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ROHSTOFFE

Was man heute aus Kunststoffen 
machen kann, entscheiden nicht mehr 
nur Polymertyp und intelligente Additi-
vierung. Als weitere Variable bei der 
Auslegung und Fertigung von High-
end-Kunststoffprodukten hat sich die 
Funktionsbeschichtung erwiesen. Für 
den erfolgreichen Einsatz selbiger muss 
nicht nur die Lackchemie stimmen, auch 
eine Applikationstechnik auf hohem 
Stand ist erforderlich. 

Mit Hilfe von speziellen Lacken lassen 
sich die Oberflächen von Werkstücken 
aus polymeren Werkstoffen bekannt-
lich einfach modifizieren. Nicht selten 
können damit die Eigenschaften der 
Produkte drastisch verändert und ver-
bessert werden. Da Kunststoff-Form-
teile stets nur über ihre Oberfläche mit 
der Umwelt in Kontakt treten, ist es  
ihnen durch intelligente Beschichtun-
gen mithin möglich, ihre Stärken wie 
geringes Gewicht, rationelle Fertigung 
und Designfreiheit in Bereichen aus-
zuspielen, die bisher anderen Materia-
lien vorbehalten waren.  
Auf eine ganze Reihe von Beispielen, 
die dies bestens illustrieren, kann etwa 
die KRD Sicherheitstechnik GmbH in 

Optimierung von Kunststoffoberflächen 

Beschichtungen  
mit Charme 

Geesthacht verweisen, die sich auf die 
Beschichtung von transparenten Kunst-
stoffen wie Makrolon (ein Polycarbonat 
der Bayer AG, Leverkusen) oder PMMA 
spezialisiert hat. Die 80 KRD-Mitarbei-
ter verleihen diesen Materialien mit Hil-
fe intelligent zusammengestellter Lack-
systeme und ausgeklügelter Applikati-
onstechnik Oberflächeneigenschaften, 
die eigentlich nur vom Glas bekannt 
sind, ohne dabei besondere Stärken 
dieser Kunststoffe aufs Spiel zu setzen. 

Wie Glas, nur sicherer 

Die Vorteile von Polycarbonat liegen be-
kanntlich in seiner hohen Transparenz, 
seiner kalten Verformbarkeit (Vicat-Er-
weichungstemperatur: 145°C) und sei-
ner Bruchsicherheit, die rund 250 mal 
höher als die des spröden Glases ist – 
trotz des im Vergleich nur halb so ho-
hen Gewichts. Damit wäre dieses Poly-
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carbonat im Prinzip geradezu prädesti-
niert für die Produktion komplex ge-
formter, transparenter und sicherheits-
relevanter Bauteile wie zum Beispiel 
Windschutzscheiben, Schutzverschei-
bungen, Visiere oder Sichttüren. Die 
Kehrseite der leichten Verformbarkeit 
dieses Werkstoffs ist allerdings seine 
geringe Härte, die sich in der Praxis in ei-
ner geringen Abrieb- und Kratzfestig-
keit äußert. Genau diese kann man al-
lerdings mit Beschichtungen aus spe-
ziellen Siloxanlacken deutlich erhöhen.  
Entsprechende Polysiloxanlacke, wie sie 
KRD unter der Bezeichnung Kasi-PCN 
fertigt, verleihen dem nicht kratz-
beständigen Kunststoff ohne Beeinflus-
sung seiner hohen Transparenz eine ho-
he Abriebfestigkeit, machen ihn weit-
gehend unempfindlich gegen Partikel-
aufprall – im Sandrieseltest schneidet 
beschichtetes Makrolon sogar besser 
ab als Glas – und verbessern obendrein 

Speziell beschichtete Makrolonplatten sorgen in Fernsehstudios mit großen 
Fensterfronten immer für die optimale Lichtmenge und Farbtemperatur von 
3200 Kelvin – unabhängig von der Farbe der Außenverglasung und der  
Tageslichtstimmung. 
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Für optimale Ober-
flächenqualitäten 
werden die trans-
parenten Träger 
vor der Beschich-
tung auf Fehlstel-
len untersucht und 
mit ionisierter Luft 
gereinigt, um 
Staub und stati-
sche Aufladungen 
zu beseitigen. 

die chemische Beständigkeit und Witte-
rungsbeständigkeit dieses Kunststoffs.  
Aus beschichtetem Makrolon (Abrieb 
einer Standard-Kasi-Beschichtung, ge-
messen nach dem Taber-Verfahren: 1,1 
bis 1,5 % Haze) werden heute zum Bei-
spiel ICE-Scheinwerfer, schusssichere 
Verglasungen für Geldinstitute, Aqua-
rien-Sichtwände und unzerbrechliche 
Sicherheitsverscheibungen für Polizei-
fahrzeuge hergestellt; die Chemikalien-
beständigkeit des Lackes (100 % be-
ständig gegen Aceton, Benzin, Chloro-
form, Nitroverdünnung und sogar 
Schwefelsäure) bewährt sich allerdings 
auch zum Beispiel in der Ausrüstung 
transparenter Kunststoffteile für den 
Sanitärbereich. Die Witterungsbestän-
digkeit der leichten, designfreudigen 
Glasalternative prädestiniert den be-
schichteten Werkstoff darüber hinaus 
auch für den Schiffsbau und andere Au-
ßenanwendungen wie etwa Balkonver-
kleidungen oder Überdachungen. 
Durch Variation der Lack-Grundrezep-

tur lassen sich aus den Siloxan-Grundla-
cken darüber hinaus auch Spezial-
beschichtungen für Sonderanwendun-
gen entwickeln. So bewähren sich zum 
Beispiel Makrolon-Doppelstegplatten 
(Makroform), die mit einer auch far-
bigen Antireflexbeschichtung versehen 
sind, als schwerentflammbare Dekora-
tionselemente in Fernsehstudios (bei-
spielsweise im WM-Studio der ARD 
oder im Hauptstadtstudio desselben 
Senderverbunds). Mit speziellen Pig-
mentlacken versehene, durchsichtige 
Makrolonplatten helfen in Studios mit 
großen Fensterfronten außerdem, die 
Farbtemperatur des Studiolichts – 

unabhängig von der Farbe der Außen-
verglasung und der Tageslichtstim-
mung – immer auf den benötigten 
3200 Kelvin zu halten und die ins Studio 
fließende Lichtmenge zu kontrollieren.  
Wasserspreitende oder hydrophile 
(wasseraufnehmende), transparente 
Lacke verhindern den Niederschlag von 
Wasserdampf zum Beispiel auf Treib-
hausfenstern oder Displayverscheibun-
gen, etwa Tachometer-„Gläsern“. 
Dank spezieller Lacke mit genau aus-
tariertem Brechungsindex lassen sich 
aus gewöhnlichen PMMA-Platten zu-
dem lichtdurchflutete, konvexe Wer-
beträger konstruieren, die unter Einsatz 
zweier seitlich angebrachter Leuchtele-
mente den Eindruck einer vollflächig 
und gleichmäßig rückseitig ausgeleuch-
teten Werbefläche erwecken, die den 
Werbeträger (eine bedruckte Folie) aus 
jedem Blickwinkel in hoher Brillanz prä-
sentieren. Von Röhm entwickelte Be-
schichtungen schließlich, die winzige 
Titandioxid-Partikel enthalten und in 

Geesthacht erstmals erfolgreich unter 
Marktbedingungen auf transparente 
Träger appliziert werden konnten, las-
sen sich – wie ein kürzlich in Japan be-
gonnenes Projekt zeigt – erfolgreich zur 
Herstellung von transparenten Lärm-
schutzwänden heranziehen, die sich 
unter Sonneneinstrahlung selbsttätig 
photokatalytisch reinigen. 
Diese Beispiele – insbesondere das letz-
te – zeigen allerdings nicht nur die Viel-
seitigkeit spezieller Funktionsbeschich-
tungen, sondern werfen auch ein 
Schlaglicht auf die erhebliche Entwick-
lungsarbeit, die einer erfolgreichen Be-
schichtung vorangehen muss: So kann 
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Die Dicke der Lackschicht 
und die Güte des Farb-
tons werden unmittelbar 
nach dem Einbrennen 
des Lacks geprüft. 

die TiO2-Schicht prinzipiell nicht nur or-
ganisches Material, sondern auch den 
organischen Trägerkunststoff zerstö-
ren. Hier mussten die KRD-Techniker 
vor der Applikation erst eine buchstäb-
lich tragfähige Mehrschichtlösung ent-
wickeln, die das transparente Träger-
material unbeeinflusst lässt.  

Know-how gefragt 

Aber auch im Einsatz der anderen Kasi-
Lacke steckt ein gerüttelt Maß Know-
how. So muss die Härte einer Kratzfest-
Beschichtung prinzipiell nicht nur an die 
Härte des Trägermaterials angepasst 
werden (eine Glasscheibe auf einem 
Teppichboden wird beim Drübergehen 
zerstört; eine Glasscheibe auf einem 
Betonboden dagegen nicht), sondern 
auch an die Dimensionen des zu be-
schichtenden Formteils: bei falscher 
Auslegung könnte sonst thermischer 
Verzug des Trägermaterials aufgrund 
unterschiedlicher Wärmeausdehnungs-
koeffizienten von Lack und Träger zur 
Mikrorissbildung führen. Auch die Di-
cke der Lackschicht kann Auswirkun-
gen auf die Lebensdauer einer Be-
schichtung haben: Dicke Lackschichten 
nutzen sich zwar deutlich langsamer 
ab, neigen jedoch auf zu flexiblen Trä-
germaterialien ebenfalls zu Rissbildung. 
Obwohl man bei der Applikation harter 
Lacke auf formbare Substrate erst das 
Trägermaterial in seine endgültige Ge-
stalt bringen sollte, damit es beim Um-
formen des transparenten Kunststoffs 
nicht zur Überdehnung und Beschädi-
gung der spröden Lackschicht kommt, 
hat KRD auch sogenannte weiche La-
cke in Petto, mit denen beispielsweise 
Makrolon-Halbzeuge beschichtet wer-

den können, die erst 
nach der Lackierung 
ihre endgültige Form 
erhalten. Diese Lacke 
sind so ausgelegt, 
dass sie sämtliche 
möglichen Biegera-
dien dieses Kunst-
stoffs tolerieren (etwa 
450 Millimeter bei ei-
ner drei Millimeter di-

cken PC-Platte). Jedoch muss hierbei 
beachtet werden, dass eine geringe 
Härte bei Siloxanlacken im allgemeinen 
mit einer geringeren Chemikalien-
beständigkeit einhergeht; hier muss für 
jede Anwendung ein Kompromiss ge-
funden werden, auch wenn die in 
Geesthacht entwickelten Siliconlacke 
nach KRD-Angaben insbesondere in 
diesem Punkt Vorteile gegenüber Pro-
dukten von Mitbewerbern haben sol-
len.  

Große Flächen gleichmäßig  
beschichten 

Bei optischen Anwendungen ist jedoch 
nicht nur die Lackchemie entscheidend: 
Besonderes Augenmerk 
muss hier auch auf die 
Lackiertechnik gelegt 
werden. Anders als bei 
undurchsichtigen Be-
schichtungen, deren 
Schichtdicke im Prinzip 
in relativ großzügigen 
Grenzen schwanken 
darf, muss bei trans-
parenten Produkten 
streng darauf geachtet 
werden, dass die häufig 
nur wenige Mikrometer 
dicken Lackschichten 
mit äußerster Präzision 
aufgebracht werden, 
damit keine Brechungs-
effekte auftreten oder – 
bei transparent-farbigen Lacken – der 
homogene Farbeindruck nicht gestört 
wird. Zur Kratzfestbeschichtung ge-
schwungener Automobil-Frontschei-
ben etwa werden Makrolonplatten bei 
KRD daher zunächst thermisch in Form 

gebracht, mit ionisierter Luft gereinigt 
und anschließend in einem Reinraum 
der Klasse 100 im Flutverfahren be-
schichtet; die Qualität der Schichtdicke 
und der Lackhaftung wird noch in der 
Werkshalle – unmittelbar nach Einbren-
nen oder UV-Aushärtung des Lacks – 
mittels Laserinterferometrie, Gitter-
schnitt- und Kochtest geprüft. Kleinere 
Teile, zum Beispiel Tachometerschei-
ben, werden in eigenen Anlagen im 
Spincoating-Verfahren beschichtet. 
Das Know-how, das die geforderte 
Gleichförmigkeit des Lackauftrags auch 
über Flächen der Dimensionen 7 000 x 
3 000 Millimeter garantiert, ist letztlich 
ebenfalls ein Wettbewerbsvorteil, den 
die Geesthachter Beschichtungsspezia-
listen entschieden für sich reklamieren: 
nicht umsonst lassen Bayer, Röhm und 
deren gemeinsames Joint-Venture Ma-
kroform sowie unabhängige For-
schungsinstitute ihre Modellserien in 
Geesthacht beschichten, so dass der 
Ruf des über die Jahre in der Praxis ge-
wachsenen Unternehmens-Know-
hows – siehe die japanischen Schall-
schutzwände – inzwischen weit über 
die deutschen Landesgrenzen hinaus-
strahlt. Und die Zahl der Einsatzgebiete, 
in denen intelligent beschichtete Kunst-
stoffe als neuer Aggregatzustand poly-
merer Werkstoffe den Anwendern 
neue Möglichkeiten eröffnen, wächst 
stetig.  

Mit Hilfe spezieller hydrophiler Lacke kann 
man transparente Oberflächen – wie Tacho-
meterscheiben – auch vor dem Beschlagen 
schützen. In offenen Fahrzeugen kann dies 
die Sicherheit beträchtlich erhöhen. (Bilder: 
Bayer AG)


