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„Zunehmendes Interesse an
nachhaltigeren Produkten“
B io b asierte B esch ich tu n g en sin d fü r En d anw en d er ein Th em a

zunehm endes Interesse an nachhaltigeren
Produkten feststellen. Es wird verstärkt die
Aufgabe sein,entlang der gesam ten W ertTDIÚQGVOHTLFUUFGàSEFO,POTVNFOUFOFJ
nen M ehrwert m it biobasierten Beschichtungen zu generieren und diesen auch
entsprechend zu verm arkten - dies betriff t
Rohstoffl ieferanten, Beschichtungshersteller sowie auch den H andel.

Natürliche Rohstoffe unterliegen auch
immer schärferen Regulierungen. Laut
Markus Dimmers vom Alberdingk Boley
sollte für den Konsumenten entlang der
gesamten Wertschöpfungskette einen
Mehrwert mit biobasierten Beschichtungen generiert werden. Bezahlbarkeit, Leistungsfähigkeit und Verwen-

?

W elche Trends w erden das Segment
biobasierte Beschichtungen und Rohstoff e
in der nahen Zukunftdominieren?

dung „korrekter“ Rohstoffe sollen im
Mittelpunkt stehen.
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M arkus D im m ers,A lberdingk-B oley,D E

?

W elche der letzten Entw icklungen im
Bereich biobasierter Beschichtungen sind
Ihrer Meinung nach besonders interessant?

M arkus D im m ers"VTVOTFSFS4JDIUJTU
es eine neue am infreie PU Dispersion, die
speziell für den Einsatz in W andfarben
entwickelt wurde. Durch konsequente Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, ein
MFJTUVOHTGÊIJHFT1SPEVLUNJUOBDI
XBDITFOEFO3PITUPõFOBOCJFUFO[VLÚO
nen. W ir hoff en, m it dieser Neuheit einen
ÊIOMJDIFO8FHCFTDISFJUFO[VLÚOOFOXJF
NJUVOTFSFOSJ[JOVTÚMCBTJFSUFO1PMZPMFO 
für welche die M arktnachfrage seit Jahren
konstant wächst.

?

Vor w elchen H erausforderungen stehen
die Produzenten von Rohstoff en für biobasierte Beschichtungen?

D im m ers:W ir denken,dass es dreiwesentMJDIF'BLUPSFOHJCU%JF1SPEVLUFNàTTFO
für den Anwender bezahlbar sein, sie sol-
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len ein vergleichbares Leistungsniveau
FSSFJDIFOVOENÚHMJDITUFUIJTDILPSSFLUF
Rohstoff e verwenden. Aufgrund unserer
langen H istorie bei der H erstellung und
7FSFEFMVOHOBUàSMJDIFS½MFLÚOOFOXJS
unsere bestehenden Beziehungen hierfür
nutzen -dank Rückwärtsintegration stellen
XJSOJDIUOVS)FSLVOGU 7FSGàHCBSLFJUVOE
2VBMJUÊUTJDIFS TPOEFSOLÚOOFOEBSàCFS
hinaus auch verschiedene Polym erisationstechnologien synergetisch nutzen.

?

W elche Faktoren beeinflussen die Entw icklung von biobasierten Beschichtungen am meisten?

D im m ers:Die allgem eine Entwicklung der
Regulierungen (REACH und G H S) beeinflussen auch die biobasierten Beschichtungen. Auch natürliche Rohstoff e bzw. deren
Derivate unterliegen im m er schärferen Regulierungen. Richtet m an den Blick auf den
&OEBOXFOEFS LBOONBOBVFSEFNFJO

D im m ers: Es wird im W esentlichen darum gehen, Produkte m it gleichen oder
gar besseren Eigenschaften zu entwickeln.
Insbesondere wird m an sich G edanken m achen m üssen,wie m an m it sikkativhaltigen
Produkten um geht. Es ist auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit – Produkte zu entwickeln,die ohne Sikkative form uliertwerden
LÚOOFO

W as leisten biobasierte Beschichtungen?
%FS'BDIWPSUSBHBN.POUBH"QSJM
 WPO6IS[FJHUXJFMFJT
tungsfähig biobasierte Beschichtungen
TFJOLÚOOFO
Dr. Stefan Friebel,Fraunhofer Institute for
8PPE3FTFBSDI %&
„N ew high-perform ance sugar-sourced
U V -curing polyurethane dispersions“
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