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Vernetzende Lacksysteme der lack-
beschichteten oder lackierbaren Folien  
eröffnen entscheidende Möglichkeiten zur 
Farbharmonisierung und zur Erfüllung hoher 
Ansprüche an die Beständigkeit. Möglich 
sind damit isotrope Farbeffektausprägung, 
schneller Farbwechsel und die Beschichtung 
kleiner Flächen für Sonderfarben. Coex-
trudierte, eingefärbte Folien ermöglichen 
anspruchsvolles Kontrastfarbendesign. 

Folienbeschichtete Bauteile in der Karosserie 

“Glänzende Alternative” 

resse der Automobilindustrie an Folien-
hinterformtechnologien ständig zuge-
nommen. Anwendungen fanden sich 
bisher ausschließlich im Automobilin-
nenraum. Waren doch die dazu ver-
wendeten, im Gießverfahren auf Basis 
von Fluorpolymeren beschichteten Fo-
lien gegenüber konventionellen Lackie-
rungen für Außenanwendungen noch 
nicht wettbewerbsfähig. Über den 
Stand der Folientechnologie für Karos-
serieaußenteile fragen wir nun bei Dr. 
Achim Grefenstein, Projektleiter Folien-
hinterformtechnologien nach.  
 
Plastverarbeiter: In den letzten Jahren 
gewann der Modularisierungs- und Fle-
xibilisierungsgedanke in der automobi-
len Karosseriefertigung zunehmend an 
Bedeutung. Als besonders schwierig er-
wies es sich, identische Farben zu errei-
chen. Was erwarten die Fahrzeugher-
steller von Alternativen zur klassischen 
Sprühlackierung? 
A. Grefenstein: Mit der Folientech-
nologie als Alternative muss die Class-A 
Oberfläche erreicht werden. Gleichzei-
tig erwarten die Fahrzeughersteller zu-

Die hinterschäumten Dachmodulplatten  
des MCC Smart der ArvinMaritor, Gifhorn 
sind seit April 2002 in Serie. (Bild: BASF) 

Seit den 70er Jahren sind Kunststoffe 
bevorzugter Werkstoff für den Innen-
raum eines Autos. Längst haben die Au-
tomobilhersteller die Vorteile dieses 
Werkstoffes auch für Karosserieaußen-
teile entdeckt. Ein Argument ist die ho-
he Gestaltungsfreiheit, welche zur Indi-
vidualität des Fahrzeugdesigns führt. 
Weil jedoch die Variantenzahl je Modell 
zunimmt, ist Modulbauweise gefragt. 
Die Karosserie ist in verschiedene Mo-
dule aufgeteilt und unterschiedliche 
Lieferanten fertigen, lackieren und lie-
fern dem OEM direkt zur Montage ans 
Band. Beschichtete oder off-line lackier-
te Monofolien oder eingefärbte, coex-
trudierte Folien sorgen für identische 
Farbe zwischen den Karosserieaußen-
teilen und machen die konventionelle 
Lackieranlage überflüssig.  
Der Plastverarbeiter veröffentlichte im 
Oktober 2000 ein Interview mit Dipl.-
Ing. Norbert Jung und Dr.-Ing. Christian 
Hauck von der BASF AG, Ludwigs-
hafen. Wir berichteten unter anderem 
über die im Spritzguss hergestellte 
Heckklappe der A-Classe aus ASA/PC 
Blend. In der Zwischenzeit hat das Inte-



nehmende Integration von Funktionali-
täten in die einzelnen Module. Auch 
müssen die von verschiedenen Lieferan-
ten produzierten Module farblich gleich 
sein, wenn sie an das Montageband ge-
liefert werden. Weitere Forderungen 
sind: das Wegfallen oder die Reduzie-
rung der manuellen Nacharbeit, Mög-
lichkeit der Automatisierung und gerin-
ge Emission von Lösungsmitteln. Diese 
Vorteile dürfen jedoch nicht zu höheren 
Bauteilkosten oder schlechteren tech-
nologischen Eigenschaften der Oberflä-
che führen. Somit sind hohe Anforde-
rungen an die Folien und die dafür 
geeigneten Hinterformwerkstoffe ge-
stellt. 
 
Plastverarbeiter: Es gibt Phänomene, 
die in der klassischen Lackiertechnik 
und auch in der Folientechnik nicht ein-
fach zu beherrschen sind. Welche sind 
das? 
A. Grefenstein: Man bezeichnet sie als 
”Colormatching” oder ”Farbharmoni-
sierung”. Da ist einmal das menschliche 
Auge mit seinem extrem empfindlichen 
Sensor für Farbunterschiede. Zum an-
deren müssen die beschichteten Modu-
le während der Fahrzeuglebensdauer 
ein annähernd gleiches Alterungsver-
halten aufweisen. Schließlich ist bei 
Metallicfarbtönen die unterschiedliche 
Ausrichtung der effektgebundenen 
Pigmente zu beachten. Bei Einführung 
der Folientechnologie liegen die He-
rausforderungen noch einmal etwas 
höher, denn die Welligkeit der Oberflä-
che, die die optische Wahrnehmung 
ebenfalls stark beeinflusst, ist bei folien-
beschichteten im Vergleich zu lackier-
ten Bauteilen sehr gering.  
 
Plastverarbeiter: Seit 1999 arbeiten 
Sie gemeinsam mit der BASF Coatings 
AG und der Elastogran GmbH daran, 
ein komplettes Portfolio an Produkten 
und Dienstleistungen anzubieten. Mit 
welchem Konzept gehen Sie an die He-
rausforderungen im Karosseriebau 
heran? 
A. Grefenstein: Basis des Konzeptes ist 
ein einheitliches Folienträgermaterial 
aus ASA oder ASA/PC. Dieses Material 
wurde in den letzten Jahren gezielt wei-
terentwickelt. Die heutigen Luran S 
PFM grades zeichnen sich durch hohe 
Reinheit, erhöhte Wärmeformbestän-
digkeit und gute Lackierbarkeit oder 
Beschichtbarkeit aus. Zudem können 

sie mit Deckschichten aus PMMA oder 
Luran (SAN) coextrudiert werden. Wie 
alle anderen Luran S-Werkstoffe sind 
sie auch in hellen Farben witterungs-
beständig einfärbbar, gut extrudier- 
und thermoformbar sowie dimensions-
stabil bei der weiteren Verarbeitung. 
Unabhängig von der Art der Farb-
gebung können diese Folien mit unter-
schiedlichen Werkstoffen auf Basis von 
Styrolcopolymeren, deren thermoplas-
tische Blends und Polyurethanschaum-
systemen hinterformt werden. Die in ih-
ren Eigenschaften sehr unterschiedli-
chen Hinterformwerkstoffe ermögli-
chen die Herstellung aller denkbaren 
Bauteile im Automobilaußenbereich. 

Dr. Achim Grefenstein, Projektleiter  
Folienhinterformtechnologien, erläutert  

das Phänomen “Colormatching”.

lien. Durch Verwendung von Mono-
folien aus beispielsweise Luran S PFM 
grades gelingt es hier, farblich ange-
passte Bauteile aus faserverstärkten 
Kunststoffen herzustellen. Durch Ver-
wendung der Folie entfällt eine auf-
wendige Vorbehandlung des Unter-
grundes. Wir sehen jedoch langfristig 
die Verwendung einer colormatchfähi-
gen, vorab komplett beschichteten Fo-
lie als ökonomischste Lösung an. Das 
muss man sich so vorstellen: Ein primer-
loses Lacksystem wird auf die Trägerfo-
lie kontinuierlich aufgetragen. In der 
Beschichtungsanlage wird aber die 
Klarlackschicht nur thermisch getrock-
net und somit blockfest. Erst durch eine 
kurze Bestrahlung mit UV-Licht erhält 
die Folie nach der Umformung zum 
Bauteil ihre Endhärte.  
 
Plastverarbeiter: Mit diesen lack-
beschichteten Folien soll nun die Farb-
tonanpassung möglich sein? Erklären 
Sie das bitte genauer.  
A. Grefenstein: Durch den speziellen 
Beschichtungsprozess lässt sich eine Fo-
lie mit isotroper Ausrichtung der Effekt-
pigmente erzeugen. Weiter wird auf-
grund des UV-vernetzenden Klarlackes 
eine extrem hohe Oberflächenhärte bei 
guter Chemikalienbeständigkeit erzielt. 
Dieser Entwicklungsprozess befindet 
sich in der abschließenden Scale-up-
Phase. 
 
Plastverarbeiter: Bei Verwendung von 
Folien lassen sich nicht nur identische 
Farben realisieren. Durch das geringere 
Gewicht der Teile sind auch die Benzin-
kosten für den Autofahrer niedriger. 
Gegenüber nass lackiertem Stahlblech 
redet man von einer höheren Ökoeffi-
zienz. Wie kann man das mit Zahlen be-
legen? 
A. Grefenstein: Die Gewichtsreduzie-
rung gegenüber Stahlblech oder auch 
Aluminiumteilen liegt für ein Bauteil 
gleicher Fläche bei etwa 40%, sofern 
man die Unterkonstruktion nicht än-
dern muss. Aber auch dann sind 20 bis 
40% Gewichtsreduzierung möglich. 
Modellrechnungen ergaben, dass 
Kunststoffbauteile auch bis zu 40% 
kostengünstiger sind als nass lackierte 
Stahlblechlösungen. Zudem erreicht 
man größere Designfreiheit immer mit 
Kunststoff.                                           
           
            Das Interview führte Martina Bechstedt 

Plastverarbeiter: Je nach Art der ge-
wünschten Dekoration kann die Bereit-
stellung der Folie oder Lacke auf unter-
schiedliche Art und Weise erfolgen. 
Welche Möglichkeiten stehen hier zur 
Auswahl? 
A. Grefenstein: Eine Möglichkeit sind 
coextrudierte, massegefärbte Folien. 
Die mit einer oder mehreren Deck-
schichten aus transparenten Thermo-
plasten, wie PMMA oder SAN versehe-
nen Folien stellen eine kostengünstige 
und robuste Basisversion der verfüg-
baren Folien dar. Hier sind erste Serien-
anwendungen in Class-A-Qualität vor-
handen. Allerdings ist Farbtonanglei-
chung nur bei Unifarben möglich. Eine 
weitere Möglichkeit sind lackierbare Fo-
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