:ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚϮϬϮϭʹƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ

Entwicklung eines NIR-basierten Verfahrens zur
schnellen Prognose der tiƩerungsbeständigkeit
von Holzbeschichtungen im Außenbereich
Development of a NIR-based method for the
rapid prognosis of the weather resistance of
wood coaƟngs in outdoor use
Projektleiterin
WƌŽũĞĐƚůĞĂĚĞƌ͗
ƌ͘ :ĂŶĂ WĞƚĞƌƐ
WƌŽũĞŬƚďĞĂƌďĞŝƚĞƌ
WĞƌƐŽŶƐŝŶĐŚĂƌŐĞ͗
Uta Sokol
:ĞŶƐ UŚlĞŵaŶŶ
&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞůŐĞďĞƌ
ŽͲĨƵŶĚĞĚďǇ͗
Dtŝ ;/DͿ
WƌŽũĞŬƚƉĂƌƚŶĞƌ
WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌ͗
>ŝĐŚtďlaƵ Ğ͘<͘

h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
Eine wesentliche Aufgabe von Beschichtungssystemen für Holz im Außenbereich ist
Ěer ^chutz vor tiƩerungseinŇüssen unĚ somit Ěer Erhalt Ěer &unŬƟonstüchƟgŬeit Ěes
Daterials͘ abei ist Ěie BestćnĚigŬeit einzelner Beschichtungen in langwierigen BewiƩerungszyŬlen zu Ɖrüfen͘ <onvenƟonelle
Prüfverfahren liefern jedoch erst dann aussageŬrćŌige Ergebnisse͕ wenn die ^chutzwirkung der Beschichtung bereits beeinträchƟgt ist͘
Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines Nahinfrarot(NIR)-basierten
Prüfverfahrens und darauf basierenden Vorhersage-Algorithmen zur Prognose der UVund tiƩerungsbeständigkeit von Holzbeschichtungen, noch bevor makroskopische
^chäden erkennbar sind͘ abei sollte eine
Analysemethode entwickelt werden, die
zerstörungsfrei arbeitet und zu einem frühen Zeitpunkt der künstlichen BewiƩerung
(ф ϯ00 h) FunkƟonsverluste der Beschichtung
zuverlässig anzeigt͘

sKZ',E^t/^
Ausgangspunkt zur Realisierung der Aufgabenstellung war die wiƩerungsbegleitende
Analyse von Holzbeschichtungen durch
BesƟmmung sensiƟver chemisch-physikalischer Parameter (CPP) und Spektrenaufnahme miƩels NIR-Spektroskopie͘
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/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
dhe principle purpose of coaƟng systems
in outdoor areas is to provide protecƟon
against weathering impact, thus maintaining the funcƟonality of the material͘ In that
context, the resistance of individual coatings needs to be tested in lengthy weather
exposure cycles͘ ConvenƟonal test methods,
however, yield conclusive results only when
the protecƟve eīect of the coaƟng is already
impaired͘
The goal of the research project was to
develop a near-infrared(NIR)-based test
method and predicƟon algorithms based
on it to forecast the UV and weathering resistance of coaƟngs on wood, even before
macroscopic damage becomes evident͘
Therefore, an analyƟcal and non-destrucƟve
method was to be developed, reliably indicaƟng funcƟonal losses of the coaƟng at an
early point in Ɵme of arƟĮcial weather exposure (ф ϯ00 h)͘

WWZK,
The starƟng point of tackling the task was
the analysis of wood coaƟngs during weather
exposure by determining sensiƟve chemicalphysical parameters (CPP) and spectral imaging by means of NIR spectroscopy͘
Several coaƟngs based on bonding-agent
systems varying in material, pigmentaƟons
and contents of light-protecƟon agents
(>SD) were invesƟgated for a so-called set

ŶŶƵal ƌĞƉoƌt ϮϬϮϭ ʹ ZĞƐƵltƐ oĨ SĞlĞĐtĞĚ ZĞƐĞaƌĐŚ WƌoũĞĐtƐ

Für einen sogenannten <alibraƟonsdatensatz wurden verschiedene Beschichtungen
auf Basis stoŋich unterschiedlicher BindemiƩelsysteme, PigmenƟerungen und >ichtschutzmiƩelgehalte untersucht͘ Im Ergebnis
wurden Ϯ BindemiƩelsysteme für eine Įnale
<alibraƟonsmatrix ausgewählt (Abb͘ 1)͘

of calibraƟon data͘ This resulted in the selecƟon of two bonding-agent systems for an
ulƟmate calibraƟon matrix (Fig͘ 1)͘

ďď͘ ϭ͗ &ŝŶalĞ <alŝďƌaƟoŶƐŵatƌŝǆ aƵƐ Ϯ ŝŶĚĞŵŝƩĞlŶ ŵŝt saƌŝaƟoŶ ĚĞƌ WŝŐŵĞŶƟĞƌƵŶŐ ƵŶĚ ĚĞƐ >ŝĐŚtƐĐŚƵtǌŵŝƩĞlŐĞŚaltƐ
&ŝŐ͘ ϭ͗ UlƟŵatĞ ĐalŝďƌaƟoŶ ŵatƌŝǆ oĨ tǁo ďoŶĚŝŶŐ aŐĞŶtƐ ǀaƌǇŝŶŐ ŝŶ ƉŝŐŵĞŶtaƟoŶ aŶĚ lŝŐŚtͲƉƌotĞĐƟoŶ ĐoŶtĞŶt

Damit wurden folgende iniƟale CPP sowie
deren nderung infolge von photochemischen Abbauprozessen bei künstlicher BewiƩerung (Probennahmen zwischen ϱ0 h
und ϯ000 h) registriert͗
• Farbänderung und Mikroskopie
• Glanzgrad
• Glasübergangstemperatur
• Mikrohärte
• Chemilumineszenzintensität
• IR- und UV/VIS-Spektroskopie
Durch eine modellhaŌe Verknüpfung aller
Daten mit den korrespondierenden NIRSpektren wurden über die Methode der
kleinsten FehlerƋuadrate (P>S) ƋuanƟtaƟve
chemometrische Methoden erstellt͘ Mit
diesen wurden die CPP idenƟĮziert, die sich
für die Prognose der wiƩerungsinduzierten Alterung besonders eignen͘ Auf Grundlage eines Feldtestes erfolgte die Prüfung
der tirksamkeit der ƋuanƟtaƟven chemometrischen Methoden und die Bewertung
der Umsetzbarkeit in ein NIR-basiertes
Prognosetool͘

Thereby, the following iniƟal CPP as well as
their change due to photochemical degradaƟon processes in arƟĮcial weather exposure
(sampling between ϱ0 h and ϯ,000 h) were
recorded:
• discolouraƟon microscopy
• degree of gloss
• glass transiƟon temperature
• microhardness
• chemiluminescence intensity
• IR and UV/VIS spectroscopy
By correlaƟng all data with the corresponding
NIR spectra in a model, ƋuanƟtaƟve chemometric methods were generated using
the method of ParƟal >east SƋuares (P>S)͘
They helped to idenƟfy the CPP, which are
especially suitable for predicƟng weatherinduced ageing͘ Kn the basis of a Įeld
test, the eīecƟveness of the ƋuanƟtaƟve
chemometric methods was tested and the
implementability of an NIR-based forecast
tool evaluated͘
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:aŚƌĞƐďĞƌŝĐŚt ϮϬϮϭ ʹ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ aƵƐŐĞǁćŚltĞƌ &oƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌoũĞktĞ

ERGEBNISSE

Z^h>d^

Festzustellen war, dass sich die untersuchten CPP unterschiedlich gut zur Erstellung
ƋuanƟtaƟver chemometrischer Methoden
eignen͘ Für die betrachteten Beschichtungssysteme war die Glasübergangstemperatur
als CPP ungeeignet, da nur wenige Systeme
deĮnierte Erweichungspunkte zeigten und
dadurch die Datenmatrix für eine Modellierung entsprechend unvollständig war͘ Auch
die Chemilumineszensintensität musste als

It became evident that the CPPs in ƋuesƟon
were diīerently well suited for generaƟng
ƋuanƟtaƟve chemometric methods͘
For the coaƟng systems under consideraƟon, the glass transiƟon temperature was
inappropriate as a CPP, as only few systems
showed deĮned soŌening points, thereby
leaving the data mix for modelling correspondingly incomplete͘ Also, the chemiluminescence intensity had to be excluded as a

ďď͘ Ϯ͗ EoŵŝŶalͲĐtƵalͲŝaŐƌaŵŵĞ Ĩƺƌ 'laŶǌŐƌaĚ ;lŝŶkƐͿ ƵŶĚ DŝkƌoŚćƌtĞ ;ƌĞĐŚtƐͿ͖
;ŐĞŵĞƐƐĞŶĞ ZĞĨĞƌĞŶǌǁĞƌtĞ с ǆͲĐŚƐĞ͕ ĐŚĞŵoŵĞtƌŝƐĐŚ ďĞƐƟŵŵtĞ tĞƌtĞ с ǇͲĐŚƐĞͿ
&ŝŐ͘ Ϯ͗ EoŵŝŶalͲaĐtƵal ĐŚaƌtƐ Ĩoƌ tŚĞ ĚĞŐƌĞĞ oĨ ŐloƐƐ ;lĞŌͿ aŶĚ ŵŝĐƌoŚaƌĚŶĞƐƐ ;ƌŝŐŚtͿ͖
;ƌĞĨĞƌĞŶƟal ǀalƵĞƐ ŵĞaƐƵƌĞĚ с ǆ aǆŝƐ͕ ĐŚĞŵoŵĞtƌŝĐallǇ ĚĞtĞƌŵŝŶĞĚ ǀalƵĞƐ с Ǉ aǆŝƐͿ

CPP ausgeschlossen werden, da eine generelle Erfassung dieses Messwertes stark
abhängig vom BindemiƩel und Pigment ist͘
Dunkel pigmenƟerte Beschichtungen konnten außerdem nicht vermessen werden͘
Bessere <orrelaƟonen gab es für die CPP
Farbänderung, Glanzgrad und Mikrohärte,
wobei auch hier vom Beschichtungssystem
abhängige Einschränkungen zu verzeichnen
waren (Abb͘ 2)͘ So hängt zum Beispiel die
AussagekraŌ der Farbänderung ganz entscheidend von der PigmenƟerung ab͖ bei
transparenten Beschichtungen dominiert
die Farbänderung des Substrates͘ >etztendlich ließ sich auf Grundlage der Ergebnisse
des <alibraƟonsdatensatzes lediglich die
Mikrohärte uneingeschränkt als geeigneter
CPP für die <orrelaƟon mit der NIR-Spektroskopie idenƟĮzieren͘
Im Rahmen eines Feldversuches wurden verschiedene kommerzielle Beschichtungen auf
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CPP, as logging this variable depends heavily
on the bonding agent and pigment͘ Besides,
dark pigmented coaƟngs could not be measured͘
The CPPs of discolouraƟon, degree of gloss
and microhardness yielded beƩer correlaƟon, whereby restricƟons were noƟced here
depending on the coaƟng system (Fig͘ 2)͘ For
example, the signiĮcance of discolouraƟon
depends quite decisively on the pigmentaƟon͖ with transparent coaƟngs, the discolouraƟon of the substrate dominates͘
UlƟmately, based on the results of the calibraƟon data set, only the microhardness
could be idenƟĮed without any restricƟon as
a suitable CPP for correlaƟon with NIR spectroscopy͘
tithin the scope of the Įeld trial, several
commercial coaƟngs were applied on wood
and exposed to weathering for ϱ00 h͘ By
means of this sample matrix, the PLS meth-

ŶŶƵal ƌĞƉoƌt ϮϬϮϭ ʹ ZĞƐƵltƐ oĨ SĞlĞĐtĞĚ ZĞƐĞaƌĐŚ WƌoũĞĐtƐ

Holz appliziert und ϱ00 h künstlicher BewiƩerung ausgesetzt͘ Anhand dieser Probenmatrix wurden die PLS-Methoden für den Glanzgrad und die Mikrohärte auf Anwendbarkeit
geprüŌ͘ Dabei wurde festgestellt, dass beide
PLS-Methoden nicht auf kommerzielle Holzbeschichtungen übertragbar sind͘ tie man
Abb͘ ϯ entnehmen kann, zeigen in beiden
Fällen die Nominalwerte der Laboruntersuchungen keine mbereinsƟmmung mit der
Punktwolke der chemometrisch besƟmmten
terte͘

ods for the degree of gloss and microhardness were checked for their applicability͘
This revealed that neither PLS method is
transferrable to commercial wood coaƟngs͘
As can be learned from Fig͘ ϯ, in neither case
do the nominal values of the laboratory invesƟgaƟons show any agreement with the
doƩed cloud of the chemometrically determined values͘

ďď͘ ϯ͗ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƌ W>SͲDĞtŚoĚĞ aƵĨ koŵŵĞƌǌŝĞllĞ ,olǌďĞƐĐŚŝĐŚtƵŶŐ ŶaĐŚ kƺŶƐtlŝĐŚĞƌ ĞǁŝƩĞƌƵŶŐ Ĩƺƌ 'laŶǌŐƌaĚ
;lŝŶkƐͿ ƵŶĚ DŝkƌoŚćƌtĞ ;ƌĞĐŚtƐͿ͖ ;ŐĞŵĞƐƐĞŶĞ ZĞĨĞƌĞŶǌǁĞƌtĞ с ƐĐŚǁaƌǌĞ WƵŶktǁolkĞ͖ ĐŚĞŵoŵĞtƌŝƐĐŚ ďĞƐƟŵŵtĞ tĞƌtĞ
с ƌotĞ WƵŶktǁolkĞͿ
&ŝŐ͘ ϯ͗ ƉƉlŝĐaƟoŶ oĨ tŚĞ W>S ŵĞtŚoĚ to ĐoŵŵĞƌĐŝal ǁooĚ ĐoaƟŶŐƐ aŌĞƌ aƌƟĮĐŝal ǁĞatŚĞƌ ĞǆƉoƐƵƌĞ Ĩoƌ tŚĞ ĚĞŐƌĞĞ oĨ
ŐloƐƐ ;lĞŌͿ aŶĚ ŵŝĐƌoŚaƌĚŶĞƐƐ ;ƌŝŐŚtͿ͖ ;ƌĞĨĞƌĞŶƟal ǀalƵĞƐ ŵĞaƐƵƌĞĚ с ďlaĐk ĚoƩĞĚ ĐloƵĚ͖ ĐŚĞŵoŵĞtƌŝĐallǇ ĚĞtĞƌŵŝŶĞĚ
ǀalƵĞƐ с ƌĞĚ ĚoƩĞĚ ĐloƵĚͿ

Final war aus den Ergebnissen zu schlussfolgern:
• tiƩerungsbegleitende Analyse von Beschichtungssystemen durch BesƟmmung
chemisch-physikalischer Parameter und
NIR-Spektroskopie ist prinzipiell möglich,
• In ausgewählten Fällen war die Entwicklung quanƟtaƟver chemometrischer Methoden zur IdenƟĮzierung von chemischphysikalischen Parametern (Mikrohärte,
Glanzgrad) erfolgreich͘ Für ein verlässliches Verfahren wird allerdings eine umfangreichere Datenbasis benöƟgt,
• Entwicklung eines allgemeingülƟgen Algorithmus, der anhand von NIR-gestützten
chemometrischen Methoden die tiƩerungs-/Alterungsbeständigkeit von Beschichtungsstoīen prognosƟziert, konnte
im Rahmen des Forschungsvorhabens
nicht umgesetzt werden͘

Eventually, the results allowed to conclude:
• An analysis accompanying the weather
exposure of coaƟng systems by determining chemical-physical parameters and NIR
spectroscopy is principally possible͘
• In selected cases, the development of
quanƟtaƟve chemometric methods to
idenƟfy chemical-physical parameters
(microhardness, degree of gloss) was successful͘ However, a more comprehensive data basis is required for a reliable
method͘
• The development of a generally valid algorithm that predicts the weathering/ageing
resistance of coaƟng materials by means
of NIR-assisted chemometric methods
was not impossible to be implemented
within the scope of the research project͘
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