
Durch eine Lackierung lassen 
sich die Eigenschaften von 
Kunststoffbauteilen an den 
jeweiligen Einsatzzweck 
anpassen. Voraussetzungen 
dafür sind geeignete Lacke 
und ein entsprechendes Vor-
behandeln der Kunststoff-
oberflächen. 

Bis in die siebziger Jahre musste das 
Durchfärben von Kunststoffen ausrei-
chen, um ästhetischen Ansprüchen zu 
genügen. Lackiert wurde nur selten. 
Heute haben 90 % aller sichtbaren 
Kunststoffbauteile in Kraftfahrzeugen 
einen Lackauftrag. Das Lackieren von 
Kunststoffen hat sich zu einer wichti-
gen Sparte entwickelt. Ästhetische An-
forderungen wie Glanz, Haptik und 
Farbkonstanz an Konsum- und Indus-
triegütern sind stark gestiegen. Kunst-
stoffe sollen funktionelle Oberflächen-
eigenschaften haben, und faserver-
stärkte Kunststoffe haben strukturierte 
Oberflächen, die es zu glätten gilt. Auf 

Lackieren von Kunststoffbauteilen 

Eine Sache der  
Oberfläche 

Grund des globalen Marktes erhöht 
sich zudem wesentlich die mögliche Be-
lastung der Kunststoffe durch Che-
mikalien, Feuchtigkeit und UV-Strah-
lung. Kunststoffe mit vergleichsweise 
geringer UV-Stabilität erschließen 
durch das Lackieren Märkte, die bislang 
UV-stabilen Kunststoffen vorbehalten 
waren. 

Hohe Anforderungen an 
Kunststoffe und Lacke 

Für das Haften von Lack auf Kunststof-
fen sind eine Reihe von Faktoren wich-
tig: keine Verschmutzungen oder Abla-
gerungen von Inhaltsstoffen wie Gleit-
mittel, Wachse oder Additive auf der 
Oberfläche, hohe Benetzbarkeit sowie 
hohe Affinität zwischen Lack und 
Kunststoff. Beim Lackieren von Kunst-
stoffen besteht ein besonderes Problem 
darin, dass einerseits hohe Lösemittel-
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anteile die Haftung durch Quell- und 
Diffusionseffekte fördern, andererseits 
die Lösemittel die Spannungsrissemp-
findlichkeit erhöhen und gleichzeitig 
zur Umweltbelastung beitragen. Des-
halb gibt es Bemühungen, die Lösemit-
telanteile zu senken und die Flüssigpha-
se durch Wasser zu ersetzen. Vorausset-
zungen für das Anwenden von Kunst-
stofflacken und besonders von Hydrola-
cken sind eine hohe Oberflächenener-
gie der Kunststoffe, ausgeprägte Mi-
krorauigkeit der Oberflächen zur besse-
ren „Verankerung“, hoher Pigment-
anteil in der Erstbeschichtung bei Ge-
währleisten günstiger rheologischer Ei-
genschaften und hohe Deckkraft bei 
Einschichtlackierungen. Da der Recyc-
linggedanke in der Automobilindustrie 
einen hohen Stellenwert hat, sollten die 
Lacke beim Aufarbeiten der Kunststoffe 
die mechanischen Kennwerte nicht zu 
stark negativ beeinflussen. 

Heckklappe W 168 der DaimlerChrysler AG aus glasfaser-
mattenverstärktem Thermoplast, nach der Fluorierung mit 
Hydrolack lackiert 
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Um eine hohe Lackhaftung auf Kunst-
stoffoberflächen zu erreichen, ist ein 
Vorbehandeln der Oberflächen wichtig. 
Industriell haben sich mit Beflammen, 
Freistrahlcoronabehandlung, Plasma-
behandlung im Niederdruck und Gas-
phasenfluorierung verschiedene Vari-
anten durchgesetzt. Besonders beim 
Anwenden von Hydrolacken erfüllen 
aber die drei erstgenannten Verfahren 
nicht alle Anforderungen. Zum Beispiel 
gelingt es oft nicht mit vertretbarem 
Aufwand, die notwendige Oberflä-
chenenergie zu erreichen. Nach dem 
Aktivieren durch eine Gasphasenfluo-
rierung erreichen die Oberflächen so-
wohl mikrotopographisch als auch che-
misch einen Zustand, der zu einer ho-
hen Lackhaftung führt. Dabei kann 
auch bei hohen Anforderungen an die 
Haftung auf eine Primerschicht verzich-
tet werden. Das Vorbehandlungspoten-
zial der Gasphasenfluorierung gilt nicht 
nur für das Lackieren von Kunststoffen, 
sondern auch für das Vorbehandeln 
von zum Beispiel Polyolefinen für Ka-
schier- und Beschichtungsprozesse. 

Mit Gasphasenfluorierung  
vorbehandeln 

Bei unlackierten PP-GF-Bauteilen rei-
chen einige Glasfasern bis zur Oberflä-
che und erschweren generell ein Vor-
behandeln. Da das Fluorieren bei Raum-
temperatur stattfindet und somit keine 
zusätzliche Energie in die Polymerober-
fläche einbringt, wird das Bauteil opti-
mal vorbehandelt, so dass die Glasfa-
sern bei dem lackierten Bauteil gleich-
mäßig verdeckt sind. Da das Fluor die 
gesamte Oberfläche umspült, werden 
auch alle Hinterschneidungen, Sack-
löcher oder Durchbrüche vollständig 
vorbehandelt. Ein Anwendungsbeispiel 
ist die Heckklappe W 168 aus PP-GF der 
DaimlerChrysler-A-Klasse. Die Gaspha-
senfluorierung ermöglicht in einem Pro-
zess-Schritt das Aktivieren der gesam-
ten Oberfläche von mehr als 20 Heck-
klappen für das Lackieren und Kleben. 
Für bahnförmige Kunststoffe (extru-
diert, kaschiert, Schäume, Verbunde, 
Textilien) gibt es Durchlaufanlagen, in 
denen sich Bahnen mit Breiten von et-
wa 2 m mit Geschwindigkeiten bis 80 
m/min kontinuierlich fluorieren lassen. 
Beim Aktivieren durch Gasphasenfluo-
rierung handelt es sich um eine tro-
ckenchemische Reaktion, die sich nicht 

stärkten Thermoplasten. In Lkw sind es 
Bauteile aus GFK-UP, die einen Lackauf-
trag erhalten. Teile aus thermoplas-
tischen Materialien wie PP, PA und PET 
werden überwiegend nach der Offline-
Variante lackiert. Hier sind im Vergleich 
zum Inline-Lackieren wesentlich nied-
rigere Einbrenntemperaturen möglich, 
so dass in diesem Bereich besonders tal-
kumhaltige und faserverstärkte Poly-
propylene zum Einsatz kommen kön-
nen. Typische Beispiele sind Stoßfänger 
und Seitenschutzleisten aus PP/EPDM-
Blends, Türgriffe aus PA-GF oder Heck-
klappen aus PP-GF. Weitere Beispiele 
sind Seitenwandsegmente und Führer-
hausverkleidungen für Lkw. 
Prognosen für das Jahr 2010 gehen von 
einem Kunststoffeinsatz von 137 kg/
Auto aus. Ein Teil ist Substitution von 
ABS, PVC und PUR zu Gunsten von PP – 
ein Werkstoff, der eine geringe Benetz-
barkeit und Oberflächenenergie hat. 

Teilansicht der la-
ckierten Heck-
klappe. Nach Gas-
phasenfluorie-
rung und ein-
schichtiger Hydro-
lackierung sind 
die Glasfasern an 
der Oberfläche 
nicht mehr zu se-
hen (Bilder: Fluor 
Technik System, 
Lauterbach)

Teilansicht der un-
lackierten Heck-
klappe. Wenn die 
Glasfasern teil-
weise bis an die 
Bauteiloberfläche 
reichen, ist die 
Gasphasenfluorie-
rung eine geeig-
nete Methode 
zum Vorbehan-
deln 
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rückgängig machen lässt. Daher ist der 
resultierende Aktivierungszustand im 
Gegensatz zum Beflammen und zur 
Coronabehandlung zeitunabhängig, 
das heißt, selbst nach mehrmonatigem 
Lagern der vorbehandelten, aber unla-
ckierten Bauteile verschlechtert sich Be-
netzung und Haftung nicht. Ein wei-
terer positiver Aspekt ist, dass die Sub-
stitution des Wasserstoffatoms durch 
das größere Fluoratom zu einer Mikro-
rauigkeit führt, die sich günstig auf die 
Haftung auswirkt. 

Polypropylen verstärkt im  
Automobil 

In der Automobilindustrie gehört das 
Lackieren von glasfaserverstärkten, un-
gesättigten Polyestern und Thermo-
plasten zum Stand der Technik. In Pkw 
sind es vorrangig unverstärkte und glas-
faserverstärkte Thermoplastbauteile so-
wie Bauteile aus glasfasermattenver-


