
Warum Sol-Gel-Lackierung? 
Im weltweiten Wettbewerb der OEM um 
Großkunden spielt der Wert eines Fahr
zeuges nach einer Gebrauchsdauer von 
drei bis vier Jahren eine immer bedeu
tendere Rolle. Er bestimmt das Niveau 
der Leasingraten, die wunschgemäß 
möglichst niedrig ausfallen sollten. 

Dabei wird versucht, über die Wert
erhaltung durch gesteigerte Qualität die 
Differenz zwischen Einstiegspreis und 
Wiederverkaufswert zu verringern und 
sich somit gegenüber der Konkurrenz 

mit niedrigeren Einstiegspreisen und 
Leasingraten zu behaupten. Dies ver
schafft den OEM vermehrte Umsätze mit 
Großkunden.

Die auf PremiumFahrzeugen verbauten 
Aluminiumzierteile, die sich durch ihre 
große geometrische Variabilität und durch 
ihre brillante Oberflächenanmutung  aus
zeichnen, spielen dabei eine zentrale  
Rolle. Prominent im Bereich der Seiten, 
Front und HeckVerglasung positioniert, 
auf dem Dach als lasttragende Reling aber 
auch oft im Bereich der Türen und Schwel

ler platziert, fällt ihr Erscheinungsbild bei 
der monetären Bewertung zum Zeitpunkt 
des Überganges vom ersten auf den zwei
ten Kunden sehr ins Gewicht.

Die Zierteile haben zu diesem Zeit
punkt schon einige Belastungen erlebt 
und müssen sich seit einigen Jahren 
immer höheren klimatischen und chemi
schen Anforderungen im Feld stellen: An 
dieser Stelle setzen neue Verfahren zur 
Verbesserung der Korrosionsstabilität 
an. Mit dem NanoSolGelApplikations
prozess „Trimcoatal“ ensteht auf glanz

eloxierten Aluminiumoberflä
chen eine zusätzliche hauchdün
ne Schutzschicht aus Silizium
oxid. Diese ist stark hydrophob 
und sorgt dafür, dass Flüssigkei
ten, auch solche, die sehr aggres
siv reinigen, schnell abperlen.

Wie wird die Schicht  
appliziert? 
Die applizierten Schichten sind 
völlig transparent und werden 
nach Kundenspezifikation im 
Bereich 0,5 bis 5 Mikro meter auf
getragen. Die zusätzliche Ober
fläche darf die Anmutung der 
darunter liegenden Glanzeloxal
Oberfläche nicht beeinträchti
gen. Dafür müssen fünf Kriterien 
erfüllt sein: die zusätzliche 
Schicht muss frei sein von

Sol-Gel-Beschichtung für dekorative Automobilteile

Stabile Wanderung  
auf schmalem Grat
Für die Applikation hauchdünner Schutzschichten auf hochglänzenden Aluminium- 
Zierleisten entwickelte der Automobilzulieferer Erbslöh ein Nano-Sol-Gel-Verfahren,  
das sich seit September 2010 im Werk Velbert im Serieneinsatz bewährt.  
Das Hauptaugenmerk bei der Anlagenplanung und -realisierung galt der Prozessstabilität.  

Hochglänzende Zierteile verleihen dem Auto eine edle Optik
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__	 Orangenhaut,
__	 Kantenaufbau,
__	 Kantenflucht,
__	 Färbungen / Trübungen
__	 	und darf mit dem darunter liegen

den Substrat keine Farbinterferen
zen erzeugen.

Es stellte sich zu Projektbeginn im Juli 
2009 die Frage, wie eine solche Schicht, 
die im Wesentlichen unsichtbar sein 
muss, doch gleichzeitig hohe optische 
und Korrosionsanforderungen erfüllen 
muss, prozesssicher in Großserien her
gestellt werden kann. Auf der Suche 
nach einem geeigneten Applikationsver
fahren und nach einer geeigneten Appli
kationstechnik führte der Weg zur Firma 
Wagner nach Markdorf. In Zusammen
arbeit mit einem hochengagierten Team 
wurden diverse Zerstäubungsmethoden 
untersucht. 

Als zielführend hatte sich letztendlich 
ein kinetisch sanftes Verfahren heraus
gestellt, die Rotationszerstäubung. Auf
grund der extremen Lackkosten, die 
einen hohen Auftragswirkungsgrad 
erfordern, und der Notwendigkeit, auch 
geometrisch komplexe Bauteile umgrei
fend zu lackieren, war es notwendig, die 
Elektrostatik mit ins Spiel zu bringen. 
Damit konnte erreicht werden, dass zum 
Beispiel Aluminiumdachrelinge rundum 
optisch einwandfrei und korrosionssta
bil beschichtet werden können. 

Das Lacksystem selbst stellte — in Ver
bindung mit der geringen Schichtstär
kentoleranz — extreme Anforderungen 
an die Dosier und Mischgenauigkeit der 
Applikationseinheit, die durch den Ein
satz präziser Pumpen und Drucksteue
rungen erfüllt werden konnten. 

Doch die Applikationstechnik allein 
konnte nicht alle gestellten Anforderun
gen meistern, denn der sogenannte 
Lack, der eigentlich ein in Alkohol gelös
tes KieselsolSilangemisch mit einem 
Festkörperanteil unter 10 % ist, kann 
nicht beliebig dick aufgetragen werden, 
ohne dass es zu optischen Fehlern 
kommt. Daher galt es, Über und Unter

beschichtungen zu vermeiden, was ein 
sorgsames „Abrastern“ der Oberflächen 
beinhaltet: Es wurde daher entschieden, 
Robotern, deren Bewegungsprogramme 
auf die Bauteilpositionen auf den Skids 
abgestimmt werden, diesen Job zu über
lassen. 

Last but not least stellt die „Diva“ 
Lack zusätzlich noch besondere Anfor
derungen an die Umgebung. „Ihr“ ist es 
schnell zu heiß, zu kalt, zu trocken oder 
zu feucht, so dass nur eine Vollklimati
sierung gute Beschichtungsresultate 
zulässt. 

Unabhängig davon, ob draußen 40 °C 
und 70 % Feuchte herrschen oder minus 
20 °C und trockene Luft, in der Lackier
zone muss immer eine Temperatur und 

Feuchtekonstanz gegeben sein. Dabei 
werden um die Zielwerte herum nur 
Toleranzen von ± 1 °C und ± 2 % relative 
Feuchte zugelassen. Die Kombination 
der oben beschriebenen Lackier, Bewe
gungs und klimatischen Parameter, die 
alle gleichzeitig eingehalten werden 
müssen, entspricht der im Titel erwähn
ten Wanderung auf schmalem Grat. Sta
bil wird diese nur dadurch, dass der 
Reproduzierbarkeit aller beteiligten Pro
zessparameter höchster Stellenwert ein
geräumt wurde.

Die weltweit erste Anlagentechnik 
ihrer Art
Ein langer Lernprozess war notwendig, 
um die richtige Verfahrenstechnik für 

Mit Zierleisten bestückter Skid. Für die etwa 140 Bauteiltypen sind unterschiedliche  
Lackier- und Bewegungsprogramme erforderlich. Ein RFID-System übermittelt dem Leit-
rechner teilespezifische Informationen bei jeder Neubestückung.

Mittels Rotationszer-
stäubung lässt sich die 
nur 0,5 bis 5 Mikro-
meter dicke Schutz-
schicht zum Beispiel 
auf Aluminiumdach-
relingen rundum 
optisch einwandfrei 
und korrosionsstabil 
applizieren 
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das reproduzierbare Auftragen des Sol
GelSystems zu finden und zu parame
trisieren, um Fehler, wie sie in der Seri
enproduktion auftreten können, schon 
im Vorfeld zu eliminieren. Die langen 
Versuchsreihen bei Wagner haben sich 
dabei ausgezahlt. So konnten Parameter 
für die generelle Auslegung der Lackier
anlage gleich während der Versuche mit 
erarbeitet werden. Fragen, die sich stell
ten, waren folgende:
__	 Durchsatz und Kapazitätsplanung
  — Wie groß müssen die SkidBele

gungsflächen sein, um das Zierteil
portfolio aufnehmen und beschich
ten zu können?

  — Wie viele Roboter sind notwendig, 
um die ermittelte Fläche von 3 m2, 
belegt mit geometrisch unterschied
lichsten Zierteilen, reproduzierbar 
in zuvor definierten Zeiteinheiten 
zu beschichten?

__	 	Wie groß wird dadurch die Lackier
kabine?

__	 	Welche Lackmengen sind notwendig?
__	 	Welche Lösemittelmengen sind not

wendig?
__	 	Wie groß muss die Luftgeschwindig

keit sein, um reproduzierbar 
beschichten zu können?

__	 	In welchem klimatischen Fenster 
kann lackiert werden?

__	 	Welche im Versuch auftretenden 
Probleme gilt es, in der Serie zu  
eliminieren?

Parallel zur Klärung dieser Fragen 
wurden ein Lastenheft für eine SolGel
Lackieranlage erstellt und neben der 
Firma Wagner (Applikationstechnik) 
mehrere namhafte Lackieranlagen
bauer in den Wettbewerb genommen. 
Da das ErbslöhF&ETeam keine Er 
fahrung mit der Projektierung von 
Lackieranlagen hatte, engagierte man 
eine Beratungsfirma. Zum Zuge kam 
dabei die Firma AB Anlagenplanung 
aus Achim. 

Im Team mit Erbslöh hat AB um die 
Parameter des Lackierprozesses die 
wesentlichen Anlagenparameter defi
niert. Mit hohem Engagement seitens 
AB konnten in der Planungsphase 
mehrere hunderttausend Euro an 
Betriebs und Energiekosten einge
spart werden und es entstand eine 
umweltfreundliche Lösung. Dies wurde 
erreicht durch

__	 	ein konsequentes Rezirkulations
konzept der Lüftungsanlagen

__	 	eine autotherme regenerative Nach
verbrennung. Der „Lack“ enthält  
circa 90 % Lösemittel, die Abluft 
wird ohne Zusatzenergie verbrannt.

__	 	eine kostengünstige Reinigung der 
Bauteiloberflächen kurz vor der 
Applikation

__	 	eine abwasserfreie Anlagentechnik: 
dies wurde erreicht durch Over
sprayfilterung mittels selbstreini
gender Trockenfilter der Firma  
Keller Lufttechnik.

__	 	eine automatische Skidentlackung 
ohne Einsatz von Chemie.

Vom Lernprozess, mit dem SolGel
System umzugehen, bis zur Bestellreife 
der Lackieranlage sind gerade einmal 
sechs Monate vergangen.

Den Wettbewerb, die ErbslöhLasten
hefte zu erfüllen, den Anforderungen an 
Kosten und Energieeffizienz gerecht zu 
werden und eine Lackieranlage bei 
einem geforderten Durchsatz von meh
reren Millionen Zierteilen pro Annum in 
ein bestehendes, enges Produktionsum
feld in vollständiger Verkettung der Vor
prozesse einzugliedern, hat der Anla
genbauer Afotek aus Bad Hersfeld 
gewonnen. 

Die Zierleisten werden im Reinraum 
lackiert. Links die Lackierkabine  
mit zwei Lackierrobotern, rechts 
davon der Reinigungsbereich 2  
mit dem Inspektionsbereich, weiter 
rechts der Reinigungsbereich 1.
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Die mittlerweile mit hohen FirstRun
Quoten produzierende Lackieranlage 
arbeitet in direktem Verbund mit einer 
davor platzierten Galvanik. Dabei gilt es, 
der Lackieranlage unregelmäßig wech
selnd circa 140 verschiedene Bauteilty
pen zuzuführen. Da diese auch immer 
unterschiedliche Lackier und Bewe
gungsprogramme erfordern, ist ein 
RFID(RadioFrequencyIdentification)
System zum Einsatz gekommen, bei dem 
die Informationen über die Art der Bau
teile auf dem Skid bei jeder Neubestü
ckung neu erzeugt und dem Leitrechner 
mitgeteilt werden. Dieser nimmt auch 
qualitätsrelevante Daten auf und sorgt 
dafür, dass kein Bauteil ohne die — für 
den Anlagenfahrer unsichtbare Schicht 
— den Weg zum Kunden antritt. Das 
RFIDSystem und die Elektrifizierung 

der gesamten Anlage inklusive der Ein
bindung aller externen Aggregate hat 
die Firma AEM aus Hohenroda erfolg
reich umgesetzt.

Die Projektleitung und die Mitarbeiter 
von Afotek haben das Projekt unkompli
ziert und unter hohem Zeitdruck umge
setzt. Baubeginn war März 2010, bereits 
im August 2010, etwa sechs Monate spä
ter, konnten erste beschichtete Zierteile 
beim Kunden erfolgreich bemustert 
werden.

Erbslöh hat dem selbst entwickelten 
Verfahren zur SolGelBeschichtungen 
von AluminiumZierteilen mit hohem 
dekorativen Anspruch den Namen Trim
coatal mitgegeben. TrimcoatalBeschich
tungen im industriellen Großeinsatz 
sind nun möglich. Eine weitere Trimcoa
talAnlage mit identischer Applikations

technik ist im Dezember 2010 im Pro
duktionswerk Pell City, Alabama, nur 
drei Monate nach der Inbetriebnahme 
der Velberter Anlage, erfolgreich in Pro
duktion gegangen. __|

Der Autor:  
Dr. sc. techn. Reiner Steins,  

Head of R&D, Erbslöh AG,  
Velbert, Tel. 02053 95-1804,  

reiner.steins@wkw.de

Der Skidtransport erfolgt parallel zu Verfahrenstechnikbereich 
und Trockner in Richtung Entrittsöffnung für den Reinraum

Schichtaufbau auf Aluminiumzierleisten. Die Sol-Gel-Beschichtung 
darf die Optik der darunter liegenden Glanzeloxal-Oberfläche nicht 
beeinträchtigen.
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