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TON IN TON IN PERFEKTION 
QUALITÄTSSICHERUNG LACKIERTER OBERFLÄCHEN Neben funktionalen Aspekten 
bei Fahrzeugen erfüllen polymerbasierte Außenanbauteile vor allem Design geben-
de Ansprüche. Damit farbliche Dissonanzen zur Karosserie dies nicht relativieren, hat 
Rehau für die produktionsnahe Analyse lackierter Oberflächen eine spezielle 
Software entwickelt. 

D er Automobilzulieferer Rehau AG 
+ Co, Rehau, fertigt und lackiert 
komplexe Stoßfängersysteme, 

Kotflügel, Heckspoiler, Schweller- und 
Säulenverkleidungen für nahezu alle 
namhaften Automobilhersteller. Sobald 
CAD-Daten von neuen Bauteilen vorlie-
gen, werden Lackierprogramme erstellt, 
Zykluszeitanalysen durchgeführt und die 
Schichtdickenverteilung der einzelnen 
Lackschichten optimiert bevor die Über-
tragung der Programme auf die Anlagen 
erfolgt. Damit lassen sich trotz immer 
kürzerer Entwicklungszeiten die Lackier-
prozesse schnell einfahren. 

Mehr als 90 Prozent der Bauteile wer-
den offline lackiert. Das ermöglicht den 
Einsatz maßgeschneiderter Kunststoffe 

und eines optimal auf den Werkstoff ab-
gestimmten Lacks. Zudem lässt sich die 
Anlagen- und Applikationstechnik so in-
dividuell einstellen, dass für jeden Werk-
stoff und jedes Modell das bestmögliche 
Lackierergebnis erzielt wird. Für Kunden 
bedeutet dies einen reduzierten Monta-
geaufwand. Selbst kleine Bauteile, wie 
beispielsweise Tankklappenmodule, wer-
den eins zu eins in Wagenfarbe lackiert 
und just in time ans Montageband gelie-
fert. Neben dem logistischen Aufwand 
bedeutet das für den Zulieferer zugleich 
eine Herausforderung, die Farbton- und 
Effektübereinstimmung für Bauteile in 
der Größe von 100 cm² bis 1,5 m² sicher-
zustellen. Selbst bei Verwendung unter-
schiedlicher Materialien verschiedener 
Lacklieferanten muss es gelingen, exakt 
den richtigen Farbton zu treffen. 

Produktionsnahe Auswertung 
Für die produktionsnahe Analyse lackier-
ter Oberflächen entwickelte deshalb das 
Unternehmen die Software Raucolor, die 
Qualitätsmerkmale wie Farbton, Oberflä-

chenwelligkeit, Glanz und Lackschichtdi-
cke erfasst und unmittelbar auswertet. 
Das modulare Softwarepaket ermöglicht 
es, die Qualität der Lackierungen in allen 
Farben und auf allen Oberflächen opti-
mal auszuwerten. Die Software erfasst 
Daten, die von einem speziellen Farb- 
und Orangepeel-Messgerät ausgelesen 
werden und wertet diese anhand be-
stimmter Parameter, wie der Artikel-
nummer, der Farbkennung, der Schicht 
und des Lackierdatums, aus. Dadurch 
wird eine direkte Qualitätsrückkopplung 
in die Fertigung gewährleistet. Der auto-
matisierte Prozessablauf reduziert den 
Mess- und Auswerteaufwand deutlich, 
da der Abgleich mit den Prozessparame-
tern der Lackieranlage und den einge-
setzten Lackchargen parallel läuft. 

Detaillierte Analyse 
Per Mausklick erfolgt die detaillierte Ana-
lyse des Qualitätsausfalls, die bereits mit 
den Qualitätsvorgaben des jeweiligen 
Kunden verknüpft ist. Insgesamt redu-
ziert sich die Kontrollzeit gegenüber 
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Die offline lackierten  
polymeren Außenanbauteile 
laufen bei dem Zulieferer in  
allen Varianten und Farben 
vom Band. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Automatisierte Qualität 
Nicht nur die Analyse der lackierten 
Oberflächen sichert die Qualität, auch 
automatisierte Lackierverfahren tragen 
ihren Teil dazu bei. Von mehrstufigen 
Power-Wash-Anlagen, über Lackversor-
gungs- und Mischsysteme bis zu Be-
schichtungsrobotern läuft nahezu alles 
automatisiert ab, um Reproduzierbar-
keit, optimalen Materialeinsatz und bes-
te Farb- und Oberflächenqualität zu ge-
währleisten. 
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einer manuellen Überprüfung der Ober-
fläche um das Zehnfache bei deutlich hö-
herer Prüffrequenz. Oberflächen werden 
ganzheitlich beschrieben und sind global 
vergleichbar. Kunden, die an den Daten-
austausch angeschlossen sind, können 
aktuelle Messergebnisse von lackierten 
Außenanbauteilen mit den Messergeb-
nissen der lackierten Karosserie sofort 
vergleichen. Das verkürzt die Bemuste-
rungsphase schon während der Betriebs-
versuche. Sowohl der Zulieferer als auch 

seine Kunden und Lacklieferanten 
profitieren davon. Zusätzlich zur mess-
technischen Prüfung durch das Kontroll-
system sorgt ein sprachgesteuertes 
Analysesystem für die Onlineerfassung 
der Oberflächenqualität aller Bauteile 
sofort nach der Lackierung. 

Die Lackieranlagen des Unterneh-
mens, beispielsweise am Standort 
Feuchtwangen, in deren Konzeption so-
wohl Kunden als auch Lacklieferanten 
eingebunden waren, wurden weitest-

gehend den Abläufen bei der Karosserie-
lackierung angepasst, um für die optische 
Übereinstimmung der gesamten Fahr-
zeuglackierung zu sorgen. In einer La-
ckiersimulationsanlage können die Pro-
zesse aller firmeneigenen Lackieranlagen 
nachgestellt werden. Die Anlage ist mit 
identischen Robotertypen ausgestattet 
und dient der permanenten Optimierung 
und Weiterentwicklung von Program-
mierstrategien sowie der Verbesserung 
von Lackrezepturen. 

Durch die Software wird eine direkte Qualitätsrückkopplung in die  
Fertigung möglich. 

Nur mit professionellem Farbtonmanagement lässt sich das best- 
mögliche Lackierergebnis für jeden Werkstoff und jedes Modell  
sicherstellen. (Bilder: Rehau)


