
Eine Silbermetallic-Lackierung verleiht den aus  
Zytel hergestellten Scheinwerfer-Abdeckrahmen des neuen 
Ford Transit die hochwertige Oberfläche, die bei diesem 
auffälligen Designelement erforderlich ist.  

DIE MACHT DER OBERFLÄCHE 
KUNSTSTOFFE ANWENDUNGSGERECHT AUSWÄHLEN Bei sachgerechter Verarbeitung in einem einwandfrei-
en Werkzeug weisen Formteile aus Technischen Kunststoffen eine ansprechende Oberfläche auf. Je nach Ein-
satzfall lässt sich diese Oberfläche durch Lackieren, Metallisieren oder Sublimationsdruck weiter veredeln.  

D er oft verwendete Begriff Oberflä-
chenqualität fasst eine Fülle von 
Eigenschaften und Merkmalen 

zusammen. Konkrete Bedeutung erhält 
er erst dadurch, dass in einem ganz be-

stimmten Fall festliegt, welche Oberflä-
cheneigenschaften relevant sind.  

Prüfung von Farbe, Glanz und  
Kratzfestigkeit 
Eine der wichtigsten oberflächentech-
nischen Prüfungen ist die Farbmessung 
an eingefärbten oder lackierten Kunst-
stoffen. Praxisnahe Ergebnisse geben 
Verfahren, die den Sehmechanismus des 
menschlichen Auges berücksichtigen. 
Grundlage dafür ist das Farbdreieck (CIE-
Farbtafel nach DIN 5033), in dem jede 
Farbe aus den Grundfarben Rot, Grün 
und Blau zusammengesetzt wird. Gleich-
zeitig berücksichtigt das Farbdreieck, dass 
das menschliche Auge die Farben mit un-
terschiedlicher Empfindlichkeit wahr-

nimmt. Durch Farbmessungen lassen 
sich Farben objektiv festlegen, Farb-
unterschiede bewerten und Farbtoleran-
zen festlegen.  

Große Bedeutung für das Aussehen 
einer Oberfläche hat auch der Glanzgrad, 
der sich mit einem Reflektometer messen 
lässt. Er wird aus der räumlichen Vertei-
lung des Streulichts bestimmt, das die zu 
prüfende Oberfläche reflektiert. Zur Be-
stimmung der Haftfestigkeit einer Ober-
flächenbeschichtung wird der Gitter-
schnitt-Test häufig angewandt. Dabei 
durchschneidet man die Beschichtung 
kreuzweise mit einem Spezialmesser mit 
fünf Klingen und prüft, ob und in wel-
chem Umfang sich die Beschichtung ab-
löst.  
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ROHSTOFFE ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Hochwertige Oberflächen 
Sauber verarbeitete Kunststoff-Formteile 
besitzen eine ansprechende Oberfläche, so 
dass für viele Einsatzgebiete keine Nach-
behandlung erforderlich ist. Höherwertig 
wirkende Oberflächen lassen sich durch La-
ckieren oder Metallisieren erreichen. Ein 
mehrfarbiges, abriebfestes Oberflächen-
dekor ergibt der Farbsublimationsdruck, 
der seit kurzem auch bei kompliziert ge-
stalteten Oberflächen angewandt werden 
kann. 





sind zum Beispiel im Griffbereich von 
Heimwerker-Hand- und -Elektrowerk-
zeugen erwünscht. Auch die Fahrzeug-
industrie fordert besonders bei der In-
nenausstattung ein angenehmes Griffge-
fühl (eine angenehme Haptik).  

Veredelung durch Lackieren oder  
Metallisieren 
Die Eigenschaften von Kunststoffoberflä-
chen lassen sich auf vielfältige Weise be-
einflussen oder verändern. Selbstver-
ständlich spielen dabei stets auch Kosten-
gesichtspunkte eine entscheidende Rolle. 
Für zahlreiche Anwendungen, zum Bei-
spiel bei Haushaltsartikeln sowie bei 
Elektro-Groß- und -Kleingeräten, reicht 
es aus, die formgebenden Flächen des 
Spritzgießwerkzeugs sauber zu polieren, 
zu mattieren oder zu strukturieren (nar-
ben). Mit Hilfe von Additiven wie Talkum 
lässt sich die Kratzfestigkeit von Kunst-
stoffoberflächen verbessern. Beim Ein-
satz von Nachbehandlungsverfahren zur 
Oberflächenveredelung ist unbedingt zu 
beachten, dass sich dafür nur einwand-
freie Spritzgussteile eignen, weil Oberflä-
chenfehler einschließlich Binde- und Zu-
sammenflussnähte nach dem Veredeln 
besonders deutlich hervortreten.  

Höhere Anforderungen an das Er-
scheinungsbild von Oberflächen lassen 
sich durch Lackieren erfüllen. Bei der 
Auswahl von Basismaterial und Lacksys-
tem ist auf eine gute Lackhaftung zu ach-
ten. Auch empfiehlt es sich (und wird 
von der Automobilindustrie oft vor-
geschrieben), das Basismaterial im Farb-
ton der Lackierung einzufärben, da Krat-
zer dann kaum auffallen.  

Beim neuen Ford Transit sind die 
Scheinwerfer-Abdeckrahmen ein auffäl-
liges Designelement in der Fahrzeug-
front. Eine besonders hochwertig wir-
kende Oberfläche erhalten diese Abdeck-
rahmen durch eine Silbermetallic-La-
ckierung. Sie lässt sich sehr kosteneffi-
zient aufbringen, weil bei dem als Basis-
material gewählten Polyamid Zytel we-
der ein Primer noch sonst eine Vor-
behandlung erforderlich ist. Darüber hi-
naus besitzt dieses Material die anwen-
dungstechnisch notwendige hohe Tem-
peraturbeständigkeit und Schlagzähig-
keit.  

Kratztests sind vor allem in der Kfz-
Branche gebräuchlich; ihre Durchfüh-
rung ist meist in Werksnormen festgelegt. 
Sie geben Auskunft über die (uner-
wünschte) Aufhellung durch Kratzer in 
einer Oberfläche. Im weiteren Sinn zäh-
len auch Bewitterungsprüfungen zu den 
Oberflächenprüfungen, da sie Aufschluss 
über wetterbedingte Langzeitverände-
rungen von Kunststoffoberflächen ge-
ben.  

Oberflächen von Technischen Kunst-
stoffen sind glatt und fest 
Bei sachgerechter Verarbeitung haben 
die meisten Technischen Kunststoffe eine 
glatte, feste Oberfläche. Die Oberflächen-
güte eines unbehandelten Spritzgussteils 
hängt im Wesentlichen ab  
 von der Wandbeschaffenheit des Spritz-

gießwerkzeugs; die formgebende Kontur 
kann sein: hochglanzpoliert, gleichmäßig 
mattiert oder strukturiert, und  
 von der Angusslage und -art sowie von 

der Prozessführung, weil dies die Entste-
hung von Bindenähten, Fließmarkierun-
gen oder Brennstellen beeinflusst. Diese 
Oberflächenfehler treten oft nach einer 
Oberflächenveredelung deutlicher her-
vor als zuvor.  

Die Griffigkeit einer Kunststoffober-
fläche lässt sich durch Elastomermodifi-
kation oder, noch ausgeprägter, durch 
Zweikomponenten-Spritzgießen mit ei-
nem Thermoplastischen Elastomer ver-
bessern. Solche weicheren Oberflächen 

Das Technologiepaket Delrin Decorating Solu-
tion erlaubt es, bei dem für Konsumgüter und 
Sanitärprodukte viel verwendeten Polyacetal 
die Produktivität der Kunststoffverarbeitung 
mit der Funktion und Ästhetik von Metallen 
zu verbinden. 

Hochwertige Oberflächen ergibt auch 
das Metallisieren, das vor allem bei Sani-
täranwendungen, in der Kfz-Industrie 
(Chromleisten sind heute fast ausschließ-
lich metallisierte Kunststoffe) und bei 
hochwertigen Verpackungen angewandt 
wird. Durch die Metallauswahl lassen 
sich unterschiedliche Farbtöne von hell-
silber bis dunkelgoldgelb oder kupferfar-
big erzielen; selbst Bunttöne sind mög-
lich.  

Speziell bei Polyacetalen ermöglicht es 
die von DuPont, Bad Homburg, ent-
wickelte Delrin Decorating Solution 
Technologie, die Kostenvorteile der 
Kunststoffverarbeitung mit einer edel 
wirkenden Metalloberfläche zu kom-
binieren. Typische Anwendungsgebiete 
sind ansprechende Kosmetikverpackun-
gen, Sanitärprodukte, Konsumgüter und 
Sportartikel. Auch beim Polybutylenter-
ephthalat Crastin stehen Typen zur Ver-
fügung, die sich direkt und damit beson-
ders kostengünstig metallisieren lassen.  

Farbsublimation für kratzfestes  
Mehrfarbendekor 
Die noch relativ junge Farbsublimations-
technik ergibt besonders hochwertige 
und kratzfeste Oberflächen, weil bei 
Technischen Kunststoffen die Farbstoffe 
unter Einwirkung von Druck und Hitze 
etwa 0,2 bis 0,3 mm tief in die Oberfläche 
eindringen. Außerdem sind die Farben 
brillant und es lassen sich komplizierte 
Muster realisieren. Eine neue Technolo-
gie arbeitet mit einem patentierten Farb-
träger, der sich gleichmäßig und ohne 
Faltenbildung auch an kompliziert ge-
formte dreidimensionale Oberflächen 
anpasst. Dadurch lässt sich die Sublimati-
onstechnik nun auch bei komplex ge-
formten Kunststoffteilen anwenden. 

Das durch Sublimationsdruck aufgetragene 
Dekor einer Snowboardbindung ist abrieb- 
und kratzfest, weil bei dieser Technik die 
Farbpigmente in das Basismaterial eindrin-
gen. (Bilder: DuPont)
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