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Lackierung eines Automobils
Wichtige Informationen rund um den Lack im Oldtimer- und
Automobilbereich
Die Welt der Farben und somit der Lackierungen im Automobilbereich ist faszinierend und
umfasst viele Themen, welche wir hier gebündelt anreißen wollen.
Ein Phänomen und eine nahezu tägliche Thematik ist die Farbwiedergabe und Farbmessung,
das Einlackieren von angrenzenden Bauteilen, der Einfalls- / Ausfallwinkel der
Lichteinstrahlung und damit verbundene Problematiken und Fragestellungen.
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1 Lackarten

Wird im Rahmen einer Restaurierung ein Klassiker lackiert, greift man gern auf moderne
Lacke zurück. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Sie sind unkompliziert zugänglich,
auf moderne Lackiertechnik abgestimmt, kostengünstig, dauerhaft haltbar und leicht zu
verarbeiten. Auch wenn Restauratoren aus Gründen der Originalität auf alte Lacke, wie
Leinöl-, Nitro- oder Alkydharz-Lacke zurückgreifen könnten, geschieht dies oft nicht, denn
einerseits ist ihre Verarbeitung sehr arbeitsintensiv und setzt viel Fachkenntnis voraus,
andererseits fallen die alten Lacke unter die Verordnung zur Begrenzung der Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen (kurz: ChemVOCFarbV).

Auch diese Regel wird durch eine Ausnahme bestätigt: Unter § 3, Absatz 3b, erlaubt die
ChemVOCFarbV für Oldtimer, die als historisch und kulturell besonders wertvoll eingestuft
sind, Verkauf, Kauf, Zubereitung und Applikation von begrenzten Mengen der alten lacke.
Allerdings muss für jeden Einzelfall die Erlaubnis der zuständigen Behörde ein- geholt
werden. Link zum Fundort:
http:// www.gesetze-im-internet.de/bundes-recht/chemvocfarbv/gesamt.pdf
Nach wie vor dürfen also beispielsweise Nitrozellulose-Lacke, auch wenn sie nur von sehr
wenigen Herstellern und in kleinen Mengen angeboten werden (vgl. Infokasten), unter
Beachtung

der

31.BimSchV

(Verordnung

zur

Durchführung

des

Bundes-

Immissionsschutz-Gesetzes) zur Anwendung kommen. Für Lackierbetriebe gilt deshalb, bei
einem historisch und kulturell besonders wertvollen Fahrzeug - das kann je nach Auslegung
und Behördensachverstand auch ein früher VW Käfer oder ein EMW 327 Cabriolet sein - den
Besitzer und einen spezialisierten Sachverständigen in die Entscheidung mit einzubeziehen,
ob mit historisch korrekten oder mit modernen Lackmaterialien gearbeitet wird. Nur ein
spezialisierter Sachverständiger kann beurteilen, ob mit der Verwendung modernen
Lackmaterials eine Wertminderung einhergeht oder nicht.
1.1 Leinöl- Kopallacken bis ca. 1910
Bis ca. 1910 hatte man noch mit Leinöl- Kopallacken die Karosseriebleche lackiert. Die
Deckschicht bestand aus einem Bindemittel, einem Leinöl- Naturharzgemisch und Pigmenten
zur Farbgebung, zumeist Ruß. Daher war Schwarz die am meisten verwendete Farbe. Alle
anderen Farbtöne waren sehr teuer. Das Lackieren geschah mit dem Pinsel, die Farbe wurde
mit Alkohol verdünnt. Imprägnierungsmittel für das Holz gab es noch nicht. Die Beimischung

Seite 2 von 37

von Alkohol machte die Arbeit des Lackierers wegen der entstehenden Explosionsdämpfe sehr
gefährlich.
Das größte Problem waren jedoch die langen Trocknungszeiten und die Staubempfindlichkeit
der Ölfarben. So dauerte die Aushärtung des Farbanstriches bis zu 8 Wochen.1

2

Öllacke auf Leinölbasis oder wenn besondere Qualität gefordert war Bernsteinlacke, die aus
verflüssigten Bernsteinharzen gewonnen wurden und sehr teuer waren.
Der Begriff „Bernsteinlacke“ wurde noch lange Zeit verwendet, selbst als schon Kunstharze
Zug um Zug die Naturharze ersetzten. Der Lackierer stellte ursprünglich seine Farben selbst
her zunächst manuell, dann mit handbetriebenen Farbmühlen.

3

Dies geschah, wie es schon Jahrhunderte vorher die Maler machten, indem man Bindemittel
und Pigmente auf Sandstein oder Marmorplatten mit einem sogenannten Läufer miteinander
verrieb. Da die Lacke jedes Mal durch Vermischen der Pigmente mit dem Bindemittel neu
produziert wurden, blieb der Farbton oft ein Zufallsprodukt. Der Käufer konnte sich aussuchen,
ob sein Auto blau, schwarz, grün, marron, beige oder rot sein sollte eine genaue Nuancierung
Auszug aus dem Buch „Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
3
Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952))
1
2
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war aber nicht möglich. Die Farben hatten alle einen relativ erdigen Ton, denn es gab nur
Mineralfarben, die anorganische Pigmente enthielten. Als Korrosionsschutzpigmente kamen
vorwiegend Bleiweiß und Bleimennige zum Einsatz.

In der Frühzeit des Automobilbaus gab es folgende Flächen zu bearbeiten: das Fahrgestell, die
Motorhaube und die Karosserie. Vor der Lackierung mussten die Oberflächen mühevoll
geglättet werden, da die Blechteile von Hand oder mit einem mechanischen Hammer getrieben
wurden. Bis ein Wagen komplett lackiert war, vergingen zwischen vier und acht Wochen.
Mehrere Spachtelgänge und einige Zwischenanstriche mit großzügig bemessener Trockenzeit
waren erforderlich. Daneben gab es eine einfache, schneller trocknende Lackierung auf
Holzölbasis, die „nur“ etwa zehn Arbeitstage benötigte.

Eigenschaften:

4

•

Ablüft- und Trockenzeit: mind. 8 Wochen4

•

Auftrag mit Pinselstrich

„Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
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5

1.2 Schellack auf Basis tierischer Harze ab 1910 bis 1920

ab 1910 bis 1920 mit Schellack auf Basis tierischer Harze gearbeitet. Das bedingte eine
Trocknungszeit von vier bis acht Wochen, was einer Serienfertigung am Fließband
entgegenstand. Erst später bei den Automobilkarosserien ließ sich die Trocknungszeit durch
den Einsatz von beheizten Trockenräumen und mit Spiritus angerührtem Schellack auf etwa die
Hälfte verkürzen.

Eigenschaften:
•

5
6

Ablüft- und Trockenzeit: 4-8 Wochen6

Auszug aus dem Buch „Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
Auszug aus dem Buch „Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
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7

1.3 Nitrozellulosebasis ab 1920

Ab 1920 kam es vereinzelt, ab 1925 dann vermehrt zum Einsatz des neu entwickelten Lackes
auf Nitrozellulosebasis, dem Zellulose- Nitratlack, kurz Nitrolack genannt.

Den Anfang machten jedoch wieder die Amerikaner. 1923 lackierten General Motors und Ford
ihre Wagen mit dem neuen Farbstoff.
1912 ließ Henry Ford erstmals ein Automobil am Band fertigen –Ford Model T. In der Folge
veränderte diese Produktionsweise den gesamten Ablauf der (Fließband-)Fertigung. Ford
merkte schnell: Die Lackierung war ein Hemmschuh, denn das Arbeitstempo der Lackiererei
konnte dem Takt des Fließbands nicht folgen. Ford suchte deshalb nach einer Möglichkeit, den
Lackiervorgang zu beschleunigen. Doch erst nach dem Ersten Weltkrieg entdeckten Forscher
einen neuen Werkstoff zur Lackherstellung: Nitrozellulose.

Chemisch basiert der neue Autolack auf einem Rohstoff, der im ersten Weltkrieg als
Schießpulver verwendet worden ist – Nitrocellulose. Nitrozellulose ließ sich zu
Lackbindemitteln verarbeiten. Außerdem waren die Chemiker inzwischen in der Lage
Weichmacher, einige Lösemittel und synthetische Pigmente großtechnisch herzustellen.

7

Auszug aus dem Buch „Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
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Cellulosenitrat wird in der chemischen Industrie durch Umsetzung von Cellulose mit
Nitriersäure hergestellt. Formal gesehen handelt es sich um die Reaktion eines Alkohols mit
einer Säure zu einem Ester. Der Stickstoffgehalt des herzustellenden Cellulosenitrats wird
durch Zusammensetzung der Nitriersäure und die Reaktionsdauer geregelt. Bei einem
Stickstoffgehalt > 12,75 % handelt es sich dann überwiegend um Cellulosetrinitrat
(Schießbaumwolle), bei einem Gehalt < 12,75 % um Cellulosedinitrat (Kollodiumwolle).8

Die Spritzpistole ist aus einem Druckluftzerstäuber hervorgegangen, den ein amerikanischer
Landarzt zum Aussprühen des Rachenraumens mit antiseptischen Mitteln entwickelt hat.

9

Und das für die Lackverdünnung erforderliche Lösungsmittel ist bei Experimenten angefallen,
die der Chemiker und spätere Staatspräsident von Israel, Chaim Weizmann, zur Vergärung von
Mais und Zucker zu Aceton durchführte – Butanol. Der Zufall hat eine große Rolle bei der
Verbesserung der Lackiertechnik im Automobilbau gespielt.

In Deutschland war dieser Lack unter dem Namen Protol der Farbwerke Zoellner, Berlin
bekannt. Daraus entwickelten Chemiker einen Lack, der vor allem die Eigenschaft besaß, in 15
Stunden zu trocknen. Andererseits war Nitrolack nicht witterungsbeständig. Das Bindemittel
8
9

Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
Auszug aus dem Buch „Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie“ von Erich Stock (1940)
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dieses Lackes verflüchtigte sich schnell und die Lackoberfläche wurde stumpf und
unansehnlich. Man musste durch zeitraubendes Polieren den alten Glanz wiederherstellen.

Die Trocknungszeit konnte erst erheblich reduziert werden durch den Einsatz von Trockenöfen,
die eine Karosserie bei einer Temperatur von 60- 70 Grad Celsius auf Schienen in 5 Stunden
durchlief. Ab 1926 setzt sich bei Opel das rationelle Nitrolackverfahren durch die Farbe wird
nicht mehr mühsam mit dem Pinsel, sondern mit der Spritzpistole aufgetragen – ein gewaltiger
technischer Fortschritt.

10

Häufiges Polieren erforderlich

Als erste Autofabrik wendet 1923 General Motors das neue Verfahren an. Ford und Chrysler
folgen mit kurzem Abstand, Opel gehört 1926 zu den ersten europäischen Herstellern, die
Nitrolacke verarbeiten. Nach Angaben der Frankfurter Hoechst AG haben die neuen „NC“Lacke die für eine Karosserielackierung erforderlichen Zeit von 336 auf 15 Stunden
herabgesetzt, die Zahl der Handgriffe von 2400 auf 600 verringert.
Um 1929 sieht der Aufbau einer Autolackierung so aus (Quelle Hoechst): „Grundierung mit
Bleiweißfarbe auf der Basis von Leinöl und Holzöl, mit Albertol verkocht; zwei Schichten ÖlSpritzspachel;

Isolierzwischenschicht

aus

„Japan-Color“;

zwei

Deckschichten

aus

„Nitrokombi-Emaille“, bestehend aus 16% Nitrowolle, 8% Weichmachern, 3% Standöl, 7%
Albertol.
Doch bei aller Euphorie über die neue Technik erkennen die Autohersteller auch schnell die
spezifischen Probleme, die das Nitrolackierverfahren mit sich bringt: Ohne sorgfältige
Grundierung haftet der Nitrolack nur sehr schlecht auf Metall. Außerdem ist er nicht wetterfest:
Nitrolackierte Autokarosserien müssen in Abständen von wenigen Monaten sorgfältig von
10

Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
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Hand aufpoliert werden - eine zeitraubende und mühselige Arbeit. Autos, die nicht regelmäßig
poliert werden, sehen bald matt und traurig aus.

Opel setzt in der Lackierabteilung bereits ab 1926 elektrische Poliermaschinen ein. Vor dem
Sprühnebel schützen sich die Arbeiter zunächst nur durch einfache Gesichtsmasken. Absaugund Atemschutzvorrichtungen werden erst später eingeführt. Während die Nitrolacke anfangs
noch an der Luft trocken, beschleunigen ab 1928 Trockenöfen das Aushärten. Auch werden bei
Opel ab 1928 die Rohkarossen im Tauchbad grundiert – ein Verfahren, das in Deutschland
noch ohne Beispiel ist.
„Wichtige Vorbereitung für die Nitrolackierung war die Vorbereitung des
Untergrundes, das heißt Karosseriebleche gründlich zu reinigen und zu entfetten…Als
erste Schicht wurde ein Nitrozellulose- Haftgrund gespritzt. Anschließend wurden nach
Trocknen … unter Wärmezufuhr… notwendige Fehlstellen mit Nitrozellulose- Spachtel
geglättet… Nach anschließendem Trocknen und Schleifen des Spachtels wurden
mindestens drei Kreuzgänge Nitrozellulose- Füller aufgebracht. Die ganze Karosserie
wurde dann mit Wasser und Schleifpapier manuell geschliffen. Nach gründlicher
Reinigung der Karosserie… konnten mit entsprechenden Zwischentrocknung oder
Abdunstung, drei bis dreieinhalb Kreuzgänge Nitrozellulose- Decklack… gespritzt
werden. Nach erneutem Trocknen wurde der Decklack mit feinstem Schleifpapier
nachgeschliffen. Nach der Trocknung und Reinigung wurde die Karosserie wieder mit
sehr stark verdünntem Nitrodecklack oder auch mit reiner Nitroverdünnung dünn
gespritzt- man sagte auch ´ausgenebelt´. Durch das Ausnebeln wurde die Oberfläche
des Lackes angelöst und in gewissem Maße geglättet. Der Rest der Glättearbeit musste
dann mühsam durch Polieren mit Schleifpaste und von Hand mit Polierwasser
durchgeführt werden… Nitrolacke waren nicht witterungsbeständig. Das Bindemittel
wurde schnell abgebaut, und die Lacke wurden stumpf. Durch ein erneutes Polieren
musste die Lackierung ( später durch den Wagenbesitzer oder dessen Chauffeur, Anm.
d. Verf.) wieder auf Glanz gebracht werden.“ 11

11

Auszug aus Chor, Klaus und Ledwoch, Klaus- Dietrich: Glänzende Partnerschaft- 100 Jahre Automobil u.
Lack. München 1986. 1. Auflage. S.56 u.58
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12

Nitrokombilacke

Ab 1935 setzte sich die Lackierung mit diesen modifizierten Alkydharzlacken durch, denn sie
bildeten eine härtere Oberfläche aus als Nitrozelluloselacke und mussten zudem nicht mehr
poliert werden. Außerdem wurde nur noch die Hälfte des Materials gegenüber den vorher
üblichen Lacken benötigt. Alkydharzlacke vertragen sich mit Nitrozellulose und konnten daher
als elastifizierende Komponente in Nitrozelluloselacken dienen diese Mixtur war später unter
dem Namen Nitrokombilack gebräuchlich.

Die Lackierung einer Neukarosse dauerte mit dem neuen Material und der veränderten
Technologie nur noch knapp vier Stunden. Voraussetzung war allerdings, dass tiefgezogene
Bleche benutzt wurden, bei denen die früher notwendigen Spachtelarbeiten wegfielen.
Auch die Farbgebung änderte sich: Auf dem Pariser Autosalon 1946 waren zum ersten Mal
farbenfrohe Fahrzeuglackierungen zu sehen. Sie konnten aufgrund der neuen organischen
Pigmente angeboten werden.

12 Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
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Außerdem prägten die damals erfolgreichen silberfarbenen Rennwagen die Lackierung der
Fahrzeuge: Es galt eine Zeitlang als elegant, ein Silber oder silbergrau lackiertes Fahrzeug zu
besitzen. Die Farbe Silberfisch sollte bekannt sein. Hier wurde der Metallic-Effekt mittels
Fischschuppen im Pigment realisiert.

In der Autoindustrie, genauer: in der Autoserienlackierung, dominierten ab 1954 für die
Erstlackierung Alkyd/Melamin-Einbrennlacke; zum Ausbessern gab es die Nitrolacke oder
Nitro-Kombi- Lacke. Auch im Automobilwerk zum Ausbessern kleinerer Schäden an der
lackierten Karosse wurden Letztere verwendet. Der Vorteil war, dass man lokal im Werk
reparieren und nach rascher Trocknung an der Luft die reparierte Schadstelle polieren konnte.
Noch in den 60er Jahren wurde mit jedem neuen Mercedes ein Liter Nitro-Kombi-Lack in der
Farbe des Wagens für den Käufer des Neuwagens zur Verfügung gestellt.13

Nitro-Kombi-Lacke bestanden im Wesentlichen aus Nitrocellolose, lufttrocknenden und nicht
lufttrocknenden Alkydharzen, Weichmachern, Pigmenten und Lösemitteln.

Nachteile waren die geringe Wetterbeständigkeit der Nitrolacke; der Glanz ging mit der Zeit
rasch zurück. Bei vielen Farbtönen, z. B. bei denen auf Basis von Rotpigmenten bleichten auch
die Farben aus.

In den 30er-Jahren entwickelte man außerdem Melamin- und Harnstoffharze, die nicht mehr
so stark vergilbten und die, mit Alkydharzen gemischt, die Produktion hellerer Farbtöne
ermöglichten.

Zwischen ca. 1920 und 1960 gab es nur zwei Produktionsmethoden für die beschriebene
Lacksysteme: die Dreiwalze, vorwiegend für anorganische Pigmente und die Kugelmühle für
Ruß und organische Pigmente. Additive zur Pigmentbenetzung von schwer dispergierbaren
organischen Pigmenten waren unbekannt; dies bedingte Verweilzeiten von 48 bis 72 Stunden
auf der Kugelmühle. Die ersten Additive, einfache, wie z.B. Zinknaphthenat oder Sojalecithin
gab es ab ca. 1960 für einige dieser schwierigen Pigmente.
Heute ist das Dispergieren von Pigmenten mit Hilfe spezieller Additive, die mehrere namhafte
Hersteller anbieten, eine Selbstverständlichkeit.

13

Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
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Eigenschaften:
•

Ablüft- und Trockenzeit: 15 Stunden, durch den Einsatz von Trockenöfen bei einer
Temperatur von 60- 70 Grad Celsius kann diese sogar auf 5 Stunden reduziert werden.

•

nicht witterungsbeständig

•

Lackoberfläche wird stumpf und unansehnlich nach „kurzer Zeit“

•

Aufgetragen wird der Lack mit der Spritzpistole14

1.4 Kunstharz Lacke

Die Alkydharzlacke setzten sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa fast vollständig
durch. Schließlich ließ sich die Alkyd-Melaminharz-Einbrennlackierung auch am Band mit
modernster Lackiertechnologie durchführen.

Grundierung und Füller wurden im Hochdruckspritz-Verfahren aufgebracht, einzelne
Hersteller tauchten die Rohkarossen bereits Ende der 50er Jahre.
Lediglich besonders teure Luxuslimousinen behielten die Nitrolackierung bis in die Jahre
1963/64, trotz des erhöhten Pflegeaufwands bei dieser Lackart.

Die Alkydharzlacke sind chemisch so flexibel und qualitativ hochwertig, dass sie für die
Autolackierung bis in die heutige Zeit eine maßgebliche Rolle spielen.
Sie bestimmten bald nach ihrem Aufkommen auch den Lackmarkt im Reparaturbereich.

Ab 1963 stand der Lackindustrie mit Polyester ein neuer Grundstoff zur Verfügung.
Polyester wurde besonders als Basis für Spachtel unentbehrlich, Nitro- und Kunstharzspachtel
verloren an Bedeutung.

Auch im Decklackbereich veränderten sich die Inhaltsstoffe:
Alkydharzlacke wurden nun mit Isocyanaten versetzt, die die Trocknung schon bei
Raumtemperatur gegenüber den Alkyd-Melaminharz-Lacken beschleunigen.
Bei forcierter Trocknung in einer kombinierten Lackier- und Trockenkabine konnte der
Lackierer mit dem neuen Lacksystem so viel Zeit einsparen, dass der Kauf der Kabinen von nun
an zur wirtschaftlichen Notwendigkeit wurde.

14

Auszug aus „Handbuch der Nitrocelluloselacke“ Teil 2 von Dr. Alfred Kraus (1952)
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In den 70er Jahren folgte die 2K-Acryl-Polyurethan-Technologie (Acryl-Stammlack und
Polyisocyanat-Härter), die zwischen 1972 und 1975 die Alkydharzlacke fast völlig vom Markt
verdrängte.

Diese 2K-Systeme für die Decklackschicht zeichneten sich durch eine wesentlich höhere
chemische und physikalische Beständigkeit aus.
Die Lacke trockneten schneller und erlaubten, Läufer und Staubeinschlüsse herauszupolieren.
1.4.1 Einschicht – 2-Komponenten (2K) Decklack-Systeme

Bei „1-Schicht“, „2-Komponenten“ oder „Direkt-Glanz“- Systemen wird durch Zugabe von
Härter (i.d.R. im Verhältnis 2:1, schnell oder langsam) und Verdünner (zum Einstellen der
Trocknungsgeschwindigkeit, schnell oder langsam, i.d.R. ca. 10%) eine Vernetzung des Harzes
angestossen, das als Kettenreaktion dann zu einer kompletten Durchhärtung des Materials
führt.

Mit Einschicht-Systemen können nur Uni-Farbtöne erstellt werden, also keine der heutigen
Metallic- oder Perleffekt-Farbtöne.

Einschicht-Lacke bieten brauchbaren Schutz gegen mechanische und chemische Belastung
sowie gegen Umwelteinflüsse, sind aber bezgl. UV-Beständigkeit und auch Schutz gegen
chemische und mechanische Einflüsse den 2-Schicht-Systemen deutlich unterlegen.
Insbesondere moderne Klarlacke bieten exzellenten Schutz gegen UV-Strahlung, was im
Vergleich der Einschicht-Lacke z.B. bei roten Golf I aus den 70ern mit heutigen Rot-Farbtönen
deutlich sichtbar wird. Auch beim Vergleich der Beständigkeit gegen Kratzer z.B. in
Waschanlagen zieht das alte Einschicht-System eindeutig den Kürzeren.

Lackstand und Tiefenwirkung sind mit den Zweischicht-systemen nicht zu vergleichen. Direkt
nach der Lackierung wird zwar der Glanzgrad gleich sein, der Eindruck von Tiefe oder der
satte Lackstand, der mit 2-Schicht Systemen erreicht wird, ist aber mit einem Decklack-System
nicht zu schaffen. Einzige Lösung: Lackierung mit Decklack und dann mit Klarlack
überlackieren (nach Zwischenschliff oder vor der endgültigen Vernetzung d.h. nach dem ersten
Ablüften des Decklackes. Hier ist allerdings Vorsicht geboten und Erfahrung nötig, da es zu
Kochern (aufgrund von Lösemitteleinschlüssen) kommen kann.
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Die Polierbarkeit ist in der Regel deutlich schlechter als bei Zweischicht-Systemen, da beim
Polieren der obersten Schicht sofort auch Farbpigmente mit poliert werden. Oft verfärben sich
diese dann durch die Erhitzung, was zu sichtbaren Polierspuren führt.

Einschicht-Systeme (2K-Lacke) werden heute fast ausschließlich bei Nutzfahrzeugen, billigen
Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen etc. verwendet. In der Erstausrüstung wird seit
Anfang der 90er nur noch 2-Schicht lackiert, in der Reparatur mittlerweile auch bei UniFarbtönen fast ausschließlich 2-Schicht, da es sich für die Werkstatt nicht lohnt, für einige
wenige Reparaturen das ganze System vorzuhalten.
1.4.2 2-Schicht – Basislack-Systeme

Beim Zweischicht – System wird erst die Farbschicht (Basislack) aufgetragen, die keinerlei
Schutz bietet, und nach dem Ablüften des Trägers (organische Lösemittel oder Wasser) dann
ein 2-Komponenten (2K) Klarlack in HS (High Solid, hoher Festkörper-Anteil bzw. niedriger
Lösemittelanteil, dadurch ergiebiger als MS) oder MS (Medium Solid, höherer
Lösemittelanteil, dadurch billiger als HS).

Der Basislack erzeugt keine glänzende Oberfläche, sondern wird nach dem Verdunsten
(„Ablüften“) des Trägers (Wasser, Lösemittel) matt. Das dauert je nach System und
Temperatur etwa 5 min. Nach dem Auftragen der zweiten Basislack-Schicht und erneutem
Ablüften und Mattfallen kann der Klarlack aufgetragen werden.

Basislack-Systeme gibt es als wasser- oder lösemittelbasierende Lacke (Wasser seit 1992 ICI
bzw. 1994 Standox).

Basislack-Klarlack Systeme sind heute Standard in der Erstausrüstung. I.d.R. wird mit
wasserlöslichen Basislacken und High-solid Klarlacken gearbeitet, teilweise sogar bereits mit
Pulver-Klarlacken, die keinerlei Lösemittel mehr freisetzen.
Für die Reparatur von Zweischicht-lackierten Autos sollten in jedem Fall Zweischicht –
Systeme eingesetzt werden, auch bei Uni-Farben. Bei Metallic-, Perleffekt, Xirallic oder EffektFarbtönen hat man ohnehin keine Wahl, aber auch bei Uni-Farbtönen wird eine EinschichtReparatur eines Zweischicht-lackierten Fahrzeugs immer sichtbar sein. Die Basislack-Systeme
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der großen Hersteller werden i.d.R. mit ca. 50% Basislack-Verdünnung gemischt, um die
richtige Spritzviskosität zu erreichen.
2 Lackierung eines Oldtimers

Klassiker sind heute Kunstwerke, allerdings benötigen sie, anders als kostbare Gemälde, eine
regelmäßige, sorgfältige und insbesondere professionelle Pflege oder Restaurierung. Nur so
lässt sich ihr Wert erhalten oder über Jahrzehnte noch steigern.
Am augenfälligsten ist bei Oldtimern die Karosserie. Sie gilt es nicht nur fachgerecht, sondern
auch möglichst nach dem neuesten Stand der Technik zu restaurieren bzw. zu erhalten, damit
Besitzer lange Freude an ihren Fahrzeugen haben.
Je älter die Lackierung eines Fahrzeugs ist, desto einfacher ist sie strukturiert.
Eine Original-Oldtimer-Lackierung besteht in der Regel aus einer einzigen Schicht so
genannter Nitrolacke. Heute sind diese Lacke in der Serienproduktion längst Geschichte. Sie
wurden in den 60er Jahren durch glanzbeständigere, stark lösemittelhaltige Lacke auf
Acrylbasis ersetzt, die inzwischen bereits wieder durch Produkte auf Wasserbasis ausgetauscht
wurden.
2.1 Müssen originale Lackaufbauten mit neuen Lacksystemen repariert werden?
Bevor es an die Lackierung des Oldtimers geht, muss der Besitzer gemeinsam mit dem
Restaurator entscheiden, ob er eine Erneuerung, Reparatur- oder komplette Neulackierung
durchführen lassen möchte.
Bei der Erneuerung bzw. Reparaturlackierung stellt der Lackierer zunächst fest, welche Art
von Lack der Klassiker trägt. Ein kurzes Abreiben der Lackoberfläche mit einem in
Nitroverdünnung getränkten Lappen gibt Aufschluss:
Eine Cellulose-Nitrat-Lackierung sowie thermoplastischer Acrylatlack (TPA) färben dabei
sehr stark ab und werden leicht klebrig. Eine TPA-Lackierung ist sehr weich und eine
Überlackierung mit einem sehr harten modernen Zweikomponenten-Acryllack ist nicht
möglich, da Spannungen zwischen den Farbschichten entstehen. Deshalb muss der alte Lack
bis aufs blanke Blech abgetragen werden.
Kunstharzlacke, die bis in die 80er Jahre gebräuchlich waren, lassen sich nicht mit modernen
Acryllacken überziehen, da sie lange Zeit noch Lösemittel verdunsten. Auch hier sollte die alte
Farbe komplett entfernt werden. Stellt man an seinem Fahrzeug mehrere Ganz- oder
Reparaturlackierungen fest, ist es ebenfalls ratsam, alle Schichten abzuschleifen oder
abzubeizen.
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Eventuell vorhandene Unterrostungen sind sonst zum Beispiel nicht erkennbar.
Zulässig sind nur noch moderne Lacksysteme Moderne Autolackierungen bestehen heute aus
bis zu sechs Schichten. Schwerpunkt in Entwicklung und Anwendung war in den letzten Jahren
die Reduzierung der Lösemittelmengen. Denn mit dem 1. Januar 2007 ist die neue EULösemittel-Richtlinie in Kraft getreten.

Sie definiert strengere Grenzwerte für die Emission von Lösemitteln in die Umwelt.
Für die Lackierung sollten Materialien verwendet werden, die diesen Vorgaben entsprechen.
Zunächst wird mit zuverlässigen Farbtonmessgeräten zum Reproduzieren der Originalfarbe
die gewünschte Farbtonrezeptur ermittelt.

Sie sind bedeutend lichtechter und farbbeständiger als die zeitgenössischen Farbpigmente.
Den richtigen Ton treffen Herausforderung für die Oldtimerlackierung ist nämlich stets die
Ermittlung des richtigen Farbtons. Immerhin existieren weltweit über 60.000 Serienfarbtöne,
und jährlich kommen rund 1000 neue Farbtöne hinzu.
Außerdem verändert sich der Lack im Lauf der Jahre durch Umwelteinflüsse.
Bei jüngeren Oldtimern ist der Farbcode des Fahrzeugs als Zahlen- und /oder Buchstabenkombination am Typenschild ablesbar. Für ältere Fahrzeuge, die noch Spuren der
Originallackierung aufweisen, gibt nur eine Farbanalyse mit dem Farbtonmessgerät
zuverlässig Auskunft.

3 Lackfarben
Warum sind Schmetterlinge bunt? Wie entstehen die Farben?

Man kann unter den Schmetterlingen einige der farbenprächtigsten Lebewesen unseres
Planeten finden. Millionen winziger Schuppen, die auf beiden Seiten der vier
Schmetterlingsflügel dachziegelartig angeordnet sind, sind für die enorme Vielfalt an Farben
und Zeichnungen verantwortlich. Jede einzelne kleine Schuppe hat sich aus einer einzigen Zelle
gebildet und entspricht einem Haar. Diese mikroskopisch kleinen Gebilde sind als Träger für
die bunten Farben der Schmetterlinge verantwortlich, ihre Musterungen entstehen
entsprechend der unterschiedlichen Anordnung. Die Flügelfärbung der Schmetterlinge kann
entweder durch Pigment- oder auch Strukturfarben erzeugt werden, wobei meist eine
Kombination aus beidem vorhanden ist.
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Pigmentfarben
... sind chemische Verbindungen, die bei Stoffwechselprozessen entstehen und Licht ganz
bestimmter Wellenlängen absorbieren. Viele Schmetterlinge haben einen hohen Schwarzanteil,
um Wärme speichern zu können. Melanin, das diese schwarze oder auch braune Färbung
erzeugt, ist daher ein besonders häufig auftretendes Pigment.

Hier sieht man die Pigmentierung eines Schmetterlingflügels stark vergrößert.

Für Creme- und auch Gelbfärbung einiger Falter sind Flavone zuständig, Endprodukte
pflanzlicher Stoffe, die der Schmetterling bereits im Raupenstadium als Nahrung aufnimmt und
in seinem Körper speichert. Grüne Pigmente der Raupen stammen vom Farbstoff Chlorophyll
in Pflanzen. Weitere Pigmente sorgen für Weiß- Orange-, Gelb- und Rottöne.
Ganz frisch geschlüpfte Schmetterlinge sind am intensivsten gefärbt, da die Pigmente hier noch
ihre volle Kraft entfalten können. Das Sonnenlicht bleicht sie im Lauf ihres Lebens immer mehr
aus.
Strukturfarben
... werden im Gegensatz zu den chemisch erzeugten Pigmentfarben durch die physikalischen
Eigenschaften der Schmetterlingsschuppen erzeugt. Die herrlichsten Farbtöne entstehen durch
Lichtreflexe an der Oberflächenstruktur der Schuppen. Die Schuppen haben keine glatte
Oberfläche, sondern sind meist längs verlaufend in Rippen geteilt.

Diese Strukturen brechen das Licht und bestimmen je nach Einfallwinkel den Farbeindruck.
Das Phänomen eines schillernden Falters, vor allem bei blauen oder auch grünen Farben, wird
durch diese Strukturfarben bewirkt.
Es ist selten, dass ein Schmetterlingsflügel lediglich durch Strukturfärbung allein bunt
erscheint, meist sind es Kombinationen beider Möglichkeiten, wobei Pigmentfarben häufig
unter den Strukturfarben sitzen.
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Henry Ford lackierte sein Modell T anfangs in unterschiedlichen Farben, danach aber
ausschließlich in Schwarz. Zum einen wird ein einzelner Farbton als eine Maßnahme zur
Rationalisierung gesehen, zum anderen wurde angenommen, dass die Pigmente des schwarzen
Farbtones am schnellsten trocknen würden.

Fabrikmäßig hergestellte Farben wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts angeboten. Davor
musste sich der Lackierer seine Farben selbst herstellen.
In den zwanziger Jahren gab es nur eine geringe Farbauswahl – Rot, Blau oder Grün. Erst
1928 wurde mit dem modischen Erscheinen der Mehrfarben- Lackierung die Farbe Weiß
eingesetzt.

Sie benutzten dazu Kienruß, der klar die noch vorhandenen Vertiefungen erkennen ließ. Nach
zwei Vorlackschichten im gewünschten Farbton folgten darauf zwei weitere Arbeitsgänge mit
sogenannter Halblackfarbe, die nach Zwischenschliffen mit Schleiflack überzogen wurden. Und
darauf nach einer längeren Trockenpause von einer bis zwei Wochen und vorhergehendem
Feinstschliff wurde schließlich die Endlackierung mit fettem Überzugslack vorgenommen. Die
Gesamtfertigungszeit dieser Superlackierung hat also mindestens vier Wochen, oft auch acht
Wochen gedauert.
3.1 Farbmessung
Wie bestimmt man also die richtige Farbe?

Unifarben, die aus allen Richtungen gleich erscheinen, besitzen bis auf Glanzerscheinungen
keine gerichtete Reflexion. Anders ist es bei Metallic- und Perlglanzlacken. Diese besitzen
Pigmente, die die einfallenden Lichtstrahlen wie ein Spiegel reflektieren: Einfallswinkel gleich
Ausfallswinkel – so lautet das physikalische Gesetz der gerichteten Reflexion.

Da sich aber in einem Reflexionswinkel konzentriert das Licht spiegelt und man keine Farbe
erkennen kann, beobachtet man die Farbe etwas von diese, Reflexionswinkel entfernt. Dieser
sogenannte Differenzwinkel kann beispielsweise 15°, 25° oder sogar 70° betragen.
Bei Effektfarben spielen diese Winkel insofern eine große Rolle, als deutliche Farbunterschiede
hierbei zu verzeichnen sind.
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Der Standpunkt der Beobachtung ist aus den genannten Gründen sehr wichtig. Die richtige
Beurteilung einer Fabre auf einem Fahrzeug hängt von den Geometrien ab, die sich aus der
Beleuchtung und der Beobachtung ergeben. Steht das Fahrzeug in der Mittagssonne, so werden
die Lichtstrahlen von der Motorhaube direkt nach oben reflektiert (Grafik 1). Geht man von
einer Höhe der Motorhaube von 90 cm über dem Boden aus, so würden zwei unterschiedlich
große Testpersonen im Abstand von 50 cm jeweils eine andere Farbe beobachten.

Anderer Standort = anderer Winkel

Bevor eine Original-Autolackierung ergänzt oder vollständig mit derselben Technik
aufgetragen werden kann, müssen Restauratoren feststellen, welche Art von Lack ursprünglich
verwendet wurde. Im ersten Test wird die unpolare Löslichkeit des Lacks geprüft. Unpolare
Lacke, wie zum Beispiel Nitrocellulose-, Bernstein- oder Kopal-Lacke, werden von Benzin oder
Terpentin angelöst. Polare Lacke, wie Leim- oder Kunststoffdispersionsfarbe, werden von
Wasser und Alkoholen angelöst und daher im Fahrzeugbau nicht verwendet. Steht das Ergebnis
fest, müssen anschließend über eine chemische Analyse in hierauf spezialisierten Laboren das
Lösungsmittel des Lacks und die im Lack enthaltenen Elemente (Pigmente etc.) analysiert
werden. Natürlich kann man viele Lacke auch über das Baujahr des Fahrzeugs und damit über
die zu dieser Zeit üblichen Lacksysteme identifizieren, vorausgesetzt man kennt die Lackhistorie
des Herstellers. Dennoch gibt es gerade bei exotischen Fahrzeugen oder solchen, bei denen
neue Lacke eingeführt wurden, oft Zweifel.

Kolorimeter und Spektralphotometer sind die beiden Arten von Farbmessinstrumenten, mit
denen Farben erfasst, analysiert und kommuniziert werden. In fast jeder Branche, in der es
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auf Farbgenauigkeit ankommt, ist die Farbmessung ein wesentlicher Bestandteil des
Produktionsprozesses.
3.1.1 Kolorimeter
Ein Kolorimeter ist ein Tristimulus-Farbmessgerät, das eine objektive Bewertung der
Farbeigenschaften anhand des Lichts ermöglicht, das durch die Primärfilter für Rot, Grün
und Blau gelangt. Es simuliert, wie das menschliche Auge Farbe wahrnimmt.
Gerätemerkmale
•

Kompakte Größe und hohe Mobilität

•

Kostengünstige Option für einfache Anwendungen

•

Einfachere Funktionalität

So funktioniert es

1. Die Probe wird von einer internen Lichtquelle in einem Winkel von 45° beleuchtet.
2. Durch die Tristimulusfilter tritt Licht, das die Menge des von der Probe reflektierten,
roten, grünen und blauen Lichts darstellt.
3. Die Messungen des Filters werden in RGB-Werte quantifiziert, die die
Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges simulieren.
Übliche Anwendungen
•

Einfache Farberkennung

•

Vergleich ähnlicher Farben und Farbtöne

•

Messung der Farbstärke

•

Messung der Farbechtheit

•

Farbqualitätskontrolle

•

Bezugsquelle für die Bestimmung von Farbstandards

•

Beurteilung nicht metamerer Farbchargen

3.1.2 Spektralphotometer
Ein Spektralphotometer ist ein komplexeres Farbmessgerät, das die Lichtintensität in
Abhängigkeit von der Farbe berücksichtigt. Es führt im Gegensatz zum Tristimulus-Verfahren
eines Kolorimeters eine Vollspektrum-Farbmessung durch und generiert Farbdaten, die für
das menschliche Auge nicht erkennbar sind.
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Gerätemerkmale
•

Tisch- oder tragbare Modelle – Vergleichen Sie unsere Tischgeräte

•

Hochwertigere Lösung für komplexe Farbanforderungen

•

Mehr Funktionalität

•

Höhere Präzision durch Vollspektrum-Farbmessung

So funktioniert es

1. Eine interne Lichtquelle trifft auf das Beugungsgitter, das als Prisma dient, das das Licht
in verschiedene Wellenlängen des gesamten Farbspektrums aufteilt.
2. Während sich das Gitter dreht, erreicht jeweils nur eine bestimmte Lichtwellenlänge den
Austrittsspalt und interagiert mit der Probe.
3. Der Detektor misst die Lichtintensität, Durchlässigkeit und Absorption der Probe.
4. Das Spektralphotometer zeigt diese Informationen digital an.

Übliche Anwendungen
•

Farbmessung

•

Farbrezeptur

•

Überwachung der Farbgenauigkeit während der gesamten Produktion

•

Aufrechterhaltung der Farbkonsistenz in der gesamten Lieferkette

•

Erkennung von Metamerie

•

Messung von Opazität und Trübung

•

Farbqualitätskontrolle

•

Entdeckung von Verunreinigungen
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4 Lackschichtdickenmessung
Wieso also eine Lackschichtdickenmessung?
Das Lackschichtdickenmessgerät liefert Ihnen wichtige Informationen und kann Sie vor
Fehlentscheidungen beim Kauf eines Gebrauchtwagen, bzw. Gebrauchtfahrzeuges bewahren.

Ein Schichtdickenmessgerät ist ideal zur Lokalisierung von Untergrundveränderungen der
Oberflächen (z.B. Lackierung) geeignet und hilft Ihnen, Hinweise auf mögliche Unfallschäden
und Nachbehandlungen zu entdecken. Das Schichtdickenmessgerät eignet sich hervorragend
zur Qualitätsüberwachung beim Eloxieren, Verzinken, Galvanisieren, bei der
Materialprüfung in Produktion, Eingangs- und Ausgangskontrolle sowie zur Messung der
Farbschicht / Lackschicht z.B. im Automobilbereich.
Lokalisierung von Untergrundveränderungen (gespachtelte Löcher/ gespachtelte Dellen) und
Nachlackierung. Denn schlecht gespachtelte und unsauber lackierte Oberflächen können
weitaus mehr, als nur optische Mängel erzeugen.
•

Rostnester entstehen und führen zu weiteren Schäden.

•

Spachtel-Gebirge können auf Unfallschäden hinweisen.

Es gibt im Wesentlichen 3 Messverfahren, um zerstörungsfrei Schichtdickenmessungen
beispielsweise vom Rahmenmaterial oder Karosserieblech oder Lackdickenmessungen auf
Karosserien durchzuführen:
•

Das magnet-induktive Messverfahren für Messungen auf ferritischen Substraten wie
Blech

•

Das Wirbelstromverfahren für Messungen auf nicht - eisen Substraten wie z.B.
Aluminium

•

Ultraschall für substratunabhängige Messungen, bzw. Mehrschichtmessungen.

Magnet-induktiv – Ferro-magnetische Metalle wie z.B. Stahlblech
Das magnet-induktive Verfahren beruht auf der Änderung eines niederfrequenten
elektromagnetischen Feldes ein er Sonde durch Annäherung an einen ferromagnetischen
Grundwerkstoff. In der Mess-Son de wird durch einen Erregerstrom ein elektromagnetisches
Wechselfeld mit niedriger Frequenz erzeugt (typisch ca. 40 - 250 Hz), dessen Stärke vom
Abstand zwischen Mess-Sonde und Grundmaterial abhängt. Mittels Mess-Spule wird das
Magnetfeld erfasst.
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(Die elektrische Induktivität einer Spule ändert sich, wenn ein Eisenkern in die Spule eingeführt
wird, oder die Spule auf einen Gegenstand aus Eisen, z. B. einer Platt e, aufgesetzt wird. Daher
kann die elektrische Induktivität als Maß für die Schichtdicke verwendet werden, wenn die
Spule auf ein beschichtetes, magnetisierbares Substrat (Basismaterial) aufgesetzt wird.
Magnetische Induktionssonden zur Dickenmessung von Beschichtungen auf magnetisierbares
Material bestehen in den meisten Fällen aus zwei Spulen, die erste (Primärspule) zum Erzeugen
eines niederfrequenten magnetischen Wechselfeldes und der zweiten (Sekundär-Spule), um die
resultierende induzierte Spannung "U" zu messen.
Wird die Sonde auf ein beschichtetes magnetisierbares Material aufgesetzt, variiert in
Abhängigkeit der Schicht dicke, die magnetischen Flussdichte und damit die induzierte
Spannung in der Sekundärspule. Die Funktion zwischen der induzierten Spannung und der
Schichtdicke ist nichtlinear und hängt von der Permeabilität des Grundwerkstoff es ab.)
Wirbelstrom – Nichteisenmetalle wie z.B. Aluminium
In der Mess-Sonde wird ein elektromagnetisches Wechselfeld mit hoher Frequenz (typisch ca.
0,1 - 20 MHz) erzeugt und in das elektrisch leitende Substrat induziert. Die dabei im Substrat
entstehenden Wirbelströme hemmen das Wechselfeld in Abhängigkeit von der Entfernung zur
Sonde.
Wird eine Kupferspule, üblicherweise aufgebracht auf einen Kern mit vernachlässigbarer
elektrischer Leitfähigkeit (Ferrit oder Edelstein) und geringem magnetischen Widerstand, von
einem hochfrequenten Strom durchflossen und nähert man sich mit dieser einem elektrisch
guten Leiter wie z.B. einem Nichteisenmetall werden in diesem nach dem Induktionsgesetz
Wirbelströme erzeugt. Damit dient die Impedanz Änderung, die vom Abstand der Sonde vom
Grundmaterial abhängt, als Messgröße für die Schichtdicke.
Ultraschall – alle Materialien und Untergründe
Bei den beiden elektromagnetischen Messverfahren gibt es jedoch 2 Nachteile - zum einen lässt
sich lediglich die Gesamtschichtdicke messen und keine einzelnen Schichten und zum anderen
benötigt man ein metallisches Substrat.
Bei dem Ultraschallverfahren ist man in beiden Fällen unabhängig! Es lassen sich auch
Schichtdicken auf verschieden en Substraten wie Metallen, Kunststoffen, Holz oder aber auch
GFK bzw . CFK messen! Darüber hinaus lässt sich nicht nur die Gesamtdicke, sondern auch
die einzelnen Schichtdicken messen, in nur einem Messvorgang - was einen enormen Vorteil
gegenüber den elektromagnetischen Verfahren darstellt!
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Bei der Ultraschallschichtdickenmessung handelt es sich um eine Laufzeit-Messungen. In dem
Sensor wird ein Ultraschallimpuls generiert und in das Schichtsystem eingeleitet. An den
jeweiligen Grenzschichten und an dem Substrat werden Teile dieses Ultraschallimpulses
zurück reflektiert und die dafür benötigte Zeit wird gemessen. Anhand der Gemessenen Zeit
und der Schallgeschwindigkeit berechnet der Sensor die daraus resultierende Schichtdicke.
Daher spielt das Substrat auch eine untergeordnete Rolle.
Materialstärkenmessung mittels Ultraschall-Impuls-Laufzeit-Verfahren
Die Arbeitsweise zum Messen von Material- und Lackstärken basiert auf der Reflexion von
Ultraschallwellen an den einzelnen Grenzflächen eines Schichtsystems. Zur Messung wird das
Messobjekt am Messpunkt mit einem Koppelmittel versehen; anschließend wird der Sensor am
Messpunkt aufgesetzt. Der im Sensorkopf befindliche Hochfrequenz-Ultraschallgeber erzeugt
nun einen Ultraschallimpuls mit hoher Bandbreite. Der Impuls durchläuft ausgehend vom
Messkopf die Koppelmittel-Schicht und dringt dann in das Schichtsystem ein. An jeder
Grenzfläche zwischen zwei Schichten und an der Grenzfläche zum Substrat wird jeweils ein
Teil des Impulses reflektiert. Diese reflektierten Teilimpulse, Echos genannt, kehren zum
Messkopf zurück. Aus den Zeitdifferenzen der Echos werden unter Einbeziehung der jeweiligen
Schallgeschwindigkeiten die Schichtdicken errechnet und zusammen mit dem zeitlichen Verlauf
des Echosignals, auch A-Bild genannt, angezeigt.

Das reflektierte Ultraschall-Signal wird als vertikale Auslenkung auf dem Bildschirm
dargestellt. Die horizontale Position entspricht der Echo-Laufzeit, d.h. der Eindringtiefe, und
die Amplitude der Echointensität. Gleichzeitig mit dem Aussenden der akustischen Impulse vom
Wandler wird auf dem Bildschirm eine Zeitlinie gestartet. An ihrem Beginn erscheint der
Sendeimpuls. In der Sendephase zwischen den Anregungsimpulsen werden die rückgestreuten
Echos empfangen. Nach Verstärkung werden sie über der Zeitlinie als Signale wiedergegeben.
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Lackschichtdickenmessung mit einem Quindt Sonic T (mehrere Schichten sind messbar)

Beispielmessung eines Olympus 38 DL Plus

4.1 Wie funktioniert das Ultraschall-Impuls-Laufzeit-Verfahren?

Das wohl bekannteste Laufzeitmessverfahren ist die Radar Technik. Das generelle Prinzip
funktioniert wie folgt: Ein Signal wird durch einen Emitter ausgesendet, trifft auf ein Objekt,
welches das Signal reflektiert und zurück in Richtung des Emitters sendet. Dieser kann ebenfalls
als Transceiver agieren oder es wird ein Transceiver neben den Emitter verbaut. Die Zeit, die
das ausgesendete Signal benötigt, um von Emitter zu einem Objekt und zurück zum Transceiver
zu gelangen wird mittels einer hochpräzisen Stoppuhr gemessen.
Es ist wichtig, dass die Geschwindigkeit des Signals bekannt ist. So arbeiten Radar basierte
Systeme beispielsweise mit elektromagnetischen Wellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit
verbreiten.
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Ist die Geschwindigkeit bekannt kann anhand der Formel 2s = c * t, mit Strecke s,
Geschwindigkeit c und Laufzeit t die Strecke s zum Objekt berechnet werden.
Im Falle des Ultraschall-Impuls Laufzeitverfahrens werden Schallwellen verwendet. Je
nachdem welches Material gemessen werden soll, muss die Schallgeschwindigkeit der Messung
angepasst werden, da es sonst zu Messfehlern kommt. Für die Messung von Materialstärken
oder Schichtaufbauten reflektieren einzelne Wellen auch an den jeweiligen Grenzschichten,
wodurch die Distanz zu diesen Grenzschichten ermittelt werden kann.

Ultraschall-Schichtdickensensor:
Dieser fungiert zugleich als Sender und als Empfänger,
indem er einen Ultraschallimpuls mit Hilfe eines Koppelmittels in das Schichtsystem sendet und
die an den Grenzflächen der einzelnen Schichten reflektierten Signale empfängt.
Die Laufzeiten dieser Ultraschallimpulse werden ausgewertet und mit einer Auflösung von 0,1
μm in die entsprechenden Schichtdicken umgerechnet.

Messgerät und einem angeschlossenen intelligenten Ultraschall-Schichtdickensensor.
Dieser fungiert zugleich als Sender und als Empfänger, indem er einen Ultraschallimpuls mit
Hilfe eines Koppelmittels in das Schichtsystem sendet und die an den Grenzflächen der
einzelnen Schichten reflektierten Signale empfängt. Die Laufzeiten dieser Ultraschallimpulse
werden ausgewertet und mit einer Auflösung von 0,1 μm in die entsprechenden Schichtdicken
umgerechnet.
4.2 Wanddicken- und Lackschichtdickenmessung auf Stahl, Aluminium, GFK und CFK

Das Messverfahren ist geeignet für Farbe, Lacke und Kunststoffschichten auf Kunststoff,
Metall, Holz, Keramik und Glas.
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Auf dem Lichtbild ist eine Messung an einem BMW M, mittels Quindt Sonic T zu sehen, der
bekannterweise eine GFK Karosserie trägt. Auf dem Messbildschirm ist der
Amplitudenverlauf der Messung zu sehen, wodurch die einzelnen Schichten sichtbar werden.
Hierdurch konnte unter anderem die Lackschichtdicke ermittelt werden.
4.3 Richtige Anwendung

Jedes Schichtdickenmessgerät unterliegt einer großen Anzahl von Fehlereinflüssen, die die
Richtigkeit des Messergebnisses beeinflussen. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind dabei
•

Temperaturänderungen,

•

die Materialeigenschaften des Grundsubstrates,

•

die Geometrie des Messobjektes.

Hochwertige Schichtdickenmessgeräte verfügen über eine sehr gute Temperaturkompensation.
Trotz allem sollten Anwender bei starken Temperaturschwankungen die Richtigkeit der
Ergebnisse bei der Messung der Schichtdicke immer überprüfen. Dies kann zum Beispiel mit
einem unbeschichteten Substrat (der Referenzplatte) und einem Kalibriernormal (der
Kalibrierfolie) erfolgen. Stellen Sie als Anwender nicht akzeptable Abweichungen bei der
Messung der Schichtdicke fest, sollte das Messgerät justiert werden.

Die Materialeigenschaften des Substrates lassen sich in den meisten Fällen durch eine
Justierung (häufig auch Kalibrierung genannt) kompensieren. Gängig sind:
•

Nullpunktjustierung: Normierung auf dem unbeschichteten Substrat
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•

Einpunktjustierung: Justierung mit einem Kalibriernormal bekannter Dicke

•

Mehrpunktjustierung: Justierung mit mehreren Kalibriernormalen bekannter Dicke

Ob die Geometrie des Messobjektes – beispielsweise bei Krümmungen – einen Einfluss auf das
Messergebnis hat, können Sie in einem ersten Schritt durch die Angaben des Herstellers im
Datenblatt prüfen. In Grenzfällen oder wenn Zweifel bestehen, muss auch hier die Richtigkeit
des Geräts mit Kalibriernormalen auf dem unbeschichteten Substrat geprüft und
gegebenenfalls justiert werden.

5 Lack Reparaturprozess

Solange Autos existieren, gibt es natürlich auch Fahrzeugreparaturen. Dies war für
Lackierer von Beginn an eine große Herausforderung. Schließlich sollten Schäden nach der
Reparatur nicht mehr erkennbar sein.

Schwierig war im Reparaturfall die Lackierung auf Holzölbasis:
Hierfür musste die Lackierung zunächst abgebeizt werden, da sich der Farbton nicht
nachstellen ließ. Anschließend wurde das Fahrzeug komplett neu lackiert.

Nach

Einführung

der

Nitrokombilacke

arbeiteten

die

Lackierer

im

Fahrzeugreparaturbereich dann überwiegend mit diesen Produkten, da sie sich problemlos
mit den Einbrennlacken der Serienlackierung vertrugen.
Bis in die späten 60er Jahre verwendeten Fahrzeuglackierer, die keine Lackier- und
Trockenkabine hatten, diese sogar noch.

Eine Alternative dazu bildete der 80-Grad-Lack für den Reparaturbereich, der sich
besonders für die in den 50ern populären Mehrfachlackierungen eignete, weil er schnell
trocknete und daher binnen kürzester Zeit überspritzt werden konnte.
Sie wurden in Spritzkabinen aufgebracht, in denen die Zuluft gefiltert, temperiert und
vertikal zugeführt wurde.

Allmählich eroberte auch im Reparaturlackbereich der Alkyd-Melaminharzlack den Markt.
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Ende der 60er Jahre kündigte sich eine grundlegende Veränderung im Grundstoffbereich
an: 2K-Epoxid-Grundmaterialien fanden als Primer, Grundierung und Füller zunächst im
Nutzfahrzeugsektor, später auch bei der Pkw-Reparatur zunehmenden Einsatz.

5.1 Reparaturanleitung Einlackierung
Unifarben, die aus allen Richtungen gleich erscheinen, besitzen bis auf Glanzerscheinungen
keine gerichtete Reflexion. Anders ist es bei Metallic- und Perlglanzlacken. Diese besitzen
Pigmente, die die einfallenden Lichtstrahlen wie ein Spiegel reflektieren: Einfallswinkel
gleich Ausfallswinkel – so lautet das physikalische Gesetz der gerichteten Reflexion.
Bei Effektfarben spielen diese Winkel insofern eine große Rolle, als deutliche
Farbunterschiede hierbei zu verzeichnen sind.
Der Effekt der differenten Farbtonwahrnehmung bei unterschiedlichen Lichtreflektionen /
Glanzwinkel, der Bauteile in einer Ebene, ist nur durch Einblenden / Einlackieren der
angrenzenden Bauteile in einer Ebene auszuschließen. Die beilackierten Teile werden mit
der Lackierstufe „Oberflächenlackierung“ bewertet. Hierdurch wird das menschliche
Auge durch einen weichen Übergang der neuerlichen Farbe / Partikelausrichtung mit der
altverbliebenden Farbe / Partikelausrichtung getäuscht und eine Farbtondifferenz bzw.
unterschiedliche Lichtreflektionen der Partikel wird nicht wahrgenommen.
Eine sach- und fachgerechte Reparatur kann somit nur mittels Beilackierung der in einer
Ebene angrenzenden Flächen erfolgen.

Nur eine kleine Beschädigung, jedoch eine Menge Arbeit.
Man sollte den Lack Reparaturprozess15 nicht unterschätzen und sorgfältig vorgehen:

Reinigung und Einschätzen der Beschädigung.
Silikon Entferner (Lösemittelhaltig/-wässrig)

Vorbereitungen zur Messung des Farbtons.
-

Säubern und polieren Sie die Messstelle in der Nähe des Schadens

-

Reinigen Sie die Messstelle mit mildem Reinigungsmittel und polieren Sie sie dann
mit einer geeigneten Politur und Poliermaschine auf

15

Einlackierung Schritt für Schritt nach Standox Richtlinien
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-

Aufpolieren von Hand ist nicht möglich

-

Vor dem Messen erneut mit Silikonreiniger reinigen

-

Stark verkratzte und verwitterte Oberflächen sollten vor dem Polieren mit P 3000
Schleifpapier (Trizact, Abralon 3000-4000) geschliffen werden

Ausschleifender Beschädigung
Ausschleifen der beschädigten Stelle
trocken mit P180 -P320

Übergangszone großflächig
trocknen
fein schleifen mit P400

Reinigung:
vor dem Spachtelauftrag

Spachtelauftrag
Soft Spachtel

Wichtig: Der Spachtel sollte nach erfolgtem Schliff nur auf blankem
Substrat verbleiben

Reinigen Silikon Entferner
Spachtelarbeiten nur auf blankem Blech
Beim Schleifen ist zu beachten, dass keine 100er Körnung übersprungen wird!

Spachtelschleifen
Trockenschliff des Spachtels mit Exzenter und P180 - P320.
Übergangszone großflächig trocken fein schleifen mit P400.
Reinigung: Vor dem Auftragen der Grundierung.

Auftrag der Grundierung
Ablüftzeit (Sprühdose) 10 -15 Min. 20°C
Auftrag von 1K Füllprimer in 1 -2 Spritzgängen
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AuftragFüller
Zwischenablüftzeit 8 Min. 20°C
Endablüftzeit 10 Min. 20°C
Auftrag Füller in 1 -3 Spritzgängen

TrocknungFüller
IR Trocknung:
2 Min. 50% und 8 Min. 100%

Oder

Ofentrocknung
30 Min. 60°C
Trocknung über Nacht

Füllerschleifen
Auftrag von Kontrollschwarz
Trockenschleifen mit P400 und Excenter
Ecken und Kanten: Benutzung von Soft back up und pads um Durchschliffe
zu vermeiden
Vorbehandlung der Einlackierzone
Die gesamte Einlackierzone sorgfältig mit geeignetem Schleifmittel behandeln. z.B.
Scotch Brite grey/ gold, Abralon 2000, Abranet 2500 oder TrizactPrep 1000.

Tipp:
Ein Exzenterschliff hinterlässt eine feine und homogene Oberfläche.
Reinigung:
Erneutes Reinigen vor dem Abdecken

Vorbehandeln und Reinigen
Ausblasen mit Druckluft unter Zuhilfenahme eines Staubbindetuches
Sorgfältiges Reinigen vor dem Auftrag des Wasserbasislackes ist notwendig
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Basislack Auftrag
Applikation in 1,5 Spritzgängen (1 Arbeitsgang) Wasserbasislack

Wichtig:
Der Wasserbasislack sollte möglichst in einem diagonalen Winkel einlackiert werden
um einen den unerwünschten Hell / Dunkel Effekt (Grauer Balken) zu vermeiden.
Endablüftzeit: 15-25 Min. 20°C

Klarlack Auftrag
Auftrag von VOC
Klarlack in 1,5 Spritzgängen (1 Arbeitsgang)
Egalisieren der Überlappungszone mit Smart Blendplus.
Endablüftzeit: 5 -10 Min. 20°C
Ofentrocknung: 30 Min. 60°C Objekttemperatur

Finish
Beseitigung von Staubpartikeln, wenn nötig
Tipp: Der Wagen sollte vor Übergabe an den Kunden gewaschen werden.
6 Lackdefekte

Typische Lackschäden im Oldtimerbereich
6.1 Verlaufsstörungen (Orangenhaut)

6.1.1 Ursachen
•

Spritzdruck, Spritzviskosität, Spritztechnik oder Verarbeitungstemperatur abweichend
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•

ungeeignete Lösemittelkombination

•

narbiger Untergrund

•

ungeeignete Spritzpistole (Düse)

•

zu hohe Temperatur

•

zu hoher Materialauftrag

6.1.2 Vermeidung

•

Verarbeitungsvorschriften laut technischem Merkblatt beachten

•

vorschriftsmäßige Untergrundvorbehandlung

•

geeignete Spritzpistole (Düse)

•

vorgeschriebene Verdünnung einsetzen

•

Auftrag bei zu hohen Temperaturen vermeiden

6.1.3 Lösung

schleifen und polieren, worst case schleifen und nochmals lackieren,
6.2 Vermattung/Glanz

6.2.1 Ursachen

•

zu hohe Schichtdicke/Luftfeuchtigkeit

•

Untergrund anlösbar

•

Härtungsfehler oder Härter hatte bereits mit Feuchtigkeit reagiert

•

falsche Verdünnung
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•

unzureichende Frischluftzufuhr

•

Trocknung unterbrochen

•

zu rascher Klarlackauftrag

•

zu frühzeitig mit falscher Politur bearbeitet

6.2.2 Vermeidung

•

Verarbeitungsvorschriften laut Merkblatt beachten

•

Härtergebinde verschließen

•

ausreichende Frischluftzufuhr während der Trocknung sicherstellen

•

forcierte Trocknung nicht unterbrechen

6.2.3 Lösung

Schleifen, polieren, schleifen, neu lackieren

6.3 Ausbleichung / Farbveränderung

6.3.1 Ursachen

•

Einwirkung von UV-Strahlen auf bestimmte Farbpigmente in der Lackierung

•

minderwertige Lacke mit wenig oder keinem UV-Schutz

6.3.2 Vermeidung

Schutz durch regelmäßigen Wachspoliturauftrag
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6.3.3 Lösung

•

lässt sich teilweise durch maschinelles Polieren mit feiner Schleifpaste beseitigen

•

übermäßiges Polieren vermeiden; lässt sich mit Schichtdickemesser prüfen

•

bei Bedarf neu lackieren

6.4 Vogelkot

6.4.1 Ursachen

Säure im Vogelkot kann in den Lackfilm eindringen und unterschiedliche Schäden von
leichten Flecken bis hin zu Einwirkungen auf die Zinkschicht verursachen.
6.4.2 Vermeidung

•

Vogelkot schnellstmöglich entfernen

•

Lackierung regelmäßig mit hochwertiger Wachspolitur schützen

•

Parken unter Bäumen vermeiden

6.4.3 Lösung

•

mit feuchtem Papiertuch abdecken und einige Minuten einwirken lassen

•

Papier entfernen und Vogelkot abwischen, trocknen lassen

•

Flecken lassen sich durch Polieren der betroffenen Stelle entfernen; bei stärkerer
Lackbeschädigung abschleifen und Lackaufbau neu erstellen

6.5 Rost
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6.5.1 Ursachen
•

Feuchtigkeitseintritt durch Brüche im Lackfilm

•

exponiertes blankes Metall

•

Klima und Zeit beeinflussen das Ausmaß von Rostschäden

6.5.2 Vermeidung

•

häufiges Waschen und Wachspoliturauftrag, insbesondere im Winter

•

gebrochene Lackoberflächen unverzüglich neu lackieren, um Rostschäden zu
vermeiden

6.5.3 Lösung
•

betroffene Lackstellen abschleifen, stark betroffene Bereiche sandstrahlen

•

mit neutralisierender Säure behandeln

•

mit zugelassenem Lacksystem neu lackieren

6.6 Schäden durch Autowaschen
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6.6.1 Ursachen
beschädigte oder verschmutzte Bürsten in automatischen Waschanlagen
6.6.2 Vermeidung
automatische Waschanlagen meiden
6.6.3 Lösung
•

Kratzer lassen sich durch maschinelles Polieren mit feiner Schleifpaste beseitigen

•

übermäßiges Polieren vermeiden; lässt sich mit Schichtdickemesser prüfen

6.7 Steinschlagschäden
6.7.1 Ursachen
•

Lackbeschädigungen durch aufgewirbelte Steine

•

kann in Extremfällen zu Rostschäden führen

6.7.2 Vermeidung
•

gefährdete Stellen mit Plastikfolie abdecken

•

Schmutzfänger können Schäden im bodennahen Bereich verringern

•

vom Fahrzeughersteller empfohlene Lacksysteme verwenden (siehe ApprovalSysteme)

6.7.3 Lösung
•

sehr kleine Bereiche lassen sich durch leichtes Nachbessern beheben, müssen aber mit
Klarlackschutz versehen werden

•

richtige Schadensbeseitigung nur durch Beilackierung oder Ganzlackierung möglich
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