Polyurea-Welt
D ie PDA Euro pe hat eine neue E-M ail-Adr esse,
diese laut et info @pda-europe.org, und ist seit
15. Februar 20 11 gulrig, Di e PDA Europ e bitter
um Notierung cler neu en E-Mail-Adr esse, da die
alte nur noch bis End e Ma rz G iiltigkeit hat.

Case Study - Polyurea
Proj ekt: Auto motiv Beschi ch tung / VerscWeillbe schichtun gl Inn en
raurnschu tz - Kleintransporter (Me rcedes-Benz Spri nter)
Verarbeitcr: KBA- Beschich tu ngstechnik , H ahn starten, D eutschl and,
w ww.kb a- beschichtu ngstechnik. de
Mat eriaIhersteller: H ercul es G mbH ,ViJlach, Os terreich, www.
hercules.at
Mat erial: System H ertec 1150 (100% solid Polyurea, zertifiziert nac h
EN 1205 3 - M essun g der Gerausche rnission von Flur fahrz eugen auf
Ladebordwanden)
Untcrgrund: H olzve rbun dplatren auf Stahlblech
Primer: H ert ec Pox 00 2

PDA Jahreskonferenz '11 :
"Technology Sustains Solutions"
Vom 13. - 15. Apr il, 201 1 w ird di e Polyur ea De velop me nt Associ
ation (PDA, www.pda- o nline.o rg) irn Doubletree H ot el in New
O rleans ihr e Jah reskon ferenz unt er de m M otto "Techno logy Sustains
Solu tions" veranstalten . Das Konfere nzprog ramm beinhal tet unter
andere m folgende Bei- und Vortrage:
- Int roduction to Polyur ea for the Appli cator and Contracto r
C ourse
- Su rface Pre para tion C o ncrete C o urse
- A Guide and D irec t Pathway for Small and Large C oatings Com
panies to do Business wi th the U .S. Government , AI Pere z ofTexas
Hi gh En ergy M ateri als
- Spec ifying Polyurea Coatings Fo r M etal Substra tes
- Presentation on behalf of SSPC by Ca rl Angeloff of Bayer Mate
rialScien ce
The Use of Am in e- Terminated Poly(tet ram eth ylen e ether) Glyco l
and Seco ndary Polyethe ramines in Spray Polyurea, Davi d Li of
Huntsman Advanced Technology Ce nt er,The Woodlands,Texas

D er Inn enrau m cines Mercedes-Benz Sprinters sollte eine ho ch
verschleififeste Beschichtung erh alten, die einer seits abriebbesta nd ig
ist und auflerdem eine Lar rnminderung mit sich bringt. D eshalb
wu rden auf dern besteh enden Stahluntergrund spezielle H olzver
bu ndpla tten ein gekl ebt (mi t He r tec F 75 S Joint Filler) und diese
anscWiellend mit einem speziellen H olzprimer grun diert . D ie
2- nun-Beschi ch tun g erfolgte mit Hertec 1150 (soli d Polyurea D as Produ kt wu rde einer M essu ng der C erausche missio n nach
ONORM EN 12053 unt erzogen und abgepru ft). D urch diesen
Au tbau w urde ein spez ieller Flex im Boden er reicht, der den gefor
derten Ansprli chen voll en tspricht. Als op tische Erganzu ng wurde
zum Schluss noc h ein spezieIJes Polyure than mit ein em Airlessgerat
eingespruht (Gatter verfahren ), wodurc h man ein leicht m armor ierte s
Finish erhalr. Dadurch ist die Hache auch noch beso nde rs rutsch
hemmend.

- Water M ain R ehabilitation Us ing Polyurea Coatings, R yan Pr ince
and Gary N atwig of 3M/ Bond o C orp
- Utilizin g Polyur eas for Ne w Gen erat ion Foo tball Safety H elm ets
to Redu ce Co ncussions , Lee H anson ofT he Hans o n G roup
- A Co m parison of Polyu rea, Polyur eth ane, H ybri d Polyure thane
Polyurea, Epoxy C oatin gs an d Sealan ts, Presentation on be half of
P DA by Steven R einstadtler and Jay Jo hnsto n of Bayer Ma ter ial
Scien ce LLC
- Polyur ea is Speci fied as the Best Dam R epair M aterial in Fran ce,
Murph Ma haffey ofWl WA W ilh elm-Wa gner Gmb H
Di e Ausstellung umfassst M aschin enher steller, Formuli erer, Produ
zenten , R oh stoffh andl er und Systema nbie ter. D ie PDA-Jah reskonfe
renz 200 1 biete t diesmalmehr Z eit ftir N etworki ng im Ausstellerb e
reich mit einigen 45-minlitigen Pausen zwischen den Vort ragsreihe n.
Z usatzlich veranstaltet die PDA den 12. Abendl ichen Jahre semp fang
mit Caj un-Kuc he und traditionellem N ew Orleans Ent ertainm ent,
gesponse rt vo n der Firma Albemarl e Corporation .
Diesmal bie tet die PDA den Ma schi nenherstellern die M oglich keit
von Live-D emonstrationen, um die Fun ktion sweise vo n besteh en
den M asch inen und N eue ntwicklu nge n zu zeig en .

FAPU 65 - M ara / April 20 11

I 31

