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Lacke und Farben
In der Umgangssprache spricht man 
von Farbe und meint dabei entweder 
einen Farbton, also den Farbort in einem 
Farben-Spektrum, oder eine Suppe, 
die man auf ein Teil auftragen kann, 
damit dieses nachher farbig ist. Von 
Lack spricht man im weiteren auch von 
Auftragsmitteln, die einen Glanz her-
vorbringen sollen, z.B. Klarlack, Bunt-
lack. Auch im Englischen ist man hier  
nicht etwa differenzierter und spricht 
entweder von color für Farbe oder bei 

Lack von paint beziehungsweise von 
varnish. Was man nun aufträgt setzt sich 
aus diesen in der Grafik zusammenge-
stellten Komponenten zusammen und 
betreffen «das schöne am Auto» Farbe!

Der Autolack hat, technisch be-
trachtet, hauptsächlich die Aufgabe, 
das Blech der Karosserie und den 
Stahl des Chassis von Fahrzeugen 
vor Korrosion zu schützen.   
Dabei werden auch die weiteren 
Fahrzeugteile aus Metallguss und 
Kunststoff  verschönert und vor Um-
welteinflüssen geschützt.   
An unseren Landrovern ist bekanntlich 
nicht nur Stahl, sondern auch Alumini-
um, Hartgummi und Bakelit. 

Terminologie / Nomenklatur 

Eine Lackfarbe besteht aus einem meist 

Antitropfmittel, Oberflächenglanz, 
Mittel gegen »verkreiden« und 
»ausbluten« (Migration).

Historie 

In der Anfangszeit des Automobils 
war die Lackierung ein langwieriger 
Vorgang, bei dem eine langsam 
trocknende Flüssigkeit in mehreren 
Schichten über mehrere Tage oder 
sogar Wochen auf die Karosse 
aufgetragen wurde.

Ursprünglich fanden Naturlacke aus 
Harz, Leinöl mit Terpentinöl als Lö-
sungsmittel Verwendung. Diese Natu-
röle reagierten mit dem Luftsauerstoff 
und wurden dabei hart. Verdunsten 
(sog. Trocknen) musste dabei nichts! 
Es waren noch keine Lösemittel vor-

Lackaufbau

farblosen Trägermaterial (Lack) und 
einem Farbstoff oder Pigment (Farbe, 
Farbmittel). Der Farbstoff kann 
sich im Träger lösen, ein Pigment 
bleibt unlöslich als Farbpartikel im 
Trägerlack dispergiert. 
D i spe r s ions fa rben  s ind  a l so 
eingefärbte, feinst pulverisierte 
Kunststoff-Kügelchen in einem 
Trägerlack. In der Regel werden dem 
gefärbten Lack noch Zusatzstoffe 
beigemischt, die verschiedene 

Eigenschaften verbessern sollen wie:

U V- B e s t ä n d i g k e i t ,  Tr o c k e n -
Geschwindigkeit, Fliessverhalten, 
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handen. Die Gefahr bei Leinöl besteht 
noch heute in der Kunstwerkmalerei 
darin, dass Leinöl auf der grossen Ober-
fläche eines Lappens oder in Putzfäden 
wegen der schnelleren Reaktion mit 
dem Luftsauerstoff zur Selbstentzün-
dung des Putztuchs sorgt.   
( W e r k s t a t t b r a n d ! ) .  
Später experimentierte man mit 
sogenannten Verdünnern.   
1910 entwickelte Dr. Ludwig Berend 
das erste öllösliche Lackkunstharz, 
das nach dem Ersten Weltkrieg als 
Kolophoniumharz wesentlich verbes-
sert - vor allem schneller trocknend 
- durch die Dr. Kurt Albert GmbH in 
Mainz-Amöneburg unter dem Namen 
Albertol produziert wurde.

Mit dem Beginn der Serienproduktion 
von Automobilen in den 1920er Jah-
ren musste auch die Chemie schneller 
werden, und die schnell trocknende 
Nitrocelluloselacke revolutionierten 
dann Mitte der 1920er Jahre die Au-
tolackierung weltweit. Wie der Name 
sagt, sind Nitrocelluloselacke in Lö-
semitteln (in Aceton/Toluol) gelöste 
Nitocellulose, also Schiessbaumwolle 
(Sprengstoff). Diese trockneten zwar 
schnell, erforderten jedoch eine auf-
wändige Hochglanzpolitur.

Daher wurde 1929 in den USA die ersten 
Alkydharze auf den Markt gebracht. 
Bei diesen Lacken entfiel die Politur 
und sie boten auch schon einen guten 
Schutz gegen chemische, mechanische 
und umweltbedingte Einflüsse. Groß-
technisch erfolgte die Anwendung erst 
in den 1960er Jahre.

In den 1980er und 1990er Jahren wur-
den hauptsächlich 2-Komponenten-
Acrylharze als Bindemittel eingesetzt, 
die mit einem Isocyanat-Härter vernetzt 
eine lange Haltbarkeit, gute Verarbei-
tung, exzellenten UV-Schutz und hohe 
Beständigkeit z. B. gegen Kraftstoffe, 
Säuren, Steinschläge etc. auszeichnet.

Zeitgleich wurden in der Serienpro-
duktion und mittlerweile auch in der 
Reparatur von Autos Lacke auf Wasser-
basis eingesetzt; bisher waren die Harze 

und Pigmente immer in organischen 
Lösemitteln gelöst. Durch das Verdun-
sten der organischen Lösemittel bzw. 
des Wassers setzen sich Harze und 
Pigmente ab, bei Zweikomponenten-
Systemen werden diese durch Zugabe 
von Härtern (in der Regel mit Isocya-
naten) vernetzt und bilden eine harte 
und belastbare Oberfläche.

Seit einigen Jahren werden auch im 
Fahrzeugbau vermehrt Pulverharze 
eingesetzt. Diese werden durch Druck-
luft auf das Fahrzeugteil aufgetragen 
und mittels elektrostatischer Ladung 
dort festgehalten. In einem Ofen wer-
den die Harze geschmolzen, so dass 
dieses Pulver zu einem kompakten 
Schmelzüberzug wird.

Einkomponentige Systeme (z. B. Ni-
trolacke, Alkydharz-Lacke) trocknen 
an der Luft und härten dabei aus, 
zweikomponentige Systeme (z. B. 
Acrylharz-Basis) nur durch Zugabe 
von Härtern.

Weiter wird unterschieden zwischen 
einschichtigen Systemen - sog. 
Decklacken (der Härter wird in den 
farbigen, also pigmentierten Lack 
gegeben und dieser bildet dann eine 
harte und glänzende Deckschicht) 
und Zweischicht-Systemen. Beim 

Zweischicht-System ist die farbgebende 
Schicht eventuell nur eine ungeschützte 
Pigmentschicht, die wie Wasserfarbe 
trocknet aber dabei auch matt wird. Die-
ser sogenannte Basislack wird dann mit 
einem in der Regel zweikomponentigen 
Klarlack überzogen, welchem Härter 
beigemischt wird und der dann eine 
glänzende und hochfeste Schutzschicht 
über der Farbschicht bildet.

Diese Systeme sind vor allem bezüg-
lich UV-Schutz, Kratzfestigkeit und 
mechanischem Schutz den Einschicht-
Systemen deutlich überlegen und kom-
men heute in der Automobil-Produktion 
fast ausschließlich zum Einsatz.

Vorbereitung

Um einen haltbaren Farblackauftrag 
zu bewerkstelligen muss der jeweilige 
Untergrund sauber sein. Das klingt 
zwar banal ist aber essentiell! Sauber 
ist noch nicht sauber genug. Davon 
weiter unten.

Zur Entfernung alter Farbschichten 
und Spachtelmasse kann man auf 
verschiedene Weise vorgehen. Eine 
etwas teure Methode ist diese: man 
bringt das ganze Material in eine 
Ablaugerei und lässt für gutes Geld 

Chassis und Motorhaube vor der Ablaugerei
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alles chemisch abbeizen. Die Firma 
Meier in Rafz zum Beispiel trägt dann 
gleich im Anschluss einen sogenannten 
Waschprimer auf, der die gereinigte 
Aluminium oder Stahlfläche vor 
Umwelteinflüssen schützt (Oxidation!)

Eine günstigerer Handmethode ist 
mit einem speziell für Aluminium 
geeigneter Abbeizgelee, der mit 
dem Pinsel aufgetragen wird und 
abgedeckt unter dünner Kunststofffolie 
die Schichten aufweicht, die später 
mit Spachtel oder Scotch abgerieben 
werden können. Hier muss vielleicht 
in mehreren Gängen gearbeitet 
werden, bis man auf dem metallischen 
Untergrund angelangt ist.

Eine weitere elegante Methode, 
wenn der Farbenaufbau schon etwas 
verwittert ist, ist das Abblasen mit 
Heisswasser (80°C) mit  einem 
Fassadenwaschapparat. Diesen kann 
man vielleicht bei einem Malergeschäft 
ausleihen. 

Selbstverständlich ist zur Umwelt 
sorge zu tragen und bei Arbeiten 
mit Lösemitteln auch für genügende 
Belüftung zu sorgen! Sofort nach 
der Farbentfernung mit speziellem 
Waschprimer  behandeln, damit 
keine Oxidation auftritt.   

Spezie l le  Vors icht  i s t  bei  der 
mechanischen Bearbeitung der 

Obe r f l äche  de s  A lumin iums 
geboten. Wenn man ein ungeeignetes 
Schle i fmi t te l  n immt,  können 
Miniaturkratzer entstehen und bei 
Verwendung von Schleif- oder 
Sandpapier die Schleifkörner im 
Aluminium hängenbleiben! Diese 
Gefahr besteht  bei  modernen 
Scotch-Pads nicht, da diese keine 
Teile verlieren, die im Metall 
hängenbleiben können. Trotzdem 
können feine Riefen (Kratzer) 
entstehen, in denen Schleifabrieb 
des Metalls sich absetzen kann. 
Wichtig ist hier, dass die entstandene 
Oberfläche gründlich mit Wasser und 
Waschmittel gesäubert wird. Sauber 
ist das Metall, wennman nach dem 
Waschen am weissen Lappen keine 

grauen Spuren mehr bekommt. Jeweils 
nach der mechanischen Bearbeitung 
(Schleifen, Schweissen etc.) wieder 
Primer auftragen. Bei Alu eignet 
sich zum Beispiel der 2-K-Primer 
Doltan. Bei diesem Produkt wird 
empfohlen, die Anwendung erst über 
20°C aufzutragen, besser sogar bei 
30°C.

Aufbau

Der klassische Aufbau des Lacks sieht 
meist etwa so aus:

Serienlackierung: Hier wird jede 
einzelne Schicht in Brennkammern bei 
ca. 160°C ausgehärtet.

1. Grundierung, Primer (Haft-

Teile abgelaugt und mit Waschprimer versehen (grünlichgelb)

Kotflügel roh-restauriert 
(Handmethode)
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Grundierter Kotflügel

vermittler): auf das nackte Blech wird 
eine Korrosionsschutz-Grundierung 
aufgetragen, (durch tauchen oder 
sprayen) die zu einer sehr guten Haf-
tung mit dem Untergrund (meist Blech, 
Gummi und Kunststoff) führt und damit 
Korrosion verhindert oder zumindest 
verlangsamt. Der Auftrag von Primer 
ist beim Farbauftrag auf verzinkte Teile 
und auf Aluminium unumgänglich! 
Im industriellen Farbwerk können 
durch elektrolytische Abscheidung 
auch unzugängliche Ecken zuverlässig 
grundiert werden. (KTL-Harze).

2. Füller Filler, Spachtel: Der 
Füller hat die Aufgabe, Unebenheiten 
im Untergrund «aufzufüllen», damit 
diese nicht anschließend in der sehr 
dünnen Decklackierung sichtbar 
werden. Der Füller wird nach dem 
Trocknen absolut glatt geschliffen. In 
den letzten Jahren setzen sich immer 
stärker Grundierfüller durch, die den 
Korrosionsschutz und die Füllaufgabe 
in einem Produkt vereinen. (Alkydhar-
ze)

3. Grundierung, Basislack, 
basic paint und Buntlack: Die farb-
gebende Schicht ist heute in der Regel 
wasserlöslich und häufig mit Effekt-
pigmenten z. B. Metallic, Perleffekt, 
farbwechselnden Effekten je nach 

Lichteinfall etc. versehen.

4. Klarlack/Mattierung, fi-
nish: Wird als letzte Schicht aufgetra-
gen und schützt den gesamten Aufbau 
gegen mechanische, chemische und 
umweltbedingte Belastungen. (Acryl-
Harze)

5.  Politur, finish: Je nach Zu-
sammensetzung der Buntlackschicht 
kann oder muss diese noch poliert 
werden. Verschiedentlich wird mit 
Lackpolitur nach einigen Jahren 

Abwitterung versucht, der Oberfläche 
wieder den nötigen Glanz zu geben.

Von Hochglanz spricht wohl bei un-
seren Landys niemand. Nitrolacke, 
die sich zum Polieren eignen, wurden 
für die Landys nie angewendet! Für 
die Beurteilung des Glanzes spielt 
der Blickwinkel auf die Oberfläche 
eine entscheidendeRolle.   
Es werden nach DIN 53778 folgende Be-
zeichnungen des Glanzes zugelassen:

- hochglänzend
- glänzend 
- seidenglänzend 
- seidenmatt 
- matt (stumpfmatt, z.B. Armeefahr-

zeuge)

Repara tu r l ack ie rung :  Für  d ie 
Grundierung werden hier Typen 
ve rwende t ,  d i e  be i  no rma le r 
Umgebungstemperatur aushärten.

Sicherheit

Wie berei ts  beim Leinölf i rnis 
e r w ä h n t ,  i s t  d e r  S i c h e r h e i t 
erhöhte Beachtung zu schenken.  
Lappen denen Leinöl  anhaftet 
müssen mit Wasser benetzt werden 
und dann in einem Plastiksack 
entsorgt  werden,  so ,  dass  der 
Lappen nicht austrocknen kann.  
We n n  L ö s e m i t t e l ,  Ve r d ü n n e r 

Kotflügel nach dem Einbau
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etc.  verwendet werden, ist  für 
eine genügende Durchlüftung zu 
sorgen .  Achtung  Brand-  oder 
Explosionsgefahr! Vorteilhaft in 
einer Kabine mit Abluftventilator 
oder im Freien arbeiten (Achtung 
auf Staubverunreinigungen und 
Windverwehung!). Bei Sprayarbeiten, 
wo ein Farbnebel entsteht, muss 
n e b e n  d e n  o b e n  e r w ä h n t e n 
Sicherungs-Massnahmen auch der 
Atemschutz angewendet werden, 
damit die Aerosole nicht in unsere 
Atemwege gelangen können.  
Die Härter und Vernetzer (Isocyanate) 
sind zwar sehr verdünnt, aber auch 
sehr toxisch!

Qualität

Im Allgemeinen ist vom »Hobby-
Autolackieren« abzuraten;  der 
riesige Aufwand für Sauberkeit und 
Sicherheit steht in keinem Verhältnis 
zur Preisreduktion! Qualitativ kommt 
ein Laie selten auf das Resultat einer 
schönen Lackoberfläche! Daher auch 
ein Wort zur

Unser Auge lässt sich manchmal 
täuschen... Tatsache bei der Lackierung 
von Autoteilen ist aber die Farbqualität. 
Jenachdem, ob ein Untergrund hell 
oder dunkel ist (Aluminium oder 
Stahl) ist auch der Grundier- oder 
Füller-Lack anders beschaffen. Die 
gleiche Mischung Farbauftrag kann 
bei Tageslicht betrachtet bereits einen 
anderen Aspekt auslösen. Lacke werden 
jeweils frisch gemischt. Die Anteile 
der Inhaltstoffe werden gewogen 
oder gemessen. Trotz sehr präzisem 
Vorgehen ist es nicht möglich, jeweilen 
dieselbe Farbnuance 100% genau 
herstellen zu lassen! 

Die einzige Möglichkeit besteht bei 
einer Renovation des Fahrzeuges darin, 
dass man die Teile restauriert und 
jeweils sofort mit der entsprechenden 
Grundierung versieht (oder versehen 
lässt). Für die Decklackierung, für 
alle Teile bei denen die Farbnuance 
stimmen soll, werden alle Teile in 

einem Zug bearbeitet. So wird für 
alle die Teile, die lackiert werden 
sollen, die entsprechende Menge Lack 
zubereitet und angewendet.  
Bevor ein neues Produkt auf ein Teil 
aufgetragen wird, muss unbedingt mit 
einem entsprechenden Reiniger die 
Oberfläche vorbereitet werden. Dabei 
gilt es Schleif-Staub zu beseitigen 
und Handfett etc. zu entfernen. Ein 
geübter Autolackierer verwendet 
dazu zweihändig auch zwei Lappen, 
mit denen er vorwischt (benetzt) und 
nachwischt (trocknet). Dabei werden 
die Teile nur noch mit entsprechenden 
Handschuhen angefasst!

Selbstverständlich müssen wir mit 
den Verarbeitern/Lieferanten unserer 
Lacke in engem Kontakt stehen und 
deutlich unsere Qualitätsansprüche 
anmelden! Wir haben erlebt, dass 
wir mit «es ist ja nur für einen 
Landrover» auf ein Niveau gestellt 
wurden, als sei das nur Schrott!   
Nachdem wir bei einem Carrossier 
d e s  V S C I - Ve r b a n d e s  e i n e 
Computer-Farbanalyse erstellen 
liessen, wurde dann später eine 
andere Lack-Farbe hergestellt, aus 
dem Kopf, weil der Carrossier die 
Analysedaten nicht mehr fand…  
I m  G e g e n z u g  e r l e b t e n  w i r 

Carrossiers, die den Landy eben nicht 
kennen und auf Unebenheiten in einem 
«flachen Seitenblech» Kiloweise 
Spachtel aufgetragen haben, damit das 
Fahrzeug »schön« wird. Es geht auch 
nicht an, dass einer dann alle Rund-
Nieten wegschleift bis diese nur noch 
Linsenköpfe darstellen oder soviel 
Füller und Spachtelmasse aufträgt, bis 
die Grüblein der Punktschweissung am 
Aluminium aufgefüllt sind! Das gehört 
zum Charakter eines Landys und muss 
unbedingt zuerst besprochen und vom 
Handwerker verstanden werden!

Hersteller

Heute bekannte Hersteller von 
Autoreparaturlacken sind zum Beispiel 
die Marken Standox, Spies Hecker 
und DuPont Refinish, die alle zum 
amerikanischen DuPont-Konzern 
gehören, Glasurit und R-M, die zum 
BASF-Konzern gehören, PPG, Nexa 
(früher ICI) und Max-Meyer, die zur 
PPG-Gruppe (ebenfalls USA) gehören, 
Sikkens und Lesonal, beide Teil der 
Akzo Nobel-Gruppe (Niederlande), 
Valspar und De Beer, die zur Valspar-
Gruppe gehören.

Für Land-Rover lieferten die LR-
Werke in England die Alkyllacke 
mit den entsprechenden Farbtönen 

Sorgfältig grundiertes Teil mit sichtbaren Punktschweissmulden
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Bezugsquellennachweis
•	 Ablaugerei: Meier Oberflächen AG, Im Hard 4, 8197 Rafz ZH               043 433 44 00

•	 Abbeizmittel, geeignet für Aluminiumteile: Fluida Abbeizer, Knuchel Farben AG, Lack und Farbtechnik, 4537 Wiedlisbach

•	 Lacklieferanten an Carrossiers in der Schweiz: Spies Hecker,  Sikkens, 

Aus Erfahrungsberichten  der Werkstatt 
der IG Landyschruuber und ergänzt 
mit weiterbearbeiteten  Beiträgen aus 
Wikipedia, der freien Enzyklopädie.

in abgestuften Mengen an die Verarbeiter. Heute sind nur noch die Farbnummern vorhanden, die heutigen Hersteller 
können mit diesen aber nichts mehr anfangen!   
 Je nach Lack wurden auch der entsprechende Primer empfohlen! 

Es empfielt sich, vor einer Neulackierung des Fahrzeuges, um den richtigen Farbton zu erhalten, von einem unverwit-
terten, sauber aufbereiteten Stück Farbbereich durch eine Farbanalyse den entsprechenden Farbton zu ermitteln und 
später die entsprechende Lackmenge herstellen zu lassen.
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