
ROHSTOFFE

Mit hochwertigen Thermoplastfolien lassen sich zum Beispiel 
Türen und Fenster aus Holz, aber auch Produkte aus unter-
schiedlichsten Kunststoffen wirkungsvoll vor Witterungsein-
flüssen schützen. Das speziell entwickelte Verfahren zeichnet 
sich im Vergleich zur arbeitsaufwendigen Lackierung durch 
deutlich geringere Zykluszeiten aus. Dabei wartet die smarte 
Beschichtungsfolie mit einer von Lacken kaum erreichbaren 
Lebensdauer und einem Eigenschaftsprofil auf, das einfache 
Beschichtungsmaterialien in dieser Kombination nicht bieten.  

Kosteneffiziente Oberflächenveredelung mit Thermoplastfolien 

Die Haut mit System 

Wenn Holz oder witterungsempfindli-
che Kunststoffe dauerhaft im Freien 
oder in noch anspruchsvolleren Umge-
bungen eingesetzt werden sollen, 
kommt man um eine entsprechende 
Oberflächenbehandlung nicht herum. 
In aller Regel wird man hier auf eine 
hochwertige Lackierung setzen wollen. 
Gleichwohl gibt es Bereiche, in denen 
der Griff zur Spritzpistole problematisch 
ist. Schon aus wirtschaftlichen Grün-
den, denn die Oberflächenveredelung 
per Lack ist sehr aufwendig. So erfor-
dert sie zum Beispiel eine umfangreiche 
Vorbereitung des Werkstücks durch 
Hobeln, Schleifen, Entfetten und Pri-
mern. Dies sind – wie auch der eigentli-
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che Lackauftrag, oft in mehreren 
Schichten – manuelle und damit kos-
tenintensive Tätigkeiten. Hinzu kom-
men niedrige Durchsätze, bedingt 
durch mehr oder weniger hohe Tro-
ckenzeiten des Lacks. Die Wirtschaft-
lichkeit der Lackierung wird zudem 
durch hohe Investitionen zum Beispiel 
in Arbeitssicherheit und Abluftrei-
nigungsmaßnahmen eingeschränkt – 
gerade auch im Lichte der aktuellen 
Emissionsschutzgesetzgebung.  

Lackieren ist teuer 

Dies führt dazu, dass der konventionel-
le Schutz eines Werkstücks mit Primer 
und Lacken heute häufig einen Großteil 
der Produktionskosten ausmacht. Un-
ter dem verschärften wirtschaftlichen 
Druck, dem viele Holz- oder Kunststoff-
Verarbeiter nicht nur in der Baubranche 
heute ausgesetzt sind, bedeutet das für 
immer mehr Projekte das Aus schon in 
der Planungsphase. 
Doch selbst, wenn der Abnehmer bereit 
ist, sich eine aufwendige Lackierung zu 
leisten, bedeutet das noch nicht, dass er 
automatisch auf eine hohe Lebensdau-
er seiner Produkte setzen kann. Holz 
zum Beispiel „arbeitet“: Über die Jahre 
kann das bei Lacken zur Bildung von 
Mikrorissen führen, die Feuchtigkeit in 
das Material eindiffundieren lassen; das 
Holz quillt auf und dehnt sich dadurch 
aus. Die Folge: Der Lack platzt ab. Dies 
ließe sich bis zu einem gewissen Grad 
zwar durch den Einsatz niedrig vernetz-
ter Lacke mit besseren Dehneigenschaf-
ten vermeiden – dafür müssten aber 
schlechte Abriebwerte und geringe 
Kratzfestigkeiten in Kauf genommen 
werden. 
Beide Probleme lassen sich in vielen Fäl-
len durch ein neuartiges Verfahren lö-
sen, das die BASF AG, Ludwigshafen, 
unter dem Namen PermaSkin anbietet. 
Der Grundgedanke hinter der neuen 
Technik: Anstelle von Lack kommt eine 
dünne Folie zum Einsatz, die in einem 
wirtschaftlichen Verfahren auf nahezu 
beliebig gestaltete, flächige Formteile 

Die PermaSkin-Laminate wer-
den mittels einer thermischen 
Aufziehtechnik gefertigt. Ein 
spezieller, wasserlöslicher Kleb-
stoff aus BASF-Rohstoffen sorgt 
für einen dauerhaften Ver-
bund.  
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aufgebracht wird. Durch diesen ratio-
nellen Fertigungsprozess entfallen viele 
der manuellen Schritte, die die klassi-
sche Lackierung so kostenintensiv ma-
chen. Auch können Folien oft besser als 
Lacke auf ihre Aufgabe – den langfristi-
gen Oberflächenschutz – hin angepasst 
werden, da bei ihrer Entwicklung keine 
Rücksicht auf die anspruchsvolle Che-
mie des Aushärteschritts genommen 
werden muss. 
Bei dem Folienwerkstoff, der für die Be-
schichtung herangezogen wird, han-
delt es sich um LuraSkin HP, eine spe-
zielle Weiterentwicklung des ASA-Poly-
mers Luran S, der seit vielen Jahren er-
folgreich in der Produktion witterungs-
beständiger Kunststoff-Teile zum Bei-
spiel für die Automobilindustrie einge-
setzt wird. Für den Schutz etwa von 
Holzoberflächen wurde die Folie mittels 
Zähmodifizierung auf eine hohe Reiß-
dehnung getrimmt, die bei etwa 50% 
liegt und damit diejenige von Luran 
S-Folien um das drei- bis vierfache über-
trifft. Dabei ist sichergestellt, dass die 
Elastizität des Materials über die ge-

samte Lebensdauer auf hohem Niveau 
bleibt: Ein Auswaschen des Modifika-
tors etwa durch Regen oder Ausschwit-
zen ist nicht möglich. 

Auch komplexe Geometrien 
werden versiegelt 

An das Substrat gebunden wird die Fo-
lie mittels eines thermischen – werk-
zeugfreien – Aufziehprozesses. Die An-
forderungen an das Substratmaterial 
sind dabei sehr gering: Es ist lediglich ei-
ne gewisse Stabilität vonnöten. Expan-
diertes Polystyrol scheidet dadurch 
zwar aus, aber bereits Polyurethan-
Hartschaumstoffe erfüllen die Mindest-
anforderungen ebenso wie Holz, vor-
getemperte Metalle oder Kunststoffe 
wie ABS oder PVC.  
Für die optimale Haftung am Werkstück 
sorgt ein spezielles Klebstoffsystem auf 
Wasserbasis, das auf eine optimale Haf-
tung zu ASA und den oben genannten 
Substraten hin ausgelegt ist. Die Kleb-
schicht kann ohne weiteres mit Hilfe 
vorhandener Lackierpistolen auf-

gebracht werden. Im Produkt ist sie 
durch die Folie perfekt geschützt, so 
dass Delaminierungen auch langfristig 
kein Problem darstellen dürften: Hier 
bewährt sich, dass die BASF nicht nur 
auf dem Folien- sondern auch auf dem 
Klebstoffsektor über Expertise verfügt. 
Während des Aufziehprozesses 
schmiegt sich die etwa 250 Mikrometer 
dicke Folie jedem Detail des Unter-
grunds an; selbst Stufen bis zu einigen 
Zentimetern Tiefe oder Krümmungen 
mit engen Kurvenradien sind unproble-
matisch. Dadurch entsteht nicht nur op-
tisch der Eindruck einer hochwertigen 
Lackierung – auch Substratbereiche, die 
beim Aufbringen von Lacken häufig 
Schwierigkeiten bereiten, werden voll-
ständig überdeckt: Anschlussstellen et-
wa zwischen Fensterprofil-Verbin-
dungsstücken, die per Lackierung nicht 
immer geschlossen werden, lassen sich 
durch die Folientechnik überbrücken 
und versiegeln.  
Bei Bedarf können auch Vorder- und 
Rückseite eines Produkts gleichzeitig la-
miniert werden; dabei können auch 
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große Bauteile vollständig von der Folie 
eingeschlossen werden; die maximale 
Bauteilbreite liegt derzeit aus tech-
nischen Gründen (Folienausmaße) bei 
1,20 Metern.  
Sofern erforderlich können relativ kurz-
fristig auch breitere Folien produziert 
werden. Leichte Grate an der Schnitt-
stelle der beiden Folien können nach 
der Laminierung mit geringem Auf-
wand geglättet werden; gleiches gilt für 
das Schließen der wenigen Haltepunk-
te, an denen das Werkstück in der Ma-
schine in Position gebracht wird. Beides 
kann unmittelbar nach der Versiege-
lung geschehen – eine zeitaufwendige 
Trocknung oder Temperung des Folien-
verbunds ist nicht erforderlich, ebenso 
wenig wie Staubschutzmaßnahmen 
oder Schutzkleidung der Arbeiter.  

Wirtschaftliche Alternative 
zum Lack 

Trotz der wirtschaftlichen und tech-
nischen Vorteile des PermaSkin-Verfah-
rens: Die Auslegung einer solchen Fer-
tigungsanlage mag für lackiergewohn-
te Anwender durchaus Neuland sein. 
Aus diesem Grunde wird sie in der Re-
gel in enger Zusammenarbeit mit Tech-
nikern der BASF stattfinden. Das Ge-
schäftsmodell sieht vor, dass der An-
wender lediglich einen Zykluspreis zahlt 
– unabhängig von der Anzahl der pro 
Schritt hergestellten Teile. Er stellt die 

Die Palette der Pro-
dukte, deren Fer-
tigung durch die Per-
maSkin-Technik er-
leichtert wird, ist sehr 
breit. Dank der gerin-
gen Zykluszeiten und 
niedrigen Kosten rech-
nen sich auch Projek-
te, bei denen eine 
hochwertige Lackie-
rung nicht mehr be-
zahlbar wäre.  

Die – auf den Kunden zugeschnittene – Per-
maSkin-Anlagentechnik wird dem Verarbei-
ter vom Folienproduzenten gestellt. Der An-
wender zahlt neben Personal- und Energie-
kosten lediglich einen transparenten Zyklus-
preis – unabhängig von der Anzahl der pro 
Schritt gefertigten Teile. (Bilder: BASF AG) 

Arbeitskraft und trägt die Energiekos-
ten, die BASF steuert die individuell an-
gepasste Maschine mit gewünschtem 
Automatisierungsgrad, das Folienmate-
rial und das optimale Klebstoffsystem 
bei. 
So ergeben sich für den Betreiber bei 
Zykluszeiten von etwa 60 Teilen pro 
Stunde (bezogen auf Produkte von der 
Ausmaße zum Beispiel einer Tür) trans-
parente System- und damit Teilekosten, 
die deutlich unter denen einer klassi-
schen Lackierung liegen. An Stelle eines 
großen Teils können in etwa gleicher 
Zeit und zu ähnlichen Kosten natürlich 
auch etliche Kleinteile vergleichbarer 
Gesamtoberfläche gefertigt werden – 
in einem Schritt. 
Hinzu kommen erhebliche Produktvor-
teile, die sich vermarktungsseitig aus-
zahlen dürften. Im Vergleich zu Produk-
ten aus Polyvinylchlorid können die 
leicht wiederverwertbaren PermaSkin-
Folien zum Beispiel bei umweltbewuss-
ten Kunden Pluspunkte sammeln. Im 
Vergleich zu PVC fällt zudem die deut-
lich höhere Beständigkeit des ASA-
Werkstoffs ins Gewicht: Auskreidungen 
sind ausgeschlossen, wodurch sich das 
Verfahren auch zur Fertigung dunkel 
gefärbter Produkte eignet. Dem Markt 
stehen derzeit etwa 10 verschiedene, 
am Bau gebräuchliche Farbtöne zur 
Verfügung. Bei entsprechenden Be-

darfsmengen werden zusätzlich kun-
denspezifische Farben nachgestellt und 
geliefert. 
Fenster und Türen, die mit den halo-
genfreien Folien wetterfest gemacht 
wurden, sind beständig gegen UV-Licht 
und eine ganze Reihe von Chemikalien 
und Lösemitteln und können im Falle 
des Falles mit handelsüblichen Lacken 
problemlos überlackiert oder repariert 
werden. Witterungsempfindliche 
Kunststoffe lassen sich mit Technik vor 
negativen Umwelteinflüssen schützen; 
in der Automobilindustrie werden bei-
spielsweise Mehrschichtfolien auf Basis 
von Luran S für Karosserieaußenteile 
eingesetzt.  

Flexibler Panzer gegen  
Einflüsse aller Art 

Insgesamt präsentiert sich die Technik 
nicht nur als wirtschaftliche, sondern 
auch als materialtechnische Alternative 
zu gängigen Lackierverfahren. In Zu-
kunft wird sie noch gewisse Erweiterun-
gen erfahren: So ist zum Beispiel an be-
druckbare Folien gedacht. Bis dahin gilt 
es erst einmal die Potenziale der heute 
schon verfügbaren Technik auszuloten 
– denn das Verfahren ist für mehr gut 
als nur für die Beschichtung von klassi-
schen Bau-Produkten wie Türen und 
Fenstern. Hier zeigen sich die Perma-
Skin-Verantwortlichen offen auch für 
ungewöhnliche Projekte, die mit klassi-
scher Lackierung nicht mehr wirtschaft-
lich zu realisieren waren. 
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