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Produktionssystem für die Ober�ächentechnik

Auf dem Weg zum fehlerfreien 
Lackierprozess
Mit einem neuen Produktionssystem, das eigens für die Lackierindustrie entwickelt wurde, kann der 

Anwender Fehler schon in der Entstehungsphase erkennen und entsprechend gegensteuern. 

Jeder Betreiber einer Lackieranlage 
kennt vermutlich das Problem, dass 

sich Fehler oder Unregelmäßigkeiten 
im Prozess einschleichen und nur mit 
großem Aufwand an Nacharbeit und 
Abstimmung mit den Zulieferern wie-
der beseitigen lassen. Dieses Problem, 
so die �ese dieses Beitrags, lässt sich 
in den Gri bekommen, ohne dass man 
beispielsweise nachtönen oder die Ziel-
werte ändern muss. Das folgende mo-
dellha�e Beispiel beschreibt die Vor-
gehensweise am Beispiel der Helligkeit 
von Lack und Lackierung. 

Über einen längeren Zeitraum be-
trachtet, wird das Lackmaterial an-
fangs den Vorgaben entsprechend ge-
liefert und hat eine Helligkeitsabwei-
chung von dL* = 0. Die Schwankung 
des Lackmaterials wird in Bild 1 durch 
die grüne Linie beschrieben. Das Ende 
jeder Periode stellt den Wechsel einer 
Lackcharge dar. Die Werte der Lack-
chargen ändern sich nicht kontinuier-
lich, sondern in Stufen beim Wechsel 
der Charge.

Unregelmäßigkeiten addieren 
sich auf
Anfänglich zeigt auch der Lackierpro-
zess keine Abweichung. Auch der La-
ckierprozess unterliegt einer Schwan-
kung (blau gepunktete Linie in Bild 1). 
Am Ende der ersten Periode ist er voll-
ständig auf der hellen Seite. Als Reak-
tion darauf wird die Folgecharge des 
Lackes entsprechend dunkler bestellt. 
In Periode 2 sind die Auswirkungen zu 
sehen: Die Abweichung des Lackes und 
des Prozesses addieren sich und die 
Gesamtabweichung wird deutlich ver-
stärkt. Am Ende der zweiten Periode, es 
steht wieder eine neue Lackcharge an, 

liegt der Gesamtprozess auf der dunk-
len Seite, es wird folglich heller bestellt. 

Die Berechnung der Gesamtstan-
dardunsicherheit u(dL*) (hier ausge-
drückt in dL*) erfolgt durch quadrati-
sche Addition der Einzelunsicherheiten 
der einzelnen Prozessschritte u(dL*i):

 
u (dL*)² =  ∑ 

i=1
  

n

    u(dL*i)² 

Vereinfacht heißt das: Die Varianzen 
in der gesamten Prozesskette summie-
ren sich auf. Es ist daher wenig sinn-
voll, eine Wertschöpfungskette nur an 
einer Stelle zu optimieren und die übri-
gen Schritte der Prozesskette nicht ein-
zubeziehen. Demzufolge ist auch keine 
große Wirkung zu erwarten, wenn an 
einer Stelle in der Wertschöpfungsket-
te zum Beispiel besonders enge Spezi-

�kationen gesetzt werden, in anderen 
aber nicht.  

In einem realen Prozess ist das na-
türlich nicht so klar zu sehen wie an-
hand dieser modellierten Daten. Die 
Effekte sind aber dieselben: Die Ab-
weichungen addieren sich auf. So-
wohl die Lieferungen des Lackmateri-
als als auch der Verarbeitungsprozess 
schwanken. Die Lackchargen unterlie-
gen diskreten Schwankungen. Ist eine 
Charge geliefert und akzeptiert, ver-
bleibt diese für einige Zeit im Verar-
beitungsprozess. Erst wenn das Mate-
rial verbraucht ist, kann eine Änderung 
eintreten. Der Verarbeitungsprozess 
dagegen schwankt kontinuierlich und 
verglichen mit dem Wechsel der Lack-
charge auch mit einer wesentlich hö-
heren Frequenz. Die Folgen sind fatal: 

Bild 1: Additive Wirkung von Prozessschwankungen
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Wenn in die Sollwerte für den Lack ein-
gegrien wird, entstehen zwangsläu�g 
Situationen, in denen der Prozess außer 
Kontrolle gerät. 

Das Beispiel oenbart ein Manko 
dieses Vorgehens: Wird ein Prüfprozess 
auf eine bestimmte Kundenapplikation 
abgestimmt, ist diese Abstimmung im-
mer punktuell. Sowohl der Prozess „La-
ckierung Prü�afel“ als auch der Prozess 
„Lackierung Objekt“ unterliegt Schwan-
kungen. Die Korrelation der Prozesse ist 
zu einem späteren Zeitpunkt möglicher-
weise nicht mehr gegeben.

Ziel: Die gesamte Prozesskette 
betrachten
Die Schlussfolgerung daraus ist logisch, 
aber in der praktischen Umsetzung 
nicht einfach: Die Anforderungen müs-
sen in der gesamten Wertschöpfungs-
kette abgestimmt werden und auch die 
vorherigen Prozessketten einschlie-
ßen. Um eine bestimmte Maximalab-
weichung am Endprodukt zu erreichen, 
müssen die einzelnen Schwankungen 
berücksichtigt werden. Eine Optimie-
rung des Prozesses ist nur dann mög-
lich, wenn die einzelnen Schwankun-
gen reduziert und kontrolliert werden 
– immer mit dem Blick auf den Ge-
samtprozess. 

In der Abstimmung der einzelnen 
Elemente der Wertschöpfungs- und 
Prozessketten liegt nicht selten ein er-
hebliches Kon¨iktpotenzial. Häu�g ist 
zu beobachten, dass der Verarbeiter die 
gesamte zulässige Abweichung des End-
produktes als Toleranzgrenze an die 
vorgelagerten Wertschöpfungsschritte 
weitergibt. Weiteres Kon¨iktpotenzial 
besitzt die Auswahl und Interpretation 
von Prüfmethoden – ein „weites Feld“, 
auf das hier aus Platzgründen nicht nä-
her eingegangen wird. [1]

Der Weg aus dem Dilemma: 
Paradigmenwechsel
Der Weg aus dem Dilemma ist nur 
möglich, wenn gleich mehrere Para-
digmenwechsel stattfinden. Erstens 
muss die gesamte statt nur die eigene 
Prozesskette betrachtet werden. Die 
Grundlagen dafür sind in der ISO/TS 
16949 bereits gelegt, die explizit Pro-
zesse der direkten und indirekten Lie-
feranten mit einbezieht. Streng genom-

men gilt diese Technische Spezi�kati-
on nur für die Automobilindustrie 
und ihre Zulieferer. Die in ihr genann-
ten Anforderungen sind aber eine logi-
sche Folge globalisierter und dezentra-
lisierter Prozesse. Deshalb sind die da-
rin enthaltenen Grundprinzipien auch 
in anderen Branchen und in kleineren 
Unternehmen sinnvoll.

Zweitens muss die retrospekti-
ve Qualitätskontrolle der prospekti-
ven und proaktiven Prozesskontrol-
le weichen. Nur wenn die Ein¨ussfak-
toren auf die Prozesse von Anfang an 
konsequent kontrolliert und gesteu-
ert werden, sind höchste Anforderun-
gen an die Qualität des Endproduktes 

in integrierten Prozessen auch ökono-
misch umsetzbar. 

Mit anderen Worten: Nicht Feh-
lererkennung und -behebung ist das 
Ziel, sondern Fehlervermeidung. Um 
dies konsequent umzusetzen, benö-
tigt man Messmethoden, die Daten 
über den Prozessverlauf liefern so-
wie eine zeitnahe Auswertung. Außer-
dem ist ein tieferes Prozessverständnis 
notwendig, um zu verstehen, wie sich 
Abweichungen in Folgeschritten und 
in der gesamten Wertschöpfungsket-
te auswirken. Anders ausgedrückt: Es 
wird in Zukun� nicht mehr darum ge-
hen, dem Kunden nachzuweisen, dass 
ein bestimmtes Ziel erreicht wurde. Es 

Bild 2: Verzahnung von Wertschöpfungs- und Prozessketten
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Bild 3: Statistische Unsicherheit der Toleranzgrenze
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geht darum, den Prozess zu beherr-
schen und von Anfang an zu steuern. 

Drittens muss die Kundenanforde-
rung schon in die Entwicklungsphase 
mit einbezogen werden – insbesondere 
bei qualitativ hochwertigen Prozessen. 
Kleine Abweichungen im Endprodukt 
sind hier nur zu erreichen, wenn die 
Anforderungen von Anfang an in der 
Entwicklung als Ziel de�niert sind. Ne-
ben den Qualitätsanforderungen müs-
sen auch die anzuwendenden Messme-
thoden genau de�niert werden.

Messmethoden als Voraussetzung 
Für diese Paradigmenwechsel ist es 
notwendig, Messmethoden einzu-
setzen, die sehr früh im Prozess Auf-
schluss über die Eigenscha�en des Ma-
terials geben. Parameter wie Viskosität 
und pH-Wert können an ¨üssigen Ma-
terialien einfach gemessen werden. Der 
Qualitätsfaktor Farbe lässt sich pro-
zesssicher mit dem „Q-Chain LCM-
System“ von Orontec erfassen. Da-
bei wird der Lack auf einer rotieren-
den Scheibe aufgetragen und dann das 
Spektrum berührungslos aus drei Win-
keln gemessen. Aus den Spektren kön-
nen verschiedene Farbdaten ermittelt 
werden. Da das Material nicht lackiert 
werden muss, ist ein Ein¨uss durch die 
Lackierung und damit eine wesentli-

che Quelle von Prozessstreuung aus-
geschlossen. Der Messprozess verläu� 
automatisiert ohne Nutzerein¨uss. Da 
die Farbe der Materialien schon vor der 
Applikation gemessen werden kann, 
zum Beispiel auch bei Farbpasten oder 
Effektpigment-Slurries, wird mit ei-
nem System der Faktor Farbe entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette ge-
messen.

In der weiteren Verarbeitung des 
Lackmaterials ist die Prozesskon trolle 
davon abhängig, dass die Qualitätspa-
rameter der fertigen Beschichtung – 
zum Beispiel Farbe, Glanz und Ober-
¨ächenstruktur – von im Prozess mess-
baren Parametern abhängen. Durch 
Verfahren, die Lacksysteme nach der 
Norm DIN EN ISO 28199 [2] bewer-
ten, wird ein Zusammenhang zwischen 
dem Erscheinungsbild und der Schicht-
dicke hergestellt. Diese Aufgabe über-
nimmt der  „Q-Chain Surface Scanner 
Automatic“ von Orontec. Dabei wer-
den Prü´leche mit einem Schichtdi-
cken-Gradienten lackiert. Die Mes-
sung der Tafeln erfolgt in einem feinen 
Raster mit handelsüblichen Messge-
räten wie Goniospektralphotome-
tern, Glanzmessgeräten, Ober¨ächen-
struktur-Scannern, Wolkigkeits- und 
Schichtdicken-Messgeräten. Die ge-
messenen Eigenscha�en werden gegen 

die Schichtdicke aufgetragen. Das Er-
gebnis der Auswertung ist ein Schicht-
dickenbereich, in dem die Lackierung 
zu den gewünschten Ergebnissen führt. 
Die Schichtdicke kann anschließend 
als Kontrollgröße im folgenden Appli-
kationsprozess genutzt werden. Ent-
sprechende Systeme sind im Markt er-
hältlich. 

In den Verarbeitungsprozessen 
muss eine möglichst frühzeitige Kon-
trolle des Lackierergebnisses erfolgen, 
nach Möglichkeit schon im noch un-
gehärteten, ungetrockneten Zustand, 
wenn Korrekturen eine Nachregelung 
ermöglichen. Vorteile einer sehr frü-
hen Messung im Prozess sind zum ei-
nen die Möglichkeit der Korrektur der 
Werkstücke, zum anderen auch die 
kleinere Anzahl falsch lackierter Ob-
jekte. Sinnvoll ist hier die Integration 
von Messzellen zum Beispiel zur be-
rührungslosen Schichtdickenkontrol-
le, die unter anderem von Optisense 
angeboten werden.

Keine Angst vor 
Produktionssystemen
Neben entsprechender Messtechnik 
sind auch Produktionssysteme not-
wendig, die eine Ausrichtung der Pro-
zesse auf eine prospektive und proak-
tive Vorgehensweise ermöglichen. Im 
Grundsatz sind diese Systeme bekannt 
und in der Automobilindustrie be-
währt. Sie basieren auf den Erkenntnis-
sen und Erfahrungen von Lean Manu-
facturing und Six Sigma. 

Mit dem „Flow2Grow-Produkti-
onssystem“ ist jetzt erstmalig ein auf 
die Lack- und Beschichtungsindustrie 
bezogener Optimierungsansatz ent-
wickelt worden. Das System nutzt eine 
Kombination aus statistischen Metho-
den, Werkzeugen für das Projektma-
nagement und optimierter Messtech-
nik.

In der Prozessindustrie – dazu 
gehört auch die Lack- und Beschich-
tungsindustrie – werden Produktions-
systeme bisher nur in wenigen OEM-
nahen Bereichen partiell angewandt. 
Die Vorteile liegen aber auch bei klei-
neren Unternehmen und kürzeren we-
niger komplexen Prozessketten auf der 
Hand. Ein Nachteil für kleinere Un-
ternehmen mag es sein, dass die Res-

Bild 4: Prozessansicht mit prospektiver, proaktiver Orientierung
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sourcen mit den entsprechenden ana-
lytischen und gestalterischen Fähigkei-
ten fehlen. Dieser Nachteil kann aber 
durch externe Ressourcen ausgeglichen 
werden. 

Der Vorteil kleinerer Unterneh-
men besteht aber ohne Frage darin, 
dass ihre Prozessketten überschau-
bar sind und die Strukturen ¨exibler 
sein können. Es ist ein Trugschluss, 
dass Methoden wie Lean Management 
und Six Sigma in kleinen Unterneh-
men nicht anwendbar sind. Voraus-
setzung für eine eektive Umsetzung 
sind fähige und einsetzbare Messsys-
teme, die es erlauben, Prozessein¨uss-
faktoren schon am Anfang und wäh-
rend der Verarbeitung frühestmöglich 
messbar zu machen. Zielwerte für die 
einzelnen Prozessstufen sollten ausge-
hend von der Kundenanforderung de-
�niert und für die einzelnen Zwischen-
ergebnisse festgelegt werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass sich Varian-
zen im Prozess addieren. Wichtig ist es 

auch, Prüfmethoden zu de�nieren, die 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette eingesetzt werden können. 

Der Weg ist das Ziel
Um die wirtscha�lichen Anforderun-
gen erfüllen zu können, die an die 
Wertschöpfungskette zu stellen sind, ist 
eine Weiterentwicklung hin zu integ-
rierten Prozessen notwendig. Schwach-
stellen in der Wertschöpfungskette, so-
wohl in qualitativer wie auch ökonomi-
scher Hinsicht, sind ein Risiko für alle 
Beteiligten. Das „Flow2Grow-Produk-
tionssystem“ bietet hier einen auf die 
Lack- und Beschichtungsindustrie op-
timierten Ansatz. Dabei ist das Ziel, die 
Lackierfehler vollständig abzuschaen, 
sicherlich eine nicht erfüllbare Heraus-
forderung. Als Ziel sollte es dennoch 
de�niert werden. Diesem können La-
ckierbetriebe nur nahekommen, wenn 
sie die gesamte Wertschöpfungskette in 
den Prozess einbeziehen, und eben das 
leistet ein Produktionssystem.    
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