
Oberflächen additive
Willkommen in der inter aktiven Welt der BYK Additive. Diese multimediale 
Broschüre zum Thema „Oberflächenadditive“ unterstützt Ihre Arbeit mit 
interaktiven Grafiken, faszinierenden Animationen und Videos zur Darstellung 
chemischer bzw. physikalischer Prozesse.
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Oberflächendefekte – Ursachen und  
Möglichkeiten der Vermeidung

Häufig kommt es während und nach der Applikation eines Lacksystems zu Oberflächenstörungen, die die Optik der 
Beschichtung und ihre Schutzfunktion beeinträchtigen.

Typische Oberflächendefekte sind:

Schlechte Untergrundbenetzung
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Bildung Bénard’scher Zellen, 
Ausschwimmen
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Schlechter Verlauf, Narbigkeit
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Zugluftempfindlichkeit
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Kraterbildung
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Ein wesentlicher Parameter bei allen Defekten dieser Art ist 
die Oberflächen spannung der beteiligten Materialien und 
insbesondere sind es Oberflächen spannungsdifferenzen, 
die zur Aus bildung der Oberflächenstörungen führen. Die 
Oberflächenspannungs differenzen können einmal aus 
dem System selbst herrühren (Verdunstung der Lösemittel, 
Vernetzungsreaktion der Bindemittel) oder von außen 
hervorgerufen werden (Einfall von Spritznebel oder Staub, 
Verunreinigung des Untergrundes). 

Zur Vermeidung der Oberflächendefekte werden Additive 
eingesetzt, die die Oberflächenspannung des Lackes 
beeinflussen und/oder Oberflächen spannungsdifferenzen 
minimieren. Im Wesentlichen handelt es sich bei solchen 
Produkten um Polysiloxane (Silikone) und Polyacrylate 
(Acrylatadditive). 



Wenn große Oberflächenspannungsdifferenzen auszugleichen 
sind, werden Polysiloxane eingesetzt. Sie können – abhängig 
von ihrer chemischen Struktur – die Oberflächenspannung des 
flüssigen Lackes stark reduzieren und werden daher bevorzugt 
zur Ver besserung der Untergrundbenetzung und als Anti- 
Krater-Additive verwendet. Bei genügend großer Unverträg-
lichkeit mit dem Lacksystem können die Polysiloxane zusätz-
lich auch entschäumend wirken. Darüber hinaus verbessern 
die Silikonadditive auch die Ober flächenglätte des ausgehär-
teten Lackfilms und können dadurch zur besseren Kratzfestig-
keit beitragen und die Blockneigung verringern.

Polyacrylate können nur geringe Oberflächenspannungs-
differenzen ausgleichen und reduzieren die Oberflächen-
spannung des flüssigen Lackes praktisch nicht oder nur ganz 
minimal.

Sie werden in erster Linie zur Verlaufs verbesserung eingesetzt. 
Auch diese Produkte aber können bei ausreichender Unver-
träglichkeit zur Entschäumung beitragen. Daneben gibt es 
noch die Gruppe der niedermolekularen Tenside, die auf-
grund ihrer typischen Tensid struktur (polar/unpolar) ebenfalls 
grenzflächenaktiv sind und zur Reduzierung der Oberflä-
chenspannung eingesetzt werden können.



Schlechter Verlauf

Oberflächenspannung vs. Oberflächenenergie

Besserer Verlauf durch Additiveinfluss
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Chemischer Aufbau der Polysiloxane

Silikonadditive, oft auch kurz „Silikone“ genannt, lassen sich einsetzen, ohne dass man die 
zugrundeliegende Chemie kennen muss. Es ist aber hilfreich, sich ein paar Grundlagen der 
Silikon chemie zu vergegenwärtigen, da sich dann die Vielzahl der Additive übersichtlich 
gruppieren lässt und es auch möglich ist, eine Verbindung zwischen bestimmten 
Strukturmerkmalen und den Eigenschaften abzuleiten.

Alle Silikonadditive leiten sich von der Grundstruktur der 
Polydimethylsiloxane ab (Abbildung).

Durch Variation der Kettenlänge ergeben sich Produkte 
mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Während die 
kurzkettigen Silikone relativ verträglich in Lacksystemen sind 

und die typischen Silikoneigenschaften, wie niedrige Ober-
flächenspannung, aufweisen, sind die langkettigen Moleküle 
sehr unverträglich und führen ganz definiert zu Kratern 
(Hammerschlageffekt). Solche reinen Polydimethylsiloxane 
(sog. Silikon öle) werden heute kaum noch in Lacken 
eingesetzt.

Polydimethylsiloxan



Eine elegantere Methode, als über die Kettenlänge die Ver-
träglichkeit zu steuern, besteht darin, die Silikon-Grundstruk-
tur durch den Einbau von Seitenketten zu modifizieren.

Die meisten heute in Beschichtungen eingesetzten Silikonad-
ditive sind solche „organisch modifizierten Polysiloxane“. 
In den allermeisten Fällen handelt es sich bei der Modifizie-
rung um Polyetherketten (Abbildung), die dazu führen, dass 
die Verträglichkeit verbessert wird. Über die Anzahl dieser 
Seitenketten (d.h. Verhältnis Dimethylsiloxaneinheiten zu 
Polyethermodifizierungen (x;y)) lässt sich der Grad der Ver-
träglichkeit steuern. Gleichzeitig hat dies auch Einfluss auf die 
Oberflächenspannung: Je mehr Dimethylsiloxaneinheiten 
vorhanden sind, umso niedriger ist in der Regel die Oberflä-
chenspannung. Weiterhin kann die Struktur der Polyetherket-

ten selbst noch variiert werden; als wesentlicher Faktor ist hier 
die Polarität zu nennen.

Die Polyether sind aus Ethylenoxid-Einheiten (EO) und/oder 
Propylenoxid-Einheiten (PO) aufgebaut. Polyethylenoxid ist 
sehr hydrophil (polar), Polypropylenoxid dagegen hydrophob 
(unpolar).

Über das Verhältnis EO/PO lässt sich somit die Polarität des 
gesamten Silikon additivs steuern: Hoher Anteil an EO erhöht 
die Polarität und das Additiv wird wasserlöslich und besser 
verträglich in polaren Lacksystemen. Gleichzeitig nimmt aller-
dings auch die Tendenz zur Schaumstabilisierung zu. Hoher 
PO-Anteil andererseits verringert die Wasserlöslichkeit und 
verstärkt die entschäumenden Eigenschaften.

Polyethermodifizierung

R

R2

R1

EO : R1 = -H
PO : R1 = -CH3



Bei der Synthese von „Silikonmakromeren“ (siehe Abbildung) 
kann die Kettenlänge des Silikonblocks sehr genau eingestellt 
werden. Über die funktionelle Gruppe, die beispielsweise eine 
Amino-, Methacryl-, Vinyl- oder Hydroxyl-Gruppe sein kann, 
können diese speziellen Bausteine zu Wirksubstanzen mit de-
finierter Struktur weiter umgesetzt werden. Die so erhaltenen 
Additive zeichnen sich durch maßgeschneiderte Eigenschaften 
aus.

Silikonmakromere

Young‘s equation



Eine andere Möglichkeit, die Silikon struktur zu verändern 
besteht darin, eine Methylgruppe der Dimethyl-Strukturen 
durch längere Alkylketten zu ersetzen. Man erhält dann 
Polymethylalkylsiloxane (Abbildung). Solche Produkte weisen 
im Vergleich zu den Polydimethylsiloxanen deutlich höhere 
Oberflächenspannungen auf und haben einen geringeren  
Einfluss auf die Oberflächenglätte. Derartige Silikone finden 
sich oft als Wirksubstanz in Entschäumern. Genau wie die  
Polydimethylsiloxane lassen sich auch die Polymethylalkyl- 
siloxane mit Polyetherketten organisch modifizieren. Entspre-
chende Silikonadditive weisen neben den bekannten Silikon- 
eigenschaften auch leicht entschäumende Eigenschaften auf.

Polymethylalkylsiloxane

R = Alkyl      -(CH2)n-CH3



Polyethermodifizierte Polysiloxane sind bis etwa 150 °C 
temperaturstabil, bei höheren Temperaturen werden die 
Polyetherketten abgebaut. Das bedeutet, dass durch Einsatz 
anderer modifizierender Gruppen anstelle der Polyether 
sich auch thermostabile Produkte herstellen lassen. In Frage 
kommen hier Polyester- und Aralkylgruppen (Abbildung). 
Entsprechend modifizierte Polysiloxane sind bis etwa 220 °C 
thermostabil und so auch bei höheren Einbrenntemperaturen 
einzusetzen.

Andere Modifizierungsarten (z.B. Thermostabil modifiziertes Polysiloxan)

org. Mod. = Polyester 
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In der Regel sind Silikonadditive nicht reaktiv, d.h. sie greifen 
nicht in die Vernetzungsreaktion des Bindemittels ein. Für 
spezielle Anwendungen kann es aber wünschenswert sein, 
dass das Silikonadditiv mit in das Bindemittel gerüst eingebaut 
wird. Für diese Zwecke stehen reaktive Silikonadditive zur 
Verfügung. Solche Produkte weisen am Ende der organischen 
Modifizierungen funktionelle Gruppen, wie primäre OH-Grup-
pen (zur Reaktion mit Isocyanaten) oder Doppelbindungen 
(für UV-vernetzende Systeme), auf.

Reaktive Silikone

R

org.
Mod.

Reaktiv-
gruppe

Reaktivgruppe, z. B.: 
- OH
- Acryl



Silikontenside stellen chemisch gesehen polyether-modifizier-
te Dimethylsiloxane dar. Allerdings ist das Molekulargewicht 
hier sehr viel niedriger als bei den üblichen Silikonadditiven. 
Die Siloxan kette besteht nur aus wenigen Si-O-Einheiten 
und enthält im Durch schnitt auch nur etwa eine Polyether-
kette. Aus diesem Grunde haben wir es hier mit einer deut-
lich ausgeprägten Tensid struktur polar/unpolar zu tun und 
solche Produkte erniedrigen in wässrigen Systemen besonders 
stark die Ober flächenspannung, ohne aber gleichzeitig die 
Gleitfähigkeit der Beschichtung zu erhöhen. Wird eine höhere 
Gleitfähig keit gewünscht, so können die Silikon tenside prob-
lemlos mit anderen für wässrige Systeme geeigneten Silikon-
additiven kombiniert werden.

 

Gegenüber den Fluortensiden, die ebenfalls häufig einge-
setzt werden, wenn in Wasserlacken niedrige Oberflächen-
spannungen gefordert werden, haben die Silikontenside den 
Vorteil, dass sie die Schaumneigung des Lacksystems praktisch 
nicht erhöhen.

Silikontenside

Polyetherpolar

unpolar
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Chemischer Aufbau der Polyacrylate

Grundbausteine (Monomere) der Polyacrylate sind Acrylsäureester. Über die  
C=C-Doppelbindung kann dieses Molekül zu langkettingen Polyacrylaten polymerisiert  
werden. Wenn als Monomer statt Acrylsäureester die Methacryl säure eingesetzt wird, 
entstehen die entsprechenden Polymethacrylate.



R2 =  Alkyl, Polyether, 
  Polyester, Aminsalz

R1 =  -H: Acrylat
         -CH3: Methacrylat

nR2

O

C

R1

C=O

CH2

In der Regel wird nicht die Acrylsäure selbst polymerisiert, 
sondern Acrylsäureester, wobei in den Monomeren das Was-
serstoffatom der COOH-Gruppe durch einen anderen Rest 
ersetzt ist. Mögliche Modifikationen sind: Alkyl-, Polyether- 
und Polyester-Ketten. Die Säuregruppe kann auch mit einem 
Amin neutralisiert sein. In die Seitenketten können auch 
Reaktiv gruppen (z. B. -OH) eingebaut werden; so modifizierte 
Acrylatadditive können dann bei der Vernetzungsreaktion der 
Bindemittel mit in die Lackfilm-Matrix integriert werden. Das 
Molekulargewicht kann über einen weiten Bereich variiert 

werden, die Zahl der Monomer einheiten liegt typischerweise 
zwischen 40 und 800. Wenn nur eine Monomer-Art für die 
Polymerisation eingesetzt wird, entstehen Homopolymere, bei 
mehreren verschiedenen Monomeren entstehen Copolymere.

Für Flüssiglacke sind die Polyacrylate entweder als lösemit-
telfreies Additiv (100%ig) oder in verdünnter Form (~50%ig) 
verfügbar. Zur Anwendung in Pulverlacken können die 
Polyacrylate auf inertes Trägermaterial aufgezogen werden 
(Acrylatgehalt ~60%).

Polyacrylate
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Einsatz der Oberflächenadditive

Untergrundbenetzung

Die Untergrundbenetzung hängt in erster Linie von der Ober-
flächenspannung des flüssigen Lackmaterials und der 
kritischen Oberflächenspannung des zu beschichtenden Un-
tergrundes ab. Allgemein gilt, dass für eine gute Benetzung 
die Oberflächenspannung des Lackes niedriger sein sollte als 
die des Untergrundes (oder höchstens gleich groß). Schlech-
te Benetzung, d.h. ein Zusammenziehen und Abperlen des 
Lackes ist zu erwarten, wenn die Oberflächenspannung des 
Lackes über der des Untergrundes liegt. Substrate mit generell 
niedriger Oberflächen spannung (z.B. Kunststoffteile) oder 
verunreinigte Flächen (Ölreste, Trenn mittel) lassen sich deshalb 
schlecht benetzen.

Wässrige Lacksysteme liegen durch ihren Wassergehalt höher 
in der Oberflächenspannung als lösemittelhaltige Lacke und 
weisen deshalb verstärkt Benetzungsprobleme auf. Silikonad-
ditive reduzieren die Oberflächenspannung des Lackes und 
führen dadurch zu einer besseren Benetzung des Untergrun-
des. Bevorzugt werden hier Silikone mit Dimethyl-Strukturen 
eingesetzt, da diese die Oberflächenspannung besonders 
stark reduzieren. Insbesondere für wässrige Systeme sind 
auch Silikon tenside geeignet. Zusätzlich können in wässrigen 
Systemen auch silikonfreie Tenside auf Basis von Alkoholal-
koxylaten eingesetzt werden, die auch deutlich die dynami-
sche Oberflächenspannung erniedrigen.

Acrylatadditive sind zur Verbesserung der Untergrundbenet-
zung nicht geeignet.



De-Noüy-Ringmethode

Statische Oberflächenspannung

Die Benetzung einer Oberfläche mit einer Flüssigkeit hängt 
von der Oberflächenspannung der Flüssigkeit ab. Als Oberflä-
chenspannung wird die Arbeit bezeichnet, die aufgewendet 
werden muss, um die Oberfläche einer Phase zu vergrößern.

Für die Bestimmung der Oberflächenspannung von Flüssigkei-
ten wird die Ringmethode nach Du Noüy verwendet. Hierbei 
wird ein Platin-Iridium Ring aus der Flüssigkeit herausgezogen, 
während gleichzeitig die maximale Kraft, die beim Heraus-
ziehen des Ringes durch die Spannung der herausgezogenen 
Flüssigkeitslamelle wirkt, gemessen wird.



Blasendruckmethode

Dynamische Oberflächenspannung

Bei schnellen Applikationsprozessen müssen die oberflächen-
aktiven Substanzen eine Beweglichkeit besitzen, um neu 
geschaffene Oberflächen schnellstmöglich zu besetzen und 
somit die Oberflächenspannung konstant zu halten.

Für die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung 
wird die Blasendruckmethode verwendet. Hierzu werden 
Blasen mit unterschiedlichem Oberflächenalter innerhalb der 
Flüssigkeit erzeugt und der maximale Innendruck der Blasen 
bestimmt.



Kontaktwinkelmessung

Kontaktwinkelmessung

Mit Hilfe der Kontaktwinkelmessung von Wasser können 
hydrophobe oder hydrophile Eigenschaften von Festkörpern 
bestimmt werden. Für die Ermittlung der freien Oberflächene-
nergie von Festkörpern werden Kontaktwinkelmessungen mit 
definierten Flüssigkeiten durchgeführt und aus diesen Mes-
sungen anschließend mit verschiedenen Modellen (OWRK, 
WU etc.) die freie Oberflächenenergie berechnet. Hierdurch 
kann das Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf diesen 
Festkörpern charakterisiert werden.



Anti-Ausschwimmen, Verlaufs- 
störungen, Zugluftempfindlichkeit

Beim Verdunsten von Lösemitteln aus einem Lackfilm kommt 
es im vorhandenen Film zu Wirbelströmungen. Diese entste-
hen dadurch, dass ständig noch lösemittelreichere Materialien 
aus tieferen Schichten des Films an die Oberfläche transpor-
tiert werden müssen. Dies führt zur Ausbildung einer makros-
kopisch sichtbaren Zellstruktur (Bénardzellen). Unterschiede in 
Dichte, Temperatur und vor allem auch der Oberflächenspan-
nung sind die treibenden Kräfte dieser Bewegungsvorgänge. 
Verschiedene Oberflächendefekte lassen sich letztlich auf 
diese Bénardzellen zurückführen: Ausschwimmen, Verlaufs-
störungen, Zugluftempfindlichkeit.

Ausschwimmen

In einem pigmentierten Lacksystem nehmen auch die Pigmen-
te an den Wirbelbewegungen teil und falls sich die verschie-
denen Pigmente in ihrer Beweg lichkeit unterscheiden, kann 
es dazu kommen, dass sie durch die Strömungsvorgänge 
voneinander getrennt werden. Innerhalb der Lackoberfläche 
sind die Pigmente dann nicht mehr homogen verteilt (Aus-
schwimmen). An waagerechten Flächen ist direkt die Zell-
struktur optisch sichtbar, an vertikalen Flächen kommt es zur 
Streifenbildung (silking).

Verlaufsstörungen

Die Wirbelströmungen der Bénardzellen führen auch dazu, 
dass die Lackober fläche nicht mehr glatt ist, sondern eine 
mehr oder weniger starke Struktur aufweist (Narbigkeit). Der 
Lack zeigt einen schlechten Verlauf und weist eine Orangen-
schalenstruktur auf.

Zugluftempfindlichkeit

Abhängig von der Lösemittelzusammen setzung und den 
Trocknungs beding ungen kann die Verdunstung der Löse mittel 
so stark werden, dass die Bénard zellen nicht nur zu einer un-
ruhigen Oberfläche führen, sondern die Lackober fläche völlig 
aufreißen. Dieser extreme Effekt ist als Zugluftempfindlichkeit 
besonders aus dem Möbellackbereich bekannt.

Bénardzellen im Querschnitt:  
Separation der Pigmente  

(Ausschwimmen)

Verlauf – Surface Flow Control



Problemlösung durch Silikonadditive

Durch ein Silikonadditiv wird die Oberflächenspannung des 
Lackes konstant auf einem niedrigen Niveau gehalten und 
Oberflächenspannungsdifferenzen können sich nicht 
bilden. So ist zumindest in der Oberfläche die Ausbildung der 
Zellstrukturen unter bunden und damit treten auch die mit den 
Zellen verbundenen unerwünschten Effekte nicht auf.

Praktisch alle Silikonadditive können zur Vermeidung der 
Bénardzellen verwendet werden. Im Falle des Ausschwim-
mens muss man berücksichtigen, dass durch das Silikon 
lediglich die Zellstrukturen kaschiert werden, aber die eigent-
liche Ursache – nämlich die unterschiedlichen Pigmentbeweg-
lichkeiten – nicht behoben wird; sinnvollerweise müssen hier 
geeignete Netz- und Dispergieradditive eingesetzt werden 
und das Silikon kann nur unterstützend wirksam werden. 
Beim Einsatz des Silikonadditivs zur Verlaufskontrolle (SFCA 
= Surface Flow Control Additive) entscheidet die Oberflä-
chenspannung darüber, welche Art der Oberflächenstruktur 
sich aus bildet: Niedrige Oberflächenspannung führt eher zu 
einer kurzen Narbe, während höhere Oberflächenspannung 
eine längerwellige Struktur ergibt. Wesentlich wichtiger für 
die Verlaufs ver besserung als Polysiloxane sind aber die Po-
lyacrylate (siehe folgender Abschnitt).

Problemlösungen durch Acrylatadditive

Wenn es um Verlaufsverbesserung geht, werden in erster 
Linie Polyacrylat-Additive eingesetzt. Diese sind in abge-
stuften Polaritäten verfügbar, um in unterschiedlichsten 
Lacksystemen optimalen Verlauf zu erzielen. Acrylatadditive 
mit höherem Molekulargewicht sind deutlich unverträglicher 
und wirken deshalb zusätzlich auch noch entgasend. Neben 
der Oberflächenspannung ist für das Verlaufsverhalten die 
Rheologie des Lackes von ausschlaggebender Bedeutung: Das 
Fließverhalten wird einmal durch spezielle Rheologieadditi-
ve, aber auch durch Netz- und Dispergier additive erheblich 
beeinflusst. Verlaufs probleme können deshalb oft nicht nur 
durch Verlaufadditive gelöst werden, sondern die anderen 
Rezepturbestand teile müssen mit in die Überlegungen einbe-
zogen werden.

Für Pulverlackanwendungen gibt es auch Acrylat-Verlauf-
additive in Pulver form. Die Polyacrylate sind in diesen Fällen 
auf einem porösen silikatischen Trägermaterial adsorbiert.

Silikon/Acrylat-Kombinationen

Um optimale Lackoberflächen zu erhalten, werden in der 
Praxis häufig Polysiloxane und Polyacrylate gemeinsam einge-
setzt. Die Silikonadditive bewirken durch ihre starke Oberflä-
chenaktivität gute Untergrundbenetzung und Krater freiheit, 
die Acrylatadditive geben einen glatten Verlauf.



Das wave-scan bildet die visuelle Betrachtung nach. Wie mit 
unserem Auge wird das wellige Helligkeitsmuster auf der 
Oberfläche optisch abgetastet. Eine Laser-Punktlichtquelle 
beleuchtet die Probe unter einem Winkel von 60°, ein De-
tektor auf der Gegenseite misst das reflektierte Licht. Das 
Verlaufsmessgerät wird auf der Probe über eine definierte 
Strecke bewegt und misst so von Punkt zu Punkt das optische 
Helligkeitsprofil.

Das wave-scan analysiert die Strukturen bezüglich ihrer 
Größe: Um das Auflösungsvermögen des Auges bei unter-
schiedlicher Entfernung zu berücksichtigen, wird das optische 
Profil durch mathematische Filterung in langwellige (LW) und 
kurzwellige (SW) Anteile aufgeteilt.



Vermeidung von Kratern

Die Ursachen für Kraterbildung können recht unterschied- 
lich sein. Krater ent stehen z.B. durch Spritznebel: Fallen in 
eine frisch lackierte Fläche, die noch flüssig ist, feine Spritz- 
nebeltröpfchen eines anderen Lackmaterials (Overspray),  
können diese Tröpfchen zu Kratern führen, wenn ihre  
Oberflächenspannung geringer ist als die des umgeben- 
den Lackfilmes. Oberflächenspannungsdifferenzen von  
1-2 mN/m sind bereits ausreichend und führen zum Sprei-
ten der Spritznebeltröpfchen und damit zu Kratern. Ist die 
Oberflächenspannung beider Materialien gleich oder hat der 
Spritznebel eine höhere Oberflächen spannung, gibt es keine 
Spreitungs vorgänge und deshalb auch keine Kraterbildung. 
Einfallende Staubteilchen können genau den gleichen Effekt 
hervorrufen wie Spritznebel. Krater können auch auf einem 
verunreinigten Untergrund (z. B. durch Fingerabdrücke oder 
ähnliches) zurückzuführen sein. Wenn diese Kontaminierun-
gen eine niedrige Oberflächenspannung aufweisen, werden 
sie beim Überschichten mit Lack zu Kratern führen. Man kann 
dies als einen Spezialfall der schlechten Untergrundbenetzung 
ansehen. Durch Verwendung eines Silikonadditivs wird die 
Oberflächenspannung erniedrigt und der Lack ist dadurch 
wesentlich weniger anfällig gegen Störungen, ganz gleich ob 
sie von außen (Spritznebel, Staub) oder auch aus dem Lack 
selbst (Gelteilchen) kommen. Der Lackierprozess lässt sich 
somit sicherer gestalten. Da es in diesem Fall auf eine mög-
lichst starke Absenkung der Oberflächenspannung ankommt, 
werden als Anti-Krater-Additive bevorzugt Polydimethylsiloxa-
ne eingesetzt.

Polyacrylate beeinflussen die Ober flächenspannung kaum, 
und wirken daher nicht als Anti-Krater-Additive.

Entschäumung

Schaum kann einerseits durch Silikone hervorgerufen werden, 
andererseits können Silikone aber auch als Entschäumer 
eingesetzt werden. Ausschlaggebend ist hier die Polarität 
und die Verträglichkeit des Silikon additivs. Gut verträgliche 
Silikonadditive mit niedriger Oberflächenspannung neigen 
dazu, Schaum zu stabilisieren. Wenn dies zu Schaumpro-
blemen führt, sollten stattdessen Produkte mit höherer 
Oberflächenspannung verwendet werden. Diese Produkte 
stellen noch keine Entschäumer dar, doch bringen sie neben 
den typischen Silikoneigen schaften schon entschäumende 
Eigenschaften mit. Silikone, die als Entschäumer eingesetzt 
werden können, müssen noch stärker unver träglich einge-
stellt werden. Auch Poly acrylate können bei genügend großer 
Unver träglichkeit entschäumend wirken.

Kraterbildung



Oberflächenglätte

Silikonadditive verbessern die Gleit fähigkeit von Oberflächen 
(„Slip“). Oft ist es aber gar nicht die Glätte selbst, sondern an-
dere damit in Zusammenhang stehende Eigenschaften, die im 
Vorder grund des Interesses stehen. Durch die glattere Oberflä-
che sind die Beschich tungen wesentlich kratzfester, weniger 
leicht verschmutzbar bzw. leichter zu reinigen und zeigen 
auch hinsichtlich der Blockfestigkeit bessere Ergebnisse. Wie 
stark die Oberflächenglätte verbessert wird, hängt wieder 
eng mit der chemischen Struktur der Silikone zusammen 
und zwar direkt mit dem Anteil an Dimethylsiloxangruppen. 
Produkte mit viel Dimethylsiloxangruppen ergeben eine hohe 
Gleitfähigkeit, während Methylalkyl-Polysiloxane wesentlich 
weniger stark die Glätte erhöhen. Die Silikontenside führen 
aufgrund ihrer geringen Kettenlänge in den meisten Lacksys-
temen zu keiner merklichen Erhöhung der Gleitfähigkeit. 
Wenn trotzdem mehr Slip gewünscht ist, müssen sie mit 
anderen Silikon additiven kombiniert werden.

Tape Release, Bandablösung

Insbesondere bei Möbellackanwen dungen, aber nicht nur 
dort, ist eine gute Bandablösung (Tape Release) häufig 
gefordert. Man versteht darunter, dass sich Klebebänder und 
Etiketten leicht und rückstandsfrei von der Beschichtung lösen 
lassen. Mit Silikon additiven kann man auf diese Eigen schaft 
Einfluss nehmen. Bestimmte Additive sind zusätzlich mit Acryl-
funktionen versehen und können somit in strahlenhärten-
den Formulierungen mit in die Bindemittelmatrix eingebaut 
werden.



Verbesserung der Reinigungsfähigkeit

Mit speziellen Silikonadditiven ist es auch möglich, die 
Schmutzhaftung von Beschichtungen zu verringern und die 
Reinigungsfähigkeit zu verbessern.

Ein solches Spezialadditiv für löse mittelhaltige Lacksysteme 
ist das BYK-SILCLEAN 3700. Es ist ein hydro xyfunktionelles 
silikonmodi fiziertes Polyacrylat und wandert aufgrund sei-
ner Grenzflächenaktivität in die Lack oberfläche. Durch seine 
primären OH-Gruppen kann es in vielen Lackf ormulierungen 
(z. B. 2K-Polyurethan, Alkyd-Melamin, Polyester-Melamin, 
Acrylat-Epoxy, Epoxy-Phenol) während der Vernetzungs-
reaktion mit in die Polymermatrix eingebaut werden. Dadurch 
wird es dauerhaft in der Oberfläche verankert und die durch 
das Additiv hervorgerufenen Ober flächeneigenschaften blei-
ben über einen langen Zeitraum, auch bei Außenbewitterung, 
erhalten.

BYK-SILCLEAN 3700 macht Lackober flächen gleichzeitig 
hydrophob und oleophob, wodurch sich eine reduzierte 
Schmutzanhaftung und eine verbesserte Reinigungsfähigkeit 
ergibt. Die Wasserbeständigkeit wird erhöht und damit das 
Weißanlaufen verhindert.

Es kann auch zur Verbesserung von Anti-Graffiti- und Ta-
pe-Release-Eigenschaften verwendet werden. Daneben ver-
bessert BYK-SILCLEAN 3700 auch die Untergrundbenetzung, 
den Verlauf und die Oberflächenglätte. Für wässrige Systeme 
sind die gleichen Eigenschaften mit BYK-SILCLEAN 3720 zu 
erreichen.
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Silikonadditive und deren Einfluss  
auf die Zwischenschicht haftung

Silikone stehen im Ruf die Überlackierbarkeit und die Zwi-
schenschichthaftung zu verschlechtern. Bei Auswahl der 
richtigen Silikonadditive und bei richtiger Anwendung 
muss dies aber nicht der Fall sein. Silikonadditive wandern 
aufgrund ihrer Oberflächenaktivität in die Lackoberfläche und 
da sie in der Regel keine reaktiven Gruppen aufweisen, wer-
den sie nicht in den Ver netzungs mechanismus der Bindemittel 
mit einbezogen, d.h. sie bleiben auch nach dem Einbrennen 
beweglich. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass man sie 
durch Abwischen mit Lösemittel wieder aus der Oberfläche 
entfernen kann. Beim Überlackieren einer silikonhaltigen Be-
schichtung bleiben dann die Silikone auch nicht in der Ober-
fläche der ersten Schicht (also der Grenzschicht zwischen den 
beiden Lackfilmen), sondern migrieren wegen ihrer Beweg-
lichkeit und Oberflächenaktivität in die neue Oberfläche, also 
die des zweiten Lackfilms. Zwischen den beiden Lackfilmen 
bleibt kein Silikon zurück und aus diesem Grund kann auch 
die Zwischenschichthaftung nicht negativ beeinflusst werden.

In Zusammenhang mit Silikonen gibt es allerdings zwei Fak-
toren, die die Zwischenschichthaftung negativ beeinflussen 
können:

(1) Dosierung des Silikonadditivs,

(2) Einbrenntemperatur der ersten Beschichtung.

Für jede Bindemittel/Silikon-Kombination gibt es eine opti-
male Einsatzmenge des Silikons; höhere Dosierungen bringen 
keine weiteren Vorteile (Benetzung, Anti-Krater-Effekt, Slip, 
usw.) mehr, sondern können unerwünschte Neben effekte wie 
etwa verschlechterte Zwischenschichthaftung hervorrufen. 
Bei Überdosierung bleiben nämlich einige Silikonmoleküle in 
der Grenz schicht zwischen den beiden Lackfilmen zurück und 
verschlechtern deutlich die Haftung. Es ist deshalb beim Ein-
satz von Silikonen besonders wichtig, durch Reihenversuche 
die optimale Dosierung herauszufinden und diese dann auch 
nicht zu überschreiten.

Außerdem hat auch die Einbrenn temperatur einen Einfluss auf 
die Zwischenschichthaftung; beim Überbrennen der ersten 
(silikonhaltigen) Lackschicht kann die Haftung der zweiten er-
heblich reduziert werden. Dies liegt daran, dass die Polyether-
ketten der Additive bei höheren Temperaturen (140 °C-150 °C) 
durch Oxidation abgebaut werden.

Bei diesen Abbauprozessen entstehen reaktive Gruppen, 
so dass das Silikon additiv jetzt mit in das Bindemittelgerüst 
eingebaut wird und so seine Migrationsfähigkeit verliert. Beim 
Überlackieren bleibt es dann als Trennschicht zwischen den 
beiden Lackfilmen und verschlechtert die Zwischenschichthaf-
tung.

Da die thermische Instabilität durch die Polyetherketten ver-
ursacht wird, ist es möglich, durch Austausch gegen stabi-
lere Gruppen diesen Effekt zu umgehen. Silikonadditive mit 
Polyester- oder Aralkylmodifizierungen sind bis 220 °C-250 °C 
stabil.




