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Information von 
Worlée-Chemie GmbH

Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde,

wie vermutlich viele von Ihnen stecken auch wir 
gerade mitten in den Vorbereitungen für die Euro-
pean Coatings Show, Ende März in Nürnberg. Aus 
diesem Grund haben wir uns für eine verkürzte 
Ausgabe unseres WorléeJournals entschieden, 
möchte aber gleichzeitig unsere Chance nutzen 
und Ihnen einen kleinen Einblick in unser Messe-
konzept zu geben.

Freuen Sie sich über eine kurze Vorstellung unse-
rer sechs Messethemen sowie weitere Themen 
unserer Prinzipale. All diese Produktvorstellung 
können Sie bereits vor der Messe in kleinen 20-mi-
nuten Vorträge bei unserem live@Worlée meets 
Friends Webinaren hören. Alle Informationen zur 
Anmeldung erhalten Sie in der Ausgabe. Zum 
Ende wollen wir Ihnen einen Rückblick unserer 
vergangenen BrandschutzExpo in Lauenburg 
nicht vorenthalten.

Wir freuen uns Sie alle auf der ECS in ein paar Wo-
chen wiederzusehen, bis dahin wünschen wir Ih-
nen viel Spaß beim Lesen der 21. Ausgabe des 
WorléeJournals!

Ihr
Joachim Freude,
Geschäftsführer

Veranstaltungen
BrandschutzExpo in Lauenburg

European Coatings Show 
Standkonzept und Messethemen

Live@Worlée meets Friends
Interessante Produktpräsentatio-
nen in unseren Webinaren



In 2019 waren wir zuletzt auf der Eu-
ropean Coatings Show in Nürnberg. 
Nach 4 Jahren Zwangspause freuen 
wir uns endlich wieder dabei zu sein 
und die Möglichkeit zu haben, alle 
wiederzusehen. Es warten drei 
spannende Messetagen mit viel In-
put auf uns und alle Besucher. 

Unser Messekonzept wird in diesem 
Jahr etwas anders aussehen als die 
Jahre zuvor. Mit sechs Schwer-
punktthemen möchten wir Ihnen 
Informationen zu unseren neuen 
Technologien aufzeigen und Ihnen 
durch kurze Präsentationen fundier-
tes Wissen vermitteln.

An unserem Stand werden Sie sechs 
Stationen zu verschiedenen Pro-
duktneuentwicklungen und unse-
rem Nachhaltigkeitsmanagement 
finden. Unsere Mitarbeiter:innen 
werden Ihnen diese Themen dann in 
Form von Vorträgen näher bringen.
Für eine bessere Orientierung haben 
wir unsere Stationen nummeriert. 

Welches Produktthema sie bei wel-
cher Zahl finden zeigen wir Ihnen 
auf den nächsten Seiten. 

Sie möchten sich darüber hinaus 
über andere Produkte oder Themen 
an unserem Stand informieren? Kein 
Problem, unsere Kollegen:innen ste-
hen Ihnen für weitere Gespräche 
gerne zur Verfügung. Besuchen Sie 
uns am Stand 3-619.

Alle Themen werden vorab auch in 
unserem live@Worlée meets Friends 
Webinaren vorgestellt. Auch unsere 
Prinzipale werden spannende Vor-
träge zu Produktentwicklungen in 
verschiedenen Sessions vorstellen. 

European Coatings Show
28. bis 30. März in Nürnberg

Besuchen Sie
uns am Stand

3-619
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Polyurethandispersionen für besonders beanspruchte 

Lackbeschichtungen

Polyurethandispersionen haben sich seit vielen Jahren in ver-

schiedenen Lackanwendungen etabliert und sind aus moder-

nen Lackrezepturen nicht mehr wegzudenken. Der polymere 

Aufbau der Polyurethane lässt eine Vielzahl an Variationen zu, 

wodurch sich die unterschiedlichsten Eigenschaftsprofile maß-

geschneidert erstellen lassen. Besonders die mechanisch tech-

nischen Eigenschaften überzeugen dabei die Anwender dieser 

Lacksysteme.

 

Sie bieten den Formulierern von Beschichtungen eine breite Pa-

lette von Anwendungsmöglichkeiten in hochwertigen Be-

schichtungssystemen. Die Hauptkomponenten der Polyure-

than-Dispersion, Polydiol und Diisocyanat, können nach einer 

Art Baukastensystem kombiniert werden. Durch zahlreiche Va-

riationen der einzelnen Komponenten in Art und Struktur lassen 

sich maßgeschneiderte Eigenschaften erzielen.

Der ganzheitliche Nachhaltigkeitsansatz der Worlée-Che-

mie und wie wir den aktuellen CSR-Herausforderungen 

begegnen

Welches sind die wichtigsten Elemente des Nachhaltigkeits-

managements auf Unternehmensebene bei der Worlée-Che-

mie? Welche Initiativen unterstützen uns auf unserem Weg? 

Welche Strategien verfolgen wir? 

Erfahren Sie mehr darüber, wie die Worlée-Chemie heutigen 

und zukünftigen Herausforderungen begegnet, wie

die Implementierung der 17 UN Nachhaltigkeitsziele, dieErrei-

chung der Klimaneutralität, Förderung einer nachhaltigen Pro-

duktentwicklung oder Erfüllung der Sorgfaltspflichten entlang 

der Wertschöpfungsketten Erfüllung zukünftiger Berichts-

pflichten

Moderne Bindemittel für nachhaltigere und hochwertigere 

Farben- und Lackformulierungen.

Im zweiten Part erfahren Sie wie Worlée-Chemie Sie dabei un-

terstützen kann, die heutigen und zukünftigen Anforderungen 

an die Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, wie z.B., die Verwen-

dung von nachwachsenden Rohstoffen in unseren Bindemit-

teln, die Nutzung lokaler Lieferketten, die nicht/weniger in 

Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen, die Verwen-

dung von Biomasseabfällen/Rohstoffen der zweiten Genera-

tion, der Ersatz von lösungsmittelbasierten Beschichtungen 

durch wasserbasierte Alternativen.

Biobasierte Dual-Cure-Bindemittel für hochwertige löse-

mittelhaltige und lösemittelfreie Lacke, Holzöle und Klarla-

cke".

Alkydharze werden in einer Vielzahl von Beschichtungssyste-

men verwendet und basieren auf hohen Anteilen biobasierter 

Rohstoffe - meist Pflanzenöle. Die wachsenden Anforderun-

gen stellen Alkydharze jedoch vor einige Herausforderungen. 

So soll der Lösemittelanteil weiter reduziert werden und auf 

kobalthaltige Sikkative und oximhaltige Anti-Hautmittel ver-

zichtet werden. Die silanfunktionellen Polyurethan-Harnstoff-

Bindemittel der WorléePur Si-Reihe erreichen außergewöhnli-

che Eigenschaften, vor allem in Bezug auf Trocknungsge-

schwindigkeit, Härte und Chemikalienbeständigkeit. Vor der 

Anwendung muss ein Katalysator zugegeben werden, damit 

die Hydrolyse und Polykondensation der im Bindemittel ent-

haltenen Silangruppen stattfinden kann. Obwohl die Topfzeit 

mehrere Tage, Wochen oder Monate betragen kann, ist sie für 

viele Verbraucher keine Alternative zu 1K-Lacksystemen. Diese 

sind in der Regel einfacher zu verarbeiten und haben eine un-

begrenzte Topfzeit. Die Technologie könnte jedoch noch deut-

lich weiterentwickelt werden. Erste Prototypen kombinieren 

hohe Anteile an biobasierten Rohstoffen mit der oxidativen 

Trocknung von Alkydharzen und der Feuchtigkeitshärtung von 

silanfunktionellen Systemen. Darüber hinaus werden Eigen-

schaften wie Härteentwicklung, chemische und mechanische 

Belastbarkeit optimiert. Diese Technologie kann somit dazu 

beitragen, Beschichtungssysteme an aktuelle und zukünftige 

Anforderungen anzupassen.

1 2 3

Nachhaltigkeits Management WorléePur Si WorléePUD
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Kationische Bindemittel mit hervorragenden Isoliereigen-

schaftenKationische Bindemittel mit hervorragenden Iso-

liereigenschaften.

Holz ist ein sehr kompliziertes Substrat mit unterschiedlichen 

und sogar jahreszeitlich schwankenden Eigenschaften. Neben 

der inhomogenen Struktur oder dem Schwinden haben Maler 

mit dem so genannten "Ausbluten" von Holzbestandteilen zu 

kämpfen. Das Ausbluten tritt als Verfärbung der Beschichtung 

auf und wird durch wasserlösliche Gerbstoffe verursacht, die 

durch das verdunstende Wasser an die Oberfläche transpor-

tiert werden.

  

Eine Möglichkeit, das Ausbluten zu vermeiden, ist die Verwen-

dung von fixierenden Metallsalzen, die jedoch oft nicht den 

gewünschten Effekt erzielen oder zu Nebenwirkungen führen. 

Eine andere Möglichkeit, die immer mehr in Betracht gezogen 

wird, ist die Verwendung kationischer Acrylbinder, die in der 

Tat hervorragende isolierende Eigenschaften in Holzgrundie-

rungen oder dekorativen Beschichtungen aufweisen. Sie ha-

ben auch hervorragende andere schmutzabweisende Eigen-

schaften, z. B. gegen Nikotin. In diesem Vortrag geht es um die 

Verwendung kationischer Acrylbindemittel, wobei der Unter-

schied zwischen kationischen Lösungen und Dispersionen er-

örtert wird.

Das breite Spektrum der Alkydharze in Wasser

Alkydharze sind seit langem eine erfolgreiche Gruppe von Bin-

demitteln für die Beschichtungsindustrie. Sie sind bekannt für 

gute Verlaufseigenschaften, hochglänzende Oberflächen und 

eine geliebte Rheologie beim Streichen. Angefangen hat alles 

mit lösemittelhaltigen Systemen, aber heute sind wasserba-

sierte Systeme üblich und besonders im dekorativen Bereich 

immer häufiger die erste Wahl. Alkydharze für Beschichtungen 

auf Wasserbasis sind immer noch hydrophobe Polykondensate, 

die Fettsäuren oder Öle enthalten und daher emulgiert werden 

müssen. Die erste Generation sind wasserverdünnbare Alkyd-

harze, die durch Neutralisation der Säuregruppen emulgiert 

werden. Co-Lösemittel sind Teil des Produktionsprozesses und 

unterstützen die Wasserverträglichkeit. Neben dieser internen 

Stabilisierung ist es auch möglich, Emulgatoren zur externen 

Stabilisierung zuzusetzen. Moderne Typen enthalten immer we-

niger VOC und mehr und mehr nachhaltige Inhaltsstoffe. Ver-

schiedene Modifikationen sind möglich, wie z.B. Acrylat- oder 

PU-Modifikation. All diese Möglichkeiten führen zu einem brei-

ten Spektrum an Alkydbindemitteln für wässrige Systeme.  

Diese Präsentation zeigt verschiedene Beispiele aus dem Wor-

lée-Portfolio für wässrige Alkydharze und konzentriert sich auf 

eine Neuentwicklung eines extern emulgierten Alkydharzes.

Mit Fettsäuren modifizierte acrylierte Epoxidharzester zur 

Verwendung als Mischkomponente in wässrigen, lufttrock-

nenden Einkomponentenbeschichtungen auf Metallsubst-

raten.

Epoxidharze sind seit jeher eine wichtige Klasse von Bindemit-

teln für die Haftung und den Korrosionsschutz von Metallober-

flächen. Klassische Epoxidharze werden durch Kondensation 

von Epichlorhydrin und Bisphenol gewonnen. Die dabei entste-

henden Polymermoleküle weisen unter anderem aufgrund des 

polaren Charakters des Harzmoleküls hervorragende Haftei-

genschaften auf. Niedermolekulare Epoxidharze sind leicht bis 

zähflüssig. Hochmolekulare Epoxidharze sind Festharze mit 

Schmelzpunkten bis zu 150° C.  Durch eine weitere gezielte Mo-

difizierung des Epoxidharzes durch Veresterung mit Fettsäuren 

und durch Acrylierung lassen sich die physikalischen Eigen-

schaften so verändern, dass dem Lackformulierer eine wesent-

lich größere Variationsbreite für den Einsatz in Flüssiglacken zur 

Verfügung steht. Durch diese Art der Modifizierung lassen sich 

interessante Eigenschaftsprofile erzielen, insbesondere für den 

Einsatz als Kombinationsharze.

. 

Der Vortrag konzentriert sich insbesondere auf die Verbesse-

rungen bei einkomponentigen lufttrocknenden Beschichtungs-

systemen direkt auf metallischen Substraten.

654

WorléeAdd WorléeCryl WorléeSol
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live@Worlée meets Friends ECS Special
Um Ihnen ein kleinen Einblick in unsere Messethemen zu geben haben wir ein umfangreiches und interessantes Webinar-
programm in unserem live@Worlée meets Friends zusammengestellt. Wie auch beim letzten Mal sind unsere langjährigen 
Partner und Prinzipale Synthomer, Hobum Oleochemicals, Estron Chemical Inc, Bruno Bock Thiochemicals, Vencorex und 
King Industries International mit dabei. Jede Präsentation wird unabhängig von den anderen durchgeführt, Sie können sich 
also gerne für jede Session anmelden, die Sie interessiert und sich dann zu der jeweiligen Zeit der Präsentation einwählen. 
Unten stehend finden Sie den Zeitplan für den 21. und 22.03.202 und auf der nächsten Seite den Anmeldelink,. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme und auf einen spannenden Austausch. Hinweis: Alle Vorträge werden auf Engisch gehalten.

21. März 11:15 - 11:35 Uhr

„Produkte für die nächste Generation" - 

Natürlich. Innovativ. HOBUM

Möchten Sie nachhaltigere und biobasierte 

Produkte verwenden, deren Leistung mit der 

von petrochemischen Produkten vergleichbar 

ist? Wir haben für Sie einen innovativen neuen 

Verdünner Merginat EP 305 für die Verarbei-

tung von Epoxidsystemen entwickelt. Ein Vor-

teil ist die Kennzeichnung des Produktes. Die 

deutlich niedrigere Einstufung im Vergleich zu 

den petrochemischen Marktstandards ver-

schafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil ge-

genüber Ihren Marktbegleitern. Eine weitere 

Innovation ist der Härter Merginamid A 282, 

der einen sehr hohen Anteil an biobasierten 

Rohstoffen aufweist. Er ist ideal für die Be-

schichtung mineralischer Untergründe und er-

füllt die strengen internationalen Vorschriften 

für emissionsarmes Bauen. Die Verarbeitungs-

viskosität Ihrer Formulierung kann mit Mergi-

nat EP 305 sehr gut eingestellt werden. 

21. März, 10:45 - 11:05 Uhr

„Beschichtungen für Mauerwerkssubstrate 

mit verbesserten Funktionalitäten"

Wasserbasierte Bautenanstriche sind einer-

seits aus ökologischer, toxikologischer, ge-

sundheitlicher und sicherheitstechnischer 

Sicht attraktiv, andererseits weist die wässrige 

Technologie einige Einschränkungen bei der 

Anwendung und den funktionellen Eigen-

schaften auf, z. B. eine geringe Schmutzauf-

nahmefähigkeit. Synthomer hat kürzlich meh-

rere neue Bindemittel mit verbesserten Funkti-

onalitäten eingeführt. Diese verbessern die 

Anwendungseigenschaften, wie z. B. die Be-

ständigkeit gegen frühzeitigen Regen oder 

eine bessere Beständigkeit gegen Ausschwit-

zen, Ausblühen und Schmutzaufnahme.

21. März, 13:00 - 13:50 Uhr

„Thiocure – Universelle Vernetzer für Be-

schichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe

Das Thiocure-Portfolio besteht aus einer Reihe 

von polymeren und nichtpolymeren Polythiol-

Produkten, die in großem Umfang mit handels-

üblichen Isocyanaten, Epoxiden und Acrylaten 

bei der Formulierung von Beschichtungen, 

Klebstoffen und Dichtungsmitteln kombiniert 

werden können. Es wird ein Überblick über das 

Portfolio und die wichtigsten Vorteile gegeben, 

die die Thiocure-Produkte in Kombination mit 

den einzelnen Harzen bieten. Darüber hinaus 

werden wir einige allgemeine Informationen 

über die Verwendung von Thiocure-Produkten 

und die Eigenschaften, die durch den Einsatz 

von Thiocure-Produkten erzielt werden kön-

nen, präsentieren.

22. März 10:15 - 10:35 Uhr

„Hoch dispergierbarer Ruß für wasserba-

sierte Systeme"

Der hochdispergierbare Ruß (HDCB) von Cabot 

ist ein neues Farbmittel, das die Notwendigkeit 

des Mahlens und des Einsatzes von Dispergier-

mitteln in wässrigen Systemen reduziert oder 

ganz eliminiert. Im Vergleich zu anderen Pig-

ment Blacks hat sich gezeigt, dass dieses Pro-

dukt auch niedrigere Viskositäten in Beschich-

tungsformulierungen erreicht. Infolgedessen 

kann die Verwendung von HDCB in einem Sys-

tem die Formulierungs-, Verarbeitungs- und 

Logistikkosten senken, indem farbige Chips 

oder farbige Dispersionen ersetzt werden. Un-

ser hoch dispergierbarer Ruß kann in einer 

Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, 

darunter Industrie-, Beton- und Zementeinfär-

bung.
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22. März 13:00 - 13:20 Uhr

„Additive für CASE und Schaumstoff"

King Industries, Inc. ist führend in der Entwick-

lung von Additiven für die Farben- und Lackin-

dustrie und ein weltweiter Anbieter von Spezi-

alchemikalien wie NACURE und K-KAT. Unser 

NACURE-Sortiment besteht aus einer Vielzahl 

von sauren und blockierten Säurekatalysato-

ren für duroplastische Beschichtungen. Unser 

K-KAT-Sortiment bietet umweltverträglichere 

Additive für Beschichtungen. Sie umfasst Alu-

minium-, Wismut-, Zink- und Zirkoniumkataly-

satoren. King Industries hat außerdem kürzlich 

neue Produkte wie NACURE PC-100 für Pulver-

beschichtungsanwendungen und NACURE 

XC-2019 für unbehandelten feuerverzinkten 

Stahl eingeführt.

Melden Sie sich für unsere live@Worlée meets 

Friends Webinare am 21. und 22. März an.

Mehr Infos auf unserer Website

Worlée Presentationen:

21. März

10:15 - 10:35 Uhr
„Wasserbasierte Bindemittel und 
Worlée auf der ECS 2023”

13:00 - 13:20 Uhr
„Fettsäuremodifizierte acrylierte ep-
oxidharzester zur verwendung als 
mischkomponente in wässrigen, 
lufttrocknenden einkomponenten-
beschichtungen auf metallsubstra-
ten"

14:00 -13.20 PM
„Biobasierte Dual-Cure-Bindemittel 
für hochwertige lösemittelhaltige 
und lösemittelfreie Lacke, Holzöle 
und Klarlacke."

22. März, 10:45 - 11:05 Uhr

„REACH-Beschränkung für Diisocyanate: 

der Weg zu einer sichereren Polyurethanin-

dustrie"

Erfahren Sie, wie die Arbeiter der Polyurethan-

industrie dank der neuen standardisierten Min-

destschulung, die von ALIPA & ISOPA und eini-

gen nachgeschalteten Verbänden entwickelt 

wurde, geschützt werden können. Neben der 

Erfüllung der Anforderungen der neuen EU-

Beschränkungsverordnung zielt diese Schu-

lung vor allem darauf ab, eine sichere Verwen-

dung und Handhabung von Diisocyanaten zu 

gewährleisten, weshalb es dringend empfoh-

len wird, sie zu absolvieren, auch wenn einige 

Produkte von der Schulungspflicht ausgenom-

men sind. Vencorex stellt Ihnen die E-Learning-

Schulung vor, die über die digitale Plattform 

www.safeusediisocyanates.eu mit verschiede-

nen Schulungsoptionen leicht zugänglich ist.

22. März, 13:30 - 13:50 Uhr

„Additive und Harze für den Formulierer 

von Flüssiglacken"

Seit fast 50 Jahren produziert und liefert   EST-

RON CHEMICAL innovative Spezialadditive 

und Harze für den Markt der industriellen Flüs-

siglacke.  Diese Präsentation soll einen Einblick 

in die Fähigkeiten und Produkte von ESTRON 

im Bereich der Flüssiglacke geben.  Dazu ge-

hören eine einzigartige Palette von UV-härten-

den Produkten, Bindemittelharzen und Ver-

laufsadditiven.  Die Flüssiglacke von ESTRON 

kommen in einer Vielzahl von Beschichtungs-

anwendungen zum Einsatz, von Coil-Coat-Be-

schichtungen für Industriefassaden bis hin zu 

hoch kratzfesten Beschichtungen für Kunst-

stoffe, die in der anspruchsvollen Automobil- 

und Sicherheitsindustrie verwendet werden.
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Brandschutz verschiedener Materialien ist ein 
wichtiger Sicherheitsfaktor für viele Unterneh-
men oder auch im Privatbereich. Mithilfe unse-
rer Produktentwicklungen möchten wir unseren 
Kunden diese Sicherheit bieten können.

Am 22. Februar haben wir gemeinsam mit unse-
rem Partner MAGNESIA zu unserer ersten 
BrandschutzExpo in Lauenburg eingeladen. Auf 
die insgesamt 40 Teilnehmer:innen aus ganz 
Deutschland hat ein spannender Tag mit einem 
aktiven Austausch untereinander gewartet. 

Das Besondere: wer wollte, konnte seine eige-
nen Untergründe vorab an uns senden, damit 
diese vorab von uns beschichtet werden kön-
nen. Die vorab beschichteten Oberflächen wur-
den dann eindrucksvoll beflammt und danach

Erste BrandschutzExpo in Lauenburg
begutachtet. Am Tag des Workshops konnten 
ebenfalls Oberflächen der Teilnehmer beschich-
tet werden. 

Nach den Produktvorstellung seitens Worlée 
und MAGNESIA wurden die Teilnehmer:innen in 
verschiedene Stationen aufgeteilt und durften 
zusammen mit unseren Mitarbeiter:innen das 
Brandschutzsystem formulieren und selber auf 
verschiedenen Oberflächen applizieren. 

Diese Formulierungen wurden anschließend 
dem Härtetest unterzogen und im Plenum an-
hand von Brandversuchen getestet. Am Ende 
erfolgte eine kurze Auswertung der Ergebnisse. 
Zusätzlich zur Vorstellung des Brandschutzsys-
tems wurde ebenfalls eine Wärmeisolierungs-
system WorléeShield vorgestellt. Auch hier 

konnten die Teilnehmer:innen selber formulieren 
und anschließend applizieren. Bei beiden Syste-
men wurden Tipps und Tricks vermittelt.

Für Worlée und MAGNESIA war es nicht nur 
eine erfolgreiche Veranstaltung, sondern auch 
eine Möglichkeit Geschäftsfelder und Kunden-
beziehungen weiter auszubauen. Wir freuen uns 
sehr darüber wie gut den Teilnehmer:innen diese 
Veranstaltung gefallen hat und gehen davon 
aus, dass es sicher nicht die letzte Veranstaltung 
dieser Art gewesen sein wird.

Kontakt:
Luisa Reinholdt
Telefon: +49 4153 696 4008
E-Mail: LReinholdt@worlee.de
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