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Holzbeschichtungen auf Basis nachwachsen-
e  ohsto e wie anzen len un  a aus 

hergestellten Alkydharzen gewinnen auf-
grund ihres hohen Anteils an naturbasierten 

ohsto en zuneh end das nteresse on 
Industrie und Endverbraucher. Doch auch 
diese nachhal gen rodukte sind bislang 
h u g nicht frei von to ischen Inhaltsstof-
fen wie kobalthal gen ikka ven oder Haut-
verhinderungs i eln Butanono i  E . 
Kobaltsalze wie Kobaltethylhexanoat, dem 
momentan am meisten verbreiteten ikka v 
f r l semi elbasierte l- und Alkydsysteme, 
droht in einem derzeit laufenden Verfahren 
EU-weit eine Einstufung als kanzerogen, was 
eine eiterverwendung f r oxida v h r-
tende Beschichtungssysteme sehr fraglich 
macht. Alterna ven auf anganbasis sind 
möglich, weisen jedoch Nachteile, wie z. B. 
Vergilbungse ekte, auf.
Die irma Unilever brachte einen neuar -
gen Eisenbispidonkomplex auf den Markt, 
der als Kobaltersatzsto  dienen könnte. 
Dieser zeigt in Bezug auf die Entwicklung 
der Filmhärte und Hautbildung jedoch ein 
völlig anderes Prozessverhalten als Kobalt- 
und Manganhärter. In unterschiedlichen 
P anzenölen und Alkydharzen traten un-
terschiedliche E ekte mit teilweise starker 
Beschleunigung der Aushärtung bis hin zu 
Totalversagen auf, deren Ursachen bislang 
nicht geklärt wurden. Erkenntnisse zu Ein-

ssen der Konzentra on, auersto auf-
nahme, Umgebungsparametern wie Feuch-

gkeit, Temperatur, Holzinhaltssto en oder 

ood coa ngs based on renewable raw 
materials, such as vegetable oils and alkyd 
resins produced from them, are increasingly 
a rac ng the interest of industry and end 
users due to their high propor on of natu-
ral raw materials. However, even these sus-
tainable products are not always free from 
toxic ingredients, such as cobalt-containing 
sicca ves or an -skinning agents butanone 
oxime, MEK). Cobalt salts, such as cobalt 
ethyl hexanoate, currently the most com-
mon sicca ve for solvent-based oil and alkyl 
systems, are threatened with EU-wide classi-

ca on as carcinogens in a process currently 
underway, which makes further use in oxi-
da vely curing coa ng systems highly ues-

onable. Manganese-based alterna ves are 
possible but have disadvantages, such as 
 yellowing e ects.
Unilever launched a novel iron bispidone 
complex, which could serve as a cobalt sub-
s tute. However, in terms of the develop-
ment of lm hardness and skin forma on, 
this shows a completely di erent process 
behaviour than cobalt and manganese hard-
eners. In di erent vegetable oils and alkyd 
resins di erent e ects with partly strong ac-
celera on of the curing process up to total 
failure occurred, the causes of which have 
not been clari ed so far. There was lack of 
knowledge about the in uences of concen-
tra on, oxygen absorp on, and environ-
mental parameters, such as humidity, tem-
perature, wood ingredients or the fa y acid 
composi on, which prevented the capture 
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der Fe säurezusammensetzung fehlten, 
was die Sicherstellung reproduzierbarer 
Rezep turen verhinderte und eine Vermark-
tung bislang schwierig machte.

Ziel der Arbeiten war es daher, auf der Basis 
von Modellölen die unterschiedlichsten Ein-

ussfaktoren auf die Aushärtung und Film-
bildung herauszu nden, um eine Anpassung 
der erforderlichen Rezeptur f r eine op -
male Wirksamkeit des Eisentrockners vor-
nehmen zu können. Diese sollten dann als 
Basisrezepturen für die Herstellung schnell 
trocknender Beschichtungssysteme für Mö-
bel, Fußböden und Außenfarben ohne toxi-
sche Sikka ve und Hautverhinderungsmi el 
dienen.

ERGEBNISSE

Mit Hilfe gezielter Varia on der Art- und Zu-
sammensetzung des Fe säurespektrums, 
der Konzentra on des neuen Sikka vs im 
Vergleich mit Herkömmlichen und deren 
Auswirkung auf die Trockenzeit und Eigen-
scha en der erhaltenen ber ächen wur-
den grundlegende Erkenntnisse zur kataly-

schen Wirkungsweise des Eisentrockners 
gewonnen, die zur Au lärung der bisher 
ungeklärten Probleme wie der Konzentra-

onsabhängigkeit des Trocknungsprozesses 
bis hin zum vollständigen Versagen von Re-
zepturen führten.

of reproducible formula ons and made mar-
ke ng di cult so far.

B E I E

The aim of the work was therefore to nd 
out the most in uencing factors on curing 
and lm forma on on the basis of model 
oils in order to be able to adjust the neces-
sary formula on for op mum e ec veness 
of the iron dryer. These should then serve as 
basic formula ons for the produc on of fast-
drying coa ng systems for furniture, ooring 
and exterior paints without toxic sicca ves 
and skin-preven ng agents.

RESULTS

With the help of targeted varia on of the 
type and composi on of the fa y acid spec-
trum, the concentra on of the new sicca ve 
in comparison with conven onal ones and 
its e ect on the drying me and proper es 
of the surfaces, fundamental knowledge 
about the cataly c e ect of the iron dryer 
was gained. Previously unresolved problems 
such as an ambiguous concentra on de-
pendence of the drying process or unfore-
seen complete failure of formula ons could 
thus be examined more closely. By FTIR spec-
troscopic monitoring of the conversion of 
unsaturated carbon compounds, the decom-
posi on of hydroperoxides was postulated 
as the speed-determining step during drying 
with the iron dryer, but not the forma on of 
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Durch FTIR-spektroskopische Verfolgung 
des Umsatzes ungesä gter Kohlensto in-
dungen wurde als geschwindigkeitsbes m-
mender Schri  bei der Trocknung mit dem 
Eisentrockner der Zerfall der Hydroperoxide 
postuliert und nicht die Bildung derselben, 
wie bei den Kobaltsikka ven. Insgesamt wird 
die Sauersto aufnahme durch den Eisen-
trockner nicht so stark ak viert wie beim 
Kobalt, so dass auf die Verwendung zusätz-
licher An hautmi el verzichtet werden 
kann. Anteile natürlicher An oxidan en, wie 
Tocopherol, wirken sich jedoch güns g auf 
die Durchtrocknung der Schichten aus.
Aus diesen Erkenntnissen konnten Schluss-
folgerungen für die Rezepturgestaltung ge-
zogen werden. So erwies sich die Verwen-
dung von geblasenen Ölen, die bereits mit 
Sauersto  angereichert sind, als sehr vor-
teilha  für die eschwindigkeit der Aushär-
tung und die Güte der Schichten. Weiterhin 
sollten die verwendeten Öle keine zu hohe 
Säurezahl haben, da es hier zum Ausfällen 
des Eisenkomplexes kommen kann und die-
ser damit teilweise oder ganz unwirksam 
wird. Dies muss auch bei der Beschichtung 
von Hölzern mit hohen Säureanteilen, wie 
Eiche oder Nussbaum, beachtet werden, die 
möglicherweise eine Höherdosierung des 
Sikka vs erforderlich machen. Zusatz von 
verzweigten Konjuenestern (MH) führt zu 
einer Stabilisierung der ausgebildeten Ober-

ächen, was am Verlauf der Pendelhärten 
deutlich wird (Abb. 1).
Durch die geringere Ak vität bei der Sauer-
sto aufnahme kam es weiterhin zu einer ge-
ringeren Emission von Spaltprodukten, rela v 
unabhängig von der Art der verwendeten Öle. 

hydroperoxides, as is the case with cobalt 
sicca ves. Overall, the iron dryer does not 
ac vate the oxygen absorp on as strongly 
as with cobalt, so that the use of addi onal 
an -skinning agents is not necessary. How-
ever, por ons of natural an oxidants, such 
as tocopherol, have a posi ve e ect on the 
drying of the layers.
From these ndings, conclusions could be 
drawn for the recipe formula on. For exam-
ple, the use of blown oils that are already 
enriched with oxygen proved to be very ad-
vantageous for the speed of curing and the 
quality of the layers. Furthermore, the oils 
used should not have too high an acid value, 
as this can lead to the precipita on of the 
iron complex, making it par ally or com-
pletely ine ec ve. This must also be taken 
into account when coa ng woods with high 
acid contents, such as oak or walnut, which 
may require a higher dosage of the sicca ve. 
The addi on of branched conjugate esters 
(MH) leads to the stabilisa on of the formed 
surfaces, which becomes clear from the 
course of pendulum hardness (Fig. 1).
Due to the lower ac vity during oxygen ab-
sorp on, there was also a lower emission of 

ssion products, rela vely independent of 
the type of oils used. 
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Die Ergebnisse erlauben nach weiteren Re-
zepturop mierungen in Bezug auf Ober-

ächenhärte und Erhöhung der chemischen 
Beständigkeit eine baldige Anwendung im 
industriellen Maßstab. Dabei ist durch eine 
umfangreiche Qualitätskontrolle der Basis-
rohsto e in Bezug auf die oben genannten 
Parameter die Reproduzierbarkeit der Re-
zepturzusammensetzung sicher zu stellen. 
An einer Methode zur Qualitätssicherung 
mi els FTIR NIR-Spektroskopie wird bereits 
gearbeitet.

CONCLUSION

A er further op misa on of the recipe for-
mula on in terms of surface hardness and 
increased chemical resistance, the results 
will soon allow for applica on on an indus-
trial scale. The reproducibility of the recipe 
composi on must be ensured by extensive 
quality control of the basic raw materials 
with regard to the above-men oned pa-
rameters. Work is already underway on a 
method for quality assurance using FTIR/NIR 
spectroscopy.
 


