Clariant startet Produktion
von Polyetheraminen
C larian t hat ku rzlich die
Produk tion von Ge na
min 0 0 112000, einem
D iarnin auf Basis Propy
lenglykol fiir Polyurea
Anwen d un ge n,
aufge
nommen . Die steigend e
N achfrage hat C larian t
dazu bewoge n Polyethe
ramin e in sein en Bereich
" Industria l and Co nsu
mer Specialiry Pro ducts"

inte grieren . E in neu er
R eak tor, irn Ni trilarnin 
Werk in Gendorf, hat mi t
der Produktio n bego n
nen um das Por tfolio zu
erwe irer n . C lar iants an
fanglicher Fo kus liegt bei
einem kleine n aber ausge
w ahlren Prod uktbe reich ,
de r sich auf bestehende
Kundenproj ekt e bezieht .
Weitere Po lyerheramin e,
Zt1

Polyurea-Spruhkurs fur
Fortgeschrittene!

wi e z. B. hochm olekulare
Tri arnine, befinden sic h in
der En rw icklu ng.

1m M arz (vorau ssichrlich in del' 2. M arz
wo che) 20 11 wir d ein we itere Spr uh kurs
in Villach stattfinde n . Di esmal ein " Ad
vanced Course" . Das vollig um gestaltete
Train ingsprogramrn beinh altet viele N eu
igkeiten und vor allem der P raxisteil wird
durch eine Art Be no tung einen beso nde
ren Anreiz bieten . Di e drei besten Spruher
werde n ausgezeichn et und erhalten einen
Preis. Na here Info rmation en und R egist
rierung unter wwwhercu les.at,

Primeaux Associates formuliert exklusiv fur Hercules
D udley Pr im eaux, Pionie r und
Mitentwickler des ersten ge
spriihten
Polyu rea-El astorners
for muliert exklusiv fiir die Fir
ma H ercules G mbH in Villach,
O sterreich, U m diese inn ovative
Beschi cht un gsrechn ologie wei
ter "salonfa hig" in Europ a Zt1
ma chen, hat Du dley Primeaux
mi t der Firma H ercules einen
Koop erarion svert rag abgeschlos
sen. An gebot en werden System e

in ein er weiten Band breite, die
kein e Wli nsche fiir alle m ogli
che n E insatzgeb iere offen lassen .
Au ch k unde nspezifische For 
rnulieru ngen sind rnoglich,
D udley Pr im eaux: "Nach lang
jah riger Z usarnmenarbe it mit
der Fir ma H ercules bei der
Durch fiihru ng von Spru hkursen
und Polyu rea aIlgeme in,s ehe ich
hie r sehr viel Po tenzi al. H ercules

ist seit iibe r 25 Jahren im Elas
tom erbereic h tatig und verfiigt
auch uber das no tige tech nische
Kn ow-h ow, sowo hl im M ateri 
albereich als au ch in der M aschi
ne ntechnologie. Dahe r freue ich
mich auf die Zusarnrncn arb eit in
Europa um die Polyur eatechn o
log ie mi t verbessert cn und indi
viduellen Poly ureasystem en zu
unterstiitzen ,'

"Die ersten formulierten Sys
teme sin d auf dern Markt ein
geftihrt und unsere Kund en sind
begeisterr ub er die leicht ere Ver
arbeirung und die einzi gart ige
Perfo rmance" , freut sich H u bert
To rnz, Gcschafisfiihrer der H er
cules Gm bH .

PDA Europe Jahreskonferenz 2010 Nachlese
N ach ein ern ger ade fU r so ei
nen jungen Verband wie den
PDA Europ e, schwier igen Jah r
war man erleichte rt zu sehen ,
dass Poly urea in Eu ropa trot z
de m auf g rofles Interesse sto[3t.
So war die Ko nferenz , die vom
IS. - 17. November 20 10 in
Sitges (Barcelona) stattfand, mit
113 Teilnehme rri, davon 20 aus
N icht-EU-La nde m , gut be
sucht. Zum ersten Mal gab es ei
nen zweisprachig du rchgeftihr
ten Ko nferenzbe reich (Spanisch
und En glisch ).

In den Vort ragen w urden in
teressant e ne ue Projekte vor
gestellt, so zum Beispiel von
Murphy M ahaffey (WI WA) die
Reparatur eines Wasserdamm s
in Fran kreich oder das M oo n
Janding- Proj ekt vo n Elisabet
Mi chelson (Elmi co), in dern es
um d ie Su bstitutio n von Poly
vinylesterlarninat in eine r CA P
Pilo tanlage (C hilled Am mo nia
Pro cess) ging.
Z ehn Firme n nutzt en de n A us
steIlungsbereich lim Kunden
und Interessent en iibe r neue
Produ kte zu infor m ieren. Albe
marle steIlt das Et hacure 90 , ein
langsam- vern etzendes aliphat i
sches Dia mi n, ftir aliphatische
und aromatische Polyureasyste
me vor. Seit N ovem ber 2010 ist
das Produkt in U SA kornrnerzi
ell verfligbar, Europa wi rd wohl
noeh etwas dau er n.

Frau Dr. Inga H ohberg (D eut
sch e Bauche mie) stellte die Ir
run gen und W irr unge n bei den
U rnwelt- und Gesun dheitsregu 
lierungen VOl', die zu m Teil ab
stru se Ausmaf3 e ann eh men.
1m Zus am menh ang mit der 1'0 
lyurea- Broschii re, die aus einer
Z usam menarb eit de r D eu tschen
Bauchernie und der PDA Eu
rop e entstand, wies Dr. Bertleff
(BASF SE) Leiter des Ind ustrial
C ommi ttee, no chmal darauf hin ,
dass gerade bei den Z ulassun
gen im Baubereich bere its ge
nu g versehlafen w urde un d dass
oh ne entsp rechende Fallsrudien
auc h zu klinftig del' Wer ksto ff
Polyurea in Spezifikatio nen und
Norm en nic ht beriicksic htig t
we rden kann . D eshalb hat der
PDA Eur op e ein Forrnular er
stellt, das auf der Website aufge
rufen we rden kann , und bitt et

alle Mitglieder , sich die Z eit zu
ne hmen, ih re relevanten Bau
proj ekte (ob 50 oder 5000 m- ist
egal) do rt einzutragen. WeI' Fra
gen dazu hat , kann sich j ederzeit
an D r. Bertl eff wenden.

Zur Information:
Das nachste Boa rd Meeting fin
det am 3. Feb ruar 20 11 starr.
In der 2. oder 3. Febru ar- Wo che
w ird der nachste PDA- Europe
Spr uhk urs bei der Firma Elmico
in N orwegen srattfinden .
zu
Na here
Info rmationen
beiden Term in en gibt es auf
der
PD A-E urope- H omepage
w ww.pda- eu rope.o rg.
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