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Besonders kleine und mittel-
ständische Lackierbetriebe 
konnten bisher Polypropylen 
(PP) nicht lackieren, weil eine 
aufwendige und teure Vor-
behandlung der Oberflächen 
erforderlich war. Eine neue 
Grundierung und Einschicht-
lackfarbe bieten Möglich-
keiten zur einfachen Grundie-
rung und Lackierung von 
nicht vorbehandeltem Poly-
propylen. 

Lackieren von Polypropylen 

Kleider machen Leute 

Durch die bisher eingesetzten Vor-
behandlungsverfahren (Beflämmung, 
Fluorierung, Corona-Behandlung, Plas-
ma-Verfahren) wird das niederenergeti-
sche Polypropylen in seiner Oberflä-
chenspannung verändert, so dass eine 
höherenergetische Oberfläche ent-
steht. Alle genannten Vorbehandlungs-
verfahren erfordern jedoch hohe Anla-
geninvestitionen, die für kleine und 
mittelständische Unternehmen nicht in 
Frage kommen. 
Das von Hand durchgeführte Abfläm-
men mit einer weich eingestellten Pro-
pan- oder Butangasflamme ist aus Sicht 
der Anlagentechnik ein relativ einfach 
durchzuführendes Verfahren. Hier be-
steht jedoch die hohe Gefahr, dass Fehl-
stellen entstehen, oder insbesondere 
dünnwandige PP-Teile durch die Flam-
me beschädigt werden. Einige Auto-
mobilhersteller lassen eine manuelle 
Beflämmung wegen Qualitätsbeden-
ken erst gar nicht zu. 
Nachteil aller bisher bekannten Verfah-
ren ist die geringe Haltbarkeit des Pola-
risierungseffekts, der spätestens nach 
einigen Monaten verschwunden ist. 
Besonders die schlechte Lackier- und 
Bedruckbarkeit von PP schränkte den 
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Einsatz des durchaus preisgünstigen 
und robusten Werkstoffes ein. Der 
Lackspezialist NiemeyerConsult aus Os-
terode entwickelte daher zunächst eine 
Grundierung und anschließend eine 
Einschichtlackfarbe, die beide mit her-
kömmlicher Lackiertechnik (zum Bei-
spiel Becherspritzpistole) auf nicht vor-
behandeltes PP aufgetragen werden 
können. Zahlreiche Versuche mit Part-
nern aus der Industrie haben immer ei-
ne sehr gute Lackhaftung (Gitterschnitt 
Gt 0) ergeben. Für die Lackierbetriebe 
hat das den großen Vorteil, dass zu-
künftig PP-Teile ohne zusätzliche Anla-
geninvestitionen oder eine aufwendige 
und teure Auslagerung der Vorbehand-
lung lackiert werden können. 

Verbesserung der  
Oberflächeneigenschaften 

Das Lackieren von PP-Bauteilen bietet 
nicht allein eine optische Aufwertung, 
sondern auch eine generelle Verbes-
serung der Oberflächeneigenschaften 
und Schutz gegen Versprödung und 
Abbau des Polypropylens durch UV-
Strahlung. Hier werden zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen, denn sowohl 
die neu entwickelte Grundierung als 
auch der Einschichtlack schützen die 
Oberfläche vor UV-Strahlung und Ver-
sprödung, und werten die Teile optisch 
auf. 
Auch beim Verkleben von grundierten 
PP-Teilen ergeben sich erhebliche Vor-
teile, denn die Festigkeit der Klebever-
bindung (Silikonklebung) stieg bei Ver-
suchen um den Faktor 3,5 an. 
Halbzeughersteller wie Metzeler Plas-
tics GmbH, Jülich, und Simona AG, 
Kirn, führten Tests auf PP-Tafeln durch, 
die im Vakuumtiefziehverfahren ver-
formt und anschließend lackiert wur-
den. Bei Haftungstests mit Grundie-

Der Wasserableiter des Maybach  
wurde mit Einschichtlack  
ohne Vorbehandlung lackiert. 
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Der Gitterschnitt zeigt die 
Qualität Gt 0.  
(Bilder: Maucher)

rungsmittel erreichte man auf den ge-
reinigten, jedoch unvorbehandelten PP-
Oberflächen gute Haftungsergebnisse 
(Gitterschnitt-Kennwert Gt 0).  
Tests bei den Automobilzulieferern 
Reum KG, Hardheim, Stoz Oberflä-
chentechnik GmbH & Co. KG, Rotten-
burg-Hailfingen, und FeboNorm La-
ckiertechnik GmbH, Oberboihingen, 
mit Grundierungsmittel entsprachen 
den gewünschten Anforderungen. Die 
Gitterschnittprüfung mit anschließen-
dem Klebebandabriss nach EN ISO 
2409 und der 240 Stunden Kondens-
wassertest bei Konstantklima nach DIN 
50017 wurden ohne Blasenbildung und 
Haftungsverlust erfüllt. 
Durch forcierte Trocknung (zum Beispiel 
80° C) kann die Grundierung als Inline-
Serienlackierung erfolgen, dadurch las-
sen sich die Prozesskosten erheblich 
verringern. 
Auch mit Einschichtlackfarbe lassen 
sich sehr gute Haftungsergebnisse auf 
unvorbehandeltem PP erreichen. An-
wendungen liegen in der Automobil-
industrie, im Konsumgüterbereich und 

auch bei PP-Halbzeugen (Rohre, Plat-
ten, und anderen). Im Vordergrund ste-
hen Witterungs- und UV-Schutz sowie 
eine attraktive Optik. Das alles zu einem 
günstigen Preis, denn hier kann das La-
ckieren im besten Fall auf einen ein-
zigen Arbeitsgang verkürzt werden.  
Die Maucher KG, Markdorf und Fried-

dünner Lackauftrag erfolgen, trotzdem 
wurde eine gute Deckung erzielt. Der 
durchgeführte Gitterschnitt und der 
Dampfstrahltest wurden problemlos 
bestanden. Die Kosteneinsparungen 
durch den neuen Lack liegen darin, dass 
eine externe Vorbehandlung (Fluorie-
rung) komplett eingespart wurde. 

richshafen, testete eine im 
Farbton angepasste Vari-
ante eines Einschicht-
lackes auf einem PP-Bau-
teil (Wasserableiter May-
bach). Das nicht vor-
behandelte Bauteil wurde 
nach dem Reinigen ein-
fach mittels Becherspritz-
pistole lackiert. Um die ge-
narbte Oberflächenstruk-
tur des Kunststoffteils zu 
erhalten, musste ein sehr 


