
Schichtarbeit: Wer  

Lacksysteme entwickelt, 

muss wissen, woraus 

die Oberflächen bestehen.
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OBERFLÄCHEN

Von wegen  
beschränkte 

Haftung
Sich um Äußerlichkeiten zu kümmern, gehört im Labor zum Alltag.  

Bei der Entwicklung neuer Lacksysteme sind die Strategen immer wieder gefordert.  
Denn oft bedarf es alternativer Methoden, um neue Materialien zu beschichten  

oder neue Einsatzfelder zu erschließen. Ein Blick unter die Oberflächen.  
Text: Michael Thiem; Fotos: Rafael Krötz 
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Eisen
ist auf der Rangliste der vom Menschen verwendeten  
Metalle mit 95 Prozent Gewichtsanteil der unangefochtene 
Spitzenreiter. Seine reichliche Verfügbarkeit macht es  
relativ preiswert. Eisen ist der Hauptbestandteil von Stahl.

Titan
kommt in der Erdkruste häufig, aber nur in Mineralien  
gebunden vor. Weil seine Herstellung teuer ist, wird es  
nur bei höchsten Anforderungen verwendet.

Kunststoffe
sind wegen ihrer variablen technischen Eigenschaften wie 
Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- 
oder chemische Beständigkeit aus der Industrie nicht mehr 
wegzudenken.

Stahl
ist der mit Abstand meistverwendete metallische Werkstoff 
der Welt. Jährlich werden rund 1,6 Milliarden Tonnen davon 
hergestellt. Das offizielle Register europäischer Stähle  
listet rund 2500 Sorten.

Aluminium
hat nach Sauerstoff und Silizium den drittgrößten Massen-
anteil an der Erdhülle. In der Erdkruste ist es das häufigste 
Metall. Als Rohstoff wird es in der Industrie immer wichtiger.

Kohlenstoff
ist ein Hauptelement der Biosphäre. Alles lebende Gewebe 
besteht aus organischen Kohlenstoffverbindungen. Nach 
Sauerstoff (im Wasser) hat Kohlenstoff an der Biomasse den 
größten Anteil. Eine anorganische Form sind Carbonfasern. 
Sie machen Verbundwerkstoffe extrem steif und leicht.

D
 
 
 
 
 
 
 
 
er Asservatenschrank 

im Flur des ersten Stocks ist gut gefüllt. In  
seinen Fächern liegen pulverlackierte Fahr-
werksfedern, ein zersägter Achshalter für 
Drehgestelle, Radnaben und viele andere 
Bauteile. Zu Testzwecken mit den verschie-
densten Lacken beschichtet, bleiben sie 
stumme Zeugen innovativer Materialfor-
schung. Hin und wieder schließt Andreas 
Bäuerle die Tür auf, um verborgenes Wissen 
abzurufen. Der technische Kundenbetreuer 
weiß: In der Entwicklung neuer Lacksysteme 
gibt es viele Standards, aber praktisch keine 
Standardlösungen. Darum zahlt sich der Blick 
auf bereits geleistete Basisarbeit immer wie-
der aus. Die wichtigsten Fragen sind dabei 
stets dieselben: „Wo kommt der Lack drauf? 
Was soll er da können?“, so Bäuerle, der mit 
seinem Team einem Wörwag-Motto so nah 
kommt wie kaum ein anderer: Sie gehen der 
Oberfläche auf den Grund.

Bäuerle führt gerne das Baumarkt-Bei-
spiel an: „Wenn es einfach wäre, eine beliebi-
ge Oberfläche zu lackieren, könnte sich jeder 
eine Farbe aus dem Regal nehmen, drüber-
sprühen, fertig.“ Die Anforderungen an Lack-
systeme für die Industrie sind heute so viel-
schichtig wie die Liste der Extras bei einem 
Neuwagen. Der Lack soll schützen, schön 
aussehen und von Fall zu Fall andere Zusatz-
funktionen erfüllen. Drei Kriterien, die sich 
vielfach differenzieren lassen.

„Im Auto gibt es nur noch wenige Bauteile, 
die nicht in irgendeiner Form lackiert sind“, 
weiß der 54-Jährige. Das gilt selbst für den 
Motor. Aus dem Grauguss von einst, an dem 
allerlei bunte Kabel hingen, sind optisch ge-
fällige Aggregate mit Kunststoffabdeckun-
gen inklusive Firmenlogo geworden. Selbst 
Heckscheiben oder die Diffusoren der Schein- 
werfer werden immer häufiger beschichtet.

Überhaupt steigen die Ansprüche an das 
Design mit jeder Fahrzeuggeneration. Längst 
formulieren die Hersteller Farbphilosophien 
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„Wenn es einfach wäre, könnte 
sich im Baumarkt jeder eine 

Farbe aus dem Regal nehmen, 
drübersprühen, fertig.“  

Andreas Bäuerle

Knackpunkt Vorbehandlung

Besonders heikel sind Kunststoffoberflä-
chen. Zwar liegen zu den einzelnen Substrat-
gruppen Erfahrungswerte vor, dennoch führt 
kein Weg daran vorbei, die jeweilige Substrat-
type mit dem entsprechenden Lackmaterial 
auf Spezifikationserfüllung zu prüfen, da die 
Lackhaftung von zahlreichen Faktoren be-
einflusst wird. Von Seitens des Lackes lässt 
sich die Lackhaftung über Binde- und Löse-
mittel, Pigmente sowie Art und Menge des 
Füllstoffs steuern. Aber auch die Kunststoff-
type an sich, sowie die Vorbehandlung haben 
einen wesentlichen Einfluss auf die Lack-
haftung. „Während man Stahlbleche vor dem 
Lackieren einfach nur reinigt, erfordern die 
heutigen thermoplastischen Polyolefine eine 
zusätzliche Aktivierung, damit der Lack gut 
haftet“, erklärt Silvie Mohr, Leiterin der Werk-
stofftechnik bei Wörwag. Dazu zählen in ers-
ter Linie das Beflammen, sowie die Vorbe-
handlung mit Plasma. Danach hält der Lack. 
Von wegen „beschränkte Haftung“.

Oberflächenexperten: 

Silvie Mohr und 

Andreas Bäuerle  

wissen, welche Rolle 

das Material des 

Substrats bei der 

Lackentwicklung 

spielt.

sogar für Bremsscheiben und -sättel. Weil 
 immer neue Werkstoffe zum Einsatz kommen 
oder bekannte Stoffe neue Aufgaben über-
nehmen, ändern sich die Anforderungen an 
die Lacksysteme ständig. Die Entwicklung 
eines Farbtons wird zum Gesamtkunstwerk, 
bei dem bisweilen das gesamte Methoden- 
und Produktspektrum ausgeschöpft werden 
muss. „Oft müssen wir zu einem Farbton min-
destens drei oder vier Systeme ausarbeiten“, 
sagt Bäuerle. „Wir schauen, welche Möglich-
keiten wir schon haben, um das Problem zu 
lösen. Wenn wir feststellen, dass wir neue 
Techniken brauchen, wird es richtig spannend.“

UV-Lack macht vieles möglich

Mit dem innovativen UV-Lack von Wörwag 
etwa lässt sich ein elektronisches Bauteil 
aus Aluminium und Kupfer in einem einzigen 
Arbeitsgang beschichten. Die Anfrage da-
nach richtete eine Interessentin auf einer 
Messe an Bäuerle. Sie staunte nicht schlecht, 
als er sofort antwortete: „Ja, das können wir.“

Auch für Wörwag war die Materialkom-
bination neu. „In diesem Elektronikteil treffen 
zwei Metalle aufeinander, die bei Feuchtigkeit 
unter Bildung eines Lokalelements heftig  
miteinander reagieren“, so Bäuerle. Ein Para-
debeispiel für das Erfordernis, eine neuartige 
Verwendung konventioneller Materialien durch 
eine neue Lacklösung zu ermöglichen. Mit 
dem UV-Lack lassen sich selbst geometrisch 
komplexe Stellen beschichten. Der deutsche 
Baumaschinenhersteller Bomag, Wörwag und 
der Lackieranlagenhersteller Sturm haben 
gemeinsam eine Lackieranlage konstruiert, in 
der die Mäntel von Straßenbauwalzen, so-
genannte Bandagen, dank UV-Technik nach 
16 Minuten sowohl lackiert als auch ausge-
härtet sind. Um auch schwer zugängliche 
Stellen zu bestrahlen, wurde eine Lampe mit 
80 Zentimetern Durchmesser und 400 Watt 
Leistung pro Quadratzentimeter gebaut. An 
Erfolgsgeschichten wie dieser schreiben vie-

le Autoren mit. Das weiß auch Andy Bender 
vom technischen Kundendienst der Firma 
Henkel aus Düsseldorf: „Es ist unerlässlich, 
dass der Lackhersteller mit dem Vorbehand-
ler der Oberfläche zusammenarbeitet.“ Die 
Labore des Konsumgüterkonzerns prüfen 
neue Verfahren zur Vorbereitung des Subst-
rats auf den Pulverlack ebenso praxisnah wie 
die Überlackierbarkeit von Nahtabdichtun-
gen. Daher greift man in Zuffenhausen gerne 
auf das Fachwissen der Düsseldorfer zurück. 
Bender schult und berät Wörwag-Mitarbeiter 
in der chemischen Behandlung vor dem 
Lackauftrag. So sind Lackspezialist, Kunde 
und Anlagenbauer über die Jahre zu einem 
schlagkräftigen Team zusammengewachsen. 
Gefordert ist diese „Ground-Control“ vor allem 
bei der Suche nach Stellschrauben im Ent-
wicklungsprozess. Das Fachwissen können 
auch Kunden abrufen. Mehrmals im Jahr bie-
tet Wörwag Schulungen zu vielen Fragen der 
Lackierung und Vorbehandlung an (woerwag.
de/schulungen).Fo
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