
Lackierungen haben ver-
schiedene Funktionen. Sie 
prägen das optische Erschei-
nungsbild von Oberflächen, 
schützen und – das gilt 
besonders für Kunststoffe – 
müssen die mechanischen 
Eigenschaften des jeweiligen 
Bauteils unterstützen. Nur 
gut aufeinander abge-
stimmte Systeme garantieren 
optimale Eigenschaften.  

Jede Lackierung spricht unser sinnliches 
Empfinden an. Diese ästhetische Kom-
ponente setzt sich zusammen aus dem 
optischen Erscheinungsbild, wie Farbe, 
Glanz und speziellen Effekten, aber 
auch aus haptischen Eindrücken, etwa 
der Rauigkeit oder Griffigkeit von Ober-
flächen. 
Lackierungen müssen noch viele weite-
re Anforderungen erfüllen: Sie sollen 
das Substrat schützen – sowohl mecha-
nisch als auch gegen die Einwirkung 
von Umweltchemikalien, Witterungs-
einflüssen oder UV-Strahlung. Beson-
ders beim Kunststoff kommt ein wichti-
ger Punkt hinzu: Die Lackierung muss 
bauteilgerecht sein. Durch eine geeig-
nete Abstimmung des Lacks auf das 

Funktionen der Kunststofflackierung 

Mechanik, Ästhetik, 
Schutz  

Substrat lassen sich mechanische Eigen-
schaften des Bauteils gezielt unterstüt-
zen.  

Das Auge kauft mit 

Zum ersten dieser drei Punkte: Farben 
und Oberflächeneffekte sprechen un-
sere Emotionen an. Sie sind nicht selten 
ein Kaufargument selbst für technolo-
gisch hochwertige Güter wie Auto-

Der Beitrag basiert auf einem  
Referat von Bernd Steinhilber, Leiter 
des Geschäftsfeldes Industrial  
Coatings im Geschäftsbereich Lack-
rohstoffe, Farbmittel und Sonder-
gebiete der Bayer AG.  

mobile, Hi-Fi-Anlagen oder Mobiltele-
fone: Das Auge kauft eben mit. Um 
langlebigen Glanz, dauerhafte Brillanz 
der Farben geht es hier zum Beispiel: 
Diese Eigenschaften sind auch die Stär-
ken von Polyurethan-Lacken und hoch-
wertigen Farbstoffen und Pigmenten 
aus den Bayer-Produktpaletten. 
Die andere Dimension der Ästhetik ist 
der haptische Eindruck einer Oberflä-
che. Ob sich etwas warm und samtig 
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Bauteilgerechte Lackierung: Der Durchstoßversuch 

Die Energie-
absorption wird 
durch ein  
elastisches Lack-
system erheblich 
verbessert 
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anfühlt oder fremd und kalt, beeinflusst 
unsere Empfindungen beim Gebrauch 
eines Gegenstandes. Hier bietet eine 
„Softfeel“-Lackierung – eine Beschich-
tung mit den Bayer-Rohstoffen Bayhy-
drol und Bayhydur – die Möglichkeit zur 
gezielten Modifikation der Substrat-
oberfläche.  
Ein Anwendungsfeld für derartige La-
ckierungen ist zum Beispiel der Auto-
mobil-Innenbereich, speziell im Bereich 
der Instrumententafel oder der Mittel-
konsole. Bereits heute finden sich sol-
che Teile in fast jedem zweiten in 
Deutschland produzierten Automobil, 
bevorzugt ab der gehobenen Mittel-
klasse. Nächstes 
Ziel sind die globa-
len Märkte. Aber 
auch Computer-
mäuse, Handy-
gehäuse, und Tas-
taturen verlangen 
nach grifffreundli-
chen Oberflächen.  
Gewichtsparend 
und trotzdem wi-
derstandsfähig – 
diese Eigenschaf-
ten verlangen Au-
tomobilbauer zum 
Beispiel von einem 
Stoßfänger. Kunst-
stoff erfüllt dies in 
idealer Weise, 
wenn eine hochwertige Polyurethan-
Lackierung ihn effektiv zum Beispiel ge-
gen Steinschlag, Verkratzen in der 
Waschstraße, Vogelkot, sauren Regen 
und Sonneneinstrahlung schützt. 
Speziell die mechanischen Eigenschaf-
ten eines Kunststoffbauteils werden so-
wohl vom Substrat als auch vom Lack 
beeinflusst. Nur genau aufeinander ab-
gestimmte Systeme garantieren opti-
male Eigenschaften. Dies wird im so ge-
nannten Durchstoßversuch deutlich, 
bei dem ein Metallstab auf ein Kunst-
stoffteil aufschlägt. 
Während ein Probekörper auf PBT (Po-
lybutylenterephthalat) mit einem har-
ten, konventionellen Klarlack beim Auf-
schlag zersplittert, übersteht ein identi-
sches, mit einem elastischen Zweikom-
ponenten-Polyurethan-Lack beschich-
tetes Teil den Versuch unbeschadet. 
Bei Versuchsreihen in Abhängigkeit von 
der Umgebungstemperatur zeigt sich, 
dass die mechanischen Bauteileigen-
schaften, namentlich die Arbeitsauf-

 �   Konventioneller Lackierprozess  

� 
Der 90 °C-Prozess 

„In-line-Lackierung“ 
(Bilder: Bayer)

nahme des Probekörpers durch ein elas-
tisches Lacksystem, erheblich verbes-
sert wird und in einem weiten Tempera-
turbereich fast die des unlackierten Teils 
erreicht. 
Bereits heute bestehen zahlreiche Ka-
rosserie-Anbauteile eines Automobils 
aus Kunststoffen – und es könnten 
noch viel mehr sein. Die hohen Ein-
brenntemperaturen beim Lackierpro-
zess – bis zu 160 °C – verhindern heute 
noch den Einsatz vieler ansonsten 
hoch-leistungsfähiger technischer Ther-
moplaste in diesem Bereich. Einzige Al-
ternative ist die Offline-Lackierung – 
getrennt von der Karosse – mit allen 

tes sind 2K-PUR-Klarlacke – lösemittel-
basierend oder wässrig – geradezu prä-
destiniert, da sie bereits bei niedrigen 
Einbrenntemperaturen ihr volles Eigen-
schaftsspektrum erreichen. 

Qualität, Effizienz,  
Ökologie 

Drei zentrale Faktoren werden – wie 
schon in der Vergangenheit – die weite-
re Entwicklung auf diesem Arbeits-
gebiet entscheidend beeinflussen: Qua-
lität, Effizienz und Ökologie. Die Ein-
satzbereiche von Kunststoffen werden 
in Zukunft mit Sicherheit noch vielfälti-
ger. Dazu werden besonders hochwer-
tige, attraktive Lackierungen beitragen 
und den Gebrauchswert und die An-
mutung der Teile erhöhen.  
Diese Funktion wird künftig noch wich-
tiger, gerade weil Mobilität und Kom-

Nachteilen wie Farbübereinstimmung, 
Passgenauigkeit und Montageauf-
wand. 
Beim so genannten 90 °C-Prozess wäre 
das anders. Hier könnten die Kunst-
stoff-Anbauteile nach der kathodischen 
Tauchlackierung (KTL) an die Karosse 
montiert und diese anschließend kom-
plett lackiert werden. Die Einbrenn-
schritte erfordern maximal noch 90 °C, 
eine Temperatur, die Bauteile aus zahl-
reichen etablierten technischen Ther-
moplasten ohne weiteres überstehen.  
Zur Realisierung eines solchen Konzep-

munikation unser Leben immer ein-
dringlicher bestimmen. Farbe und La-
ckierung nicht nur eines Automobils, 
sondern auch eines Mobiltelefons, ei-
nes Computers oder eines Staubsau-
gers wird dem Kunden eine Wertanmu-
tung vermitteln und damit Teil des un-
verwechselbaren Image der jeweiligen 
Marke werden.                   pbu 
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