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Vor über zehn Jahren startete Wörwag in China, anfangs 
nur mit einem Büro. Wir standen vor einer uns neuen 
Geschäfts- und Arbeitskultur, die wir mittlerweile gut mit 
unserer vereint haben. Manchmal war es etwas knifflig. 
Doch wie sagt man so schön in meinem Lieblingssport: 
„Wo man nicht segeln kann, muss man rudern.“ 
Kniffliges sind wir gewohnt. Also machten wir es so, wie 
es dieses schwäbische, bald hundertjährige Familien-
unternehmen schon oft getan hat: Wir suchten wie für 
unsere Lacke das beste Rezept. Wo täglich getüftelt und 
entwickelt wird, braucht es sowieso mehr als Fachwissen 
und ein paar Roboter. So besteht unser Rezept vor allem 
aus neugierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie 
bringen kreative Ideen ein, entwickeln sich weiter und 
gestalten unsere Zukunft mit. Damit sie sich lange bei uns 
wohlfühlen, setzen wir auf einen familiären Umgang, 
Fortbildung und Dialog. Das spüren auch unsere Kunden, 
die sich überall auf der Welt auf die Wörwag-Qualität 
verlassen können.
Seit letztem Jahr veröffentlichen wir ein Magazin für 
Kunden und Mitarbeiter. Mit der vorliegenden Ausgabe 
öffnen wir unsere Lackwelt einer breiteren Leserschaft 
und lassen Sie besonders tief in unsere „Töpfe“ blicken.  
Wir zeigen, wo überall Lack drauf ist, wozu er dient, und 
führen Sie näher an die vielen farbigen Schauplätze bei 
Wörwag heran. Diesmal bis nach China, in unser Werk in 
Langfang. Ich wünsche eine anregende Lektüre.

hannEs WörWag,
gEschäftsführEr
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Aus Gründen der Vereinfachung und 
besseren Lesbarkeit wird auf den 
meisten Seiten ausschließlich die 
männliche Form verwendet. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass 
Frauen bei solchen Formulierungen 
gleichermaßen gemeint sind.
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fahrzEugakustik

 Die Ruhe nach
 dem Sturm
Die Akustikexperten bei Audi spüren im Innenraum eines Fahrzeugs Störgeräusche auf.  
Spezieller Haptiklack hilft anschließend dabei, diese zu vermeiden. Eine akustische Test-
fahrt ins Reich der Onomatopoesie. Text: Michael Thiem

Audi setzt im Interieur den  
Anti-Knarz-Lack von  

Wörwag ein. Gehen Sie auf 
Entdeckungsreise und ertasten 

Sie, wo er sich befindet.
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Puh. Aber nur ganz am Anfang. Zwei Minuten 
später ist es schon eher puuuh. Und mit jeder 
weiteren Sekunde kommt ein u dazu. Die 
Wahrnehmung ändert sich rasend schnell – 
wie die Temperatur im Fahrzeug. Im Innen-
raum des Audi Q5 steht die Luft. Die Hände 
werden feucht, der Puls steigt. Es ist heiß. 
Und es wird schnell heißer. Das kann jeder 
ausprobieren, wenn er sich bei knapp 25 Grad 
in ein Fahrzeug setzt und die Fensterschei-
ben schließt. Ruhe. Aber Entspannung? Von 
wegen. Die Klimaanlage ist ausgeschaltet. 
Keine Lüftung, kein Radio. Nur der eigene 
Puls. Und die ersten Schweißperlen. Ziel der 
ungewöhnlichen Testfahrt auf dem Audi-
Prüf gelände in Ingolstadt ist, Störgeräusche 
zu erkennen und deren Ursachen zu finden: 
knarrendes Leder, vibrierende Kunststoffteile 
oder scheuerndes Metall. Laute, die den Kun-
den das Vergnügen an einem neuen Wagen 
schnell nehmen können. Anschließend wer-
den die Geräusche abgestellt – auch mit Hilfe 
eines speziellen Haptiklacks. Der wertet den 
Innenraum nicht nur auf und macht ihn wider-
standsfähiger. Vor allem hilft er den Experten, 
zehn  bis fünfzehn Prozent der Störgeräusche 
im Wageninneren zu beseitigen.

großer lauschangriff

Einer, der alles hört, ist Günter Klos. Er ist im 
Bereich Qualitätssicherung Gesamtfahrzeug 
Leiter der Abteilung Wasserdichtheit und Ge-
räusche. Klos ist das Ohr in der Qualitätssi-
cherung bei Audi. Dort wird seine Abteilung 
nur das „Knister-Knaster-Team“ genannt. Denn 
wenn sich der 47-Jährige in ein Auto setzt, ist 
es Zeit für Onomatopoesie. Ein Begriff, den 
Schüler auf dem Gymnasium in der siebten 
Klasse lernen und danach in der Regel schnell 
vergessen. Wir kennen die Gefühlswallungen 
aus Comics. Onomatopoesie bedeutet Laut-
malerei. Zwei Beispiele: „bumpabumpabumpa“, 
wenn ein Ball die Treppe hinunterspringt. Oder 
„grmpf“, wenn sich Donald Duck mal wieder 
ärgert. Klos: „Der Eskimo kennt hundert Be-
griffe für Schnee. Wir haben eben unseren 
Wortschatz für Geräusche im Fahrzeug.“

Seit gut 25 Jahren gibt es die Abteilung. 
Ihr Auftrag: der Akustik im Fahrzeuginneren 
ihr Ohr schenken. Klos und sein achtköpfiges 
Team werden bereits aktiv, wenn es noch 
nichts zu hören gibt. Knapp drei Jahre vor 
Produktionsbeginn begleiten die Experten 

den Entwicklungsprozess und studieren die 
digitalen Modelle anhand von Plänen und 
Computersimulationen. Sie „hören“ mit den 
Augen. „Wir gehen alle Blechengstellen mit 
den Konstrukteuren durch“, erläutert Klos. 
„Wir wissen beispielsweise, dass Flüssigkei-
ten bei der Lackierung nicht sauber ablaufen 
können, wenn der Abstand der Bleche weni-
ger als zwei Millimeter beträgt.“ Dies führt 
später zu Knackgeräuschen. 

Auch Schweißpunkte werden unter die 
Lupe genommen, ebenfalls schon im Ent-
wicklungsstadium. Denn im schlechtesten 
Fall kann es dort später reiben. „Knarz, knack, 
flirr oder schwirr“, fasst Klos die akustischen 
Wahrnehmungen lautmalerisch zusammen. 
„Wir haben eine Checkliste, die wir penibel 
abarbeiten“, verrät Klos, der sich weniger als 
Ingenieur sieht denn als Detektiv. „Wir sind 
Techniker, tragen keine Krawatte, sondern 
sportliche Kleidung. Oft kriechen wir förmlich 
in die Fahrzeuge.“ Hinterher muss nicht selten 
die verschwitzte Kleidung gewechselt wer-
den. 

Manchmal vergehen Tage, bis der Grund 
eines Störgeräuschs gefunden ist. Blechlaute 
sind  besonders schwer zu orten. Bei einem A7 
wurde zuletzt sogar ein Seitenteil aufgeschnit-
ten. Der Blechknacker stammte von einem 
Dämpferlager. Ein Einzelfall. Und doch fast 
Routine. Denn ständig neue Herausforderun-
gen sind die Regel.

Sobald die ersten Prototypen und Vorserien-
fahrzeuge auf Rädern stehen, geht es auf die 
Straße. Bei den Akustik-Testfahrten sind Hart-
näckigkeit und Fitness gefragt. Ein Kollege 
sitzt am Steuer, der andere auf dem Rücksitz, 

„Knarz, knack, flirr, schwirr. 
Der Eskimo kennt hundert  
Begriffe für Schnee. Wir 
haben eben unseren 
Wortschatz für Geräusche 
im Fahrzeug.“ Günter Klos

michaEl lEinmüllEr

absolvierte 1982 bei Wörwag eine Aus- 
bildung zum Lacklaborant. Als Markt- 
manager kümmert er sich heute weltweit 
um die Innenlacke von Automobilen. 
„Meine Aufgabe ist besonders schön. 
Denn die Anmutung und die Qualität 
unserer Softlacke gestalten den Alltag 
angenehmer.“



7finish 1/2013

Fo
to

: J
ür

ge
n 

K
rä

m
er

 /
 M

ed
ik

an
to

im Kofferraum oder auch schon mal bei geöff-
neter Motorhaube auf dem Kotflügel – mit 
einer Taschenlampe in der Hand und bei Be-
darf einem Stethoskop am Ohr. Hören, wo es 
quietscht, surrt oder knirscht. Jedes Geräusch 
wird durch bestimmte Bezeichnungen proto-
kolliert, die bei Audi längst zu stehenden Be-
griffen geworden sind. Alle Abteilungskollegen 
wissen sofort, was gemeint ist. Sie sprechen 
dieselbe Lautsprache.

alles eine frage der temperatur

130 Tage im Jahr sind die Akustikexperten 
weltweit unterwegs. Pro Woche legen sie 
fünftausend Kilometer zurück. Das Klima ist 
dabei ein extremer Begleiter – es ist entwe-
der extrem kalt oder extrem heiß. Denn die 
Temperatur hat einen großen Einfluss auf die 
Geräuschkulisse im Innenraum. Materialien 
dehnen sich bei großer Hitze aus, bei Kälte 
werden Leder oder Kunststoffe spröde. Klos: 
„Je wärmer, desto knack.“ Alle Geräusche 
werden fein säuberlich aufgelistet und beno-
tet. Note 1 ist als sogenannter Liegenbleiber 
definiert, Note 10 heißt: keine Beanstandung. 
Bei Note 5 des Akustik-Bewertungssystems 
geht Audi davon aus, dass ein kritischer Kun-
de in die Werkstatt fährt.

Einmal im Jahr findet eine Akustik-Test-
fahrt mit der kompletten Modellpalette statt. 
Audi macht das seit zwanzig Jahren. Auf Rüt-
telstrecken spulen alle Modelle je zehntau-
send Kilometer herunter. Anschließend bitten 
Klos und sein Team zum Soundcheck. Denn 
nicht nur im Neuzustand muss das Fahrzeug 
ohne Störgeräusche sein. Auch nach Jahren 
soll dies so bleiben. Kritische Stellen sind 
Armlehnen, Mittelkonsole, Türverkleidungen 
und Zuziehgriffe. Sobald zwei Kunststoffteile 
aneinandergeklipst werden, klingeln die Alarm-
glocken. Eine Mittelkonsole besteht immerhin 
aus rund zweihundert Teilen. Im Laufe der 
Jahre können sich diese zudem geringfügig 
verschieben. Die Folge: Es quietscht, knarzt 
und knirscht. Um die richtige Vorsorge zu tref-
fen, führte Audi eine Studie mit Lacken meh-
rerer Anbieter durch. Und entschied sich für 
den Anti-Knarz-Lack von Wörwag. „Im Ver-
gleich mit anderen war hier das Ergebnis deut-
lich besser“, so Klos.

Bei Testfahrten mit einem Vorserienexem-
plar des A3 wurden 175 Störgeräusche erkannt 
und dokumentiert. Um die Ursachen der Ge-

räusche zu finden und künftig zu vermeiden, 
stellen die Akustikexperten das Fahrzeug auf 
eine sogenannte Hydropulsanlage. Der Wa-
gen wird dazu auf vier Hydraulikzylindern 
positioniert, die computergesteuert durch 
schnelle Auf- und Abbewegung das Auto al-
len gewünschten Frequenzen aussetzen. „Mit 
diesem Analysehilfsmittel bringen wir bei Be-
darf im Fahrzeug alles zum Schwingen“, be-
stätigt Klos und lädt zum Mitschwingen ein. 
Gut gefrühstückt? Hart im Nehmen? Die Fre-
quenz steigt stetig an. Das Knie knallt gegen 
die Mittelkonsole, das Brötchen im Magen 
tanzt Lambada. „Wir stellen die Frequenz je-
weils so ein, dass wir das Störgeräusch stän-
dig hören. So spüren wir es leichter auf“, er-
klärt Klos. Achtung, Kopf! Die Hand des 
Beifahrers patscht auf die Seitenscheibe. Es 
geht hin und her. Der Wagen hüpft. Die Fre-
quenz steigt, ein Gurtschloss schwirrt wie ein 
Schwarm Bienen. Die Hutablage klappert, die 
Armlehne knarzt, die Sonnenblende wimmert. 
Spätestens jetzt ist klar: Wer hören will, muss 
fühlen. Dieser Aufbau unter Laborbedingun-
gen ist natürlich extrem. Kein Straßenbelag 
dieser Welt könnte ein Auto derart malträtie-
ren. Klos berichtet, wie vor einiger Zeit das 
Flirren des Reißverschlusses eines Erste-Hil-
fe-Päckchens Probleme bereitete. Abhilfe 
schaffte der Ersatz durch eine Kordel. Klos: 
„Schon ein oder zwei Geräusche können den 
hochwertigen Qualitätseindruck eines Autos 
zunichte machen.“

Zu den Aufgaben der Qualitätssicherung 
gehört auch der Soundcheck. Denn die In-
nenräume vieler Fahrzeuge werden immer 
mehr zu mobilen Konzertsälen. Zur Prüfung 
verwendet Klos eine spezielle CD mit extre-
men Tiefen und außergewöhnlichen Höhen. 
Getestet wird ein Frequenzbereich von 35 bis 
447 Hertz. Im Magen kribbelt es dabei wie auf 
einem Metallica-Konzert in der ersten Reihe. 
Auch beim Bass und sonoren Sound von Da-
vid Munyons „Four Wild Horses“ darf nichts 
schwirren oder klappern. Um das zu testen, 
wird die Lautstärke auf einen Richtwert auf-
gedreht. Privat fährt Klos einen A6. Manchmal 
zum Leidwesen seiner Frau geht er auch hier 
jedem fremden Geräusch auf den Grund. Nur 
ausnahmsweise duldet er in seinem Wagen 
ungewöhnliche Laute. Reggaeton – lateiname-
rikanische Musik. Die CD hat ihm sein Sohn 
ins Auto gelegt.   n

nass-in-nass-vErfahrEn

 Hilfreich und
 hochwertig
Bereits seit 2006 setzen Automobilbau-
er das von Wörwag entwickelte Nass-in-
nass-Verfahren in der Serienproduktion 
ein. Ohne Trocknung im Ofen wird fünf bis 
sieben Minuten nach dem ersten Lackier- 
vorgang ein  Haptiklack auf Wasserbasis 
aufgetragen. Dieser wirkt dämpfend und 
verbessert die Innenraumakustik. Der 
Aufbau erfüllt die einschlägigen Spezifika-
tionen der Premiumhersteller auf Substra-
ten wie ABS, PC/ABS und PC. Im Prinzip 
kann jedes Bauteil aus diesen Materialien 
beschichtet werden.

Audi verwendet das Haptiklacksystem 
R6483 H. Auch bei BMW wird das Prinzip 
der Nass-in-nass-Beschichtung mit dem 
entsprechenden Decklacksystem ange-
wandt. Weitere Hersteller planen dieses 
Konzept in Serie einzusetzen.
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Julie Sun strahlt Lebensfreude 
aus. Sie arbeitet bei Wörwag 
als Qualitätsmanagerin. 

Für das neue China gibt es natürlich einen Plan.  
Grün, sozial und nachhaltig soll künftig das Wachstum  
im Reich der Mitte sein. Wörwag geht in seinem Werk 
in Langfang mit gutem Beispiel voran. Mitarbeiterin 
Julie Sun zeigt, welche Perspektiven das Unternehmen 
den Menschen dort bietet. Ein Leben im Aufwind. 
Text: Michael Thiem; Fotos: Laurent Burst
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Auf dem Heimweg: Julie Sun hat sich 
an einer exklusiven Wohnanlage im Osten 
von Langfang eine Wohnung gekauft.
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Julie Sun hält den Schlüssel wie eine kleine 
Trophäe zwischen Daumen und Zeigefinger 
nach oben. Der Sicherheitsbeamte, der das 
schwere Eisentor am Eingang der exklusiven 
Wohnanlage im Osten von Langfang bewacht, 
schaut kritisch. Aber dann nickt er und öffnet 
das Gatter einen Spalt. Der Schlüssel zum 
neuen Drei-Zimmer-Apartement ist für Julie 
das symbolische Ticket zur Mittelklasse. Er 
ist ein Sinnbild für ihren gesellschaftlichen 
Aufstieg, für Anerkennung, für ein Leben in 
relativem Wohlstand und materieller Sicher-
heit. Er ist der Lohn dafür, dass die 38-Jährige 
in den vergangenen zehn Jahren als Quali-
tätsmanagerin bei Wörwag hart gearbei- 
tet und monatlich zwei Drittel ihres Gehalts  
gespart hat. Rising Sun. Ihr Plan ist aufge- 
gangen.

optimismus aus überzeugung

Nicht nur Julie Sun ist auf dem Sprung. China 
verändert sich. Ständig, eigentlich täglich. Und 
zwar in einem schwindelerregenden Tempo. 
Wer abends ein Restaurant besuchen will, 
sollte vorher anrufen. Nicht um zu reservieren, 
sondern um sich zu vergewissern, dass es die 
Gaststätte überhaupt noch gibt. Ein Land im 
Wandel, Wahnsinnswandel. Die Fernsehwer-
bung preist Pillen an, die jedem zusätzliches 
Größenwachstum von sechs bis fünfzehn 
Zentimeter nach einem halben Jahr verspre-
chen. Ein Land mit Mut. Übermut. Sicher ist, 
dass sich Arbeit plötzlich lohnt. Daher ziehen 
die Menschen in Scharen in die Städte, die 
sich so schnell verändern, dass es fast nie 
verlässliche Straßenpläne gibt. Getragen wird 
alles von Optimismus und Lebensfreude. In 
China setzen sich die Begriffe Krise und 
Chance jeweils aus zwei Schriftzeichen zu-
sammen. In beiden Wörtern wird das Zeichen 
Ji verwendet. Die Chinesen folgern daraus: 
Jede Krise ist eine Chance. Optimismus aus 
Überzeugung. 
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Das gilt auch für Julie Sun, die voller Zuversicht der Zukunft ent-
gegenblickt. Und mit vielen persönlichen Zielen. Schon bald würde 
sie gerne ihr Fahrrad für die Fahrt zur Arbeit gegen ein Auto tau-
schen. Am liebsten einen VW Polo. Sie steht in der Küche ihres neuen 
Apartements und streckt den Kopf aus dem Fenster. Eigentlich müss-
te man fast das Wörwag-Werk sehen. Eigentlich sind es auf direktem 
Weg nur drei Kilometer. Aber die Straße ist noch eine Sackgasse. Ein 
Bauzaun und Bäume versperren die Fernsicht. Erst in einigen Mona-
ten soll hier weitergebaut werden. Geradeaus bis zu ihrer Arbeitsstel-
le. Der gesamte Wohnkomplex besteht aus mehreren Blöcken, die 
jeweils 18 Stockwerke haben. 5000 Menschen ziehen bis zum Jahres- 
ende in die neue Apartementanlage. Sie wohnen mitten in einer  
grünen Oase. Die idyllische Anlage ähnelt einem Ferienressort.  
Verschnörkelte Wege, romantische Bächlein mit kleinen Brücken, 
dazu versteckte Sitzmöglichkeiten, schattenspendende Bäume und 
ein riesiger Spielplatz. Nicht umsonst heißt das Baugebiet Huaxi 
Zhuoan, was übersetzt Blumengarten bedeutet. Halb Langfang ist 
mit Werbeplakaten für das Wohngebiet zugepflastert. Der Slogan: 
sonnige und farbenfrohe Tage. Wenn Julie Sun von ihrer Woh- 
nung erzählt, strahlt sie. So hat sie sich 
das vorgestellt. So hat es Chinas Regie-
rung geplant.

Eine stadt im imagewandel

Langfang liegt knapp 70 Kilometer südlich 
von Peking. Mehr als viereinhalb Millionen 
Menschen leben hier. Täglich werden es 
mehr. 1000 Firmen haben sich niederge-
lassen, 200 davon aus Deutschland, dar-
unter auch Wörwag. Die Lage ist strate-
gisch günstig. Viele Automobilhersteller 
und Zulieferer der großen Marken haben 
sich rund um Peking angesiedelt. Im Sü-
den Pekings entsteht bis 2018 ein zweiter 
Hauptstadt-Flughafen. Auch Julie hat 2002 
ihre Heimatstadt Chifeng in der Inneren 
Mongolei zusammen mit ihrer Sandkasten-
liebe Zhidong Wu verlassen. Vor sieben 
Jahren kam Töchterchen Mingyang Wu auf 
die Welt. Sie soll eine bessere Zukunft ha-
ben, vor allem soll sie grüne Bäume nicht 
nur aus Bilderbüchern kennen und in einer 
gesünderen Umwelt aufwachsen. Die Vor-

aussetzungen dafür sind da. Langfang hat sich den Stempel „offizielle 
Eco-Entwicklungszone“ verpasst. Da alles ganz schnell gehen muss, 
wurde Ende 2012 mitten in der Stadt mit dem Jiutian Leisure Valley ein 
künstlicher Indoor-Erholungspark mit gigantischem Regenwald, Hotel, 
Restaurants und Freizeitaktivitäten eröffnet. 100 000 Quadratmeter 
groß und unter Dauerberieselung mit Wasser. Im Stadtzentrum schie-
ßen Einkaufszentren, Wohnanlagen und Hotels wie Pilze aus dem Bo-
den. Neonreklamen und Großbildschirme beleuchten den Abendhim-
mel. Dazwischen werden Parks angelegt und ausgewachsene Bäume 
gepflanzt. Im Grünstreifen zwischen den Straßen werden Buchsbäu-
me akkurat in Form geschnitten. Die Mutation zu einer Musterstadt 
hat längst begonnen. Die Fehler, die in China durch das ungebremste, 
extrem schnelle industrielle Wachstum begangen wurden, sollen aus-
geglichen werden. Nach Möglichkeit genauso schnell. Aber manche 
Pläne brauchen Zeit.

deutschland wird zum vorbild

Das gilt auch für Wörwag, das jetzt für die langfristige Strategie bei der 
Erschließung des Markts belohnt wird. Aus dem kleinen Verkaufsbüro in 

Shanghai wurde 1997 eine eigene Tochter-
gesellschaft. Seit 2003 ist Wörwag in Lang-
fang vertreten. Das jetzige Werk wurde 
2008 bezogen. Im Vergleich zu 2004 be-
trägt der Umsatz inzwischen mehr als das 
18-Fache. Tendenz steigend. „Das ist schon 
eine gewaltige Entwicklung“, sagt Junxue 
Qin, der seit 2005 General Manager ist. An 
eine seiner ersten Maßnahmen erinnert er 
sich noch genau: „Wir haben eine Toilette 
gebaut. Die Leute sind bis dahin immer 
heimgefahren, um aufs Klo zu gehen.“

Qin hat 1988 in Mannheim Betriebs-
wirtschaftslehre studiert. „Ich glaube, ich 
habe sehr viel soziale Verantwortung aus 
Deutschland mitgebracht“, sagt der 56- 
Jährige. „Sich Gedanken über Produkte, 
den Markt und die Preise zu machen, ist 
wichtig. Aber genauso wichtig ist es, die 
Mitarbeiter gut zu behandeln und ange-
messen zu bezahlen.“ Letztendlich würde 
sich dies in der Identifikation mit dem 
Unternehmen, der Leistung und der Moti-

„Bei meinem Besuch in 
Stuttgart wurde ich auf die 
Einführung neuer Techno-
logien vorbereitet.“ Julie Sun

„Sich Gedanken über Produkte, den Markt und die Preise zu machen, ist wichtig. 
Aber genauso wichtig ist es, die Mitarbeiter gut zu behandeln.“ Junxue Qin
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Auch in China wird bei der Qualitätskontrolle ganz genau hingeschaut.

Wörwag ist seit 2003 in Langfang vertreten. Zum Service für die Mitarbeiter gehören zwei kostenlose Mahlzeiten am Tag.
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 „Nachhaltigkeit beginnt  
bei den Mitarbeitern“
Der neue technische Geschäftsführer Dr. Achim Gast erklärt,  
wieso eine nachhaltige Unternehmenspolitik auch in neuen Märkten  
einen wichtigen Faktor für wirtschaftlichen Erfolg darstellt.  
Interview: Michael Thiem; Foto: Jos Schmid
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dr. achim gast

Jahrgang 1962, verheiratet, zwei Söhne.
Karriere: Diplom-Chemiker, seit  
1. Juli 2013 technischer Geschäftsführer  
bei Wörwag, zuvor mehr als 20 Jahre  
beim Lackhersteller BASF Coatings in 
verschiedenen leitenden Funktionen im 
Bereich der Automobilserien- und 
Industrielackierungen tätig.

Herr Dr. Gast, Sie haben sich für einen 
Wechsel von einem großen Konzern zu einem 
Familienunternehmen entschieden. Was ist  
für Sie der größte Unterschied zwischen den 
beiden?
Dr. Gast: Das ist sicher die Atmosphäre im 
Unternehmen. Hier bei Wörwag habe ich 
schon von der ersten Minute an gespürt, dass 
die Menschen im Vordergrund stehen.

Hatten Sie das so erwartet?
Ich wusste, dass die persönliche Wertschät-
zung jedes einzelnen Mitarbeiters einer der 
wichtigen Unternehmenswerte ist. Entschei-
dend ist, diesen Wert mit Leben zu füllen. Bei 
Wörwag geschieht das jeden Tag. Daher ist 
mir das Einleben auch so leicht gefallen.

Haben Sie ein Beispiel für diese  
Wertschätzung?
Bereits in meiner ersten Arbeitswoche konnte 
ich mich davon überzeugen. Schon zehn- 
jährige Jubiläen werden mit den Kollegen und 
Vorgesetzten gefeiert. Man freut sich ge- 
meinsam. Das ist zwar nur eine kleine Geste, 
aber sie unterstreicht die Kultur der persön-
lichen Wertschätzung durch das Unternehmen. 
Sie müssen wissen, Wörwag hat eine ver- 
gleichsweise hohe Zahl langjähriger Mitarbei-
ter und eine ständig wachsende Belegschaft. 
Nachhaltigkeit beginnt bei den Mitarbeitern. 
Wörwag möchte seine Angestellten sowohl 
durch individuelle Förderung als auch durch 
das Angebot einer langfristigen Perspek- 
tive dauerhaft an das Unternehmen binden. 
Das gilt für jeden unserer Standorte –  
auch für China.

Gelingt das auch in einem Markt wie  
China, auf dem qualifizierte Mitarbeiter  
sehr umworben werden?
Ja, selbst in China haben wir bereits eine 
große Zahl von Kollegen, die für chinesische 
Verhältnisse schon sehr lange für uns tätig 
sind. Einige sind sogar seit der Gründung der 
Tochtergesellschaft dabei. Um langfristig in 
diesem Markt erfolgreich zu sein, braucht 
man eine gute und stabile lokale Mannschaft.

Ist die mit der Erschließung neuer Märkte 
verbundene notwendige Vermittlung von 
Know-how nicht eine der größten Herausfor-
derungen?

Kunden, die wir über speziell zugeschnittene 
Serviceangebote unterstützen, gehören dazu.

Wörwag beschreibt in China einen unge-
wöhnlichen Weg der Markterschließung. 
Warum hat man sich für eine Tochtergesell-
schaft entschieden und nicht zunächst wie 
viele Wettbewerber auf ein Joint Venture 
gesetzt?
Eine hundertprozentige Tochter zu gründen, 
ist wahrscheinlich der aufwendigste Weg,  
den ein Unternehmen in China gehen kann. 
Aber er zeigt, dass Wörwag nicht den 
einfachsten, sondern einen konsequenten 
und zielgerichteten Weg geht. Eben den 
Wörwag-Weg.

Gibt es weitere Beispiele dafür, wo und wie 
man künftig im Zusammenhang mit Nachhal-
tigkeit den Hebel ansetzen könnte?
Hier möchte ich den Trend zur Elektromobili-
tät anführen. Der damit verbundene vermehrte 
Einsatz von Kunststoffen im Automobilbau 
wird mit Sicherheit dazu führen, dass hier 
künftig unsere besonders umweltfreundliche 
Folientechnik stärker gefragt sein wird. 
Vielleicht wird sogar durch die Anlieferung 
von fertig beschichteten Modulen die Lackie- 
rerei teilweise überflüssig. Wir werden uns 
zusammen mit den Experten der Automobil-
hersteller und ihren Zulieferern sowie unseren 
eigenen Ingenieuren mit diesen Technologien 
der Zukunft beschäftigen.

Ist nachhaltiges Handeln auch für die  
Kunden ein wichtiges Kriterium bei der 
Auswahl der Lieferanten?
Nachhaltigkeit ist keine Marketingspielerei 
sondern eine ernstzunehmende Forderung, 
die sowohl unsere Kunden als auch die 
Gesellschaft an uns stellt. Für unsere Arbeit 
im Bereich der Lacke und Farben bedeutet 
dies eine verstärkte Nachfrage nach um- 
weltfreundlichen und ressourcenschonenden 
Produkten und Prozessen. Denn nachhaltige 
Lösungen sind meist auch auf lange Sicht  
die kostengünstigeren Alternativen. Sie 
unterstützen unsere Kunden in ihrer Wett- 
bewerbssituation und Wörwag verhilft dies  
im besten Fall zu einer dauerhaften Kunden-
beziehung. Sie sehen, nachhaltiges Handeln 
steht bei Wörwag in allen Bereichen des  
Unternehmens stets im Vordergrund. n

Das ist sie in der Tat. Nur mit einem gut aus- 
gebildeten Team können wir langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich sein. Daher setzt 
Wörwag auch in Zukunft auf eine intensive 
Qualifikation der Kollegen an den verschie- 
denen Standorten. Viele kommen sogar für 
spezielle Schulungen nach Stuttgart, denn die 
Anwendung besonderer Technologien muss 
gezielt trainiert werden, um in China oder in 
anderen Ländern die gewohnte Wörwag-Qua-
lität bieten zu können. Die Produkte „made in 
China“ weisen dieselben Qualitätsmerkmale 
auf wie die Materialien „made in Germany“.

Welche Rolle spielen dabei Innovationen?
Innovationen helfen uns und unseren Kunden, 
langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Darum 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
wir uns kontinuierlich die Frage stellen, wie 
wir diesen Vorsprung in unseren strategischen 
Geschäftsfeldern halten und weiter ausbauen 
können. Aktuelle Innovationen im Bereich der 
Folienbeschichtung sind da nur ein Beispiel.

Setzen Sie bei nachhaltiger Entwicklung  
allein auf innovative Produkte?
Nein, solche Produkte gehören zwar dazu, 
aber sie sind nur ein Teil unseres Gesamtkon-
zeptes. Auch zum Beispiel nachhaltig 
optimierte Fertigungsprozesse bei unseren 

„Die Produkte ‚made in 
China‘ weisen dieselben 
Qualitätsmerkmale  
auf wie die Materialien 
‚made in Germany‘.“  
Dr. Achim Gast
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➜

➜ vation auszahlen. Zudem haben die Mitarbeiter erkannt, dass ihnen 
Wörwag große Möglichkeiten eröffnet, sich zu qualifizieren, Karriere zu 
machen und dadurch Verantwortung zu übernehmen. Julie Sun hat die-
se Chance genutzt.

Der Standort der chinesischen Tochtergesellschaft Worwag Coa-
tings  (Langfang) Co., Ltd. liegt in der Baihe Road, Nummer 11. Über 
dem blauen Unternehmensnamen stehen die entsprechenden chinesi-
schen Schriftzeichen. Das Firmengelände ist ungefähr so groß wie  
ein Fußballfeld – aber eigentlich schon längst zu klein. Knapp 100 Mit-
arbeiter sind hier beschäftigt, 30 davon in einem angemieteten Büro-
gebäude in drei Kilometer Entfernung. Zehn Kollegen sind bei Kunden 
vor Ort eingesetzt. Umzäunt ist das Wörwag-Gelände durch eine ge-
mauerte Wand. Wer im Hof steht, sieht auf der einen Innenmauer 
mannshohe rote Schriftzeichen. Sie bedeuten: „Sichere Produktion ist 
das Wichtigste.“ Auf der anderen sind die Unternehmenswerte aufge-
malt: Innovation, Qualität, Service und Leistung. Bezeichnenderweise 
auf Deutsch. Das Siegel „Made in Germany“ ist extrem wichtig. Das 
weiß auch Junxue Qin. „Wir sind kundenorientiert und immer auf dem 
neuesten Entwicklungsstand. In unseren Produkten steckt deutsches 
Know-how“, erzählt der General Manager. 
„Alle unsere Produkte sind daher extrem in-
novativ. Wir können Leistungen erbringen, 
die die Konkurrenten nicht können.“ Am 
Schwarzen Brett wird in Langfang jeden 
Monat die Kundenzufriedenheit ausge-
hängt. Das Ziel für 2013: 98 Prozent. Mit 
Ausnahme des Aprils lag die Wörwag-
Tochter in diesem Jahr bisher stets darüber. 
Der Wörwag-Plan zur Erschließung neuer 
Märkte geht auf.

Wie an den anderen internationalen 
Standorten in den USA, Südafrika, in der 
Schweiz, Polen und Spanien investiert  
Wörwag auch in Langfang nicht nur in 
Technik und Maschinen. Der Schlüssel zum 
Erfolg sind die Mitarbeiter. Wenn Julie Sun 
morgens kurz nach sieben Uhr zur Arbeit 
kommt, führt ihr erster Weg zum gemein-
samen Frühstück. Als einziges Unterneh-
men in der Industriezone Langfang bietet 
Wörwag neben dem Mittagessen noch 
eine zweite Mahlzeit kostenlos an. Es gibt 
chinesisches Brot, das einem weißlichen 

Dampfbrot ähnelt, Suppe, gebratenes Gemüse und Tee. Früher aßen 
alle auf dem Weg zur Arbeit an den mobilen Garküchen am Straßen-
rand. „Das war unhygienisch. Viele waren immer wieder krank“, sagt 
Qin, „da bezahle ich lieber das Frühstück und dafür gehen die Fehl-
zeiten zurück.“ Die Kollegen schätzen diesen Mehrwert. Sie identifizie-
ren sich mit der Firma, was sich in einer für chinesische Verhältnisse 
überdurchschnittlich langen Betriebszugehörigkeit von mehreren Jah-
ren bemerkbar macht.

mitarbeitern eröffnen sich perspektiven

Gegessen werden muss in Schichten, denn die beiden Frühstücksräu-
me sind zu klein. Zuletzt kamen pro Jahr zehn bis fünfzehn neue Kolle-
gen dazu. Aber eng sind eigentlich alle Räumlichkeiten auf dem Firmen-
gelände. Wachstum bedeutet Improvisation im Alltag. Das gilt besonders 
für die Lager. Wareneingang und -ausgang zu koordinieren, benötigt 
großes Organisationstalent. Yi Ding wird das zugetraut. Er ist 33 Jahre 
alt und hat erst im Juni 2013 bei Wörwag angefangen. Er zeigt stolz sein 
neues Büro, ein flacher Anbau gegenüber der Kantine. „Den Erfolg mei-
ner Arbeit sehe ich am wirtschaftlichen Erfolg der Firma“, erzählt Ding. 

Die deutschen Standards und Vorgaben für 
seine Arbeit seien eine tägliche Herausfor-
derung. Überhaupt: Alle sind sich bewusst, 
dass die Ansprüche bei Wörwag sehr hoch 
sind. Doch Einsatz lohnt sich. Und diese 
Perspektive schätzen die Mitarbeiter an 
ihrem Job. Vor allem die Jungen.

Knapp 30 Jahre beträgt der Altersdurch-
schnitt der Belegschaft, die den Teamge-
danken auch außerhalb der Arbeitszeiten 
lebt. In regelmäßigen Abständen trifft sich 
beispielsweise Julie Sun mit ihren Abtei-
lungskollegen zum Abendessen. Im Restau-
rant Huan Le Mur Ren gibt es diesmal 
Lammkeule, Fleisch- und Garnelenspieße, 
Pilze, Gemüse und Bier. Die Stimmung ist 
ausgelassen. Es wird diskutiert, es werden 
Erlebnisse ausgetauscht, es wird geflachst 
und gelacht. Alle genießen den Abend. 
„Über die Arbeit reden wir hier nicht“, sagt 
Julie Sun, „das machen wir doch den gan-
zen Tag.“

Nicht nur für die Kollegen in China ist 
Julie Sun eine wichtige Ansprechpart-

„Mein Ziel ist es, dass 
auch die Mitarbeiter mit 
der Firma wachsen und 
alt werden.“ Junxue Qin
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Entwickeln, testen und verschicken –  
die Qualität muss am Ende stimmen.



finish 1/201318

Julie Sun trifft sich regelmäßig  
mit ihren Abteilungskollegen 
zum gemeinsamen Abendessen.
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➜ nerin. Für viele Themen ist sie auch das 
Tor nach Deutschland. Bereits dreimal war die 
38-Jährige zu Qualifizierungsmaßnahmen in 
Stuttgart. Koordiniert werden die internationa-
len Aktivitäten am Stammsitz durch die Abtei-
lung International Technology Management 
(ITM). Die Kollegen in Stuttgart sind dabei 
längst mehr als nur ein Ansprechpartner im 
Krisenfall geworden. Als Julie Sun im Juni 
2013 in Deutschland war, hat sie Giuseppe 
Polito eine DVD-Box mit einem chinesischen 
Sprachkurs geschenkt. Der Regionalmanager 
ist für den chinesischen Markt verantwortlich. 
Er musste bei dem Geschenk schmunzeln, 
weil er weiß, dass er die Fortbildung durchaus 
gebrauchen kann: „Wir sind die Schnittstelle in 
den Markt.“

Sein Kollege Georg Bussmann stand vor 
zehn Jahren selbst in China im Labor und 
rührte mit einer Perlmühle und zwei Behäl-

tern die ersten Farben an. Heute ist er ITM-
Leiter und selbst mehrere Wochen pro Jahr  
in China unterwegs, hauptsächlich für Kun-
denprojekte. „Wir definieren Erfolg nicht über 
die Masse, sondern über die Qualität.“ Es sei 
wichtig, dass dazu Know-how adaptiert und 
transferiert werde. Aber das Ganze sei kein 
One-Way-Ticket. Die Infos müssten auch zu-
rückfließen. Englisch sei daher in China ein 
Einstellungskriterium. „Wenn plötzlich Fragen 
auftauchen, soll sich jeder Mitarbeiter auch 
direkt in Deutschland melden können“, sagt 
Bussmann.

neueste technik auch in den märkten

Die Anstrengungen und die Investitionen zah-
len sich aus. Als einem der ersten Unterneh-
men in China gelang es Wörwag, wasserba-
sierte Lacke anzubieten. Mehr als ein Jahr 
arbeiteten dafür ein Wörwag-Techniker 

Auf die richtige Rezeptur kommt es an. Die exakten Daten dafür erhalten die chinesischen Kollegen aus Deutschland.

 Wörwag-Werk 
in Langfang
Mitarbeiter: rund 100
Kapazität: 6000 Tonnen pro Jahr
Zahl von Produkten: rund 100
Produktangebot: Lösemittel- und 
Hydro-Primer, Lösemittel-Basislacke, 
Hydro-Basislacke und -Decklacke, 
Hydro-Soft-Lacke und Hydro-KU-Lacke, 
Zinkstaub-Grundierungen, Industrie- 
Primer und -Decklacke
OEMs: alle großen europäischen 
Automobilhersteller
Kontakt: Giuseppe Polito, Regional Ma- 
nager (PRC) International Technology Ma- 
nagement, giuseppe.polito@woerwag.de
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Die chinesischen Mitarbeiter produzieren auf demselben Niveau wie ihre deutschen Kollegen und sind sehr stolz darauf.
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samt eigenem Dolmetscher bei einem 
Kunden in der Produktion. „Das war harte 
Arbeit. Aber letztendlich hat der Kunde gese-
hen, dass unsere Produkte besser sind als die 
der Konkurrenz“, sagt Qin. Auch wenn der An-
teil der Wasserlacke im Moment nur zehn Pro-
zent des Umsatzes ausmacht, ist für den Gene-
ral Manager klar, dass sich die Mühe lohnt. 
„Wenn wir jetzt nicht mitmachen, haben wir 
keine Chance mehr. Das ist die Zukunft.“ Dass 
neueste Wörwag-Technik stets fast gleichzei-
tig auch in den Märkten eingeführt wird, unter-
streiche die unternehmerische Bedeutung ei- 
nes Standorts wie China.

neuer standort geplant

Dass man Zukunftspläne aber nicht immer nur 
selbst bestimmen kann, erfährt Qin im Moment 
bei der Suche nach einem größeren Standort 
in Langfang. In seinem Büro steht ein Award, 
der Wörwag als guten Steuerzahler des Jahres 
2012 ehrt. Eine Auszeichnung, die jetzt bei der 

Suche nach einem neuen Bauplatz hilfreich 
sein kann. Denn die Wörwag-Schlagzahl im 
Reich der Mitte bleibt hoch. Innerhalb der 
nächsten fünf Jahre soll sich der Umsatz ver-
doppeln. Gleichzeitig wird die Mitarbeiterzahl 
am Standort Langfang wachsen. Auch wenn 

es noch einige Zeit dauert, bis Qin den Schlüs-
sel für das neue Werk in Langfang in der Hand 
hält, fühlt sich Julie Sun bei diesen Unterneh-
menszielen in ihren Zukunftsplänen bestätigt. 
Rising Sun. Keine Frage: Das gilt in China auch 
für Wörwag.  n

Langfang verändert fast täglich sein Gesicht. Im Stadtzentrum entstehen Einkaufszentren, Hotels und Restaurants.

kEvin kriEsslEr

pflegt einen engen Kontakt mit seinen 
Kollegen in China, die am LabPainter 
arbeiten. In der Abteilung Entwicklung/
Verfahrenstechnik ist am LabPainter  
in Zuffenhausen zuständig für die  
Applikation sämtlicher zu verarbeitender  
Flüssiglacke: „Kein Tag ist wie der  
andere; immer gibt es Neues zu prüfen.“
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Wenn am chinesischen Standort in Langfang 
der LabPainter arbeitet, kann Dr. Alexander 
Gissel zuschauen. Und das, obwohl der Leiter 
Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik und 
Analytik rund 8000 Kilometer entfernt in 
Stuttgart sitzt. Eine große Stärke des Prüfver-
fahrens ist die Vernetzung. Gissel kann die 
Parameter, die Bedingungen und die Zahl der 
Lackierungen online in China abrufen und mit 
anderen vergleichen. Das Gerät wurde Ende 
2012 in Langfang in Betrieb genommen, zu-
vor wurde eine Anlage auch am amerikani-
schen Wörwag-Standort in Lafayette instal-
liert. Von Zuffenhausen aus hat Gissel 
jederzeit Zugriff auf die Einrichtungen in den 
USA und in China. Wie bei einem Koch, der 
weltweit Tipps für die richtige Gewürzmi-
schung einsammelt, tüftelt Wörwag so an der 
perfekten Rezeptur. „In Stuttgart haben wir 
das Maschinenkonzept, die Applikationswei-
sen sowie die Verfahrenstechnik entwickelt 
und dokumentiert“, sagt Gissel. „Wir haben 
die Vorgänge mit einer Nomenklatur ver-
sehen, die dann alle verstehen. Applikations-
technisch gesehen sprechen wir bei Wörwag 
weltweit eine Sprache.“

vorreiter bei der Entwicklung

Liang Wang kennt den Code. Der Lackierer im 
Testlabor in China bereitet den nächsten Ver-
such vor. Sorgfältig füllt er Farbe mit Hilfe 
eines Papiertrichters in den Fließbecher des 
LabPainters. Wenige 100 Milliliter Lack rei-
chen. Eine Zahnradpumpe fördert die Flüssig-
keit anschließend durch einen vier Millimeter 
dicken Schlauch direkt zum Hochrotations-
Zerstäuber. Die miniaturisierte Lackieranlage 
simuliert den späteren Lackiervorgang bei 
den Automobilherstellern oder ihren Lieferan-
ten bis ins kleinste Detail und wurde 2004 
maßgeblich von Wörwag mit entwickelt. Das 
Unternehmen kann mit dem LabPainter heute 
schon testen, wie morgen lackiert wird. Für 

die Entwicklung neuer Farbrezepturen ist das 
der Schlüssel zum Erfolg.

In der vier mal drei Meter großen Lackier-
kabine herrschen 23 Grad und 70 Prozent 
Luftfeuchtigkeit. Mit großem Energieaufwand 
wird die Luft konditioniert. Eine wichtige Vor-
aussetzung für eine hohe Reproduzierbarkeit 
der Lackierungen. Appliziert wird Silber. Dia-
mantsilber. Für Mercedes. Wang justiert die 
Farbtontafel auf der Höhe des Zerstäubers. Er 
schließt die Tür. Dann blickt er auf das Display 
und aktiviert den elektrostatischen Hochrota-
tionszerstäuber. Der besprüht vollautomatisch 
die Tafel. Nach dem Ablüften wird getrocknet 
und im nächsten Schritt der Klarlack aufgetra-
gen. Anschließend legt Wang das Substrat 
nach dem Ablüften erneut zum Trocknen in 
den Ofen. Dieser Prozess wird mit unterschied-
lichen Rezepturen wiederholt. Der LabPainter 
ist ein unermüdlicher Marathonsportler. Bei 

perfekter Vorarbeit sind so mit der Anlage in 
Stuttgart in zwei Schichten am Tag bis zu 80 
Lackierungen möglich.

Mit den Ergebnissen aus China ist Gissel 
zufrieden. Die Auswertungen der Farbtonta-
feln sind wichtig für die Lackentwicklung. „Wir 
testen, unter welchen Bedingungen sich 
unsere Materialien verarbeiten lassen“, so Gis-
sel. „Wir können dadurch den Grad der Emp-
findlichkeit neuer Farbtöne in Bezug auf die  
Serienanlage ebenso abschätzen wie die  
applikationstechnische Beeinflussbarkeit.“ Der 
LabPainter ist flexibel, einfach zu bedienen 
und benötigt wenig Platz. Er eignet sich für 
wasser- und lösemittelhaltige Lacksysteme. 
Benutzt werden können alle Zerstäuberfabri-
kate. Und er kann neuester Technik ange-
passt werden. Gissel weiß: „Wir müssen am 
Puls der Zeit bleiben. Die Ansprüche der Kun-
den ändern sich ständig.“  n

qualität

In einer Sprache
Der LabPainter ist ein Alleskönner. Denn er simuliert spätere Serienbedingungen des Lackier- 
vorgangs. Durch die Prüfmethode gelingt es Wörwag, auch in Wachstumsmärkten wie  
China Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen. Text: Michael Thiem; Foto: Laurent Burst

Die Parameter des LabPainters in China lassen sich online in Deutschland abrufen.
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 Superlativ China
Weltweit baute 2012 kein Land mehr Personenkraftwagen als China. Der 
Großteil davon war für den eigenen Markt bestimmt, wie der Blick auf die 
Exportbilanz zeigt. Auf die Pkw-Dichte hat dies aber nur wenig Einfluss.

China
13,2

USA
101

Südkorea
4,2

Deutschland
5,4

Japan
8,6

pkW-produktion
Die Top 5 im Jahr 2012  
(Einheiten in Millionen). 
Quelle: Verband der 
Automobilindustrie (VDA)

pkW-produktion
Die fünf Länder, in denen weltweit die meisten Fahrzeuge 
gefertigt werden (Einheiten in Millionen). Quelle: VDA
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Deutschland
540

Japan
466

pkW-dichtE
Die USA war 2011 
das Land mit dem 
höchsten Pkw- 
Bestand je 1000 
Einwohner. Quelle: VDA

Südkorea
292

China
44 1 069 097 774

Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Busse) waren im Jahr 2011 
insgesamt weltweit auf den Straßen unterwegs.

Quelle: Ward’s Automotive Group

USA
766

= 20 Einwohner

pkW-Export
Umsatz der zehn größten 
Pkw-Exporteure 2012 im 
Vergleich mit China (in 
Milliarden US-Dollar).
Quelle: UN Comtrade
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In einer Nachtschicht verarbeitet der Roboter im Kombinatoriklabor bis zu 140 Lackmixturen.



finish 1/2013 27

Hinter Stahlrahmen und Glas geht es um Zehn- 
telmillimeter und kleine Mengen. Der Greif- 
arm packt einen Behälter, der achtzig Milli- 
liter fasst, und platziert ihn an einer Stelle, wo 
er ihn mit jeweils genau dosierten Mixturen 
füllen kann, die Formulierungen heißen. Er lässt 
die Flüssigkeit verrühren, um den Behälter 
dann mit einer Spritze zu verschließen und auf 
einem Schlitten horizontal in Position zu brin-
gen. Automatisch bohrt sich die Spitze bis zu 
einem Loch in die benachbarte Applikations-
kabine. Dort sprüht sie mit Hilfe eines Schritt-
motors den Inhalt auf ein Substrat, das  
anschließend in die Handlingkabine durchge-
reicht wird. Hier wartet ein zweiter Greifarm, 
der das besprühte Stück Metall oder Kunst-
stoff zum Trocknen in den Ofen hängt.

vorbild pharmaindustrie

So geht das die ganze Nacht. Vollautomatisch. 
Auch wenn es so aussieht, als tue der Greif-
arm stets dasselbe, macht er gerade das  
nicht. Jede Formulierung, die auf dem Sub- 
strat landet, ist anders. Gesucht wird die per-
fekte Mischung. Wie sie sich zusammensetzt, 
wissen Sabine Ansorge und Kollegen. Die 
Chemieingenieurin aus der Abteilung Farbe 
und Design bei Wörwag betreut das Kombi- 
natoriklabor und programmiert den Roboter 
täglich neu. In der Nacht arbeitet der Greif- 
arm dann automatisch an der Entwicklung  
von Flüssiglacken. Seit 2006 betreibt Wörwag  
die Anlage, doch noch immer umgibt sie ein 
Hauch von Exotik. „Sie ist ein Prototyp“, sagt 
Ansorge.

Das Labor, einst von Bosch-Experten in 
Zusammenarbeit mit Wörwag von Hand auf-
gebaut, gehört zur Hochdurchsatztechnik. Das 
Konzept stammt aus der Pharmaindustrie. Dort 
kam man schon früh auf die Idee, mit kleinen 
Mengen automatisiert in kurzer Zeit möglichst 
viele Mischverhältnisse zu erzeugen, um Medi-
kamente schneller zu entwickeln. Heute wird 

die Hochdurchsatztechnik auch in der Mate-
rialforschung und der Flüssiglackentwicklung 
eingesetzt. „Der hohe Durchsatz sichert unse-
re Wettbewerbsfähigkeit und erlaubt uns in 
bestimmten Bereichen eine Spezialisierung“, 
erläutert Ansorge. 

Rohstoffe wie Bindemittel und Pigmente 
zusammengezählt, besteht ein Flüssiglack im 
Schnitt aus zehn Komponenten. Die richtige 
Formulierung zu finden kostet Zeit, zumal die 
Anforderungen an Haftung, Farbe, Effekt und 
Verlauf immer höher werden. 

Enorme zeit- und materialersparnis

Auch die Lackiertechniken werden immer diffi-
ziler. Die Zeiten, in denen erst der Basislack 
aufgetragen und getrocknet, dann der Klarlack 
aufgesprüht wurde, sind längst vorbei. Premi-
umfarben kommen heute nass in nass aufs 
Blech: zwei Lackierungen, nur ein Trocknungs-
vorgang. Das kann der Prototyp von Wörwag 
ebenso simulieren wie die sogenannte IPP- 
Methode (Integrated Paint Process), bei der auf 
die noch nasse erste Schicht gleich der farb-
gebende Basislack folgt. Ansorge: „Für die 
Firma ist es wichtig, dass wir die Anlage stets 
den aktuellen Anforderungen anpassen.“

Allerdings verlangt der zuverlässige Nacht-
arbeiter viel Pflege. Täglich müssen die Behäl-
ter und Spritzen gereinigt werden. Einmal in der 
Woche ist Großputz angezeigt. Der Greifarm, 
der sich dank seiner Gelenke ähnlich bewe-
gen kann wie sein menschliches Vorbild, 
arbeitet auf den Zehntelmillimeter genau.  
Ansorge: „Wenn sich in der Anlage nur ein 
bisschen Schmutz absetzt, kann der Roboter 
richtig zickig werden.“ 

Ist alles sauber, wird im Akkord gemixt.  
Im 17-Stunden-Einsatz schafft der Roboter 
siebzig Substrate mit einer Zweischichtlackie-
rung, also insgesamt 140 Formulierungen, die 
ihm per Strichcode vorgegeben werden. Die 
Mischdaten sammelt das System. Substrate 
und Formulierungen helfen den Entwicklern 
anschließend, die Qualität der Ergebnisse zu 
beurteilen. 

Die Zeit- und Materialersparnis ist enorm. 
Ein Laborant, der von Hand mischt, braucht pro 
Mixtur ein halbes bis ein ganzes Kilogramm 
Flüssiglack. Am Tag kommt er auf zehn Formu-
lierungen. So gesehen ist er bei der Entwick-
lung gegen das Kombinatoriklabor chancen-
los. Der Greifarm drückt dank Hochdurch- 
satztechnik mächtig aufs Tempo.  n

tEstvErfahrEn

 Mixen im Akkord
In der Entwicklung von Flüssiglacken setzt Wörwag auf moderne Hochdurchsatztechnik.  
Die Nachtarbeit des Laborroboters verkürzt die Entwicklungszeit und ermöglicht den Aufbau 
einer zuverlässigen Datenbank. Text: Reiner Schloz; Fotos: Jojakim Cortis, Adrian Sonderegger

jill rEzEs

hat vor drei Jahren ihre Ausbildung als 
Lacklaborantin bei Wörwag abgeschlos-
sen und gehört zum dreiköpfigen Team 
des Roboterlabors: „Die Anlage braucht 
viel technisches Verständnis, um auf 
unerwartete Ereignisse mit den richtigen 
Maßnahmen zu reagieren.“ 
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Fritz Hallers legendäres 
Möbelbausystem hat die 
Bürolandschaft verändert.

1885
Gründung einer 
Eisenwarenhandlung und 
Schlosserei bei Bern (CH) 
durch Ulrich Schärer

1920
Aufnahme der 
Herstellung von 
Fensterverschlüssen

1946
Aufnahme des 
Metallbaus und 
der Blech- 
bearbeitung
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kundEnporträt

 Die Rastermänner
Die Welt ist eine Kugel. Sie ist aus Metall, hat einen Durchmesser von 25 Millimetern  

und sechs Löcher. Für den Möbelbauer USM ist sie der Mittelpunkt des Universums.  
Der Designklassiker hat die ganze Bürowelt verändert. Text: Elmar Brümmer

Auf die Idee muss man erst mal kommen: aus 
den Konstruktionsplänen für eine neue Fabrik- 
halle gleich noch die Einrichtung für die ganze 
Firma abzuleiten. Und mehr noch, gleich ein 
System zu finden, mit dem sich die ganze Welt 
aufräumen lässt. Zumindest die Arbeitswelt. 
Es ist keine Fiktion aus einer fernen Galaxie, 
sondern eine Idee aus dem Schweizer Kanton 
Bern, entstanden Mitte der 60er-Jahre. 

Paul Schärer Jr. tritt als Modernisierer in das 
Familienunternehmen ein, das eine Tradition 
seit 1885 hat und nun von einer Manufaktur in 
ein modernes Industrieunternehmen überführt 
werden soll. Metallbau verpflichtet, und so soll 
der Architekt Fritz Haller für die Gebäude ein 
Skelett aus Stahl schaffen. Aus dem logischen 
Ansatz entwickelt sich eine ästhetisch perfekte 
und industriell flexible Architektursystematik. 
Schärer und Haller lassen den Gedanken der 

ständigen Anpassbarkeit, Erweiterbarkeit und 
Veränderbarkeit aber auch vor dem Innenle- 
ben von USM (Ulrich Schärer Münsingen) nicht  
Halt machen. Die Stahlrohrprototypen für den 
Eigenbedarf erregen so großes Aufsehen bei 
den Firmenbesuchern, dass die Möbel aus Me-
tall wenig später als Einrichtungssystem in Se-
rie gehen. 

Ein platz im museum of modern art

Raster, das klingt beinahe engstirnig. Aber nur, 
wenn es falsch interpretiert wird. Nach der Les-
art von USM Haller gibt der Rahmen den äuße-
ren Halt, für den Inhalt ist dann jeder selbst 
verantwortlich – Denken im System liegt wie 
die Individualität in der Natur des Menschen. 
Denn gerade die Konsequenz der Rastermän-
ner Schärer und Haller schafft und prägt das 
Zusammenspiel mit Räumen, anderen Möbel-

formen und der Gebäudegestaltung. Der mo-
dulare Baukasten hat es bis in die permanente 
Designsammlung des Museum of Modern Art 
in New York geschafft. 

Vom Punkt zur Linie zur Fläche. Die wich-
tigsten, bis heute unveränderten Bauteile sind 
die eingangs erwähnte Metallkugel, ein glanz-
verchromtes 19-Millimeter-Rohr und eine recht-
eckige, pulverbeschichtete Blechplatte. Die 
Kugel besitzt in sechs Richtungen eine Boh-
rung mit Gewinde, daran lassen sich die Rohre 
über einen ausgeklügelten Keil unsichtbar ver-
binden – das geniale mechanische Geheimnis 
des USM-Möbelbausystems Haller. Die Ver-
kleidungselemente in 14 Farben und die Ergän-
zung durch Glas und perforiertes Metall erzeu-
gen in Kombination die schiere Unendlichkeit. 
Alle Produktinnovationen werden nach dem 
Grundsatz der „Rückwärtskompatibilität“ 

1963
Mit Fritz Haller 
entsteht das USM- 
Möbelbausystem 
Haller

1985
100 Jahre USM- 

Jubiläumsanlässe

2013
Eröffnung der neuen 

Lackieranlage und Einstellung 
der Parameter durch Wörwag

1986
Totale 

Umstellung der 
Betriebsabläufe

2001
Aufnahme des 
USM-Möbel- 
bausystems Haller 
in die Sammlung  
des Museum of 
Modern Art MoMA 
in New York

2012
Neue Website 

online

1987
Installation der ersten Pulver- 
beschichtungsanlage und Beginn  
der Zusammenarbeit mit Wörwag

2009
Eröffnung USM-Show-

room Düsseldorf

2002
Eröffnung des 

neuen US-Haupt- 
sitzes mit Show- 
room in SoHo in 

Manhattan

1961
Eintritt von Paul 
Schärer, Jr., 
Dipl. Ing. ETHZ, 
bei USM

1992
Aufgabe der  

Fensterverschluss- 
produktion zugunsten 

der USM-Möbel- 
bausysteme

1993
Eintritt der vierten 
Generation in die 
Familien-AG durch  
Sohn Alexander  
Schärer, Dipl. Ing. 
EPFL
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entwickelt – damit wird sichergestellt, dass 
jedes neue Systemteil in bestehende Struk-
turen integriert werden kann.

Zeitloses Design funktioniert aber nur 
dann, wenn Material und Verarbeitung Lang-
lebigkeit garantieren. Hochpräzise Verarbei- 
tung und erstklassige, widerstandsfeste Aus- 
gangsmaterialien stehen dabei im Vorder-
grund. Die entsprechenden Lacke für das 
Stahlblech von USM kamen schon früh vor-
nehmlich von Wörwag. Da hatten sich zwei 
Firmenchefs gefunden, die überzeugt waren, 
bei ihren Produkten keine Kompromisse ein-
gehen zu wollen. Wörwag setzt auf langfristi-
ge Beziehungen, die Partnerschaft wird heute 

von der Unternehmenstochter All-Chemie in- 
tensiv gelebt. 

USM bleibt dem Standort Schweiz treu und 
investiert permanent in effiziente Herstel-
lungsverfahren. Denn: keine Konstanz ohne 
Erneuerung, keine Kontinuität ohne Innova-
tion. So ist auf dem USM-Areal in diesem Jahr 
eine neue Pulverbeschichtungsanlage ent-
standen, sie wird momentan noch auf die rich-
tigen Parameter eingestellt. Das technische 
Schmuckstück liegt unterirdisch im Anschluss 
an die bestehenden Hallen, was sich positiv 
auf Temperaturschwankungen und Staubent-
wicklung auswirkt. Außerdem – USM wäre nicht 
USM – entsteht noch Zusatznutzen: Obendrauf 

sind Mitarbeiterparkplätze entstanden, auf dem 
Platz der ehemaligen Pulverbeschichtungs- 
anlage kann die Fabrikation ausgedehnt wer-
den.

Wie die Einrichtung, so der Mensch? Durch 
ihre Klarheit lassen sich USM-Möbelbausys- 
teme unaufdringlich mit jeder Stilrichtung 
kombinieren und in jegliche Raumgestaltung  
einfügen, auch wenn sich Abläufe und Ge-
wohnheiten ändern. Längst hat der Klassiker 
Einzug in unterschiedlichste Wohnwelten ge-
halten. 

Reduce to the max, Reduktion ist zur glo-
balen Lebensphilosophie geworden. Angeb-
lich kann der Mensch auf 80 Prozent aller Din-

„Jeder Mensch hat die 
Chance, Kunstwerke  
zu erzeugen. Ich habe 
das Bauen gewählt,  
um mich selbst und alles, 
was geschieht, zu  
verstehen.“ Fritz Haller

Vision mit Weitblick:  
Die Möbel sind längst 

Designklassiker.
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ge verzichten – und würde genauso gut zu- 
rechtkommen. Aber sicher nur dann, wenn das 
restliche Fünftel richtig durchdacht ist. 

Qualität und Nutzen schaffen Klassiker. 
Der Porsche 911, im gleichen Jahr geboren 
wie die USM-Idee, ist auch so ein Beispiel, ent-
wickelt nach dem berühmten Gedanken, dass 
die Form der Funktion folgt. Klassik und Evo-
lution müssen keine Gegensätze sein. Fritz 
Haller hat als Vermächtnis einen Leitsatz hin-
terlassen: „Jeder Mensch hat die Chance, 
Kunstwerke zu erzeugen. Ich habe das Bauen 
gewählt, um mich selbst und alles, was ge-
schieht, zu verstehen.“ Am Ende ist alles eine 
Frage des Prinzips.  n

Möbel als stilbilden- 
des Element moderner 

Raumgestaltung.

rEgina nEubauEr

schätzt den direkten Kontakt zu den 
Kunden, den sie als Leiterin Kundenlabor 
Pulverlack hat. Zudem hält sie fest: „Als 
ich mich 1997 für die Stelle bei Wörwag 
entschieden habe, war die familiäre  
Atmosphäre im Betrieb ausschlaggebend.“
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 WittErungsfEstE pulvErlackE

 Sonnenschutz 
 im Outback
Ob in Minen im australischen Outback oder auf  
verregneten Straßenbaustellen, der Lack auf den  
Baumaschinen von Wirtgen muss viel aushalten.  
Text: Daniela Renzo
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Schutzkleidung: Die Anforderungen an  
die Lackierung der Surface Miner in den 
australischen Erzminen sind gigantisch.

Es regnet wieder einmal in alle Richtungen an 
einem dieser Tage auf der Baustelle. Trotz 
Gummistiefel, Regenjacke und Mützen läuft 
den Mitarbeitern der Straßenbaumannschaft 
das Wasser nur so den Nacken runter. Aber 
das müssen sie aushalten. Und es kommen ja 
wieder sonnige Tage. 

An den großen Brummern, wie dem neuen 
Kaltrecycler und Bodenstabilisierer WR 250 
von Wirtgen, perlt der Regen einfach ab.  Diese 
Baumaschinen wiegen 31 Tonnen und leisten 
777 PS. Bei Arbeitsbreiten von bis zu 2,4 Me-
tern pulverisieren die Fräswalzen bis zu 25 Zen-
timeter dicken Asphalt. An einem Tag verwan-
delt eine Maschine so nahezu einen Hektar  
in einen tragfähigen Straßenunterbau, was ei- 
ner Fläche von drei American-Football-Feldern 
entspricht. In einem einzigen Arbeitsgang fräst 
der WR 250 marode Straßen auf, granuliert sie, 
sprüht die passende Menge Bindemittel und 
Wasser hinzu und vermischt das Ganze – sozu-
sagen „en passant“ ist die neue Tragschicht 
fertig, auf der gleich eine neue Straße ausge-
rollt wird; Straßenfertiger und Walzen stehen 
schon für den nächsten Arbeitsschritt bereit.

So  großen Maschinen kann natürlich kein 
Regen etwas anhaben. Aber Steinchen zum 
Beispiel. Kleine Teilchen, die mit der entspre-
chenden Fluggeschwindigkeit auf lackierten 
Oberflächen Unschönes anrichten. Kommen 
noch Luftfeuchtigkeit oder Regen hinzu, ent-
steht unausweichlich Rost. Gegen Korrosion 
sind selbst diese Stahlriesen machtlos. Die 
Kombination von Wasser, Erdboden und At-
mosphäre lässt Stahl nach einiger Zeit so brü-
chig wie ein Butterkeks werden. 

vom regen in die hitze

Rohstoff-Firmen, die Baumaschinen wie die 
Surface Miner beispielsweise in Australien für 
die Gewinnung von Eisenerz einsetzen, ken-
nen die schädlichen Folgen von UV-Strahlen 
und Erdreich nur zu gut. Die bis zu 1623 PS 
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starken und 200 Tonnen schweren Abbau-
geräte stehen rund um die Uhr im Einsatz. 
Auch hier geht alles in einem Arbeitsgang: 
Gestein schneiden, zerkleinern und verladen – 
kein Bohren und Sprengen nötig. „In den Mi-
nen werden unsere Schneidwerkzeuge fast an 
ihre Grenzen gebracht. Eisenerz ist ein extrem 
hartes Material“, erzählt Johann Kroheck, Lei-
ter der Oberflächentechnik beim deutschen 
Baumaschinenhersteller Wirtgen. „Auch die 
Lackierung der Surface Miner muss den ext-
remen Bedingungen vor Ort standhalten. Qua-
litätsprobleme wegen korrodierter Bauteile, 
weil die Beschichtung nicht hält, können wir 
uns nicht erlauben.“ Speziell im Mining müssen 
die Maschinen stets verfügbar sein, jeder Aus-
fall verzögert die Materialgewinnung und kos-
tet viel Geld. „Natürlich schützen wir unsere 
Bauteile mit entsprechendem Lack. Es gibt 
mehrere Produkte, die gut gegen Korrosion 
sind“, weiß Kroheck. „Wir wollten jedoch eine 
ressourcenschonende Methode einsetzen 
und haben die Vorbehandlung der Bauteile 
genau geprüft.“

50 prozent kapazitätssteigerung

Am Windhagener Firmenstandort von Wirtgen 
in Rheinland-Pfalz steht die Großteilbeschich-
tungsanlage, in der bis zu 30 Tonnen schwere 
Elemente aus Stahl vorbehandelt und lackiert 
werden. Sie wirken so leicht, wie sie da an Ket-
ten hängend über das Fördersystem von Sta-
tion zu Station gefahren werden! Zuerst geht’s 
in die Automatikstrahlanlage, wo die Oberflä-
che von jeglichen Rückständen wie Rost, Zun-
der oder Schlackenresten befreit wird. Früher 
mussten diese Oberflächen teilweise ange-
schliffen werden, damit die Grundierung bes-

ser haften konnte. „Diese Vorbehandlung ist 
entscheidend, denn die Qualität der Oberflä-
chen kann sehr unterschiedlich sein.“ Noch 
robuster wird so eine Oberfläche, wenn der 
Lack in zwei Schichten (Zwei-Schicht-Lack-
system) aufgetragen wird. Aber dies treibt  
wiederum die Kosten in die Höhe, denn bisher 
war eine Zwischenvernetzung im Ofen nötig. 
Und das kostet Energie. Kroheck lächelt ent-
spannt: „Das haben wir mit Wörwag hinbe- 
kommen: eine Pulver-auf-Pulver-Beschichtung, 
ohne Zwischenvernetzung. Grundieren, Deck-
lackieren und dann in den Ofen. Alles in einem 
Arbeitsgang, genau wie bei unseren Maschi-
nen.“

Ganz besonders an der Nahtstelle, also da, 
wo die Fläche auf Kanten oder Linien trifft, 
muss der Schichtdickenaufbau auch gut sein“, 
weiß Jochen Reihs, Leiter des Wörwag-Kun-
denlabors für Bau- und Landmaschinen. „Das 
Pulver muss daher durch ein angepasstes  
Applikationsverfahren statisch aufgeladen wer-
den, damit es auch diese heiklen Stellen be-
deckt und schützen kann“, verrät der gelernte 
Lackchemiker. „Die neue Anlage läuft seit drei 
Jahren einwandfrei“, freut sich Kroheck. Seit 
letztem Jahr beschichtet Wirtgen über 50 Pro-
zent seiner Bauteile mit Pulver in diesem neu-
en Verfahren. Die Kapazität der Anlage wurde 
damit um zehn bis fünfzehn Prozent gesteigert, 
die Verweilzeit eines Bauteils in der Anlage um 
die Hälfte reduziert. Die Beschichtung auf  
diesen Riesenmaschinen erfüllt die Bedingun-
gen für die anspruchsvollsten Kategorien für 
Korrosionsschutz: Küstenbereiche, hohe Luft-
feuchte, aggressive Atmosphäre.

Die „Parkplätze“ rund um die Produktions-
anlage in Windhagen erinnern an Szenen aus 

„Natürlich schützen wir unsere Bauteile mit 
entsprechendem Lack.“ Johann Kroheck

 So funktioniert 
Pulver auf Pulver
Mit der Grundierung wird die Ober- 
fläche vor Korrosion, mit dem Decklack 
die Grundierung vor UV-Strahlen und 
Witterungseinflüssen geschützt. Der 
Pulverlack wird mittels Tribo-Technik 
(über Reibung der Pulverteilchen wird 
eine statische Aufladung erzeugt) aufge- 
tragen. Bei dieser Technik wird eine 
Sprühpistole auf eine Lanze montiert,  
mit der die Lackierer problemlos jede 
Stelle erreichen können. 

Im letzten Schritt werden die zwei 
Schichten im Ofen zu einer Einheit 
verbunden. Nachdem das Bauteil eine 
Stunde später etwas abgekühlt ist, kann 
es bereits ausgeliefert werden. Diese 
Methode hat sich für die beiden Firmen 
Wirtgen und Wörwag sehr gut bewährt. 
Das Verfahren kommt ohne den energie- 
und zeitintensiven Schritt des Zwischen-
vernetzens aus. Die Produkte wurden  
so konzipiert, dass der Decklack perfekt 
auf dem grundierenden Lack haftet. Die  
W 880 (Super durable Polyester) werden 
speziell für Oberflächen hergestellt, die 
harten Witterungsbedingungen standhal-
ten müssen. 
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einem Science-Fiction-Film: Es stehen etwa 
25 Meter lange, drei Meter große, fertig ge-
baute Baumaschinen nebeneinander, abhol-
bereit für ihre neuen Besitzer. Man könnte sich 
darin verirren. Jeder Besen, jedes Werkzeug 
steht an seinem Platz. Die Schweizer Kuhglo-
cke allerdings, die als Dekoraktion in der An-
lage hängt, passt so gar nicht in die Szenerie. 
„Das ist eine Treichel. Die erkennt man an der 
Oberfläche, die gehämmert und nicht wie bei 
den Glocken gegossen ist“, klärt Jochen Reihs, 
der sein umfangreiches Wissen regelmäßig in 
Wörwag-Schulungen vermittelt, „die schenkt 
der Schweizer Anlangenbauer, die MS Ober-
flächentechnik, jedem neuen Kunden.“  n

Eine Frage der Größe: Um die Baumaschinen zu lackieren, ist eine spezielle Anlage notwendig.

Eine Frage der Technik: Experten verpassen 
den Baumaschinen den schützenden Pulver-
lackmantel in Handarbeit.

jochEn rEihs

kennt sich in der Beschichtung von 
Pulverlack bestens aus und führt regel-
mäßig Schulungen zu diesem Thema 
durch: „Als Leiter des Kundenlabors für 
Baumaschinen habe ich viele Tipps  
auf Lager und gebe mein Fachwissen 
gerne weiter.“ 
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 Aus dem  
Farbkasten  
der Natur
Viele Schmetterlingsarten haben farbenfrohe,  

schillernde Flügel. Dieser Eindruck ergibt sich erst durch  
das Zusammenspiel von Licht und Oberflächenstruktur.  

Ein Besuch im Schmetterlingshaus. Text: Christiane Wild-Raidt
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Die Flügelfarbe des 
blauen Himmelsfalters 
entsteht durch 
Nanostrukturen.
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Sie flattern durch die Luft – bunt, schillernd, 
zu Hunderten. Ihren Flug vorbei an Palmen,  
exotischen Blumen und Bananenblättern zu 
beobachten, macht schwindelig. Die hohe 
Luftfeuchte und die Hitze im Schmetterlings-
haus des Mannheimer Luisenparks verstär-
ken dieses Gefühl: Wer das Haus der bunten 
Falter betritt, lässt die gemäßigten Breiten 
hinter sich und steht plötzlich mitten in den 
Tropen. Für Besucher ist das eine schweiß-
treibende Angelegenheit, aber sie lohnt  
sich. Denn Schmetterlinge sind schüchterne 
Schönheiten – in der Natur sind sie meist 
schon weg, bevor man sie genauer anschau-
en kann. Im Schmetterlingshaus bilden drei-
hundert von ihnen eine bunte Wohngemein-
schaft. Zwanzig tropische Arten werden dort 
gehalten. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von 
den Regenwäldern Afrikas und Asiens bis 
nach Südamerika. Die Farbvielfalt ist über-
wältigend.

magisch anziehend

Ursula Jünger ist Diplom-Biologin, im Schmet-
terlingshaus arbeitet sie seit dessen Eröff-
nung im Jahr 1996. Tausende von Schmetter-
lingen hat sie seitdem beobachtet, ihren 
Garten zu Hause so angelegt, dass sich dort 
möglichst viele Falterarten wohlfühlen. Sie 
weiß, welchen Nektar das Tagpfauenauge be-
vorzugt und welche Farben den Zitronenfalter 
magisch anziehen. Natürlich kennt sie sich 
auch mit den tropischen Arten bestens aus, die 
im Schmetterlingshaus leben: „Manche stehen 
auf ein spezielles Aftershave, andere auf eine 
knallige Farbe. Für Falter sind Besucher, die 
bestimmte Gerüche verströmen oder bunte 
Hemden tragen, wie große wandelnde Blu-
men.“ 

Die farbenprächtigen Flügel der Tiere sind 
eine Anpassung an die üppige Flora und Fauna 
der Tropen. Je nach Lichteinfall und Blickwin-
kel ändert sich bei einigen Arten der Farbein-
druck. Ein Effekt, der als Schillern bezeichnet 
wird. Doch wie entstehen diese Farbnuancen, 
das Schillern, das Leuchten? „Das Chitin, aus 
dem die Flügel bestehen, ist farblos“, erklärt 
Jünger. „Erst durch das Zusammenspiel mit 
dem Licht, das ein breites Farbspektrum ent-
hält, erscheinen die Flügel bunt.“ Dabei wird 
zwischen Pigment- und Strukturfarben unter-
schieden. Pigmente sind natürliche Farbstoffe, 
die Licht einer bestimmten Wellenlänge absor-

bieren. Erscheint ein Flügel etwa Rot, dann ab-
sorbiert das Pigment alle Wellenlängen außer 
denen, die der Farbe Rot entsprechen. Werden 
alle Längen reflektiert, ergibt sich die Farbe 
Weiß. Die Pigmente sind im Chitin eingelagert. 
„Melanine zum Beispiel bewirken eine rötliche, 
braune oder schwarze Färbung“, so Jünger. 
Die Farbe Schwarz erfüllt einen weiteren 
Zweck: Sie absorbiert mehr Sonnenstrahlen 
als helle Farben und nimmt dadurch mehr 
Wärme auf.

millionen winziger schuppen

Im Gegensatz zu den Pigmentfarben entste-
hen Strukturfarben dadurch, dass sich Licht 
an den Schuppen der Flügel, also an deren 
Nanostruktur, bricht. „Betrachtet man die Flü-
gel unter dem Mikroskop, wird eine Struktur 
sichtbar, die an einen Tannenbaum erinnert“, 

Beim Falter bricht sich das Licht an den 
Flügelschuppen (hier unter dem Mikroskop).

Selbes Prinzip beim Lack: Winzige Struktur-
teilchen bewirken den Farbeffekt.

„Erst durch das Zusam-
menspiel mit dem Licht, 
das ein breites Farbspekt-
rum enthält, erscheinen 
die Flügel bunt.“ Ursula Jünger

rEinhard kiEfEl

begann seine Karriere im Unternehmen 
vor 18 Jahren als Farbmesstechniker und 
ist heute Leiter Farbtonentwicklung:  
„Wörwag bietet mir die Chance, eigene 
Ideen zu verwirklichen.“
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sagt Jünger. Millionen winziger Schuppen sind 
wie Dachziegel angeordnet. Gerade 0,1 Milli-
meter lang und 0,05 Millimeter breit, weisen 
sie feine Rillen auf, an denen sich das Licht 
bricht. So wird zum Beispiel das prächtige 
Schillern des in Südamerika lebenden blauen 
Himmelsfalters erzeugt. „Die Schuppen kann 
man sich wie Etagen vorstellen“, meint Jünger. 
„Jede reflektiert das Licht anders.“ Ein Teil des 
einfallenden Lichts wird sofort zurückge-
strahlt, der andere dringt tiefer in die Struktur 
ein. Die Lichtwellen überlagern und verstär-
ken oder schwächen einander. Diesen Vor-
gang nennt man Interferenz. Mit dem Blick-
winkel ändert sich der Farbeindruck. In der 
Natur ergeben sich die Farben der Flügel bei 
vielen Arten durch eine Kombination pigmen-
tierter und strukturierter Schuppen. Vor einem 
farbigen Hintergrund wird das Schillern er-
zeugt. Das Blau des Himmelsfalters leuchtet 
so intensiv, weil sich das Licht an den Schüpp-
chen seiner Flügel bricht. Pigmente sind nicht 
daran beteiligt.

berühren verboten

Analog zum gemäßigten Klima unserer Brei-
ten sind die hiesigen Schmetterlingsarten im 
Auftritt bei Weitem nicht so knallig wie ihre 
tropischen Verwandten. Doch auch sie sind 
bunt. „Für die intensiven Farben einiger 
Schmetterlinge gibt es mehrere Gründe. Der 
wichtigste ist die Partnerwahl. Die Falter wol-
len für das andere Geschlecht attraktiv sein 
und auf sich aufmerksam machen“, erläutert 
Jünger. 

Manche Arten passen sich zur Tarnung an 
ihre Umwelt an, andere ähneln farblich einer 
Wespe, um Vögel abzuschrecken, die zu ihren 
Fressfeinden zählen. Auch der Mensch hat 
der einen oder anderen Art seinen Stempel 
aufgedrückt: Der Birkenspanner, ursprünglich 
weiß wie der Stamm des gleichnamigen 
Baums, ist heute dunkler als früher. Die Farb-
änderung ist eine Folge der Industrialisierung, 
die die Luft verschmutzt und damit die Birken-
stämme dunkler werden lässt. „Die heutige 
Farbe des Birkenspanners ist eine Anpas-
sung an veränderte Umweltbedingungen“, be- 
stätigt Jünger.

Ob bunt und schillernd oder eher zurückhal-
tend, eines ist allen Schmetterlingsarten ge-
meinsam: Wer sie berührt, zerstört ihre Schup-
pen. Und damit die ganze Farbenpracht.  n
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Der orangefarbene Lack des Sportwagens, 
den sein Besitzer am Wörwag-Firmensitz in 
Zuffenhausen in der prallen Sonne abgestellt 
hat, leuchtet und glänzt. Je nach Perspektive 
wirkt die Farbe auf den Betrachter mal rötlich, 
mal eher gelb. „Der Farbeindruck hängt vom 
Winkel ab, in dem die Sonnenstrahlen auf  
den Wagen fallen“, erklärt Jürgen Ortmeier,  
Entwicklungsleiter bei Wörwag. „Es ist das-
selbe Prinzip wie bei den Strukturfarben der 
Schmetterlinge.“ 

Für die Industrie ist die Natur wie ein gigan-
tisches Testlabor. Im Laufe vieler Jahrtausen-
de haben sich Flora und Fauna ihrem jeweili-
gen Lebensraum optimal angepasst und so 
ihren Fortbestand gesichert. Dass sich For-
scher und Techniker die Lösungen der Biolo-
gie genau anschauen, wenn es um komplexe 
technische Aufgaben geht, liegt nahe. „Als 
Farben- und Lackhersteller können wir von 
der Natur viel lernen“, so Ortmeier. „Farben ha-
ben schon in der Pflanzen- und Tierwelt Sig-

EntWicklung

 Ein flatterhaftes Vorbild
Fahrzeuglack hat mit einem Schmetterlingsflügel nichts 
gemein – auf den ersten Blick. Die Entwickler bei Wörwag 
wissen es besser.

nalcharakter, sie ziehen an, schrecken ab und 
wirken je nach Oberfläche und Lichtbrechung 
anders.“ 

Seit den sechziger Jahren forschen Wis-
senschaftler an der Schnittstelle zwischen 
Biologie und Technik: Die Bionik ist somit eine 
vergleichsweise junge Disziplin. Bionikern 
geht es weniger darum, die Natur nachzubau-
en, als von ihr zu lernen und daraus Schlüsse 
zu ziehen. Wie bei den Flügeln des Schmetter-
lings werden auch die Farbeffekte des Fahr-
zeuglacks durch Nanostrukturen hervorgeru-
fen. Nano bedeutet winzig. Die Schichtdicke 
solcher Strukturen liegt bei einem Zehntel- 
mikrometer. Ein Mikrometer entspricht 0,001 
Millimetern. 

fischsilber stand am anfang

Bei Fahrzeugen besteht der Lack aus bis zu 
vier Schichten. „Farbgebend ist der Basislack“, 
sagt Herbert Kost, bei Wörwag verantwortlich 
für Farbe und Design. „Diese Lackschicht 

Je nach Einfallwinkel und Oberflächenstruktur wird das Licht anders reflektiert. Praktische 
Anwendung: Nanostrukturen ermöglichen schillernde Farben.

transmittierter Anteil des einfallenden Lichtstrahls

einfallender  
Lichtstrahl

reflektierter Anteil des 
einfallenden Lichtstrahls

Glimmerschicht

Titandioxidschicht
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enthält die Farbpigmente und den Glim-
mer, der zum Perlglanzeffekt beiträgt.“ Natür-
licher Glanz und Schimmer faszinieren die 
Menschen seit jeher. Als ältestes Perlglanz-
pigment gilt das sogenannte Fischsilber, das 
ab dem 17. Jahrhundert aus den Schuppen 
der Weißfische, einer Karpfenart, gewonnen 
wurde. „Im Wasser wurden die Schuppen so 
lange zerrieben, bis sich der schimmernde Be-
lag absetzte“, erläutert Kost. Der Aufwand war 
beträchtlich: Man brauchte hundert Tonnen 
Fisch, um zwei Kilogramm Fischsilber zu ge-
winnen. Es begann die Suche nach einer effi-
zienteren Herstellungsweise.

lack mit farbflop-Effekt

Heute wird ein besonderer Rohstoff einge-
setzt, um einen Perlglanzeffekt zu erzeugen. 
„Der Glimmer, den wir verwenden, kommt aus 
Indien. Das Mineral wird abgebaut, gereinigt, 
zerkleinert und mit einem Metalloxid, dem  
Titandioxid, beschichtet“, erklärt Ortmeier. Wie 
der Glimmer ist auch das Titandioxid transpa-
rent. Ein Teil des Lichts durchdringt die äußere 
Titandioxidschicht, der Rest wird reflektiert. 
Der Teil des Lichts, der eindringt, bricht sich an 
der Grenzschicht zum Glimmer. Die Lichtwel-
len überlagern sich und verstärken oder 
schwächen einander dadurch ab. Dieses Phä-
nomen, Interferenz genannt, führt wie beim 
Schmetterlingsflügel zum Schillern.

Beim Lack spricht man auch vom Farb-
flop-Effekt. Ob das Licht an der Grenzschicht 
zwischen Glimmer und Titandioxid zurück-
strahlt oder ungebrochen hindurchgeht, hängt 
vom Winkel ab, in dem es auf die Fläche fällt. 
Ist die Titandioxidschicht dünn, entsteht ein 
Silberweiß. Bei höherer Schichtdicke erge-
ben sich dunklere Interferenzfarben. Vom 
matten Perlmuttschimmer bis zum vollen 
Spektrum der Regenbogenfarben ist alles 
machbar. 

Eine Struktur, die wie beim Schmetterling 
aus Schüppchen besteht und an Dachziegel 
erinnert, gibt es beim Fahrzeuglack zwar 
nicht. „Das Prinzip der Absorption und Refle-
xion der Lichtwellen ist aber dasselbe“, be-
tont Ortmeier.

Dass Ortmeier und Kost die Farbspiele der 
Natur besonders aufmerksam betrachten, ver-
steht sich von selbst. Aus professionellem In-
teresse. „Ich war schon oft im Schmetterlings-
haus und finde Schmetterlinge faszinierend“, 
verrät Ortmeier. Auch Kost war in seinem 
Urlaub in Mittelamerika beeindruckt von der 
bunten Vielfalt der Schmetterlinge. Ganz so 
bunt, wie es die Natur mit Farben und Schiller-
effekt treibt, würde Kost es beim Fahrzeug-
lack aber nicht halten. Beim Auto ist der Farb-
flop zwar erwünscht, aber in Maßen. „Ihr 
Wagen muss Ihnen schließlich auch in zehn 
Jahren noch gefallen.“  n

Perlglanzeffekte veredeln Autos, in diesem Fall einen Mercedes SL. Der Lack besteht aus vier 
Schichten; die unterste (Basislack) enthält die farbgebenden Mineralien und Pigmente.

„Das Prinzip der Absorp-
tion und Reflexion der 
Lichtwellen ist beim Fahr-
zeuglack dasselbe wie 
beim Schmetterling.“  
Jürgen Ortmeier

Oberflächenstruktur des Wörwag-Lacks  
in Nahaufnahme.
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 Farb-Tupfer  
Alles Wörwag oder was? Die Produkte des Unternehmens begegnen einem 
im Alltag viel öfter, als man denkt. Ein Streifzug.

 Schnitt-Fest
Produkt: Epilierer
Kunde: Procter & Gamble (Walldürn)
Lack: Decklack R2612
Einsatzgebiet: Gehäuselackierung
Lack eingesetzt seit: 2001
Besonderheit: Für den hochwertigen  
Epilierer liefert Wörwag den Metallic-Basislack. 
Erhältlich sind die Modelle in sieben Farben,  
Ende des Jahres kommen  
drei weitere dazu.
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 Roll-Kommando
Produkt: Transportfahrzeug
Kunde: Scheuerle (Pfedelbach)
Lack: Drei-Schicht-Aufbau mit W610, W726 und W755
Einsatzgebiet: Lackierungen für außergewöhnliche 
Schwertransport-Fahrzeuge aller Art
Lack eingesetzt seit: 2000
Besonderheit: Erhöhter Korrosionsschutz,  
lösemittelreduziertes Lacksystem mit hohem  
Festkörperanteil, wird teilweise von  
bis zu vier Lackierern appliziert.
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 Tret-Mühle
Produkt: Fahrrad
Kunde: Gazelle (Dieren)
Lack: Grundierung F0002 Grau, Basislack F0001 
Schwarz, Acryl-Pulverlack Farblos W845 oder 
Farblos matt W847
Einsatzgebiet: Gepäckträger, Rahmen, Schutz-
bleche und Gabel (außer Federgabel)
Lack eingesetzt seit: 2011
Besonderheit: Unempfindlich gegenüber  
äußeren Einwirkungen wie Steinschlägen.
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 High-Tech
Produkt: OP-Kissen
Kunde: Medikomp (Rastatt)
Lack: Woeropur-Lackfarbe Schwarz R4206
Einsatzgebiet: Beschichtung von geschäumten 
Kissen für OP-Tische
Lack eingesetzt seit: 1990
Besonderheit: Hochelastisch und leitfähig, damit 
bei einer Reanimation mit einem Defibrillator der 
Strom über den OP-Tisch 
abfließen kann.
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Essay

Orange
von Elmar Brümmer – Magazinautor, der gern 

über Fahren, Farben und Formen schreibt

Es war eine Farbe, die heute als Valenciaorange exklusiv für BMW produziert 
wird. In jenem Fall gehörte sie jedoch zu einem Opel aus den Siebzigern. In der 

Kleinanzeige stand lediglich „C-Modell“, nichts aber vom großartigen Mehrwert, 
seiner Lackierung: Orange. Und was für strahlendes! Drei Jahre hat der Lack 
uns zusammengehalten. Flower-Power serienmäßig, also Pop-Art auf dem Ge-

brauchtwagenmarkt. Die Nachbarn nannten ihn „Cadettiläc“. So kam Orange als 
Lebensgefühl in meinen Alltag – im Buddhismus die Farbe der höchsten mensch-

lichen Erleuchtung. Beim Kadett stellte sich diese nach dem gelegentlichen 
Batteriewechsel ein. Oh wie Orange! Das Spezi unter den Farben, der Cocktail aus 

Rot und Gelb. Angeblich die seltenste Farbe, die in Landesflaggen vorkommt. 
Staatsoberhäupter, macht euch locker. Denn schon der Opel lehrt Farbpsycho-

logie: Orange steht für Aktivität, Leidenschaft, Mode und Nähe. Außerdem  
für Geselligkeit, Wärme, Originalität und Vergnügen. Es könnte der Farbton des 
Schlaraffenlands sein. Nein, Orange ist keinesfalls billig, es ist ja kein Plastik. 

Orange ist wertvoll, stärkt das Immunsystem und wirkt entspannend. Komisch, 
dass nur Autos so lackiert werden, und nicht gleich auch die Wände in Schulen, 

Wartezimmern und Behörden. Noch schöner: Orange altert nicht! Es verheißt den 
Traum ewiger Jugend. Warum wohl spielen Kinder verrückt, wenn sie Goldfische 

sehen? Psychologisch betrachtet steht die Lichtfarbe Orange auch für  
Kommunikation, der Kadett wirkte dank ihr so ansprechend. Das Auto ist 

längst abgemeldet, doch der Gedanke an die Sorglosigkeit bleibt. n

Valenciaorange liefert Wörwag seit März 2011 für die 
Serienfertigung. Erstmals eingesetzt wurde der Farbton auf 
dem 1er M-Coupé von BMW. Im Moment ist er zu den X1-  

und 1er-Modellen, zum Z4 sowie als Sonderfarbton erhätlich.
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hauptsitz stuttgart (d)

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG 
Strohgäustraße 28, 70435 Stuttgart  

+49 711 8296-0, info.stuttgart@woerwag.de 

WErk rEnningEn (d)

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG 
Dornierstraße 1, 71272 Renningen 

+49 711 8296-0, info.renningen@woerwag.de 

china

Worwag Coatings (Langfang) Co. Ltd 
Langfang ETDZ, 11 Bai He Dao, Langfang, 065001 PR China 

+86 316 5919502, langfang@woerwag.de

polEn

Wörwag Polska SP.zo.o 
Lubinicko 23 C, 66-200 Swiebodzin 

+48 68 4585855, worwag@worwag.com.pl

schWEiz

All-Chemie AG 
Im Langacker 22, 5405 Baden-Dättwil 

+41 56 4703440, info@all-chemie.ch

spaniEn

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG 
Barcelona, iberia@woerwag.de

südafrika

Worwag Coatings South Africa (PTY) Ltd. 
13, Alternator Road, Montague Gardens 7441,  

P.O. Box: Chempet 7442, Cape Town, South Africa 
southafrica@woerwag.de

usa

Worwag Coatings LLC 
3420 Kossuth Street, Lafayette, IN 47905, USA 

+1 765 4489681, info@worwagcoatings.com

Möchten Sie „finish“ abonnieren?  
Unter www.woerwag.com/finish finden  
Sie das Bestellformular, damit Sie  
keine Ausgabe verpassen.


