsweise
zur VOC- oder Geruchsreduktion verwendet werden.

Prozessadditive Presse

Viskositätsreduzierer | Optimiertes Fließverhalten
Viskositätsreduzierer verbessern das
Fließverhalten von PVC-Plastisolen über
den gesamten Verarbeitungsbereich. Sie
verhindern unter anderem die Tropfenbildung, sorgen für bessere Substrat
benetzung, erleichtern damit die Ver
arbeitung des Materials und optimieren
außerdem die Eigenschaften und Kosten
der Endprodukte.
Das Portfolio besteht aus vier Produkt
gruppen, darunter die mehrere Effekte
kombinierenden Multifunktionsadditive
wie die DISPERPLAST- und BYK-1160Familien sowie die VISCOBYK-4000er-

und 5000er-Serie. Die VISCOBYK-5000erSerie besteht teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen und ist emissionsarm. Die Produktgruppen sind jeweils
für unterschiedliche Schergeschwindigkeiten konzipiert und wirken in gefüllten
und ungefüllten Systemen.
Für unsere Kunden stellen wir individuelle Additivpakete zusammen, die sie in
die Lage versetzen, einzelne oder mehrere Phasen der Plastisolherstellung zu
steuern. Dazu zählen Mischen, Pumpen,
Verarbeiten und Lagern.

Viskositätsreduzierer Haake
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Forschung & Entwicklung

Die Automatische Miniplant-Anlage,
die sich auch mit Online-Analytik ausstatten lässt,
unterstützt das Scale-up Verfahren, das bei der
Entwicklung neuer Additive eingesetzt wird.
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Mehrwert für unsere Kunden
Unsere Innovationen zielen darauf, Mehrwert für unsere Kunden und ihre Produkte beziehungsweise Anwendungen zu schaffen. Diesem Anspruch trägt unser Innovationsmanagement
Rechnung, das auf Effizienz und Schnelligkeit ausgelegt ist.
Auf der einen Seite arbeiten die Spezialisten unserer drei Technologiegruppen und der Biotechnologie innerhalb von Forschung & Entwicklung an neuen Additive. Auf der anderen
sorgt das Team Technologie und Produkttransfer zusammen
mit Experten aus der Produktion für die schnelle und reibungslose Umsetzung in marktreife Produkte. Diese zeichnen sich

BYK unterstützt die
Global Product Strategy (GPS)
des Weltchemieverbandes ICCA und
die Responsible-Care-Initiative
des europäischen Chemieverbandes
CEFIC.

durch innovative Eigenschaften aus und entsprechen darüber
hinaus den jeweiligen regulatorischen Anforderungen der
Märkte überall auf der Welt.
Zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses trägt die statistische Versuchsplanung mit Hilfe des Designs of Experiments
(DoE) bei. Sie sichert die hohe Reproduzierbarkeit unserer
Testergebnisse. Automatisierte Laborreaktoren und der Einsatz
neuester Verfahren und Technologien bilden einen weiteren
wichtigen Baustein unserer Innovationskraft.
Zusätzlich zu unseren weltweiten Forschungsstandorten betreiben wir speziell für unsere Kunden aus der Elektronik
industrie am Standort Amagasaki ein Labor, in dem wir Additive
für Anwendungen in Flat Panel Displays (FPD) entwickeln und
maßschneidern.

Unsere drei
Technologiegruppen
Netzen & Dispergieren
Rheologie
Oberfläche

Reaktionsmischpumpe

Optimax
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Nachhaltige Produktentwicklung

Biotechnologie:
Effizient und
umweltschonend
Bio-Additive, Bio-Synthesen, Bio-Effekte: Auch
daran arbeiten wir – und haben dafür ein
eigenes, hochmodernes Biotechnologie-Labor
aufgebaut.
Spektrofotometer

Hier prüfen wir beispielsweise Substanzen aus nachwachsenden Rohstoffen auf ihre Eigenschaften: Haben sie spezielle
Effekte und kommen somit für uns als Additive in Betracht?
Ein weiteres Arbeitsfeld: Wir testen Enzyme auf ihre Eignung
als Katalysatoren bei der Synthese unserer Additive. Arbeiten
sie bei niedrigeren Temperaturen als herkömmliche Katalysatoren, so können wir in der Produktion Energie sparen. Als
Ersatz für Metallkatalysatoren können Enzyme toxikologische
Nebenwirkungen reduzieren. Darüber hinaus untersuchen
wir, wie BYK Additive die Enzyme oder Mikroorganismen beeinflussen, die unsere Kunden einsetzen. So stellen wir sicher,
dass unsere Formulierungen die gewünschten Wirkungen
nicht beeinträchtigen.

Wollen wir den Einfluss unserer Additive auf Biomoleküle ermitteln, so nutzen wir das Spektrofotometer. Mit ihm können
wir Herstellung oder Abbau eines Moleküls anhand der Lichtdurchlässigkeit der Reaktionsflüssigkeit messen. Die Veränderungen von Molekülen während einer Synthese hingegen
macht das Nahinfrarotlicht unserer NIR-Sonden sichtbar.

Die Prüf- und Testverfahren in unserem Biotechnologielabor
entsprechen dem State of the Art in der jungen Wissenschaft.
Sie helfen uns, effizient und Material sparend zu arbeiten.
Damit tragen sie unter anderem zu unserem nachhaltigen
Profil bei.
Zur Ausstattung des Labors gehören unter anderem ein
Pipettierroboter, ein 3-D-Drucker sowie ein HochdurchsatzSpektrofotometer. Der Roboter ermöglicht zeitsparende Testverfahren, da sich mit ihm binnen Minuten 96 Proben erstellen
lassen. So können wir unterschiedliche Substanzen oder verschiedene Formulierungen parallel testen. Mit dem 3D-Drucker
stellen wir Prüfobjekte im Kleinstformat her. Sie ersetzen
beim Test von Bio-Additiven die gängigen Paneele im Format
50 x 30 Zentimeter und reduzieren damit den Materialverbrauch.

NIR-Sonde

Unsere Additiv-Empfehlung:
Folgende Additive basieren auf Biotechnologie: CERAFLOUR 1000, BYK-3565
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96

Materialproben kann der Hochdurchsatz-Pipettierroboter in wenigen
Minuten herstellen. Das spart zeitraubende Vorbereitungen und versetzt uns in die
Lage, unterschiedliche Substanzen oder Formulierungen parallel zu testen.
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Maler- und Bautenlacke

Praxisnahe Tests für
überzeugende Ergebnisse
Überzeugende Additiv-Empfehlungen müssen
zu den Anwendungen passen. Deshalb testen
wir unsere Additive für Maler- und Bautenlacke
möglichst praxisnah in den Formulierungen
unserer Kunden.
Wenn wir verstehen, wie sich die Endprodukte in der Anwendung verhalten, können wir unseren Kunden konkret helfen.
Unsere Ergebnisse sollen reproduzierbar sein, um verlässliche
Aussagen über die Wirkung unserer Additive in den jewei
ligen Farben und Lacken zu treffen. Deshalb gehören unter
anderem auch Pinsel, Roller und Spritzpistolen zu unserer
Ausstattung.

Multicolor-Beschichtung

Das Portfolio von Additiven für Maler- und Bautenlacke ist
vielfältig. Netz- und Dispergiermittel zählen ebenso dazu wie
Entschäumer, Rheologie- und Oberflächenadditive. Hinzu
kommen unsere speziell entwickelten Formulierungen für
Multicolor-Beschichtungen. Entsprechend unterschiedlich sind
auch die Testverfahren, die wir einsetzen. Mit ihnen lassen
sich verschiedene Belastungen realistisch nachstellen. Das Ergebnis sind objektive Messwerte. Sie dienen dazu, die Effekte
unserer Additive genau zu dokumentieren.
Der Test mit dem Verlaufsrakel vermittelt einen klaren Eindruck
von der Verarbeitungs- und Verlaufsqualität der Lacke, die wir
zuvor mit Hilfe unserer Rheologieadditive eingestellt haben.
Erst der optimale Verlauf des Lacks erzeugt ein überzeugendes
ästhetisches Ergebnis.

Schaumrolle

Regulatorische Info:
Viele unserer Additive für wässrige
Systeme erfüllen die Vorgaben
des EU Ecolabels. Einige davon entsprechen sogar den Lebensmittelrichtlinien der EU beziehungsweise
der FDA.
Verlaufsrakel
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Rub-out

Airless-Verfahren

Das
ist eine bewährte Applikations
methode, um hohe Schichtdicken auf große Flächen aufzutragen.
Unsere Entschäumer unterbinden dabei die Entwicklung von störendem
Mikroschaum – und machen das Verfahren damit noch effizienter.

Schon gewusst, dass ...
... unsere Additive auf Basis von patentierten
Schichtsilikaten die Farbpastenaufnahme,
Verarbeitbarkeit und Rheologie verbessern?
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8-Kanal UltraschallMesssystem ist eine zerstörungsfreie

Trockenmörtel und Betonzusatzstoffe

Das

Messmethode, um den Einfluss von Additiven
auf die Zementhydratation darzustellen. Damit
lassen sich Baustoffformulierungen im Hinblick
auf Abbindeverhalten und Festigkeitsentwicklung
charakterisieren und optimieren.
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Druckfestigkeitsmessung

Flow Cone Test

Hägermann-Rütteltisch

Mehrwert für Trockenmörtel und
Betonzusatzstoffe
Leicht oder schwer – standfest oder dünn? Auch Baustoffformulierungen wie Putze, Kleber
oder fließfähige Bodenbeschichtungen haben beinahe menschliche Seiten. Allerdings: Mit
bloßem Auge ist der Unterschied in den Formulierungen nicht immer erkennbar. Erst wenn die
Kelle ihre Bahnen zieht oder die Putzmaschine bedient wird, offenbart sich der Charakter von
vielen Baustoffprodukten.
Der Einsatz von Additiven macht den Unterschied. Sie geben
dem Material seine unverwechselbaren Eigenschaften. Davon
profitieren die Verarbeitungseigenschaften ebenso wie die
Funktionalität der Baustoffformulierungen.
Durch den Einsatz von Rheologieadditiven kann beispielsweise gezielt ein thixotropes oder pseudoplastisches Verhalten der jeweiligen Baustoffformulierung eingestellt werden.
Mit dem Hägermann-Tisch bestimmen wir in diesem Fall über
das Ausbreitmaß die Konsistenz und den Wasseranspruch
und damit den Einfluss unserer Additive auf die rheologischen
Eigenschaften von Putzen und Mörteln. Bei selbstverlaufenden
Ausgleichsmassen setzen wir dagegen zur Bestimmung des
Fließmaßes einen Auslaufzylinder ein.
Netz- und Dispergiermittel können dabei helfen, Füllstoffe
und Pigmente besser aufzuschließen. Sie reduzieren die Visko
sität und ermöglichen einen höheren Füllgrad. Die Gruppe der
Entschäumer unterstützt den Entwickler bei der Steuerung
des Luftporengehaltes und trägt damit zu einer Optimierung
der Verlaufs- und Oberflächeneigenschaften bei.

Wir empfehlen unsere
pulverförmigen Entschäumer
für emissionsarme Bauprodukte
nach EC1 Plus.

Mit den zuvor genannten Additivgruppen können außerdem die Erhärtungseigenschaften sowie die Endfestigkeiten
von diversen Baustoffformulierungen gesteuert werden.
Jede Baustoffformulierung – ob Putze, Kleber oder Verlaufsmassen – muss zudem gewisse Anforderungen an die Druckbeziehungsweise Biegezugfestigkeiten erfüllen. Ob und wie
unsere Additive auf diese Parameter Einfluss nehmen, bestimmen wir mit unserer Druck-Biegezug-Maschine. Für Fliesen
kleberanwendungen kommt hier unser Haftzugprüfgerät zum
Einsatz.

Rohstoffe:
Unser Produktportfolio bietet eine vielfältige Auswahl an flüssigen und pulverförmigen Additiven
und erfüllt regulatorische Vorgaben.
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Fußbodenbeschichtungen

Was sich bei uns bewährt,
hält allem stand
Fußböden in Industriegebäuden, Laboren oder
Parkhäusern sind enormen Belastungen ausgesetzt. Häufig müssen sie wahre Alleskönner
sein. Denn ihre Oberfläche soll stärksten mechanischen Beanspruchungen standhalten,
chemikalienbeständig und heutzutage zudem
nahezu komplett emissionsfrei sein.
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Möglich werden diese Eigenschaften nicht zuletzt durch die
Wahl der passenden Additive. Unsere Rheologieadditive und
Entschäumer unterstützen die unkomplizierte, blasenfreie
Verarbeitung der dickschichtigen, hochviskosen Systeme – so
lassen sich Schaumblasen oder sogenannte Nadelstiche vermeiden. Mit unseren Netz- und Dispergieradditiven erreichen
wir die stabile Verteilung der Pigmente, auch beim Aufgießen
der Masse. Und unsere Oberflächenadditive sorgen für Kratzfestigkeit und Belastbarkeit, indem sie die Oberflächenspannung
steuern. Viele unserer Produkte erfüllen die erforderlichen
regulatorischen Vorschriften.

Rohstoffe:
Unser Portfolio bietet eine breite Auswahl
an silikon- und aromatenfreien Additiven.
Unsere VOC-freien Produkte erfüllen regulatorische Vorgaben.

Wie im Alltag

Trockenmuster

Geltimer

Die Stachelrolle dient dem Entlüften des
frisch aufgetragenen, noch nassen Fuß
bodenbelags. Im Labor stellen wir diesen
finalen Arbeitsschritt nach.

Applikation mit Spachtel
Entschäumerprüfung

Tipp:
Unsere Additiv-Empfehlungen für
Epoxidbeschichtungen:
BYK-1796 und DISPERBYK-2152
Welches Additiv zur jeweiligen Formulierung unserer Kunden
passt, das weisen wir mit verschiedenen Tests nach. Dazu gehört beispielsweise ein Dissolver mit adaptierbarem Vakuum
system, der uns realitätsnahe Tests ermöglicht.
Den Verlauf der Aushärtung wiederum messen wir mit
dem Geltimer. Und was die Entlüftung betrifft, da verlassen
wir uns auf bewährte Methoden. Wir nutzen eine Stachelrolle, um den Schaumblasen in den frisch verlegten Böden zu
Leibe zu rücken.
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Coil Coatings

Antworten auf
brennende Fragen
Der Coil-Ofen erlaubt Temperaturen von bis zu 400º C.
Mit ihm testen wir das Verhalten unserer Additive im
Hinblick auf extrem kurze Einbrennzeiten und PeakMetal-Temperaturen von Coil Coatings Lacken.
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Realitätsnahe Tests sparen Aufwand
und Kosten
Bandbeschichtungsanlagen sind meist sehr groß dimensioniert. Aber mit unserem Wissen über
die relevanten Abläufe sowie unseren praxisorientierten Testmethoden können wir diese Vorgänge im Labor simulieren und exakt nachvollziehen. Die dabei erzielten Ergebnisse lassen sich
direkt auf die industrielle Anwendung übertragen.

Platte wird in den Ofen gelegt

Die möglichst realistische Verkleinerung und Vereinfachung
der Verfahrensabläufe der verarbeitenden Industrie bilden die
verlässliche Basis unserer Forschung nach neuen und optimierten Lackadditiven – bei gleichzeitig extrem kurzen Reaktionszeiten auf akute Kundenprobleme.
Der Einbrennofen im Servicelabor Coil Coatings erlaubt die
Einhaltung aller relevanten Produktionsparameter des Kunden,
wie beispielsweise Peak-Metal-Temperaturen, und die genaue
Einhaltung der erforderlichen Einbrennzeit.
Das Rationalisierungs- und Optimierungspotenzial von Produkten und Abläufen kann so bereits im Labor ermittelt werden, was zeit- und kostenaufwendige Testläufe beim Kunden

Rohstoffe:
Unser Portfolio ist maßgeschneidert für
alle gängigen Coil Coatings Systeme:
lösemittelhaltige, wässrige, strahlen
härtende sowie PVC-Plastisole.

Lackapplikation auf Blechplatte

reduziert. Konkret bedeutet dies: verlässliche Antworten in
Form von Produkt- und Dosierungsvorschlägen, Startformulierungen sowie Muster, die unsere Kunden leicht reproduzieren
können.

Tipp:	
Basierend auf unseren Tests entwickeln
wir präzise Dosierungsvorschläge für
Kundenrezepturen.
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Can Coatings

Mit Additiv-Paketen gezielt die
Oberflächenqualität erhöhen
Can-Coating-Lacke müssen zahlreiche Ansprüche erfüllen. Auf der Doseninnenseite bilden sie
eine Schutzschicht zwischen der metallischen Dosenwand und dem Füllgut. Auf der Außenseite schützen sie die Dose durch verbesserte Kratzbeständigkeit und Abriebbeständigkeit vor
Beschädigungen während des Transports und der Lagerung.
Can-Coating-Lacke übernehmen außerdem vielfältige dekorative Aufgaben. Die Beschichtung ermöglicht überhaupt erst
die Herstellung von Dosen und sichert deren Umformbarkeit.
Unsere Additive helfen diese Anforderungen zu erfüllen.
Die Wirksamkeit unserer Additive wird bei Produktneuentwicklungen in einer Vielfalt von Lacksystemen geprüft. So
können für jede Anwendung individuelle Empfehlungen ausgesprochen werden. Durch gezielt eingesetzte Additivpakete
kann die Qualität einer Can-Coating-Beschichtung deutlich
erhöht werden und mit der Darstellung der Wirksamkeit
durch verschiedene markttypische Testmethoden können wir
unseren Kunden eine Vorauswahl anbieten, getreu dem
Motto: „Weniger ist mehr.“ In den meisten Anwendungen ist

Regulatorische Info:
Unsere Additiv-Pakete für
Can Coatings entsprechen
FDA-Richtlinien und erfüllen
EU- und andere Länderrichtlinen.
eine lebensmittelrechtliche Zulassung unserer Additive erforderlich und die Auswahl von Produkten erfolgt auch unter diesem
Aspekt.
Eine grundlegende Prüfung ist die Messung der Oberflächenglätte. Dabei wird der Reibungskoeffizient (COF, Coefficient of
Friction) ermittelt, indem ein definiertes Gewicht mit definierter Geschwindigkeit über die Lackoberfläche gezogen wird.
Mittels Messung des COF kann die Wirksamkeit von Wachs
additiven und Silikonen in der Beschichtung beurteilt werden.
Beim Clemen-Kratztest wird die Kratzbeständigkeit einer
Beschichtung ermittelt. Je härter und kratzbeständiger eine
Beschichtung ist, desto belastbarer und haltbarer ist die
spätere Dose.
Can-Coating-Lacke werden auch als Siegellacke eingesetzt,
so zum Beispiel im Fall eines Joghurtbechers. Hier wird die
lackierte Innenseite des flexiblen Aluminiumdeckels mittels
Druck und Temperatur in kurzer Zeit gegen den Kunststoffbecher verklebt beziehungsweise versiegelt. Wachsadditive
von BYK können die dafür geforderte Siegelnahtfestigkeit
beeinflussen. Zur Überprüfung dieser Eigenschaft wird die
Heißsiegelbank verwendet.

Kratztest

Unsere Additiv-Empfehlung:
Mit BYK-3760 beginnt eine neue Serie von
Oberflächenadditiven, bei denen im letzten
Produktionsschritt der größte Teil der zyklischen
Siloxane (D4-D6) entfernt wird.
Bleche
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Leicht bedeutet glatt
	Mit dem Mobility Tester simulieren wir die Belastungen,
denen Dosenlacke ausgesetzt sind. Anhand des COFs
(Reibungswiderstand) finden wir heraus, welche unserer
Oberflächenadditive am besten zur Kundenformulierung
passen.
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Applikation von Lackproben mit dem

Lackierautomaten:
Industrielacke

Welches Additiv, welche Dosierung ist optimal?
Um diese Fragen beantworten zu können,
applizieren wir Proben mit dem Lackier
automaten – schnell und unter den immer
gleichen Bedingungen.
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Pigmentanreibung mit Dispermat

Gitterschnitt zur Bestimmung der Haftung

Pigmentladungsmessung unterm Mikroskop

Unterschiedliche Anforderungen.
Und immer die richtige Lösung
Die Bandbreite der Anwendungen für Industrielacke ist gewaltig. Sie reicht von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen bis zu Beschichtungen für Smartphones, von Waschmaschinen bis zu Glas.
Mit unseren Additiven lässt sich die Lackierung all dieser Produkte optimieren. Dazu ist es erforderlich, die am besten geeigneten Additive für jede Anwendung gezielt zu definieren.
Je nach Anwendung kann beispielsweise die mechanische
Belastbarkeit, der optische Eindruck oder die Flexibilität ein
entscheidendes Kriterium sein. Wir verwenden modernste
Mess- und Analysegeräte, um nachzuweisen, welche unserer
Additive die jeweils optimale Wirkung für jede in Frage stehende Anwendung haben.
Auf dieser Basis geben wir Empfehlungen zum Einsatz von
Netz- und Dispergieradditiven, Oberflächenadditiven oder
Entschäumern, aber auch von Rheologiemitteln und Haft
vermittlern. Darüber hinaus können wir präzise Hinweise zur
richtigen Dosierung aufstellen.
Ein wichtiges Hilfsmittel zur Herstellung unterschiedlicher
Pigmentanreibungen ist der Dispermat. Er simuliert die in
der Produktion eingesetzten Mühlen, allerdings mit deutlich
geringerem Materialeinsatz.
Der Lackierautomat wird eingesetzt, um bei der Spritzapplikation unterschiedlichste Parameter variieren zu können.
Hiermit lassen sich die positiven Effekte unserer Additive

reproduzierbar und in den unterschiedlichsten Lackformulierungen auf Knopfdruck darstellen. So lassen sich zentrale
Fragen zur Qualität unserer Additive prüfen: Wie beeinflussen
unsere Additive den Glanz und den Verlauf einer Oberfläche?
Wie erhöhen sie deren Belastungsfähigkeit?
Dazu untersuchen wir unter anderem die Verteilung der Pigmente in der Lackschicht, um Flockulationen auszuschließen.
Unser Spezialmikroskop erlaubt auch Messungen der Pigmentladung in flüssigen lösemittelhaltigen Beschichtungen. Die
Pigmentladung, die sich mit unseren Netz- und Dispergier
additiven beeinflussen lässt, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Farbtonstabilität von Pigmentmischungen. Mit
dem Mikroskop lassen sich auch Lackdefekte wie zum Beispiel
Krater analysieren.
Die Kratz- und Abriebfestigkeit von Beschichtungen ist in
vielen Bereichen von außerordentlicher Bedeutung. Spezielle Tests, bei denen untersucht wird, wie sich Beschich
tungen verändern, wenn sie sich an Stoffen oder Papier
reiben, simulieren das Abriebverhalten von zum Beispiel Handys
in Hosentaschen. Auch das untersuchen wir und können
so die positiven Effekte unserer Oberflächenadditive nach
weisen.

Unsere Additiv-Empfehlung:
Unsere vielfältigen Wachs- und Oberflächenadditive ermöglichen gute Haptik mit Soft-Feel-Effekt,
kratzfeste Oberflächen sowie Easy-to-clean-Effekte.
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Pulverlacke

Die beste Wahl für komplexe
Prozesse
Pulverlacke enthalten keine Lösemittel, sind daher äußerst umweltfreundlich und stoßen deshalb
auf großes Interesse in vielen Industriebereichen.
Bei der Applikation werden die Pulverlackteilchen in speziellen
Spritzpistolen elektrostatisch aufgeladen. Moderne Beschichtungsanlagen können in der Praxis eine Ausbeute von über
95 Prozent des Pulverlackes auf dem Werkstück erreichen.
Anschließend wird die Lackschicht im Einbrennofen aufgeschmolzen, wodurch sie zu einer kraterfreien, glänzenden
Oberfläche mit gutem Verlauf vernetzt. So weit die Theorie.
In der Praxis können sich durch Änderungen von Rohstoffqualitäten, Rezepturen oder auch Produktionsverfahren leicht
Qualitätsmängel im Beschichtungspulver einschleichen. Dies
ist einer unserer Ansatzpunkte, um Pulverlackproduzenten
von unserem Laborservice und unserer besonderen Kompetenz zu überzeugen. Die Herstellung und die Verarbeitung
von Pulverlacken sind komplexe Prozesse: Vormischen, Extrudieren, Brechen, Mahlen, Sieben, Versprühen und Vernetzen.
Wichtig ist, dass alles zusammenpasst – die Rezeptur, die
Herstellung und die Verarbeitung –, damit das Endprodukt
stimmt. Ob transparent oder deckend, hochglänzend oder
matt, glatt verlaufend oder strukturiert, immer ist es auch
eine Frage der richtigen Additiv-Auswahl.
Das Extrudieren ist ein wichtiger Kernprozess in der Pulverlackherstellung. Das vorgemischte Material, das in den Extruder eingefüllt wird, beinhaltet bereits alles, was für die späteren Eigenschaften des Pulverlackes ausschlaggebend ist. Bei
ca. 110 °C werden in diesem Schritt die festen Rezepturbestandteile (Pigmente, Füllstoffe, Additive) optimal mechanisch
zerkleinert und in das aufgeschmolzene Bindemittel homogen eingearbeitet. Das Extrudat erfährt dazu zwischen den

Rohstoffmischung:
Pulverlackchips und der
daraus nach dem Mahlen
entstandene Lack
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Applikation mit einer Pulverspritzpistole

Schnecken und Wänden des Extruders eine extreme Scherung. Erst die perfekte Extrudierung gewährleistet die optischen (Farbton, Glanz) und mechanischen Eigenschaften
(Schlagzähigkeit, Biegefestigkeit) des Pulverlackes. Das fertige
Extrudat wird nach Verlassen des Extruders sofort zwischen
Zylindern ausgewalzt, auf Raumtemperatur abgekühlt und zu
Chips gebrochen.
In unserem Pulverlacklabor können wir alle Verfahrensschritte
vom Vormischen bis zur Beschichtung des Pulverlackes abbilden und so unsere Additiv-Empfehlungen auf eine sichere
Basis stellen. In direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden
erarbeiten wir Problemlösungen – heute bei Standardrezepturen, die unter veränderten Rahmenbedingungen unerwartet Probleme zeigen, morgen bei Neuentwicklungen, die
unseren Kunden neue Märkte erschließen. Die Mitarbeiter in
unserem Pulverlacklabor leben dieses Servicekonzept, denn
sie wissen: Der Kunde ist unser wichtigster Partner.

Tipp:	
Unsere Empfehlung für die Strukturierung
von Oberflächen: Mit der Ceraflour-Familie
lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzeugen – von Mattierung über Seidenglanz
bis zu Hammerschlag-Effekten.

Das Extrudieren
	ist der wichtigste Prozess der Pulverlackherstellung.
Indem wir ihn mit unseren Additiven abbilden, können
wir präzise Aussagen über das Verhalten unserer
Produkte in den Kundenanwendungen treffen.
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Autolacke

Die ganze Palette der Lackierverfahren in einem Labor
Autolacke müssen die unterschiedlichsten
Funktionen erfüllen. Ästhetische Kriterien gehören ebenso dazu wie Schutz vor Witterung
oder anderen Belastungen.
Je nach Funktion der Lackierung wenden unsere Kunden die
unterschiedlichsten Applikationsverfahren an. Deshalb ist es
unser Ziel, die gesamte Palette der derzeit in der Autoindustrie
beziehungsweise in der Reparatur praktizierten Lackierverfahren
im Labormaßstab nachzustellen. Unter dieser Voraussetzung
können wir unsere Kunden nachhaltig unterstützen.
Wir verfügen beispielsweise über eine ESTA-Anlage (elektro
statische Applikation). Sie ermöglicht eine effiziente Lackierung
wie in der industriellen Praxis. Mit ihr können wir Lackierprogramme originalgetreu entsprechend den Herstellerangaben
nachstellen, um die Wirkung unserer Additive in den Formulierungen unserer Kunden zu testen. Nur wenn es uns gelingt,
die neuesten Applikationsverfahren der Hersteller so gut wie
möglich zu reproduzieren, können wir die von unseren Auftraggebern erwünschten Resultate erzielen.

Kathodische Tauchlackierung

Darüber hinaus prüfen wir mit unserer KTL-Anlage das Verhalten unserer Additive bei der kathodischen Tauchlackierung.
Die KTL-Anlage dient dazu mithilfe eines elektrischen Feldes,
Lacke auf ein Blech zu applizieren. Dabei werden sie im
Tauchverfahren direkt auf das phosphatierte Metallsubstrat
aufgebracht. Die Applikation von Beschichtungen für Flugzeuge oder Personenzüge lassen sich in unserem Labor ebenfalls
nachstellen. Dazu simulieren wir mit Hilfe von Spritzpistolen
die in der Industrie gängigen Spritzverfahren.
Spritzpistolen

Tipp:	
Unsere VOC-freien Additive
verbessern die Umwelteigenschaften
von Lacksystemen.

Waschstraßentest
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40.000

Umdrehungen pro Minute hat die
	Hochrotationsglocke unserer ESTA-Anlage (elektrostatische
Applikation). Mit ihr lassen sich die Lackierprogramme der
Automobilhersteller originalgetreu nachstellen.

Unterschiedliche Testverfahren, mit denen wir unter anderem
den Verlauf der Lacke, die Orientierung der Effektpigmente
sowie die Haftung kontrollieren, runden unser Prüfarsenal ab.
Dazu gehört auch unser Waschstraßentest – eine spezielle
Laboranlage, mit der wir die Bedingungen einer Waschstraße
realistisch nachstellen können.

Alles in allem bieten diese vielfältigen Verfahren die Möglichkeit, konkrete Aufgabenstellungen zu lösen. In der unmittelbaren Zusammenarbeit mit unseren Kunden unterstützen wir
sie bei der Formulierung ihrer Lacke.

Unsere Empfehlung für Effektlacke:
Die AQUATIX- und LAPONITE-Additive optimieren die Orientierung von Effektpigmenten in wässrigen Lacken.
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Holz- und Möbellacke

Gießmaschine

Holz lässt sich am effizientesten in einer
lackieren. Dabei wird es über Förderbänder durch einen Vorhang aus flüssigem Lack
gezogen. Nur wenn unsere Additive diesem Applikationsverfahren standhalten, kommen
sie auch für Holzlacke in Frage.
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Schutz und Glanz für
unterschiedlichste Hölzer
Der natürliche Werkstoff Holz kennt viele Varianten. Es gibt Unterschiede zwischen den Baum
arten sowie – innerhalb der gleichen Baumart – nach der regionalen Herkunft.

Verschiedene Holzarten

Unsere globale Positionierung bei Additiven für Holzlack beruht
unter anderem auf unserem Expertenwissen darüber, welche
Anforderungen die unterschiedlichen Holzsorten stellen. So
können wir spezifische regionale Produkte anbieten, wie beispielsweise in China, wo wir auch mit eigenen Forschungs
laboren vertreten sind.
Traditionell nehmen hochglänzende oder mattierte Systeme
in industriellen Holzlacken noch eine Hauptrolle ein. Neben
dem Spritzen und Walzen werden sie zunehmend auch im

Gießverfahren aufgetragen. Parallel zur Schutzfunktion der
Lacke stehen vor allem optische Ansprüche im Vordergrund.
Neue Technologien – wie wässrige und UV-härtende Lack
varianten – werden zukünftig die Bühne beherrschen.
Die Fülle der Anforderungen spiegelt sich bei BYK in der
permanenten Entwicklung hochspezifischer, optimierter Lack
additive wider. Die Expertise der Mitarbeiter sowie die praxisorientierte technische Ausstattung unserer Servicelabore lassen
aus Kundenfragen neue Lösungen entstehen. Verbesserte
Benetzung unterschiedlichster Hölzer, optimierter Verlauf der
Lacke ohne Lufteinschlüsse, höhere Kratzfestigkeit, einstellbare Oberflächenglätte oder perfektionierte Kontrolle des
Mattgrades – hochwertige und innovative Möbel- und Parkettlacke können sich mit maßgeschneiderten BYK-Additiven gut
in Szene setzen.

Unsere Additiv-Empfehlung:

UV-Härtungsanlage

Strahlenhärtende Lacksysteme, die schnellhärtend
und lösemittelfrei bzw. -arm sind, haben aufgrund
fehlender flüchtiger Anteile einen sehr geringen
bzw. keinen Filmschrumpf. Das gestaltet die
Mattierung dieser Systeme extrem schwierig.
BYK bietet Additive, die den erhöhten Einsatz von
Mattierungsmitteln in der Applikationstechnik
zulassen, ohne die Lackeigenschaften zu beein
flussen.
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Korrosionsschutzsysteme

Langfristiger Korrosionsschutz dank
effizienter Testverfahren
Wer wissen will, ob der Korrosionsschutz durch Beschichtung für Stahlkonstruktionen funktioniert, der muss sie Wind und Wetter aussetzen. Auch verlässliche Aussagen zum Brandschutz
sind nur möglich, wenn die Beschichtung mindestens einmal durchs Feuer gegangen ist.

Salzsprühnebeltest

Kondenswassertest

Im Labor wird daher versucht, diese Bedingungen nach genauen Vorgaben zu simulieren. Basis hierfür sind entsprechende Normen. So definiert beispielsweise die EN ISO 12944
Korrosivitätskategorien, mit denen festgelegt ist, welchen
Belastungen Beschichtungen für den Stahlbau standhalten
müssen.
Nach genauen Vorgaben arbeiten auch die Prüfmethoden und
-geräte, mit denen wir die Effekte unserer Additive auf Korro
sionsbeschichtungen und Schiffsfarben messen. Dazu zählt
zum Beispiel der Kondenswassertest und der neutrale Salzsprühnebeltest.
Wir wenden diese Methoden nicht nur an, um unsere eigenen
Neuentwicklungen im Bereich Netz- und Dispergiermittel,
Rheologie- und Oberflächenadditive sowie Haftvermittler zu
prüfen. Wir setzen sie auch ein, um unseren Kunden zu helfen.
Denn auf der Grundlage unserer Testergebnisse können sie
eine Vorauswahl unter den in Frage kommenden BYK Additiven treffen, bevor sie ihre eigenen Rezepturen dann mit den
entsprechenden Testmethoden auf Herz und Nieren prüfen.
Ein sehr spezielles Testverfahren, mit dem wir den kathodischen
Korrosionsschutz beispielsweise für Pipelines simulieren, gibt
uns Aufschluss über den Einfluss unserer Additive in Bezug
auf die kathodische Delamination (Cathodic Disbondment,
CD). Hier können unsere Haftvermittler in den Beschichtungen
dazu beitragen, den unweigerlich einsetzenden Delaminations
prozess zu bremsen.
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Brandschutztest

Neben Korrosionsprüfungen untersuchen wir, wie unsere
Additive mechanische Eigenschaften beeinflussen, da Korrosionsschutzbeschichtungen und Schiffsfarben häufig hohen
mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Je flexibler die
Beschichtungen sind, desto geringer ist die Gefahr, dass
mechanische Belastungen sie beschädigen. Das Erichsenprüfgerät dient dazu, die Dehnbarkeit einer Beschichtung zu unter
suchen. Dynamischere Testverfahren wären die direkte oder
die indirekte Kugelfallprüfung.
Unsere Additive verbessern die Verarbeitbarkeit und Performance von intumeszierenden Brandschutzbeschichtungen.
Um herauszufinden, welche Effekte unsere Additive im Ernstfall hervorrufen, setzen wir die mit Prüfformulierungen beschichteten Stähle sehr hohen Temperaturen aus. Hierzu wird
in einem sogenannten Muffelofen eine entsprechende Brandbelastung simuliert.

Wichtige Richtlinien
Wir prüfen unsere Additive auf
Basis folgender Richtlinien:
• Korrosivitätskategorien nach EN ISO 12944
• Kondenswassertest nach EN ISO 6270-2
• Salzsprühnebeltest nach EN ISO 9227
• Mechanische Belastungen mit Erichsenprüfgerät
nach EN ISO 1520
• Kugelfallprüfung nach EN ISO 6272

Der Cathodic
Disbondment (CD)
Test
dient dazu, die individuellen Effekte unserer
Haftvermittler auf Korrosionsbeschichtungen zu
untersuchen.
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PVC Plastisole/Leder

Vakuumdissolver

Beschichtungsanlage mit Geliertrommel, Öfen und Kaschiereinrichtung

Beschichtungen exakt nachgestellt
Zwischen der Übertragbarkeit von Laborergebnissen bis in die Produktion beim Kunden liegt
ein langer Weg. Mit der Beschichtungsanlage verkürzen wir den Weg erheblich.
Vom Kunden vorgegebene Formulierungen können nun in
gezielten Testserien produktionsnah optimiert werden. Die
Materialien können sowohl in direkter Beschichtung auf
textile Träger als auch mit Hilfe von Umkehrbeschichtungen auf
Trennpapier aufgetragen werden. Neben der Beurteilung von
Imprägnierung, Aufschäumverhalten und Oberflächeneigenschaften sind wir in der Lage, die Viskosität des eingesetzten
Materials während der Beschichtung messtechnisch zu erfassen.

Beschichtungsdicken
Mit unseren Testverfahren können
wir Beschichtungen von 0,1 mm
bis 5 mm prüfen.

Die erfassten Werte geben Sicherheit, dass optimierte oder
neu entwickelte Formulierungen ohne Komplikationen im
Produktionsbetrieb beim Kunden eingesetzt werden können.

Beschichtungskopf mit optionaler Viskositätsmessung

Labortrockner mit Beschichtungsaggregat

Tipp:	
Mit unseren emissionsarmen Additiven sowie lösemittelfreien
Dispergiermitteln unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung
von umweltfreundlichen Produkten.
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10 Meter Substrat kann unsere

Spread-Coating Laboranlage pro Minute beschichten.
	Damit stellt sie die industriellen Bedingungen realistisch
nach. Im Bild das beschichtete und getrocknete Substrat.

35

Thermoplaste

Foliengießanlage

Mit Hilfe unserer
prüfen wir, wie unsere Additive Einschichtfolien
optimieren. Dazu evaluieren wir Oberfläche,
Dispergierung und mechanische Eigenschaften.
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Compoundierung komplett im Labor
nachgestellt
Design und Innovation nehmen in der Thermoplastverarbeitung einen hohen Stellenwert
ein. Mit den stetig steigenden Anforderungen
an die Endprodukte geht die permanente
Weiterentwicklung der Produktionsstoffe und
-verfahren einher. Die physikalischen Grenzen
der Rohstoffe können wir dabei über optimierte
Additive deutlich nach oben verschieben.
BYK bringt seit langem umfangreiches Know-how rund um
die Themen Koppler, Modifikatoren sowie grenzflächenaktive
Additive in die Aufbereitungstechnik von Thermoplasten ein.
Darüber hinaus hat BYK langjährige Erfahrung in speziellen
Verfahrenstechnologien wie z. B. Skin-core Extrusion oder in
speziellen Kompaktierprozessen. Sie erlauben es uns, neue,
differenzierende Additivlösungen zu entwickeln und herzustellen, die eine Vielzahl von Funktionen wie Flammschutz,
Wärmestabilisierung, UV-Stabilisierung, Nukleierung oder
Anti-Beschlag bieten und einem großen Spektrum von Anwendungen sowie einer breiten Palette von Kunststoffen,
inklusive Polyolefinen und technischen Kunststoffen, dienen.
Das Wissen und die Kompetenz unserer Spezialisten finden
in der Exklusivität der Ausstattung unserer Servicelabore ihren
Ausdruck. Der kunden- und praxisorientierte Maschinenpark
umfasst Speziallabormaschinen zur Herstellung und Verarbeitung von Granulaten (Einschnecken- und Doppelschnecken

Foliengießanlage

Zwischen-/Fertigprodukte

extruder, Zweiwalzenmühle) sowie eine professionelle Spritzgussmaschine, wie sie auch beim Endproduzenten eingesetzt
wird.
Damit wird die gesamte Kette des Compoundierungsprozesses
bis zum fertigen Produkt im Labor nachvollziehbar. Genormte
Prüfverfahren wie Druckfiltertests sowie weitere Struktur- und
Oberflächenanalysen in unserer Materialprüfung ermöglichen
es uns, die Wirkung unserer Produkte vollständig zu evaluieren
und zu charakterisieren. Im Servicelabor Thermoplaste kommen
Verarbeiter nicht nur einem Teil der Lösung nahe, sondern
können ihre Produkte auch über den gesamten Produktionsprozess fortentwickeln.

Regulatorische Info:
Viele Produkte aus unserem Portfolio für
Flüssigfarben und Festmasterbatches
erfüllen die Vorgaben der Lebensmittelrichtlinien von FDA und EU.

Tipp:	Mit unseren Prozessadditiven lassen
sich VOC-Emissionen reduzieren.
Spritzgussmaschine
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SMC/BMC

Stresstest für Pressmassen
Additive optimieren die Materialeigenschaften von Compounds. Wie sie das tun, weisen wir
im Labor exakt nach.
In unserer SMC-Anlage werden die vom Kunden definierten
Bestandteile wie Harze, Füllstoffe und Verstärkungsfasern zur
Herstellung von Compounds für Pressmassen in gezielten
Testreihen mit unseren Additiven optimiert. Danach erhält das
Ganze in unserer 1.000-Tonnen-Presse seine Form – um diese
anschließend in der Materialprüfung in punkto Oberflächen
eigenschaften, besserer Lackhaftung, Farbhomogenität und
Emissionsverhalten zu testen.

Tipp:	Als Brandschutzformulierungen
empfehlen sich folgende Netz- und
Dispergieradditive: BYK-W 995 und
BYK-W 9012 sowie die emissions
armen BYK-W 9010 und BYK-W 9011.

Compress Eco mit maximal 1.000 Tonnen Presskraft
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Tipp:	Dank ihrer trennenden Eigenschaften
erleichtern unsere Prozessadditive die
Kunststoffproduktion.
Hochwertige Laborgeräte zur Farb- und Glanzmessung, zur
Simulation von Steinschlag oder zur Prüfung der Kurz- und
Langwelligkeit sind nur einige Stationen auf dem Weg zu
kundenoptimierten Additiv-Rezepturen und verbesserten SMCs.
Und nur jene Komposition, die rundherum überzeugt, geht
letztlich als konkrete Compound-Rezeptur auf den Weg zum
Kunden, um dort in Serie die gewünschte Form anzunehmen.

SMC-Anlage mit Glas- und Kohlefaserschneidwerk

SMC-Technikumsanlage

Unsere
dient dazu,
Kundenformulierungen zu optimieren. Wir nutzen sie außerdem, um unsere
neuen Additive für Sheet Moulding Compounds zu testen.
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Duroplaste

Spezialanfertigung für BYK: Mit dieser

Faserspritzpistole
testen wir, wie sich unsere Additive in den
Materialien unserer Kunden verhalten.
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Für jede Form die optimalen Additive
Mit unseren Additiven für glasfaserverstärkte Kunststoffe ermöglichen wir optimale Endprodukte
in punkto Stabilität, Oberflächenbeschaffenheit und Verarbeitung. Um diesem hohen Anspruch
gerecht zu werden, simulieren wir in unseren Laboren die Belastungen, denen die Materialien
ausgesetzt werden – ganz gleich, ob es um Bootskörper, Schwimmbecken, Wohnwagenwände
oder eine der vielen anderen möglichen Anwendungen geht.
Oberflächlich betrachtet, kann nahezu jedes Produkt zum
Problem werden. Dies gilt besonders auch für Bootskörper,
Swimmingpools oder Badewannen aus glasfaserverstärkten
Kunststoffen (GFK). Sie gehören zu den Duroplasten. Mit
unseren Additiven für diese Kunststoffgruppe sorgen wir dafür,
unseren Kunden – und letztlich den Endverbrauchern – ein
optimales Produkt in puncto Stabilität oder Oberflächen
beschaffenheit und Verarbeitung zu bieten. Um diesem hohen
Anspruch gerecht zu werden, simulieren wir in unseren Labors
beinahe täglich die Alltagssituation in der Produktion unserer
Kunden.
Die leichten und stabilen glasfaserverstärkten Kunststoffe
können nahezu jede Form annehmen. Diese Kombination von
Vorzügen prädestiniert sie für die vielfältigsten technischen
Anwendungen. An unserer Faserspritzanlage lassen sich in
unseren Labors sämtliche Kundenprobleme nachstellen. In
reproduzierbaren Test- und Prüfreihen entwickelt sich daraus
eine jeweils optimierte Additiv-Auswahl und -Dosierung. Im
Ergebnis bedeutet dies: perfekte Applikationseigenschaften,
gleichmäßige und stabile Farbtöne und Verläufe, reduzierte
Lufteinschlüsse und optimierte Styrolemissionen.

Tipp:	Unsere Prozessadditive BYK-P 9065
und BYK-P 9080 erhöhen die Prozesssicherheit und sorgen gleichzeitig für
effizientere Verarbeitung.

Vakuuminfusion

Die dabei entwickelten Rezepturen kann der Kunde anschließend auf seinen Anlagen unter Produktionsbedingungen
nachvollziehen. Von dieser gesammelten Erfahrung profi
tieren nicht nur unsere weltweiten Standorte. Im Rahmen
technischer Serviceanfragen sowie durch Schulungen und
Seminare geben wir praxisorientiertes Wissen regelmäßig und
gerne an unsere Kunden weiter.
Herstellung eines Prüfkörpers

Regulatorische Info:
Unser Portfolio enthält eine breite Auswahl an Oberflächenadditiven sowie Entschäumern und Entlüftern,
die den Lebensmittelrichtlinien der FDA und der EU entsprechen.
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Advanced Composites

Fließform

Starke Tests für Leichtbauteile
Faserverstärkte Kunststoffe müssen enormen mechanischen Belastungen standhalten, etwa
wenn sie in Strukturbauteilen von Automobilen verwendet werden. Eben deshalb unterziehen
wir sie zum Beispiel einem Test in der dynamischen Prüfmaschine.
Dabei stauchen und stressen wir das mit unseren Additiven
erstellte Bauteil in alle Richtungen, wiederholt und in mehreren aufeinanderfolgenden Zyklen. So können wir genau
nachweisen, dass unsere Coupling Agents in den Formulierungen unserer Kunden ganze Arbeit leisten. Sie erzeugen
feste und in jeder Hinsicht belastbare Verbindungen zwischen
Fasern und Harzen, die noch dazu ausgesprochen dauerhaft
sind. Die in diesen Tests gewonnenen Daten stellen wir auch
unseren Kunden zur Verfügung.

Nicht nur unsere Haftvermittler spielen bei der Herstellung
von Advanced Composites eine wichtige Rolle, sondern auch
unsere Benetzungsadditive. Sie verbessern die Qualität der
fertigen Bauteile. Als Bestandteil der Harze sorgen sie dafür,
dass die Flüssigkeit die Fasern schnell und komplett durchtränkt – ohne irgendeinen Lufteinschluss oder andere Makel.
Den Nachweis dafür führen wir mit dem Fließform-Test.
Dass unsere Prozessadditive den Herstellungsprozess beschleunigen, weisen wir mit Hilfe von verschiedenen Tests
nach. Sie zeigen, wie leicht sich die mit unseren Additiven
hergestellten Bauteile aus ihrer Form lösen lassen.

Schon gewusst, dass ...
... unsere Coupling Agents der
8000er Serie dank höherer Festigkeit
Material einsparen?

Carbonfaserplatte

Unsere Additiv-Empfehlung:
Die Viscosity Control Technology (VCT) von BYK kombiniert die Prozessadditive Thixbreaker und Thixbooster,
um die Anfangsviskositäten im System zu steuern.
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Mit der

dynamischen
Prüfmaschine
stellen wir die vielfältigen
mechanischen Belastungen nach,
denen die Leichtbaumaterialien
ausgesetzt sind. Die entscheidende
Frage dabei: Verbessern unsere
Coupling Agents die Kundenformulierungen?
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Klebstoffe und Dichtungsmassen

Zugprüfung

Die
ist die einfachste
Methode, um die Wirkung eines Klebers zu
testen. Maximal zehn Proben in der Material
prüfungsmaschine reichen aus, um valide
Resultate zu liefern.
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Der SpeedMixer erstellt Klebstoffproben

Das Rheometer untersucht das Fließverhalten

Die Materialprüfungsmaschine testet verklebte
Materialproben

Eigenschaften maßgeschneidert
Die Effektivität von Klebstoffen hängt von mehreren Faktoren ab. Sie müssen die Substrate
perfekt benetzen und leicht zu verarbeiten sein. Ihr Fließverhalten – vor allem auf senkrechten
Flächen – ist dabei entscheidend.
Unsere Additive helfen Klebstoffherstellern, diese verschie
denen Parameter passgenau und, wenn erforderlich, kunden
individuell einzustellen. Mit unseren speziellen Mess- und
Prüfgeräten lassen sich die gewünschten Klebstoffeigen
schaften dann exakt nachweisen.
Wir untersuchen, in welchem Maß unsere Oberflächenadditive
Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften eines Klebstoffes
haben, dazu dient beispielsweise die Zugprüfung. Je mehr
Kraft zum Zerstören der Probe notwendig ist, desto stärker
ist die Adhäsionskraft und desto effektiver ist außerdem die
Wirkung unserer Additive.
Mit unserer Materialprüfmaschine können wir unter anderem
zwei verschiedene Reißvorgänge simulieren. Bei den Zugscherversuchen werden zwei miteinander verklebte Materialproben in der Senkrechten auseinandergerissen. Die Schäl
versuche hingegen testen, wie leicht oder schwer sich ein
Material im rechten Winkel vom anderen abschälen lässt.

Regulatorische Info:
Für den Lebensmittelkontakt bieten wir
eine breite Palette von Additiven, die
unter anderem die Anforderungen der
FDA-Richtlinie 175.105 erfüllen.

Tipp:	
Speziell für wässrige Klebstoffe,
wie z. B. Fußbodenkleber oder PSA
(Pressure Sensitive Adhesives),
eignen sich BYK-1640 und BYK-093
als Entschäumer.
Zugleich prüfen wir, welche Auswirkungen andere Additive,
die wir unseren Kunden empfehlen, auf die Adhäsion haben.
So können wir beispielsweise demonstrieren, dass Silikonentschäumer die Herstellung der Klebstoffe beträchtlich erleichtern und gleichzeitig keinen negativen Einfluss auf die Adhäsion
haben.
Zum Testen des Fließverhaltens dient das Rheometer. Wenige
Milliliter eines Klebstoffes reichen aus, um herauszufinden,
wie er sich auf einer senkrechten Fläche bei hoher Geschwindigkeit und bei genau definierter Schichtdicke verhält. So
unkompliziert dieser Test ist, so anspruchsvoll gestaltet sich
die Auswertung. Denn es braucht eine Menge an Erfahrungswissen und messtechnischem Know-how, um die Ergebnisse
richtig zu interpretieren.
Am Ende erhalten unsere Kunden ein sehr präzises Bild davon,
wie sich ihr – mit unserem Additiv – optimiertes Produkt in
den verschiedenen Phasen des Klebevorgangs verhält. Damit
liefern die Rheometer-Ergebnisse eine hervorragende Grundlage für die späteren Tests unter realen Bedingungen.
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Schmierstoffe und Gießereiindustrie

Bestens
geschmiert
Additive machen aus Öl einen leistungsstarken
Schmierstoff für die Industrie.
Unsere Entschäumer tragen erstens dazu bei, dass sich keine
Blasen bilden, wenn der Schmierstoff in Bewegung versetzt
wird. Dies stellt beispielsweise sicher, dass die Metalle absolut
gleichmäßig geschmiert werden. Unsere Netz- und Dispergier
additive sorgen zweitens dafür, dass sich feste Bestandteile
wie Graphit in beispielsweise Schmiedeschmierstoffen gut
verteilen, und unsere Rheologiemittel verhindern drittens,
dass diese Partikel sich absetzen.

Tipp:	
Für jede API-Klasse der
Grundöle gibt es einen
geeigneten Entschäumer

Walker
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Penetrometer

Kolloidmühle

Entscheidend für den Erfolg der Anwendung ist die Auswahl
des passenden Additivs. Mit Hilfe des Schaumtesters finden
wir heraus, welche Qualitäten der Entschäumer haben muss,
damit er im Öl eine optimale Wirkung entfaltet.
Schmierfette wiederum benötigen eine hohe Beständigkeit,
um den mechanischen Belastungen und hohen Temperaturen
standzuhalten, denen sie ausgesetzt sind. Passend zu dem
verwendeten Grundöl des Fettes identifizieren wir die infrage
kommenden Verdicker und stellen in einer Kolloidmühle eine
Schmierfettprobe her. Diese bearbeiten wir mit einem Walker,
um die mechanische Belastung zu simulieren. Zum Abschluss
messen wir im Penetrometer die Konsistenz des Schmierfettes
anhand von genau definierten Bedingungen. So ermitteln
wir, ob das mit unserem Additiv optimierte Schmierfett die
NLGI-Klasse erreicht hat und den Anforderungen der Anwendung standhält.

Tipp:	
Für jedes Grundöl gibt es
den passenden Organoclay als
Verdicker für Schmierfette.

Entschäumer im Test:

Additive für Schmierstoffe testen wir, indem wir
unterschiedliche Grundöle testen. So lässt sich für
jede API-Klasse das passende Produkt identifizieren.
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Druckfarben

Wenn wir wissen wollen, wie
unsere Additive Transparenz,
Qualität und Verlaufseigenschaften von Flexofarben
optimieren, erstellen wir
einen Probedruck auf unserer

FlexodruckLabormaschine.

Das Ergebnis prüfen wir anhand
der Rasterpunkte.
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Willkommen in unserer
Minidruckerei

Entschäumerprüfung

IGT-Bedruckbarkeitsprüfgerät

COF-Tester

Printprodukte und Verpackungen sind Massenwaren, die eine Menge aushalten müssen, ohne
dass ihr Erscheinungsbild darunter leidet. Unsere Wachsadditive veredeln Überdrucklacke und
unsere Oberflächenadditive verleihen ihnen guten Slip – so halten die bedruckten Oberflächen
Reibung und mechanischem Druck stand.
Aber auch für die darunter liegenden Farbschichten haben
wir einiges zu bieten. Dazu gehören Netz- und Dispergier
mittel, mit denen sich die Pigmente fein verteilen lassen, in
lösemittel- und wasserbasierten ebenso wie in UV-härtenden
Farben. Mit Rheologieadditiven lässt sich für jedes Druck
verfahren das optimale Fließverhalten einstellen. Und Entschäumer sorgen sowohl bei der Herstellung als auch bei der
Verarbeitung der Farben für Blasenfreiheit.
In unserem Labor für Druckfarben können wir mit unseren
Tests fast alle Anforderungen nachstellen, die die verschie
denen Druckverfahren (Flexo-, Offset-, Tief- und Siebdruck)
mit sich bringen. Anhand der Ergebnisse identifizieren wir
anschließend die zur Farbe passende Additivmischung; dabei
berücksichtigen wir auch regulatorische Vorgaben.

Regulatorische Info:
Mit unseren VOC-freien Produkten erfüllen
wir die regulatorischen Vorgaben. Außerdem
bieten wir eine vielfältige Additiv-Auswahl
für Farben von Lebensmittelverpackungen.

Mit dem Hochleistungsrüttler können wir in relativ kurzer Zeit
parallel bis zu 20 Pigmentproben mit unterschiedlichen Netzund Dispergiermitteln anreiben und anhand der Daten das für
die jeweilige Pigmentdispersion ideale Additiv ermitteln. Um
die Qualität der Farbe sowie ihre Transparenz visuell prüfen
zu können, nutzen wir für jedes Druckverfahren die entsprechenden Applikationsgeräte. Dazu gehören unter anderem
die FlexiProof-Labor-Andruckmaschine für Flexofarben sowie
das IGT-Farbauftragsgerät für Offsetfarben.
Geht es um die Qualität des Überdrucks, so bieten sich zwei
Testverfahren an. Die Kratzfestigkeit beweisen wir mit Hilfe
des Rub-Testers. Bis zu 1.000 Mal reibt er über die mit unseren
Wachsadditiven veredelte Oberfläche, um den dabei ent
stehenden Abrieb zu ermitteln. Die Gleitfähigkeit, die unter
anderem bei vielen Verpackungen nötig ist, lässt sich mit dem
Friction-Peel-Test nachweisen.

Unsere Additive sind für diese
Verfahren optimiert:
• Offset
• Tiefdruck
• Siebdruck
• Flexodruck
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Tintenstrahldruck

Auch unter Druck stabil
Der industrielle Tintenstrahldruck unterstützt die unterschiedlichsten Anwendungen: Etiketten,
Textilien, Fliesen sowie den großformatigen Banner- oder den 3-D-Druck. Wegen der Bandbreite
der Verfahren und Geräte ist auch die Vielfalt der Tinten groß.
In zwei wesentlichen Anforderungen aber gleichen sie sich.
Sie benötigen Pigmentdispersionen, die den winzigen Düsen
in den Druckköpfen gewachsen sind, wenn die Farbe unter
hohem Druck auf das Substrat appliziert wird. Außerdem
müssen die Tinten lange lagerfähig sein. Dies gilt für lösemittelund wasserbasierte Systeme genauso wie für UV-härtende.
Unsere Netz- und Dispergieradditive unterstützen diese Eigenschaften. Sie sorgen für eine feinteilige, langzeitstabile Pigmentdispersion. Unsere Oberflächenadditive verbessern die
Druckbarkeit („Jettability“) der Systeme. Auch unsere Wachs
additive und Entschäumer tragen entscheidend zur Optimierung der Tinten bei. Wie der jeweils passende Additivcocktail
im Detail beschaffen sein muss, das ermitteln wir mit einer
Reihe von Tests – Standardlösungen gibt es nicht.
Als Erstes geht es darum, die Größe und Größenverteilung
der Pigmentpartikel zu messen – dazu dient der Particle Size
Analyzer. Anhand der Ergebnisse können wir die Qualität von
Pigmentdispersionen beurteilen und so das passende Dispergier
additiv auswählen.

UV-Härter

Die Rheologie der Pigmentdispersion ist ein weiterer wichtiger
Parameter, da sie das Fließverhalten der fertigen Tinte
beeinflusst. Es sollte möglichst ein newtonsches sein. Das
ermitteln wir mit dem Rheometer. Mit unserem Labordrucker
hingegen lässt sich der Weg des Tintenstrahls und der darin
enthaltenen Tropfen sichtbar machen. So können wir präzise
Aussagen über die Druckbarkeit der Tinten machen, die maßgeblich von unseren Additiven beeinflusst wird.

Tipp:	
Das hochmolekulare Netz- und
Dispergieradditiv BYKJET-9131
ist speziell für Magenta-, Cyanund Gelbpigmente konzipiert;
BYKJET-9133 dagegen für
Rußpigmente.

Anton-Paar-Rheometer

Unsere Additive unterstützen
diese Verfahren:
• Drop-on-Demand (DoD)
• Continuous Inkjet (CIJ)

Partikelgrößenmessgerät
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Dimatrix Lab Printer

Unser
verfügt über eine eingebaute
Kamera, mit deren Hilfe wir die Tropfenbildung der Tinten analysieren.
Makellos ist das Druckbild nur, wenn die Oberflächenspannung
richtig eingestellt ist – unsere Additive tragen dazu bei.
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Papieroberflächen

Im

Entschäumungsgerät

prüfen wir, wie sich unsere Entschäumer
in den Papierstreichfarben verhalten.
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Wertschöpfung durch
Spezialoberflächen
Papier wird häufig als ein bloßes Rohstoffprodukt betrachtet. Durch Beschichtung der Oberfläche lassen sich die Qualitätseigenschaften
von Papier jedoch verbessern und sein Wert
damit steigern.
Eine Beschichtung kann auch die Entwicklung neuer funk
tionaler Eigenschaften ermöglichen und das Papier für neue
und hochwertigere Anwendungen geeignet machen. Eine
Beschichtung kann beispielsweise die Druckqualität auf dem
Papier verbessern und optimieren, dem Papier Sperreigenschaften verleihen oder die Verwendung für bestimmte
Druckanwendungen wie Tintenstrahl- und Thermodruck oder
für selbstdurchschreibende Anwendungen erleichtern. Additive und funktionelle Reagenzien spielen bei der Entwicklung
optimierter Lösungen immer eine entscheidende Rolle.
Wir bieten ein breites Spektrum an Additiven und funktionellen
Reagenzien zur Optimierung der Beschichtungsfarbe, zur
Verbesserung des Beschichtungsprozesses oder der Eigenschaften von Grundpapieren und zur Erzielung bestimmter
funktioneller Eigenschaften. Unsere Produktpalette umfasst
Netz- und Dispergieradditive, Entschäumer, Rheologiemodi
fikatoren, oberflächenaktive Substanzen, Wachse und polymere Produkte sowie spezialisierte Tone.

Eine Druckfarbe – unterschiedliche
Papierqualitäten

Krüss-Gerät zur Analyse der
Papieroberflächenenergie

Mithilfe extensiver Analysetechniken bestimmen wir die Eigenschaften einer Papieroberfläche und wie sich diese bei unterschiedlichen Anwendungen auf das Verhalten des Papiers
auswirken. Auf der Grundlage dieser Analysen entwickeln wir
dann verbesserte Oberflächen mit optimierten Leistungseigenschaften. Darüber hinaus bewerten wir die bestehenden Leistungseigenschaften von Papier für Schlüsselanwendungen,
um zu demonstrieren, welche Verbesserungen möglich sind.

Unsere FULACOLOR Produkte:
Unser säurebehandelten Schicht
silikate erzeugen reaktive und
adsorbierende Papierbeschichtungen,
zum Beispiel für Anwendungen mit
dem Tintenstrahldruck.

Kalander
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Pflanzenschutzmittel und Agrarprodukte

Oberflächenbenetzung von Blättern

Industrielles Saatgut

Damit Saatgut Körnchen
für Körnchen rieselt
Saatgut rieselt durch große Sämaschinen in die Erde. Dabei muss sichergestellt sein, dass die
Körner nicht aneinander haften.
Vermeiden lässt sich das Verkleben der Körner, wenn die Beschichtungen, die die Hersteller ohnehin im Interesse der
Pflanzenschutzes auftragen, entsprechend optimiert sind.
Dabei helfen unsere Additive.
Unsere Benetzungsadditive unterstützen den Beschichtungsprozess, indem sie die Oberflächenspannung der Partikel senken. Unsere Rheologieadditive optimieren das Fließverhalten
der Beizen und unsere Wachsadditive unterbinden die Staub
entwicklung, weil sie glatte, harte Oberflächen erzeugen.
Um die Wirkung unserer Produkte in den Formulierungen der
Kunden zu prüfen, stellen wir den Beizvorgang nach. Dazu
setzen wir den Satec-Coater ein. Anschließend untersuchen

wir die beschichteten Körner, unter anderem mit dem SchüttTest: Wir messen, welcher Winkel sich ergibt, wenn wir eine
kleine Körnerpyramide zum Rieseln bringen. Je größer er ist,
desto besser. So läuft er ab, unser Körner-Marathon!

Je kleiner der Winkel, desto
besser rieselt das Saatgut.
Wir nutzen den Schütt-Test,
um ihn zu ermitteln.

Diese Additive verhindern
die Staubentwicklung:
AQUACER 581,
AQUACER 582,
AQUACER 583

Schütt-Test
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Satec Coater

Im
stellen wir den Vorgang nach, mit dem
die Körner des Saatguts gebeizt werden. Anhand der Ergebnisse identifizieren
wir die zur jeweiligen Beize passenden Benetzungs- und Rheologieadditive.
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Haushaltsreiniger, Wasch- und Pflegemittel

pH-Meter

	
Unsere Additive eignen sich für den Einsatz in säurehaltigen Reinigern oder für basische Produkte. Welches
Produkt jeweils konkret für die Kunden-Formulierung
infrage kommt, ermitteln wir mit Hilfe des pH-Meters.
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Fließverhalten und Glanz verbessern
Was glänzt, wirkt gepflegt – deshalb dürfen Fußbodenpolituren selbst bei andauernd starker
Beanspruchung ihren Glanz nicht verlieren.
Unsere Entschäumer, Oberflächen- und Wachsadditive optimieren Pflegemittel, die beispielsweise für gewerbliche Anwendungen entwickelt wurden, und sorgen außerdem dafür,
dass der gepflegte Eindruck lang anhält. Wie wir das nachweisen? Durch unseren Crockmeter: Mit ihm simulieren wir
die Belastung, die der Boden aushalten muss, und messen
den Abrieb. So können wir genau feststellen, welches Additiv
zur Formulierung passt und wie lange der Boden mit dieser
Politur geschützt ist.
Reinigungsmittel müssen die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen. Entscheidend für die Auswahl des passenden
Additivs ist dies: Es muss dem pH-Wert des Reinigers standhalten. Mit unserem pH-Meter können wir dies genau bestimmen.
In einer Hinsicht aber gleichen sich alle Reiniger. An senkrechten Flächen dürfen sie nicht sofort ablaufen, sondern müssen
hängen bleiben – ein kleines Kunststück, das wir problemlos
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Unsere Additive lassen sich auf den PH-Wert

der Wasch- und Reinigungsmittel

genau abstimmen.

mit unseren Rheologieadditiven auf Basis von Schichtsilikaten
bewältigen. Der Test, dem wir Formulierung plus Additiv dafür
unterziehen, ist übrigens denkbar einfach: Wir sprühen die
Mischung auf eine vertikal aufgestellte Plexiglasscheibe und
machen so das Fließverhalten sichtbar. Anders gesagt: Unsere
Kunden lassen wir keinesfalls hängen!

Rohstoffe:
Unsere OPTIGEL Additive basieren auf
aktivierten Schichtsilikaten, die das thixothrope Fließverhalten regulieren. Unser
nachhaltiges Wachsadditiv auf Basis von
Sonnenblumenwachs verbessert die
Hydro- und Oleophobierung signifikant.

Regulatorische Info:
BYK Entschäumer, Oberflächenund Wachsadditive entsprechen
EU-Richtlinien.
Crockmeter

Unsere Additiv-Empfehlung für Anti-Slip- und Anti-Tack-Effekte:
AQUACER 528, AQUACER 595, AQUACER 1031
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Batterien

Unser Plus für die Akku-Performance
Langlebig sollen sie sein und stabil – das sind die zwei maßgeblichen Anforderungen, die Endkunden an Lithium-Ionen-Akkus stellen. Mit unseren Additiven lassen sich beide Eigenschaften
entscheidend verbessern.
In unserem Speziallabor in Amagasaki entwickeln wir maß
geschneiderte Produkte für Batteriehersteller und deren
Zulieferer. Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stehen die
Elektroden. Ihre Leistung lässt sich um bis zu 30 Prozent
steigern, wenn die Paste für die Beschichtungen mit Hilfe von
Additiven optimiert wird.
Schon sehr geringe Mengen unserer Produkte können die
Leitfähigkeit der Elektroden erhöhen – und damit die Performance der Batterien insgesamt. So verhindern unsere Netzund Dispergierprodukte beispielsweise eine Agglomeration
der Ruß- oder Graphenpartikel, die in den Beschichtungspasten der Elektroden als leitende Materialien dienen. Die
Additive erzeugen eine gleichmäßige Gitterstruktur, in der die
Partikel im optimalen Abstand zueinander stehen. Gleichzeitig
reduzieren die Additive die Viskosität der Pasten und erhöhen
den Partikelgehalt.

Die oberflächenaktiven Eigenschaften unserer Polymere er
höhen die Leitfähigkeit zusätzlich. Darüber hinaus verbessern
unsere Rheologieadditive auf Basis von Schichtsilikaten die
Substrathaftung.
Die keramischen Beschichtungen der Separatoren, die Anode
und Kathode trennen, lassen sich ebenfalls mit unseren Produkten optimieren. Hier tragen neben den Netz- und Dispergieradditiven auch Oberflächenadditive sowie Entschäumer
nicht nur zu einer höheren Sicherheit der Beschichtung bei;
sie wirken sich auch positiv auf den Beschichtungsprozess
insgesamt aus. Das Ergebnis sind gleichmäßig beschichtete
Separatoren ohne irgendeinen Oberflächendefekt. Dies gilt in
besonderem Maße für die derzeit stark nachgefragten Keramikvielschicht-Chipkondensatoren.
Um die Wirkung unserer Formulierungen in den Anwendungen
unserer Kunden exakt validieren zu können, greifen wir auf
die Testverfahren zurück, die in der Elektronikbranche üblich
sind. Dazu gehören beispielsweise Lade- und Entlade- sowie
Stabilitätstests, aber auch Spannungs- beziehungsweise
Widerstandmessungen. Zur Herstellung der Batteriezellen, in
denen wir die Additive testen, nutzen wir die Glove Box.
Durch unsere Testverfahren stellen wir außerdem sicher, dass
unsere maßgeschneiderten Formulierungen den jeweiligen
regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Unser Tipp: LAPONITE RD sorgt in Verbindung
mit unseren Polymer-Verdickern für eine hohe
Stabilität der wässrigen Beschichtungspasten.
Arbeiten in der Glove Box

Probenherstellung
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Versuch

Graphen oder
Carbon Nanotubes dienen als leitende Materialien in den

Beschichtungspasten von Batterieelektroden. Im Auftrag unserer
Kunden testen wir, wie sich unsere Netz- und Dispergieradditive
in ihren Pasten verhalten. So identifizieren wir die Formulierung,
die am besten geeignet ist, um eine Agglomeration der Partikel zu
verhindern und so die Leitfähigkeit der Elektroden zu verbessern.
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Ölbohrflüssigkeiten

260 °C

im Maximum beträgt die Temperatur im Rollenofen.
Mit ihm unterziehen wir die Formulierungen für Bohrflüssigkeiten der
künstlichen Alterung. Nur wenn unsere Rheologieadditive diesen
Stresstest bestehen, sind sie für den Einsatz im Bohrloch
geeignet.
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Gewappnet für Hitze und Druck
Je tiefer die Bohrung hinabreicht, desto höher sind die Temperaturen im Bohrloch – und damit
wachsen auch die Anforderungen an unsere Additive für Bohrflüssigkeiten. Sie müssen besonders hohe thermische Stabilität aufweisen – nur dann können sie in jedem Stadium des Bohrprozesses ihre rheologischen Funktionen erfüllen.
Unsere Testverfahren helfen, für unsere Kunden genau die
Additive zu identifizieren, die exakt zu den Temperaturen im
Bohrloch sowie zu den verwendeten Flüssigkeiten passen.
Die thermische Stabilität ermitteln wir anhand von zwei
Methoden: erstens durch künstliche Alterung des Materials
mit Hilfe des sogenannten Rollenofens, zweitens mittels Filter
presse. Der erste Test gibt Aufschluss darüber, wie sich die

Bohrflüssigkeit in der Tiefe des Bohrlochs verhält, wo es bis
zu 260 Grad Celsius heiß werden kann. Die Methode erlaubt
es uns, das Verhalten des infrage kommenden Additivs in der
Flüssigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen zu testen.
Die Filterpresse dient dazu, Filtrationsrate und Qualität des
Filterkuchens zu untersuchen, der sich im Verlauf des Bohrprozesses bildet. Da sich die entscheidenden Bedingungen im
Bohrloch – hoher Druck sowie hohe Temperaturen – ebenfalls
in der Filterpresse imitieren lassen, erlaubt dieser Test Rückschlüsse auf das Verhalten der Additive unter realen Bedingungen.
Haben wir eine Formulierung identifiziert, so stellen wir im
nächsten Schritt Viskosität, Fließgrenze und Gelstärke zur
jeweils vorgegebenen Temperatur genau ein. Dazu testen
wir die mit dem Additiv optimierte Bohrflüssigkeit in einem
rotierenden Viskosimeter. Dieses Verfahren lässt sich außerdem dazu nutzen, das dynamische Absetzverhalten von Feststoffen zu messen.

Tipp:
Mit unseren CLAYTONE-Produkten
lassen sich gezielt rheologische
Eigenschaften für unterschiedliche
Temperaturen einstellen. Das Ergebnis sind hocheffiziente Bohrflüssigkeiten.
Druckzelle

Unsere Additiv-Empfehlung:
Die BYK-150-Verdünner eignen sich für wasserbasierte Bohrflüssigkeiten und die BYK-GO-8700-Familie
für ölbasierte Bohrflüssigkeiten.
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Flow Assurance

Bessere Fließfähigkeit
Effizient ist nur, was ständig im Fluss bleibt, zumindest in der Ölförderung. Deren Fachleute
sprechen daher von Flow Assurance – ohne unsere Additive wäre sie nicht zu realisieren.
Unsere Additive auf Polymerbasis stellen als Zugabe zum
Rohöl sicher, dass dieses, wenn es sich auf dem Weg aus dem
heißen Erdinneren an die Oberfläche langsam abkühlt, nicht
zäh und klumpig wird. Zweitens unterbinden sie die Ablagerung von Paraffinen aus dem Rohöl an den Förderrohren.
Drittens schließlich lassen sich unsere Netz- und Dispergier
additive zum Korrosionsschutz der Leitungen einsetzen. Die

Der Pour Point Test
 it ihm bestimmen wir, welche Additive das
M
Rohöl auch bei niedrigeren Temperaturen
fließfähig halten.
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Kunst der Flow Assurance besteht nun darin, die zur chemischen Zusammensetzung des Öls passende Additivkombination
und -konzentration zusammenzustellen.
Dazu stellen wir mit Hilfe spezieller Tests verschiedene Situationen der Ölförderung nach, wie zum Beispiel den Stockpunkt (Pour Point). Dieser Test zeigt, bei welcher Temperatur

Rotierende Elektrode

Cold Finger-Test

das abkühlende Rohöl noch flüssig ist. Durch Zugabe unserer
Additive bleibt das Öl selbst dann noch fließfähig, wenn die
Umgebungstemperaturen deutlich kälter sind.
Der „Cold Finger“-Test gibt Aufschluss darüber, wie die Zusammensetzung unserer Polymere beschaffen sein muss, um
Paraffinablagerungen zu verhindern.
Das Korrosionsverhalten hingegen messen wir mithilfe der
rotierenden Zylinderelektrode. Sie analysiert das Verhalten
unser Additive im Öl-Wasser-Gemisch: Gelingt es uns, die
Polymerketten so an der Metalloberfläche zu orientieren, dass
Korrosionsprozesse unterbunden werden? Schaffen es die
Additive auch, die Metalle unter turbulenten Strömungsbedingungen vor Korrosion zu schützen? Dann sind sie für diese
Aufgabe geeignet.

Infos zu Additiven
Unser neu entwickeltes Additiv-Portfolio
umfasst Pour Point Depressants und
Wachsinhibitoren für verschiedenste
Rohöl-Typen.
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Das nennen wir nachhaltig
Nachhaltigkeit beginnt im Labor. Schon in der
Entwicklungsphase von neuen Produkten achten
wir darauf, dass die geplante Formulierung den
regulatorischen Anforderungen der Anwendung
und unseren eigenen Vorgaben an Klimaschutz
sowie CO2- beziehungsweise VOC-Reduzierung
entspricht. Unsere Lieferanten verpflichten
wir zur Einhaltung unseres Verhaltenskodexes auf der Grundlage
der Global-Compact-Prinzipien
der Vereinten Nationen. Ist
die Laborphase abgeschlossen,
tragen wir neu entwickelte
Produkte in die nationalen und
internationalen Chemieregister
ein und dokumentieren dies in
unserem BRIEF-Dokument.

Der BYK Global Regulatory Service

Lassen Sie sich BRIEFen
Jedes Produkt ist nur so gut wie der Service, der es begleitet.
Deshalb unterstützen wir unsere Kunden nicht allein in Fragen
der Anwendungstechnik. Mit unserem Global Regulatory Service erleichtern wir ihnen zudem die Auswahl ihrer Rohstoffe
und stellen sicher, dass sie ein und dasselbe BYK Additiv überall
auf der Welt für ihre Produkte einsetzen können.
Unabhängig von ihrem jeweiligen Produktionsstandort können
sich unsere Kunden darauf verlassen, dass unsere Additive
den jeweiligen Richtlinien der Region hinsichtlich Produkt
sicherheit, Gesundheits- beziehungsweise Umweltschutz entsprechen. Dies gilt auch für die Vorgaben von Spezialmärkten,
beispielsweise in den Bereichen mit Lebensmittelkontakt,
oder im Markt für die Öl- und Gasförderung.
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Dokumentiert sind all diese Informationen im BRIEF-Dokument (BYK Regulatory Information Extensive Form), das jedes
Additiv begleitet. Details zur Verarbeitung sowie zum sicheren
Umgang mit unseren Produkten finden sich in den technischen
Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern.
Auf byk.com/produktsicherheit-kontakt können Sie Kontakt zu unseren Spezialisten im Regulatory Service aufnehmen.
Sie unterstützen Einkäufer, aber auch Entwickler, die neue
Formulierungen testen, mit den gewünschten Informationen.
Außerdem begleiten sie die Zusammenarbeit im Rahmen konkreter Projekte mit ihrem Know-how rund um Produktsicherheit, Product Stewardship und Stoffregistrierung.

Die BYK Kundenseminare

Kompaktes Praxiswissen zu
Additiven
Welche Formulierung ist die richtige? Wie lässt sie sich am
besten einarbeiten und mit welchen Methoden beziehungsweise Geräten lassen sich die Ergebnisse prüfen? Antworten
auf diese praktischen Fragen zu unseren Additiven vermitteln
die Kundenseminare, die BYK regelmäßig für die unterschiedlichen Regionen und Zielgruppen anbietet.

Die Seminarteilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit den
Spezialisten der anwendungs- und branchenorientierten
End Uses auszutauschen, die die Teilnehmer auch während
des Rahmenprogramms und in den Seminarpausen betreuen.
Laborbesuche sowie ein Produktionsrundgang vertiefen das
Wissen rund um die Anwendung von Additiven.

Bei diesen mehrtägigen Veranstaltungen – meist am Standort
Wesel – erwerben die Teilnehmer kompaktes Wissen. Mit
praxisnahen Demonstrationen zeigen unsere technischen
Experten, wie die Additive wirken und wie sie zur Optimierung von Prozessen und Produkteigenschaften beitragen. Zur
Erfolgskontrolle dienen in vielen Fällen die Geräte von BYK
Instruments, deren Anwendung ebenfalls vermittelt wird.

Unabhängig von den Produktgruppen, die im Seminar behandelt werden, berücksichtigen unsere Experten auch die branchenspezifischen Anforderungen der Teilnehmer. In speziellen
Länderseminaren thematisieren sie außerdem regionale Besonderheiten und Regularien. Bei Bedarf bieten wir spezielle
„Meet the expert“-Runden mit Mitarbeitern aus Forschung
und Entwicklung, aus den Laboren, aus Produktmarketing oder
Vertrieb.

Weiterbildung im Dialog mit Experten
Die Teilnehmer unserer Kundenseminare sollten hinsichtlich ihres Vorwissens und
im Branchenmix zusammenpassen. Um die Schulungsinhalte zielgruppengerecht zu
vermitteln, stellen wir für jedes Seminar eine individuelle Gästeliste zusammen und
sprechen persönliche Einladungen aus. Unser erfahrenes Seminarteam plant einen
auf die Teilnehmergruppe zugeschnittenen Programmablauf mit ausreichend Zeit
für individuelle Fachgespräche. Kein Wunder also, dass gerade langjährige Kunden
unsere Seminare als praxisorientierte Weiterbildung für ihre Mitarbeiter schätzen.
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Gleicher Standard
weltweit
Ob Deutschland oder China, ob USA, Russland oder Korea: Weltweit bieten unsere
Labore den gleichen Service. Die Ausstattung entspricht überall dem neusten Stand der
Technik – so finden wir immer eine individuelle Lösung für Ihre Anwendung. Um herauszufinden,
welches Labor in Ihrer Nähe ist, folgen Sie bitte diesem Link: www.byk.com/Standorte.

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Deutschland
Tel. +49 281 670-0
Fax +49 281 65735
info@byk.com
Anfragen zum technischen Service richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:
Technical.Service.BYK.Wesel@altana.com
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