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Beschreibung

[0001] Es sind Anstrich- und/oder Beschichtungs-
materialien zum Beispiel auf der Basis von Acrylhar-
zen, sog. Acrylharz-Lacke, bekannt, die zur Verbes-
serung der Verkratzungsbeständigkeit und der Anti-
hafteigenschaften Glas- und/oder Keramik-Mikro-
hohlkugeln oder nanoskalige Teilchen enthalten. Zur 
Anwendung kommen dabei beispielsweise Glas-Mi-
krohohlkugeln (glass micro bubbles), wie sie in der 
US 4,767,726 von Minnesota Mining & Manufactu-
ring Company beschrieben sind. Diese Glas-Mikro-
hohlkugeln haben gewichtsbezogen zum Beispiel 
eine Zusammensetzung, bestehend im wesentlichen 
aus 70–80% SiO2, 8-15% CaO, 3–8% Na2O und 
2–6% B2O3, und etwa 0,2–1,5% SO3, wobei sie ein 
CaO:Na2O-Verhältnis von 1–3,5 haben. Dabei bildet 
SO3 das für die Herstellung dieser Mikrohohlkugeln 
erforderliche Blasmittel. Diese Druckschrift be-
schreibt weitere Zuschlagstoffe, um in Abhängigkeit 
von dem Verwendungsgebiet der Glas-Mikrohohlku-
geln die Eigenschaften derselben zu verändern bzw. 
zu verbessern.

[0002] Zur Herstellung von Glas-Mikrohohlkugeln 
sind weitere Verfahren bekannt, welche das Hitze-
schmelzen von Glas bei einer hohen Temperatur und 
das Abblasen in Form von Teilchen umfaßt, während 
es mit einem Bläh- bzw. Treibmittel geschäumt wird 
(siehe US 3,365,315 und 5,064,784. Bei diesen Ver-
fahren ist es notwendig, das Material für die Mikro-
hohlkugeln selbst hitzezuschmelzen, wodurch das 
Material begrenzt ist auf Glas.

[0003] Die EP 0 601 594 B1 (DE 693 17 519 T2) be-
schreibt ein Verfahren zur Herstellung insbesondere 
kristalliner Mikrohohlkugeln, die u. a. auch als Füll-
stoffe in Farben- oder Feuerfestmaterialien verwen-
det werden, um unterschiedliche Bedürfnisse des 
Zeitalters zu erfüllen. Je nach beabsichtigtem Ein-
satzgebiet kann es sich dabei um kristalline und/oder 
polykristalline Mikrohohlkugeln, keramische Mikro-
hohlkugeln, Glas-Mikrohohlkugeln handeln.

[0004] Die DE 198 11 790 A1 behandelt Nanoparti-
kel enthaltende, transparente Lackbindemittel mit 
verbesserter Verkratzungsbeständigkeit, wobei die 
nanoskaligen Partikel in einer organischen, anorgani-
schen oder organisch-anorganischen Matrix enthal-
ten sind. Die nanoskaligen Partikel bzw. Teilchen ha-
ben einen mittleren Teilchendurchmesser von ca. 
5–50 nm. Als Beispiele sind genannt die auch als 
Mattierungsmittel bekannten pyrogenen Kieselsäu-
ren, nanoskalige Aluminiumoxide und Aluminiumo-
xidhydrate, nanoskalige Titandioxyd- und Zirkondio-
xydtypen sowie andere zum Beispiel aus Solen her-
stellbaren nanoskalige Oxyde der Elemente Alumini-
um, Titan, Zirkonium, Tantal und Zinn. Es wird als vor-
teilhaft beschrieben, auch oberflächenmodifizierte 
Teilchen einzusetzen oder zum Beispiel eine Oberflä-

chenmodifizierung nach der Deagglomeration vorzu-
nehmen, da diese eine Stabilisierung gegen Rea-
gglomeration bewirken.

[0005] Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass das Einbringen von Glas-Bubbles in 
dekorative Wandfarben aufgrund der Eigenschaften 
der Glaskugeln die Kreation von Spezialeffekten er-
möglicht, wodurch insgesamt neben Erhöhung der 
Kratzfestigkeit und der Verbesserung der Antihaftei-
genschaften eine Qualitätssteigerung für Farben, Be-
schichtungen und sonstige Baumaterialien erreicht 
wird.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial mit ge-
genüber den bekannten Materialien verbesserten Ei-
genschaften zu schaffen.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Anstrich- 
und/oder Beschichtungsmaterial, bestehend aus in 
einer Lösung dispergierten Mikrohohlkugeln vorge-
schlagen, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass 
die Mikrohohlkugeln eine mit Nanopartikeln besetzte 
Oberfläche haben und damit nanoformiert sind. Als 
Mikrohohlkugeln werden bevorzugt solche Mikro-
hohlkugeln eingesetzt, die sich entsprechend dem 
eingangs behandelten Stand der Technik als geeig-
net für Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterialien 
erwiesen haben. Gleiches gilt grundsätzlich auch für 
die verwendeten Nanopartikel bzw. Nanoteilchen. 
Die mit Nanopartikeln besetzten Mikrohohlkugeln 
sind vorzugsweise in eine organische, anorganische 
oder organisch-anorganische Matrix, insbesondere 
auf der Basis von Acrylharzen, eingebracht. Acrylhar-
ze werden üblicherweise als Lösungen in organi-
schen Lösungsmitteln oder als wässrige Dispersio-
nen eingesetzt, zum Beispiel für Außen- und Innen-
anstriche oder für die Lackierung von Papier, Holz 
und Metallen.

[0008] Bevorzugt werden als nanoskalige Partikel 
solche mit einem Durchmesser unter 200 nm, bevor-
zugt unter 100 nm und besonders bevorzugt unter 50 
nm verwendet.

Patentansprüche

1.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial, be-
stehend aus in einer Lösung dispergierten Mikrohohl-
kugeln, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
hohlkugeln eine mit Nanopartikeln besetzte Oberflä-
che haben.

2.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
mittlere Nanopartikel-Durchmesser unter 200 nm, 
bevorzugt unter 100 nm und besonders bevorzugt 
unter 50 nm liegt.
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3.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Nanopartikel nanoskalige Aluminiumoxyde, 
Aluminiumoxydhydrate, Titandioxyd- und Zirkondio-
xydtypen sind.

4.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Nanopartikel aus Solen herstellbare nanos-
kalige Oxyde der Elemente Aluminium, Titan, Zirkoni-
um, Tantal und Zinn sind.

5.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mikrohohlkugeln kristalline und/oder poly-
kristalline und/oder keramische Mikrohohlkugeln 
oder Glasmikrohohlkugeln sind.

6.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mikrohohlkugeln aus Natron-Borosilikatglas beste-
hen.

7.  Anstrich- und/oder Beschichtungsmaterial 
nach einem der Ansprüche 1–6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mit Nanopartikeln besetzten Mi-
krohohlkugeln in eine Lösung auf der Basis von 
Acrylharzen eingebracht sind.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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