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WELLNESS IN DER AUTOINDUSTRIE 
MASTERBATCHES UND ADDITIVE VERBESSERN KUNSTSTOFFEIGENSCHAFTEN Harmonie und Stimmigkeit 
unterschiedlichster Komponenten und Baugruppen sind Motor für ein ganzheitliches Konzept. Der OEM, der 
Systemlieferant, der Komponentenhersteller und der Kunststofferzeuger sind gezwungen, miteinander zu kom-
munizieren. 

D ie Wellness-Wochen – so titelte 
die jüngste Anzeigenkampagne 
von Mercedes-Benz. Unterstri-

chen wurde der Text durch das Bildmotiv 
mit einem Badetuch und einer Lotusblü-
te auf dem Fahrersitz sowie einem Glas 
Saft im Cupholder vor der Mittelarmleh-
ne. Alles in allem wird eine gediegene 
Harmonie ausgestrahlt und vom kurzen 
Anzeigentext untermalt. In ihm taucht 

viermal das Wort Komfort sowie weitere 
weichgespülte Vokabeln wie Wellness, 
Wohlergehen oder Gefühl auf.  

Hand aufs Herz: Das ist das letzte, was 
man hinsichtlich einer Autoanzeige – 
auch wenn es im konkreten – vor allem 
um ein Finanzierungsangebot geht, er-
warten würde. Denn eigentlich geht es 
doch beim Autokauf um harte, nackte 
Tatsachen: zum Beispiel Leistung, Dreh-

moment, Beschleunigung und anderes 
mehr. Mercedes-Benz darf sich mit dieser 
Anzeige (wieder einmal) zugute halten, 
den Vorreiter zu spielen, andere Herstel-
ler werden in ähnlicher Weise folgen. Al-
so vorbei die Zeiten, in denen Automobi-
le mit den nackten Tatsachen aus der har-
ten Männerwelt auskamen... . 

Sind die Männer jetzt deshalb weich-
gespült, oder was steckt dahinter? Harte 
Fakten! Die Automobilindustrie in West-
europa wird in den kommenden Jahren 
nicht mehr gravierend wachsen. Es wird 
zu einer Konsolidierung auf hohem Ni-
veau kommen. Bereits in 2006 lag die 
Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr 
nach Angaben des europäischen Auto-
mobilverbandes ACEA lediglich noch bei 
0,7 Prozent auf insgesamt 14,62 Mio. 
Einheiten. Die Wachstumsmärkte wer-
den sich folglich nach Osteuropa und 
nach Asien mit kaum abschätzbaren Fol-
gen und neuen Herausforderungen ver-
lagern. Gleichzeitig muss die Automobil-
industrie neben ihren eigenen Selbstver-
pflichtungen hinsichtlich Umweltstan-
dards in der Europäischen Gemeinschaft 
weitere Auflagen erfüllen. Darüber hi-
naus wird in Europa die Individualisie-
rung der Fahrzeuge (siehe Wellness) bis 
hin dazu, dass die Käufer sich ihr Modell 
im Internet zusammenstellen können, 
weiter erheblich zunehmen. Das sind He-
rausforderungen, die alle Beteiligten in 
der Wertschöpfungskette beim Bau eines 
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Die Vielfalt an Farben und Formen von Kunststoff- 
Anwendungen im Automobil-Innenraum lassen  
das Potenzial erahnen.
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

Automobils, meistern müssen, um am 
Ende wirtschaftlich vernünftig zu arbei-
ten.  

Herausforderung raschere  
Modellwechsel 
Vor diesem Hintergrund stellt Clariant 
der Automobilindustrie, deren Anforde-
rungen schon heute unter anderem von 
rascheren Modellwechseln, kürzeren 
Produktzyklen sowie kleineren Losgrö-
ßen gekennzeichnet sind, ein Instrumen-
tarium zur Verfügung: die Farbgebung 
und -abstimmung aus einer Hand, unab-
hängig von den verwendeten Werkstof-
fen und Materialien. Neben der Fahr-
zeugindustrie profitieren von diesem An-
gebot insbesondere auch die Systemliefe-
ranten sowie viele weitere Unternehmen 
der Zulieferindustrie. Und am Ende der 
Kette natürlich die Autokäufer – Männer 
wie Frauen – die in den Genuss einer ge-
lungenen, individuellen Farbgebung und 
Gestaltung kommen.  

Man stelle sich nur einmal die unter-
schiedlichen Materialien in einem Fahr-
zeuginnenraum vor. Anders als im Mo-
torraum oder bei der Außenhaut hat hier 
das unmittelbare Aufeinandertreffen un-
terschiedlicher Farben und Werkstoffe ei-
ne direkte Wirkung auf das menschliche 
Auge. Neben Kunststoffen, die mittels 
Folien-Kaschierung beziehungsweise 
Beflockung eingefärbt wurden, oder viel-
fach massiven, durchgefärbten Teilen be-
gegnen wir hier auch thermoplastischen 
Kunststoffen. Darüber hinaus sind große 
Flächen im Fahrgastraum, vor allem na-
türlich Bauteile wie Sitze und Türverklei-
dungen, gewöhnlich mit Textilien oder 
gar Leder wie Alcantara ausgestattet. 
Spätestens hier zeigt sich, ob der aufwän-
dige Abstimmungsprozess mit allen be-
teiligten Ausrüstern bei der Farbgestal-
tung aufgegangen ist. Passt der Ledersitz 
tatsächlich zur Türverkleidung und wie 
verhält es sich mit dem Zusammenspiel 
ihrer Farben, wenn sich der Lichteinfall 
auf der Hutablage verändert? Die Harmo-
nie der Farben sollte auch dann gewähr-

leistet sein, wenn es wegen der unter-
schiedlichen Oberflächen und Texturen 
zu variablen Glanzgraden der diversen 
Komponenten kommt. Eine nicht abge-
stimmte Farbmittelwahl hinsichtlich al-
ler Bauteile kann je nach Licht zu Farb-
verschiebungen (Metamerie) führen. In 
der unmittelbaren Gegenüberstellung 
werden die Mängel und Disparitäten au-
genfällig. Die Anfälligkeit des Gesamtsys-
tems ist dabei sprichwörtlich. Und selbst 
wenn hier alles zusammenpasst, ist erst 
die Hälfte des Weges zurückgelegt. Wei-
tere Probleme tun sich auf und wollen 
gelöst sein. So zum Beispiel die Fragen 
nach dem Fogging-Verhalten, der Kratz-
empfindlichkeit sowie der UV-Beständig-
keit der eingesetzten Materialien. Auch 
auf diesen Feldern hält das Konzept mit 
den Additivsystemen Cesa Lösungen be-
reit. Und geht es – was bei der Auto-
mobilindustrie seit je der Fall ist – um das 
Thema Gewichtsoptimierung der Fahr-
zeuge, dann stehen Treibmittel der Mar-
ke Hydrocerol zur Verfügung.  

Klarheit im Vorfeld schaffen 
Der OEM, der Systemlieferant, der Kom-
ponentenhersteller und der Kunststoff-
erzeuger müssen sich darauf verlassen 
können, dass Spezialisten sich im Vorfeld 
um alle aufgeworfenen Fragen ausrei-
chend gekümmert – ja sie auch geklärt 
und bei etwaigen Zweifeln bereits Alter-
nativvorschläge erarbeitet haben. Spe-
zialisten entwickeln Lösungen, die dem 
Produkt angemessen sind und den Erfor-
dernissen am besten entsprechen. Dabei 
kommen Fragen, wie jene nach Vermei-
dung von Metamerie, oder die für einen 
Werkstoff beste Wahl des Farbmittels, 
oder auch der Einsatz von Additiven zur 
Leistungsverbesserung des Materials, 
nicht nur auf den Tisch: sie werden ge-
mäß dem ganzheitlichen Konzept auch 
sinnvoll beantwortet und entscheidungs-
reif präsentiert.  

Arbeitet eine Crew aus verschiedenen 
Experten und begleitet jedes Projekt von 
der Entscheidungsfindung bis hin zur 
Freigabe, so gibt sie den späteren Abneh-

mern nicht nur frühzeitig Entscheidungs-
hilfen an die Hand, sondern sorgt auch für 
die umfassende Qualitätssicherung.

Kommunikation ist alles 


