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MIT NANO-ARCHITEKTUR  
ZUM KRATZFESTEN LACK 
HERAUSFORDERUNGEN AN DIE KAROSSERIEBESCHICHTUNG VON MORGEN Lackproduzenten 
sind den Spagat gewohnt: Hier die Schutz-, dort die Schmuckfunktion. Dies betrifft den Auto-
mobilbau naturgemäß besonders. Primäres Ziel von Oberflächen im Karosseriebau ist es, zuver-
lässig und dauerhaft klar definierte Schutzeigenschaften aufzuweisen. Doch zugleich – insbeson-
dere durch die Brille des Konsumenten betrachtet – besteht der Anspruch an die immer noch 
attraktivere Dekoration, verbunden mit dem Wunsch, das Massenprodukt Automobil weiter zu 
individualisieren.  

D ie Lackierung hat eine zentrale 
Funktion zu erfüllen – den Erhalt 
der Wertanmutung eines Fahr-

zeugs. Dabei ist die attraktive Farbe eben-
so bedeutsam wie der gute Lackverlauf 
und ein dauerhafter Glanz. Ziel der For-
scher ist es, in diesem Zusammenhang, 
den Erhalt eines neuwertigen Eindrucks 
möglichst lange zu bewahren. Längst aus 
dem Bewusstsein der Autofahrer ver-
blasst – weil heute im modernen Auto-
mobilbau keine wesentliche Herausfor-

derung mehr – ist der Schutz der Metall-
karosserie vor Korrosion. Doch der Lack 
muss zugleich gegen verschiedenste, ag-
gressive Einflüsse resistent sein. Witte-
rung, Vogelexkremente, Insektensekrete 
und Absonderungen von Bäumen dürfen 
der Oberfläche ebenso wenig anhaben 
wie mechanische Einwirkungen, vom 
Steinschlag bis zur Bürste in der Auto-
waschanlage. In diesem Spannungsfeld 
stellt sich die Frage, wo noch Potenziale 
verborgen liegen, die Oberfläche von Ka-
rosserien zu verbessern. 

Diese Betrachtung ist kaum möglich, 
ohne den gesamten Fertigungsprozess ei-
nes Automobils zu analysieren. Denn die 
Lackiertechnik, wie sie heute weltweit 
einheitlich zum Einsatz kommt, ist evo-
lutionär über viele Jahrzehnte entstan-

den. Doch der „traditionelle Weg“ stößt 
in vielerlei Hinsicht an Grenzen. Neue 
Füge- und Verbindungstechniken, der 
Einsatz verschiedenster Materialien im 
Karosseriebau, der Anspruch nach 
schnelleren und energieeffizienteren 
Prozessen wird auch den Lackiervorgang 
zwangsläufig beeinflussen. 

Neue Strukturelemente wie tailored 
Blanks, warmumgeformte Stähle, Profile 
oder Gussteile ergänzen die umgeform-
ten Blechteile. Die Substratvielfalt wird 
durch hoch- und höchstfeste Bleche und 
Leichtbauwerkstoffe wie Kunststoffe, 
Aluminium und Magnesium weiter auf-
gefächert – mit dem Ziel, Gewicht und 
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, ohne 
bei der Karosserie an Steifigkeit einzubü-
ßen. Ein weiteres Beispiel: Die immer 
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Um den absolut kratz- 
festen Lack kreisen aktuell 
viele Diskussionen. 
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wieder diskutierte, allmähliche Umstel-
lung von der selbsttragenden Karosserie 
zu Space-Frame-Konstruktionen. Als 
wichtigste Verbesserung neben stati-
schen Aspekten erwartet man hiervon ei-
ne höhere Flexibilität in der Endmonta-
ge. Für die Beschichtungsindustrie lässt 
sich ermessen, dass bei diesem Konstruk-
tionskonzept die Außenhaut erst in der 
Endmontage nach Einbau aller Aggrega-
te und des Interieurs „angeclipst“ wird. 

Kurzum: Das heute gängige Serien-
lackierverfahren zur Erzeugung der ge-
wohnten Karosserieoberflächen wird 
sich in den kommenden Jahren zwangs-
läufig verändern – nicht zuletzt aufgrund 
des hohen Anla-
gen- und Ge-
bäudeinvest-
ments, der mit 
einer Lackier-
anlage klassi-
schen Zu-
schnitts verbun-
den ist. Heute ist 
es weltweiter Stand der Technik, dass die 
aus den vier einzelnen funktionellen 
Schichten aufgebaute Lackbeschichtung 
zusammen so dick ist wie der Durchmes-
ser eines menschlichen Haares. Künftig 
werden Beschichtungen noch dünner 
werden, und das bei unveränderten Ei-
genschaften.  

Jede der heute gängigen, vier Schich-
ten hat besondere Funktionen zu erfül-

len. Ein forschender Ansatz zielt nun da-
rauf ab, technisch die Funktionen einer 
Schicht in eine andere zu integrieren. Das 
Resultat: Ein Arbeitsgang, der Auftrag 
und die energieintensive Aushärtung ei-
ner Schicht könnte eingespart werden. 
Dies würde nicht nur den Prozess verkür-
zen, sondern auch die Energieeffizienz 
bei der Oberflächenbeschichtung nach-
haltig verbessern. 

Innovative Lackkonzepte senken  
die Produktionskosten  
Mit diesem innovativen Ansatz des „inte-
grierten Lackierprozesses“ konnte bereits 
ein Automobilhersteller gegenüber tradi-

tioneller Erfahrungen 
deutliche ökonomische 
Vorteile erreichen. Das 
Werk Oxford, in dem 
der Mini hergestellt 
wird, sollte angesichts 
der starken Nachfrage 
nach dieser Modellrei-
he seine Produktion 

ausweiten. Der Lackierprozess stellte sich 
hierbei als das Nadelöhr heraus. Statt des 
aufwendigen Neubaus einer Lackiererei 
wurde auf die Einführung eines neu ent-
wickelten Basislacksystems vertraut, das 
die Füllerfunktionen wie UV- und Stein-
schlagschutz übernehmen kann. Somit 
wurde bei laufender Produktion die ehe-
malige Füllerlinie zu einer zweiten, zu-
sätzlichen Basislacklinie umgebaut – die 

Statt für einen Neubau der Lackiererei entschied sich das Mini-Werk in Oxford für ein neu  
entwickeltes Basislacksystem. Damit ließ sich die Produktivität erhöhen und gleichzeitig die 
Kosten für die Lackierung senken. 

Die Lackierung ist der energie-
intensivste Prozessabschnitt der 
Fahrzeugherstellung. Die Suche 
nach effektiveren Methoden ist 
im Gange.  
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Produktionskapazität im Werk Oxford 
ließ sich somit um 40 Prozent auf 240 000 
Karosserien pro Jahr erhöhen. Zugleich 
konnten die Kosten für die Lackierung 
einer Karosserie deutlich reduziert wer-
den. Durch den gleichzeitig geringeren 
Lackmaterialeinsatz und das innovative, 
umweltfreundliche Lacksystem wurden 
auch die Emissionen um 13 Prozent ge-
senkt. 

Die Lackierung ist unverändert der 
energieintensivste Prozessabschnitt der 
Fahrzeugherstellung. Bislang werden die 
Lacksysteme mit entsprechendem Ener-
gieaufwand thermisch gehärtet. Natür-
lich ist die Suche nach energieeffekti-
veren Methoden schon im Gange. Und in 
Zukunft werden wir sicherlich auch neue 
Prozesse in der Serienproduktion erle-
ben. Nur ein Beispiel: die mögliche Ver-
wendung von UV-Licht zum Aushärten 
in Sekunden, mittels einer so genannten 
kalten Vernetzung.  

Doch bevor diese Innovationsmög-
lichkeiten Realität werden können, müs-
sen noch einige Nachteile und Beschrän-
kungen nachhaltig aufgehoben werden. 
Denn heute sind 
derartige Lacksyste-
me noch auf UV-
transparente Sub-
strate wie Kunst-
stoffe oder flächige 
Anwendungen be-
grenzt. Die komple-
xen Geometrien 
moderner Automobilkarossen weisen zu 
viele Zonen auf, die für eine direkte UV-
Bestrahlung nicht zugänglich sind. Für 
diese Schattenzonen muss ebenso noch 
nach Lösungen geforscht werden wie 
nach einer Möglichkeit, den Verlust an 
Elastizität des UV-Systems zu mindern. 

Besonders hoch ist im Karosseriebau 
nicht zuletzt der Aufwand für die Erstel-
lung des Korrosionsschutzes. Natürlich 
hängt dieser Aufwand direkt mit der au-
ßergewöhnlichen Qualitäts-Steigerung 
des Schutzes vor Korrosion zusammen, 
den wir in den vergangenen Jahrzehnten 
erlebt haben. Die Herausforderung lautet 
daher, den traditionellen Prozess durch 
eine smarte Chemie zu ersetzen, die in 
dünnsten Schichten von weniger als 
250 nm einen unverändert guten, dauer-
haften Korrosionsschutz bietet. 

Auch dies klingt auf den ersten Blick 
nach einem Paradoxon: Noch bessere 
Steinschlagbeständigkeit und noch bes-
sere Barrierewirkung zur Erhöhung 
der Korrosionsbeständigkeit müssen in 
Zukunft durch noch dünnere Schichten 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Oberflächen im Karosseriebau 
Wir stehen in Zukunft noch vor großen He-
rausforderungen, um der Oberfläche im Ka-
rosseriebau eine Zukunft zu geben. Prozes-
se werden sich ändern, der Einsatz neuer 
Materialien im Karosseriebau spielt dabei 
ebenso eine Rolle wie die Verbesserung der 
Energieeffizienz im Fertigungsprozess. Der 
permanente Wettbewerb nach der öko-
nomisch und ökologisch sinnvollsten Lö-
sung geht also auf hohem Niveau weiter. Ei-
ne weitere Herausforderung wird gleicher-
maßen in Zukunft bestehen bleiben und 
Verbesserungen fordern – nämlich die Har-
monisierung der Resultate verschiedener 
modularer Prozesse. Anders formuliert: Der 
Stoßfänger darf sich auch in modularen, de-
zentralen Prozessen hinsichtlich seines Ei-
genschaftsprofils nicht vom Rest der Fahr-
zeugoberfläche unterscheiden. 

dargestellt werden. Daher sind vollkom-
men neue Wege in der Lacktechnologie 
notwendig. Gezielte Veränderungen 
von Schädigungsbildern und die Erhö-
hung der Barrierewirkung gegenüber 
Gasmolekülen lassen neue Konzepte ent-
stehen. Die Erforschung und Entwick-
lung neuester, so genannter „Nano-Con-
tainer“ könnte in diesem Zusammen-
hang vollkommen neue Phänomene er-
zeugen.  

Eine Modularisierung im Karosserie-
bau, wie sie sich heute andeutet, bietet 
zugleich neuen Raum für innovative Al-
ternativen. Zum Beispiel eröffnen modu-
lare Konstruktionen oder Konzepte die 
Möglichkeit des Einsatzes von vor-
beschichteten Blechen oder anderen fer-
tigen Oberflächen, wie beispielsweise Fo-
lien. Mit derartigen Ansätzen eröffnen 
sich speziell für die Komponentenfer-
tigung oder Modulmontage weitere 
Möglichkeiten, nämlich von einem Halb-
fertigprodukt, dem Lack, zu einem Fer-
tigprodukt, dem komplett ausgerüsteten 
Substrat, zu gelangen. Und das alles bei 
unveränderter Qualität und unveränder-

ten Eigenschaften 
des Lacks. Im Ge-
genteil: Die Anfor-
derungen hinsicht-
lich Dauerhaftig-
keit, Erscheinungs-
bild und Qualität 
der Karosserie-
beschichtung stei-

gen eher noch. Perl- und Metallic-Look, 
immer neue Farbtöne und Effektlackie-
rungen sollen die Konsumenten für das 
jeweilige Modell begeistern. Die Lackie-
rung transportiert Image und Emotion. 
Umso mehr wird sowohl von den Auto-
mobilherstellern als auch von den Ver-
brauchern ein dauerhaft brillantes „Ap-
pearance“ der Beschichtung erwartet.  

Netzwerke zum Schutz  
gegen Mikrokratzer 
Extreme Kratzfestigkeit ist in diesem Zu-
sammenhang ein weiterer Trend, um den 
viele Diskussionen kreisen. Das Ziel lau-
tet zunächst, die Anforderung und den 
Weg zu einer höheren Kratzfestigkeit 
ganzheitlich zu betrachten – hinsichtlich 
des Prozesses, der Beständigkeit der neu-
en Lackeigenschaft und auch hinsichtlich 
der Reproduzierbarkeit, beispielsweise 
im Lackierfachbetrieb. Der neue Lack 
wird sich sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch gegenüber den bestehenden 
Materialien durchzusetzen haben. Denn 
eine Innovation, die der Markt wirklich 

annimmt, zeichnet sich nicht durch das 
besondere und außergewöhnliche Ei-
genschaftsprofil aus, sondern durch eine 
ganzheitliche Entwicklung, die sich ohne 
Umstellungsaufwand in die bestehenden 
Prozesse der Automobilindustrie trans-
ferieren lässt. 

Um Kratzfestigkeit, also eine Verbes-
serung des dauerhaften Appearance und 
ein wirksamer Schutz gegen Mikrokrat-
zer, zu erzielen, geht es darum, höchste 
Regelmäßigkeiten in der Bildung des 
Netzwerks zu erreichen sowie zugleich 
durch sehr feste Verbindungen ein ex-
trem stabiles Netzwerk zu schaffen. Das 
hohe Niveau der Kratzbeständigkeit, das 
in Tests bestätigt wurde, hat keine negati-
ven Auswirkungen auf das weitere Ei-
genschaftsprofil des Lacks. Die für Pilot-
anwendungen bereits verwandte Tech-
nologie ist als Basis für alle Anwendungs-
bereiche, auch für den Reparaturbetrieb, 
geeignet. Die Automobilindustrie führt 
derzeit verschiedenste Bewitterungs-
belastungen und umfassende Risiko-
betrachtungen durch. Für das Jahr 2011 
werden erste Fahrzeuge mit solch einer 
Beschichtungstechnologie am Markt er-
wartet. 

Dieser Ansatz soll als „intelligente 
Chemie“ verstanden werden. Auf den 
Begriff Nanotechnologie wird bewusst 
verzichtet. Schließlich geht es nicht um 
den Zusatz kleinster Partikel, sondern um 
die Beherrschung einer anspruchsvollen 
chemischen Netzwerkbildung – die sich 
naturgemäß auf der Nano-Skala abspielt. 
Es dreht sich darum, höchst gleichmäßi-
ge Netzwerkstrukturen im 5-Nanometer-
Bereich zu beherrschen. Da auf kleinsten 
Dimensionen kontrolliert konstruiert 
wird, lässt sich die Technologie auch un-
ter dem Begriff „Nano-Architektur“ zu-
sammenfassen.  

Noch bessere Steinschlagbestän-
digkeit und noch bessere Barriere-
wirkung müssen in Zukunft  
durch noch dünnere Schichten 
dargestellt werden.  

ROHSTOFFE
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