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Was ist Schaum?

Schaum ist im Lack immer unerwünscht. Schaum kann bereits bei der Lackherstellung auftreten und dazu führen, 
dass die Produktionsbehälter nicht optimal gefüllt werden können, er kann beim Abfüllen der Lacke in das Gebinde 
stören oder aber – und hier treten die meisten Probleme auf – bei der Applikation des Lackes Oberflächenstörungen 
verursachen. Der Schaum wirkt dann nicht nur optisch als Störung, sondern vermindert auch die Schutzfunktion der 

Beschichtung. Aus diesen Gründen ist in den meisten Lacksystemen ein Entschäumer fester Bestandteil der Formulierung. 



Praktisch alle Komponenten in der Lackrezeptur können 
das Schaumverhalten in positiver oder negativer Weise 
beeinflussen. Außerdem haben der Lackuntergrund und die 
Auftragweise ebenfalls Einfluss auf das Schaumverhalten. 
Ein Lack kann nicht „generell“ entschäumt werden: Bei 
einer Spritzapplikation beispielsweise ist die Lackoberfläche 
in Ordnung, beim Einsatz des gleichen Lacksystems auf einer 
Gießmaschine können Schaumprobleme auftreten. 

Da wir unsere Betrachtungen auf Lacke beschränken, haben 
wir es nur mit flüssigen Schäumen zu tun und diese sind 
definiert als feine Verteilung eines Gases (in der Regel Luft) 
in einer Flüssigkeit. Charakteristisches Merkmal eines solchen 

Schaumes gegenüber anderen physikalischen Zuständen 
ist die extrem große Grenzfläche zwischen dem Gas und 
der Flüssigkeit, die als Lamelle die Gasblasen voneinander 
trennt. Jede Flüssigkeit ist aus energetischen Gründen 
bestrebt, ihre Oberfläche so klein wie möglich zu halten, 
d.h., ein Schaum stellt gegenüber der flüssigen Phase immer 
einen Zustand höherer Energie dar und wird erst durch 
schaumstabilisierende Effekte ermöglicht. Direkt nach ihrer 
Entstehung steigen die Gasblasen in der flüssigen Phase nach 
oben in die Oberfläche. Nach dem Gesetz von Stokes ist die 
Aufstiegsgeschwindigkeit v vom Radius r der Blasen und 
der Viskosität η der Flüssigkeit abhängig.

Drainage-Effekt

Gesetz von Stokes

Wenn die Gasblase die Oberfläche erreicht hat, fließt aus der Schaumlamelle, d.h. dem dünnen Flüssigkeitsfilm um die 
Gasblase herum, Flüssigkeit nach unten ab (Drainage-Effekt): Die Lamelle wird immer dünner und unterhalb einer Dicke von 
ca. 10 nm reißt die Lamelle und die Schaumblase platzt auf. Wenn die Vorgänge in der beschriebenen Form ablaufen, gibt es 
kein Schaumproblem, da gar keine stabilen Schaumblasen entstehen; dies ist beispielsweise in reinen Flüssigkeiten der Fall: 
Reine Flüssigkeiten schäumen daher nicht.



Kein stabiler Schaum in reinem Wasser

Damit stabile Schaumblasen entstehen können, müssen 
schaumstabilisierende Substanzen in der flüssigen Phase 
vorhanden sein. Ganz allgemein sind dies grenzflächenaktive 
Substanzen (Tenside), die dadurch charakterisiert sind, dass 
sie hydrophobe und hydrophile chemische Gruppierungen 
im Molekül enthalten. Aufgrund dieser Struktur orientieren 
sie sich in der Grenzfläche flüssig/gasförmig, reduzieren 
die Grenzflächenspannung und schaffen dadurch 
die Voraussetzungen für einen stabilen Schaum. Jede 
Lackformulierung (ob wässerig, lösemittelfrei oder mit 
organischen Lösemitteln) enthält eine Vielzahl solcher 
oberflächenaktiver Substanzen unterschiedlichster Chemie 
und Herkunft und daher ist im Pinzip in jedem Lacksystem mit 
Schaumbildung zu rechnen.

Betrachtet man die Lebensgeschichte eines Schaumes, 
so stellt man fest, dass er im Laufe der Zeit wegen des 
beschriebenen Drainage-Effektes Flüssigkeit verliert und 
dadurch seine Struktur ändert. Kurz nach seiner Entstehung 
ist ein Schaum dadurch gekennzeichnet, dass er noch relativ 
viel Flüssigkeit enthält; man nennt einen solchen Schaum 
daher auch „nassen Schaum“ oder „Kugelschaum“, weil die 
Gasblasen noch kugelförmig sind und sich kaum gegenseitig 
deformieren. Aus den Schaumlamellen fließt nun die 
Flüssigkeit, ab (Drainage-Effekt), die Lamellen werden dünner, 
die Gasblasen rücken dichter zusammen, deformieren sich 
gegenseitig und werden zu Polyedern (Vielflächnern). Dieser 
Schaum wird jetzt als „trockener“ oder „Polyederschaum“ 
bezeichnet.

Nasser und trockener Schaum



Dieser Drainage-Effekt würde, da die Schaumlamellen immer dünner werden, zum Zusammenbrechen des Schaumes 
führen, wenn nicht gegenläufige Effekte aufträten. Einer dieser Effekte resultiert aus der chemischen Struktur der 
schaumstabilisierenden Substanzen, der Tenside. In wässrigen Systemen sind die hydrophilen Gruppen ionisch aufgebaut. 
Die beiden mit Tensiden belegten Grenzflächen einer Schaumlamelle kommen sich beim Abfließen der Flüssigkeit immer näher, 
bis es schließlich über die Lamelle hinweg zu Wechselwirkungen kommt: Die gleichnamigen elektrischen Ladungen stoßen 
sich gegenseitig ab, das weitere Austrocknen und damit das Zusammenbrechen des Schaumes wird durch die elektrostatische 
Abstoßung zwischen den Tensidmolekülen gestoppt.

Kein stabiler Schaum in reinem Wasser

Drainage-Effekt



Ein weiterer stabilisierender Effekt ist durch die Elastizität der Schaumlamelle gegeben. Dehnt man die Lamelle um einen 
geringen Betrag, so bewirkt diese Dehnung eine Abnahme der Tensidkonzentration in den Grenzflächen des gedehnten 
Bereichs, da die gleiche Anzahl von Tensidmolekülen jetzt auf einer größeren Fläche verteilt ist. Eine Senkung der 
Tensidkonzentration an der Oberfläche führt jedoch zu einer Erhöhung der Oberflächenspannung, die wiederum die Lamelle 

wieder in den energetisch günstigen Zustand zurückzieht: Dieser Unterschied der Oberflächenspannung (γ ) wird vom 
System dadurch ausgeglichen, dass ein Gemisch aus Wasser und Tensid von dem Körper und der Oberfläche der Lamelle in 
den zuvor gestreckten Bereich der Lamelle abgeführt wird. Dieser besondere schaumstabilisierende Effekt wird als Gibbs-
Marangoni-Effekt bezeichnet.



Da sich grundsätzlich die potenziell schaumstabilisierenden 
Substanzen in Lackformulierungen nicht vermeiden lassen, 
werden Entschäumer eingesetzt, um trotz der Anwesenheit 
dieser Substanzen die Schaumbildung zu vermeiden oder 
entstandenen Schaum möglichst schnell zu zerstören.

Entschäumer sind Flüssigkeiten mit niedriger 
Oberflächenspannung, die im Wesentlichen drei Bedingungen 
erfüllen müssen:

• sie müssen unlöslich im zu entschäumenden Medium sein
• sie müssen einen positiven Eindringkoeffizienten und
• einen positiven Spreitungskoeffizienten besitzen.

Ist der Eindringkoeffizient positiv, so kann der Entschäumer 
in die Schaumlamelle eindringen. Ist weiterhin auch noch die 
Bedingung eines positiven Spreitungskoeffizienten erfüllt, 
so ist der Entschäumer in der Lage, nach dem Eindringen 
in die Lamelle an der Grenzfläche zu spreiten. Durch das 
Spreiten in der Grenzfläche der Schaumlamelle werden die 
schaumstabilisierenden Tenside verdrängt, und die elastische, 
gegen Störungen stabile Lamelle wird durch einen Film mit 
geringeren Kohäsionskräften ersetzt.
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Wirkungsweise der Entschäumer 

und Entlüfter

Eindringkoeffizient 
E = γF + γint - γD

Benetzung von Feststoffpartikeln 
S = γF - γint - γD 

Entschäumer    
E > 0 und S > 0   

γF = Oberflächenspannung der Flüssigkeit 
γint = Grenzflächenspannung Flüssigkeit/Entschäumer 
γD = Oberflächenspannung des Entschäumers
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Entschäumer destabilisiert die Lamelle (Entnetzung)



Hydrophobe Teilchen destabilisieren die Lamelle

Entschäumer destabilisiert die Lamelle (Spreitung)



BYK hat neben den Partikeln aus hydrophober Kieselsäure 
zwei Partikeltechnologien entwickelt, die auf Polyharnstoffen 
und Polyamiden beruhen.

Polyharnstoffpartikel zeichnen sich neben ihrer besseren 
entschäumenden Wirkung zudem durch zwei weitere Vorteile 
aus:

1. Polyharnstoff wird aus flüssigen Reaktanden in situ im 
Trägeröl synthetisiert, wodurch deutlich kleinere Partikel 
und eine bessere Absetzbeständigkeit erhalten werden. Der 
Entschäumer selbst weist eine bessere Lagerstabilität auf.

2. Das Adsorptionsvermögen für Tenside ist aufgrund der 
größeren spezifischen Oberfläche größer. Dadurch wiederum 
wird selbst bei einer Langzeitlagerung des Lacks eine optimale 
Entschäumungsaktivität gewährleistet.

Technologien auf Basis von Polyamidpartikeln bieten 
darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch für Anwendungen 
mit Lebensmittelkontakt eingesetzt werden können. In 
bestimmten Anwendungen wird zudem eine höhere Effizienz 
erzielt.

Ein weiteres wesentliches Merkmal aller Entschäumer ist ihre 
gezielte und kontrollierte Unverträglichkeit mit dem zu 
entschäumenden Medium. Ein zu verträglicher Entschäumer 
wandert nicht gezielt in die Schaumlamelle, sondern ist im 
gesamten Lackfilm präsent; die entschäumende Wirkung 
ist dann nur gering oder gar nicht vorhanden. Bei zu großer 
Unverträglichkeit machen sich Lackfilmdefekte wie Trübungen 
oder Krater störend bemerkbar. Die Auswahl des richtigen 
Entschäumers ist also eine Art „Balanceakt“ zwischen 
Verträglichkeit und Unverträglichkeit. In der folgenden 
Abbildung ist dieser Sachverhalt grafisch dargestellt: Zu große 
Verträglichkeit führt zu einer schaumstabilisierenden statt 
einer entschäumenden Wirkung. Das Optimum ist gefunden, 
wenn eine gute Entschäumung ohne Defekte (Trübungen, 
Krater) erzielt wird. 

Die Auswahl eines Entschäumers hängt somit von dem Zeitpunkt der Zugabe, der Dauer und Einarbeitungsmethode 
(Scherkräfte) sowie der Dosierung in der Lackformulierung ab. Alle diese Parameter haben einen Einfluss auf die 
Verteilung und somit auf die Tröpfchengröße des Entschäumers in der Lackformulierung. Sie beeinflussen somit auch 
seine Wirksamkeit. Wenn der Dispergierprozess nicht effizient ist und zur Bildung zu großer Tröpfchen führt, treten im Lack 
Oberflächenstörungen auf. Bei einer zu starken Dispergierung sind die Entschäumertröpfchen dagegen zu klein und verhalten 
sich in der Lackformulierung zu „verträglich“, wodurch sie ihre Wirksamkeit verlieren.

Bei Entschäumern mit besonders hoher Aktivität, die gewöhnlich als Konzentrat vorliegen, müssen die 
Entschäumertröpfchen in situ erzeugt werden. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass der Entschäumer in 
der Lackformulierung mit hohen Scherkräften im Mahlgut fein verteilt wird. Bei Entschäumeremulsionen, in denen die 
emulgierten Tröpfchen im Wasser bereits fein verteilt sind, kann der Entschäumer mit niedrigen Scherkräften, die gewöhnlich 
beim Auflacken zum Einsatz kommen, zur Lackformulierung zugegeben werden.
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Störungen

Entschäumung

Optimum

unverträglich /
unlöslich     

Schaumstabilisierung

verträglich / 
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Entschäumer Lack Substrat Scherung / Zeit

Wegen der Vielzahl unterschiedlicher Lacksysteme gibt es 
nicht „den“ Entschäumer, der für alle Formulierungen optimal 
geeignet ist. Damit für jeden Zweck ein geeignetes Produkt 
angeboten werden kann, ist eine Palette von Entschäumern 
erforderlich. Die Feinabstimmung der entschäumenden 
Wirkung lässt sich durch variieren der Dosierung einstellen: 
Im Allgemeinen wird eine bessere Entschäumung erreicht, 
je mehr Entschäumer verwendet wird. Dadurch können 
jedoch auch die Störungen zunehmen bzw. diese sichtbar 
werden. Durch eine Senkung der Dosierung werden zwar 
Filmstörungen vermieden, die entschäumende Wirkung ist 
jedoch unter Umständen nicht ausreichend.

Der Begriff „Entschäumung“ wird häufig verwendet, um die 
Entfernung von Gasblasen aus dem Lack zu beschreiben. In 
bestimmten Fällen sollte jedoch zwischen „Entschäumung“ 
und „Entlüftung“ unterschieden werden. Zuerst müssen 
die Gasblasen an die Oberfläche gelangen. Die dann an der 
Oberfläche stattfindende Beseitigung der Schaumblasen wird 
als Entschäumung bezeichnet. Entschäumer sind nur an der 
Oberfläche wirksam, wo sie die dort befindlichen Luftblasen 
beseitigen. Entlüfter müssen dagegen im gesamten Lackfilm 
ihre Wirkung entfalten.

Schaum auf der Oberfläche. Entschäumer destabilisieren die Schaumblasen.  Lufteinschluss im Lackfilm. Entlüfter beschleunigen die Migration der 
Blasen zur Oberfläche.

Entschäumung und Entlüftung
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Dieser Diffusionsprozess der Luft endet jedoch, wenn 
die Blase durch die Adsorption von Tensiden an den 
Blasenwänden stabilisiert wird. Der Wirkmechanismus von 
Entlüftern besteht aufgrund ihrer Oberflächenaktivität 
somit in einer Orientierung an der Grenzfläche zwischen 
Flüssigkeit und Luft und in einer Beseitigung stabilisierender 
Tenside an der Grenzfläche, wodurch der Auflösungsprozess 
erfolgen kann. Da eine Unterscheidung zwischen diesen 
beiden Effekten in der Praxis jedoch nicht immer möglich ist, 
lässt es sich nur schwer bestimmen, inwieweit ein Additiv als 
Entschäumer oder Entlüfter wirksam ist. 

Deshalb wird im Weiteren der Begriff „Entschäumer“ 
verwendet, obwohl in bestimmten Fällen der Terminus 
„Entlüfter“ eigentlich richtiger wäre. Im Folgenden soll 
schwerpunktmäßig die Chemie von BYK-Entschäumern 
in wässrigen und lösemittelhaltigen Systemen beleuchtet 
werden. Sie lassen sich in die folgenden Gruppen unterteilen:

• Mineralölentschäumer
• Silikonentschäumer
• Silikonfreie Polymerentschäumer



Mineralölentschäumer bestehen aus etwa 85 bis 95 %  
Mineralöl und 1 bis 3 % hydrophoben Partikeln. Zusätzlich 
sind Emulgatoren, Biozide und andere leistungssteigernde 
Inhaltsstoffe wie modifizierte Polysiloxane enthalten. Als  
Trägeröl dienen aliphatische Mineralöle.

Emulgatoren sind in Entschäumern erforderlich, um 
eine effiziente Dispersion der Partikel im Mineralöl zu 
gewährleisten. Sie erleichtern zudem die Einarbeitung 
des Entschäumers in die Lackformulierung. Da 
Alkylphenolethoxylate (APEO) zum Schutz der 
Gesundheit nicht mehr zulässig sind, enthalten moderne 
Mineralölentschäumer APEO-freie Emulgatoren.

Insbesondere qualitativ hochwertige Entschäumer für 
Hochglanzemulsionen enthalten häufig kleine Mengen eines 
modifizierten Polysiloxans, um die spontane entschäumende 
Wirkung zu verbessern. Mineralölentschäumer sind die 
kostengünstigsten Produkte in der Palette der Entschäumer.
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Mineralölentschäumer

BYK-030 ist die Bezeichnung für die Familie von BYK-Mineralölentschäumern. 
Mineralölentschäumer sind hauptsächlich für matte und halbglänzende Dispersionsfarben 
und Dispersionsputze vorgesehen. Für wässrige Industrielacke höherer Qualität sind sie nicht 
geeignet, da sie Oberflächenstörungen verursachen können (Ölseparation, Glanzreduktion). 
Darüber hinaus sollten sie aufgrund ihrer unzureichenden Verlaufeigenschaften nicht in 
lösemittelhaltigen Systemen verwendet werden.

%

Mineralöl 85-95

Hydrophobe Partikel 1-3

Emulgator 3-6

Modifizierte Polysiloxane 0,5-3
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In dieser Abbildung ist dieser Sachverhalt für die reinen 
(nicht modifizierten) Polydimethylsiloxane dargestellt. 
Parameter ist hier das Molekulargewicht oder die 
Kettenlänge der Silikone. Niedrigere Molekulargewichte 
wirken schaumstabilisierend, höhere Molekulargewichte 
sind bereits so unverträglich, dass sie Krater verursachen, bis 
hin zu den völlig unverträglichen Hammerschlagsilikonen. 
Die für Silikonentschäumer erforderliche „gezielte 
Unverträglichkeit“ lässt sich aufgrund der vielfältigen 
Möglichkeiten, welche die Silikonchemie bietet, auf 
verschiedene Weise realisieren. 

Durch Modifizierung der Silikon-Grundkette mit 
unterschiedlichen organischen Seitenketten kann die 
Verträglichkeit gesteuert werden. So werden Polysiloxane 
durch das Einbringen von Polyetherketten (R1) auf Basis von 
Ethylenoxid hydrophiler und damit in der Regel verträglicher 
in polaren Systemen. Auf Propylenoxid basierende 
Polyether führen zu hydrophoberen Strukturen. Anstelle der 
Dimethylpolysiloxane lassen sich auch Methylalkylpolysiloxane 
verwenden. Der Austausch der zweiten Methylgruppe gegen 
eine längere Alkylkette (R2) führt zu höheren Werten in 
der Oberflächenspannung des Silikons. Das bedeutet im 
Allgemeinen eine Verringerung der schaumstabilisierenden 
Wirkung.

04
Silikonentschäumer

Silikonentschäumer sind Entschäumerflüssigkeiten mit besonders niedriger 
Oberflächenspannung, die als Hauptwirksubstanz Polysiloxane enthalten. Bei der Auswahl 
eines Polysiloxans kommt es jedoch entscheidend auf dessen Struktur an. So wirken zum 
Beispiel die relativ kurzkettigen Polysiloxane, die als Silikonoberflächenadditive Verwendung 
finden, schaumstabilisierend, aber nicht entschäumend. Ob ein Polysiloxan entschäumend oder 
schaumstabilisierend wirkt, hängt von seiner Verträglichkeit und Löslichkeit im Medium ab: Nur 
unverträgliche und unlösliche Polysiloxane wirken entschäumend.

Polydimethylsiloxane

Verlauf

verträglich unverträglich

Reduzierung der Oberflächenspannung

Oberflächenglätte Entschäumer Hammerschlag
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Die Einführung perfluorierter organischer Modifizierungen führte zu den so genannten Fluorsilikonentschäumern. Diese 
Produkte zeichnen sich durch eine sehr niedrige Oberflächenspannung und eine hohe entschäumende Wirkung aus.

Modifizierte Polysiloxane

= organische Modifizierung
   (Polyether)

= Alkyl

Silikonentschäumer für wässrige Systeme

Bei den Silikonentschäumern für wässrige Systeme handelt 
es sich meist um Emulsionen stark hydrophober 
Silikonöle. Sie sind aufgrund des Silikonanteils teurer 
als Mineralölentschäumer und deshalb für höherwertige 
Lackformulierungen vorgesehen. Auch Silikonentschäumer 
lassen sich mit hydrophoben Feststoffen (Polyharnstoff) 
kombinieren, um die Dispergierbarkeit des Silikonöls 
zu verbessern und um die entschäumende Wirkung 
zu steigern. Der Hauptvorteil der Silikonentschäumer 
gegenüber den Mineralölentschäumern liegt darin, dass 
sie in hochglänzenden Systemen keine Glanzreduzierung 
verursachen und dass sie bei Verwendung von Farbpasten 
keinen Einfluss auf die Farbpastenaufnahmen haben.

Um kraterfreie Beschichtungen zu erhalten, ist auf genügend 
hohe Scherkräfte bei der Einarbeitung der Entschäumer zu 
achten. Sehr unverträgliche Entschäumer müssen bereits 
dem Mahlgut zugegeben werden, für verträglichere Produkte 
wie z. B. die Standard-Entschäumer BYK-024 und BYK-023 
reichen die Scherkräfte während der Auflackphase aus. 
Der sehr verträgliche Entschäumer BYK-025 zeichnet sich 
durch eine besonders leichte Einarbeitung aus; er lässt sich 
problemlos ohne Vorhangreißen auf der Gießmaschine 
nachdosieren. Speziell für Dispersionsfarben im Dekobereich 
wurden die preiswerten Silikonentschäumer BYK-1610 und 
BYK-1615 entwickelt. Diese beiden Produkte sind geeignet, 
die bei Dispersionsfarben und -putzen sonst überwiegend 
eingesetzten Mineralölentschäumer zu ersetzen. BYK-
1723, BYK-1724, BYK-1611 und BYK-1617 wurden speziell 
für Anwendungen entwickelt, die mit dem Europäischen 
Umweltzeichen gekennzeichnet werden sollen.

Silikonentschäumer für lösemittelhaltige 
Lacksysteme

BYK-065 und BYK-066 N sind zwei fluormodifizierte 
Polysiloxane mit einem weiten Wirkungsspektrum. Sie bieten 
eine sehr gute Entschäumung bei einem sehr geringen Anteil 
an unverträglichen Substanzen. BYK-070, BYK-088 und BYK-
141 sind etwas verträglicher eingestellt; die Wirksubstanz 
von BYK-088 entspricht FDA §175.300 und ist speziell für 
aromatenfreie Formulierungen gedacht.

Außer den eigentlichen Silikonentschäumern gibt es noch 
die Gruppe der Silikone mit entschäumenden Eigenschaften. 
Es handelt sich dabei immer um Polymethylalkylsiloxane. Sie 
kommen dann zum Einsatz, wenn das Schaumproblem nicht 
zu groß ist und wenn es neben der Entschäumerwirkung auch 
darum geht, dem Lacksystem typische Silikon-Eigenschaften 
wie hohe Oberflächenglätte und die Vermeidung von Bénard-
Zellen mitzugeben. Wenn ihre entschäumende Wirkung nicht 
ausreichend ist, werden sie mit Silikonentschäumern oder 
silikonfreien Polymerentschäumern kombiniert.

%

Silikonöl 5-90

Hydrophobe Partikel 1-3

Emulgator 3-6

Polyglykol und/oder Wasser 0-85



Polymerentschäumer für Systeme auf Wasserbasis

Die Polymere müssen in Wasser unlöslich sein. Wichtig 
ist, dass die Polymere eine niedrige Oberflächenspannung 
haben und sich auf der Oberfläche gut ausbreiten. Für 
Polymerentschäumer in Systemen auf Wasserbasis werden 
hydrophobe Partikel verwendet, um die entschäumende 
Wirkung zu verbessern. Chemisch basieren die Partikel auf 
hydrophober Kieselsäure, Polyharnstoff oder Polyamid.

BYK-012 ist ein besonders wirksamer Polymerentschäumer 
für qualitativ hochwertige wässrige Systeme. Ein ebenfalls 
wirksamer Polymerentschäumer ist BYK-016, der für 
verschiedene Anwendungen mit Lebensmittelkontakt 
geeignet ist.

Als erster polymerer Emulsionsentschäumer wurde BYK-1640 
auf den Markt gebracht. Als Emulsion weist er eine bessere 
Verträglichkeit auf. In Bezug auf die Entschäumung stellt BYK-
1640 durchaus eine Alternative zu Entschäumerkonzentraten 
dar.

Polymerentschäumer für lösemittelhaltige und 
lösemittelfreie Systeme

Unpolare und verzweigte Polymere sind für lösemittelhaltige 
und lösemittelfreie Systeme als Entschäumerwirkstoffe gut 
geeignet. Das Polymer muss an den Ober- und Grenzflächen 
aktiv sein. Die Verträglichkeit und Polarität der Polymere 
können durch die Auswahl des Molekulargewichts oder der 
Monomere entsprechend angepasst werden.

BYK-052 N ist das Standardprodukt für Polymerentschäumer 
in lösemittelhaltigen Systemen. BYK-1752 ist eine Version von 
BYK-052 N ohne aromatische Lösemittel. BYK-354, BYK-
355, BYK-361 N und BYK-390 dürfen an dieser Stelle nicht 
ungenannt bleiben. Bei diesen Produkten handelt es sich zwar 
hauptsächlich um Verlaufadditive auf Acrylbasis, sie werden 
in zahlreichen Systemen jedoch häufig auch als Entschäumer 
oder Entlüfter eingesetzt. BYK-390 und BYK-392 werden 
zur Vermeidung von Kocherbildung in Einbrennsystemen 
empfohlen.
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Als Entschäumer kommen aber nicht nur Polysiloxane in Frage, sondern auch andere 
Polymerverbindungen, die ebenfalls über ihre Unverträglichkeit entschäumend wirken. 
Die Einstellung der richtigen Balance zwischen „unverträglich“ und „verträglich“ 
geschieht über gezielte Veränderungen der Polarität und des Molekulargewichtes (der 
Molekulargewichtsverteilung) der Polymerstrukturen.



Um zwischen der Nullprobe und den Entschäumerproben 
Unterschiede feststellen zu können, empfiehlt es sich, in das 
Lacksystem auf reproduzierbare Weise Luft einzuarbeiten, also 
einen Schaum zu erzeugen. Da es sich bei allen Methoden 
um vergleichende Prüfungen handelt, also nicht um 
Absolutmethoden, kommt es hauptsächlich darauf an, soviel 
oder so wenig Schaum zu erzeugen, dass eine vernünftige 
Differenzierung möglich ist.

Die Schaumbildung kann beispielsweise durch Schütteln in 
einem Messzylinder, Auf- und Abbewegen einer Lochscheibe 
oder Einblasen von Luft über eine Glasfritte erreicht werden; 
das Volumen des gebildeten Schaums kann dann als 
Messgröße verwendet werden.

02
Auswahlkriterien und Testmethoden

Die entschäumende Wirkung stellt das wichtigste Auswahlkriterium für einen Entschäumer dar 
und hierfür kommen unterschiedliche Prüfverfahren zum Einsatz.



Bei einer anderen Standardmethode wird mittels eines Dissolvers unter definierten Bedingungen Luft eingerührt und 
anschließend das aufgeschäumte Material auf einer schräg stehenden Glasplatte aufgegossen. Beim Ablaufen kann man 
bereits das Aufplatzen der Schaumblasen beobachten und nach dem Aushärten wird die Schaumneigung des Systems 
über die Anzahl der verbliebenen Schaumblasen bewertet. Auf einer Lichtbank lassen sich im Durchlicht auch die kleinsten 
Schaumblasen sichtbar machen.

Die beschriebenen Testmethoden sind völlig unabhängig davon, wie später das Lackmaterial einmal verarbeitet wird. Natürlich 
gibt es auch praxisnähere Methoden: Dispersionsfarben lassen sich gut durch Aufrollen mit einer Schaumstoffrolle prüfen, 
wobei durch Einsatz einer sehr grobporigen Rolle die Prüfbedingungen gegenüber den Praxisgegebenheiten verschärft werden 
können.
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Das Schaumverhalten von Malerlacken wird man durch Pinselapplikation prüfen, wobei man auch hier versucht, 
durch entsprechende Handhabung des Pinsels möglichst viel Luft in den Lack einzutragen, („Stupfentest“), um so die 
Prüfbedingungen ebenfalls zu verschärfen.

Bei hochgefüllten Systemen (wie Putzen) ist die Beurteilung über die Dichte am zweckmäßigsten: Die am besten entschäumte 
Probe weist die höchste Dichte auf. Bei wässrigen Dispersionen wird häufig das Schaumverhalten des (verdünnten) 
Dispersionsbindemittels allein untersucht. So eine Prüfung geht sehr schnell, muss aber als reiner Vortest angesehen werden. 
Die endgültig formulierte Rezeptur enthält zahlreiche Komponenten die ebenfalls das Schaumverhalten beeinflussen können 
und es ist daher unerlässlich, die Schaumprüfung im fertig formulierten Lacksystem durchzuführen. Der Lack sollte einmal ca. 
24 Stunden nach Einarbeitung der Entschäumer geprüft werden, dann aber auch nach Lagerung, da Entschäumer mit der Zeit 
an Wirksamkeit verlieren können.
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Häufig ist es vorteilhaft, Entschäumer in Kombination mit einem (Acrylat-) Verlaufadditiv zu verwenden. Nach dem 
Zerplatzen der Schaumblasen wird die Oberfläche rasch geglättet und die Bildung von Dellen und Nadelstichen wird 
vermieden. Entschäumer sind wirksam, wenn sie unlöslich im zu entschäumenden Medium sind und einen gewissen Grad an 
Unverträglichkeit aufweisen. Hieraus ergeben sich mögliche Nebenwirkungen von Entschäumern: 

• Glanzreduzierung
• Trübung (im Klarlack)
• Kraterbildung

Da sich hinsichtlich der möglichen Nebeneffekte die einzelnen Entschäumerprodukte unterschiedlich verhalten – auch 
abhängig vom Lacksystem – muss die Auswahl des richtigen Entschäumers auch unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. 
Selbstverständlich sind Versuche mit unterschiedlichen Mengen an Entschäumern durchzuführen, da sich so die Balance 
zwischen der erwünschten entschäumenden Wirkung und den unerwünschten Nebeneffekten einstellen lässt. Ob ein Lack 
Schaumprobleme aufweist, ist nicht allein von der Rezeptur, sondern auch in starkem Maße davon abhängig, wie und unter 
welchen Bedingungen er verarbeitet wird und wie der Untergrund beschaffen ist. Im konkreten Einzelfall sollte man bestrebt 
sein, die wichtigsten dieser Applikationsparameter in die Prüfung mit einzubeziehen, da nur dann aussagefähige und für die 
Praxis brauchbare Ergebnisse erzielt werden können.


