
Messsysteme – 
Bindeglieder der 
Wertschöpfungskette
Das rheologische Verhalten moderner Lacksysteme wird immer komplexer und erfordert den Einsatz 
zeitgemäßer Messsysteme. Bisherige  Prüftechnologien halten den Anforderungen nicht mehr stand 
und stellen ein Risiko für den Prozess und die gesamte Wertschöpfungskette dar. 

Hendrik Hustert

Messsysteme spielen in der Kunden-Lie-
feranten-Beziehung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette eine wichtige Rol-
le. Auf der Basis ihrer Ergebnisse werden 
Liefervereinbarungen und Entscheidun-
gen über Annahme oder Ablehnung eines 
Produktes getroffen. Nur auf den Anwen-
dungszweck und den Prozess gut abge-
stimmte Messsysteme und Toleranzver-
einbarungen ermöglichen die Einhaltung 
enger Vorgaben innerhalb dezentralisier-
ter und auch weitläufig verteilter Wert-
schöpfungsketten /1/. 
Betrachtet man die praktische Anwen-
dung, befinden sich einige Messsysteme in 
einer Dysbalance mit den modernen An-
forderungen, den Toleranzen und der ma-
ximal möglichen Leistung der Messpro-
zesse. Ebenfalls häufig unbeachtet bleibt 
die Messunsicherheit, die zu einer Ein-
schränkung des Freigabebereichs führt. 
Die Messsysteme sind aber die Augen, die 
es uns ermöglichen, in den Prozess zu 
schauen und ihn zu kontrollieren. Ist die-
ses System nicht vertrauenswürdig, nicht 
fähig oder bildet es die kritischen Pro-
zessparameter falsch ab, kann der Prozess 
und damit die gesamte Wertschöpfungs-
kette nicht kontrolliert werden. Ohne Kon-
trolle gibt es keine Produktivität und keine 
Effizienz in der Wertschöpfungskette. Ein 
Messsystem besteht aus dem eigentlichen 
Messmittel, dem Bediener, der Durchfüh-

rung und der Messumgebung. Aus all die-
sen Bereichen setzt sich die Streuung eines 
Messsystems zusammen (Bild 1). Gibt es 
eine Abweichung in dem gelben Bereich, 
ist ein Messsystem grundsätzlich in Fra-
ge zu stellen. Permanente Abweichungen 
sind nicht akzeptabel. Schwieriger wird 
es bei der Beurteilung von Wiederholbar-
keit und Reproduzierbarkeit. Die Wieder-
holbarkeit, Wiederholpräzision genannt, 
beschreibt die Messung desselben Teils 
mit demselben Messgerät durch densel-
ben Nutzer. Die Reproduzierbarkeit, Ver-

gleichspräzision genannt, beschreibt da-
gegen die Wiederholung an verschiedenen 
Teilen und durch verschiedene Nutzer.

Bewertung der Prüfprozesse

Die Eignung des Prüfprozesses kann 
durch zwei Verfahren ermittelt werden: 
Der VDA beschreibt die Prüfprozesseig-
nung in seinem Band 5 /2/ und die AIAG 
(Automotive Industry Action Group) hat 
ebenfalls eine Durchführungsbeschrei-
bung herausgegeben /3/. Beiden ist ge-
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Bild 1   >  Die wahrgenommene Produktleistung eines Messsystems.
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meinsam, dass sie die Eignung an gewis-
sen Faktoren beurteilen, wie zum Beispiel 
der Reproduzierbarkeit, der Wiederholbar-
keit, der Linearität oder der Stabilität. In 
der Art und Weise wie die Werte berech-
net werden, gibt es allerdings Unterschie-
de. Beide Verfahren sind ausführlich be-
schrieben /4/. Grundsätzlich können aber 
beide Verfahren herangezogen werden, 
um die nach der DIN EN ISO 9001 oder 
der TS 16949 geforderte Prüfprozesseig-
nung nachzuweisen /5/. 
Bei der Messsystemanalyse (MSA) ge-
mäß der AIAG wird als Messgröße der so-
genannte Gage-R&R-Wert (%GRR) ermit-
telt. Dieser Wert bezieht Abweichungen 
im Messprozess durch das Messgerät, die 
Durchführung, die Teile und den Nutzer 
mit ein. Diese Streuung wird idealerweise 
zur Toleranzweite ins Verhältnis gesetzt. 
Für die Fähigkeit eines Messprozesses wer-
den folgende Grenzwerte angenommen:
<10 % der Toleranz: 
 Messprozess geeignet
>10 % und <30 % der Toleranz: 
 Messprozess bedingt geeignet
>30 % der Toleranz: 
 Messprozess ungeeignet
Die Fähigkeit einer Messmethode ist al-
so mit der Toleranz verknüpft. Da in je-
der Ebene der Wertschöpfungskette wie-
der Varianzen hinzukommen, muss die 
Toleranz in der Wertschöpfungskette auf-

geteilt werden. Je weiter der Teil der Wert-
schöpfungskette von der Quelle der Spezi-
fikation entfernt ist, desto kleiner wird die 
Toleranz (Bild 2).
Es existiert eine ganze Reihe von Prüfvor-
schriften, deren Spezifikationen schon in 
der ersten Schnittstelle von Endkunden, 
zum Beispiel OEM, zum Lohnfertiger, bei-
spielsweise ein Anbauteile-Lieferant, Tole-
ranzen festlegen, die die vollständige Leis-
tungsfähigkeit des Messprozesses erfor-
dern. 
In der nächsten Schnittstelle müssen wie-
der Toleranzen definiert werden, die be-
rücksichtigen, dass die Messprozesse zum 
Beispiel bei der Lackierung auch Varian-
zen aufweisen. Die Toleranz für den Lack-
hersteller müsste dem zur Folge enger ge-
setzt werden. Dies ist aber nicht möglich, 
weil die Vorgaben schon in der ersten 
Schnittstelle die Fähigkeit der Messsys-
teme vollständig beanspruchen. Die Leis-
tungsfähigkeit der Messsysteme haben 
technische und wissenschaftliche Gren-
zen und können nicht beliebig gesteigert 
werden. Die Folge sind nicht fähige Mess-
prozesse.

Keine zeitgemäßen Messmethoden 

Materialien und die Verarbeitungstechno-
logien haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten verändert, die Prüf- und Testmethoden 

sind im Prinzip aber immer noch diesel-
ben. Insbesondere die Eigenschaften der 
flüssigen Lacke sind bei wasserbasierten 
Systemen komplexer und durch einfache 
Methoden häufig nur unzureichend zu be-
schreiben. Die Eigenschaften der wasser-
basierten Lacke beeinflussen das Applika-
tionsverhalten heute stärker als zu Zeiten 
der lösemittelhaltigen Systeme.
Gerade auch bei füllerlosen Prozessen 
spielt die Schichtdicke eine wichtige Rolle 
für den UV-Schutz des Untergrundes. Die-
se Funktion wurde früher durch den Fül-
ler mitgetragen, heute muss sie vollstän-
dig durch die Basislacke und den Klarlack 
erfüllt werden. Um die Basislacke in hö-
heren Schichtdicken applizieren zu kön-
nen, benötigen sie ein anderes, komplexe-
res Fließverhalten als die vorherigen Ba-
sislacksysteme mit Fülleruntergrund.
Auch in der Farbmessung hat sich eini-
ges verändert. Zusätzliche optische Fak-
toren werden heute bestimmt. Grundsätz-
lich unterliegt die Farbmessung aber den 
gleichen Prinzipien und Grenzen. Häufig 
werden bei der Vereinbarung von Farbto-
leranzen die Akzeptanzbereiche so klein 
gewählt, dass die Spannweite nur die Wie-
derholgenauigkeit der eigentlichen Farb-
messung berücksichtigt. Eine Farbmes-
sung ist allerdings immer ein Prozess, der 
auch die Erstellung von Prüfmustern oder 
die Streuung der Farbwerte auf einem la-
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Bild 2   > Die Toleranzen müssen in der Wertschöpfungskette aufgeteilt werden. Je weiter der 
Teil der Wertschöpfungskette von der Quelle der Spezifikation entfernt ist, desto kleiner werden 
die Toleranzen.
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ckierten Produktionsmuster berücksich-
tigen muss. Ein gutes Beispiel für dieses 
Problem ist der Auslaufbecher. 

Hohes Fehlerpotential beim 
Auslaufbecher

In vielen Prozessen werden zur Einstel-
lung und Kontrolle der Viskosität Auslauf-
becher verwendet. Die aktuell genormten 
Modelle sind in der DIN EN ISO 2431 be-
schrieben. In der Praxis wird häufig noch 
der alte „DIN 4-Becher“ (DIN 5321) ver-
wendet. Die Norm wurde 1996 aus guten 
Gründen zurückgezogen. Trotzdem wer-
den heute immer noch wesentlich mehr 
dieser Auslaufbecher in Verkehr gebracht 
als alle anderen aktuell genormten Model-
le zusammen. Dabei stellt der veraltete Be-
cher mit seiner nur 4 mm langen Düse ein 
erhebliches Fehlerpotenzial dar. 
Die kurze Düse führt zu einem großen 
Einfluss von Ein- und Auslaufturbulen-
zen, so dass es schnell zu einem Zustand 
kommen kann, bei dem die Strömung in 
der Düse von einer linearen in eine tur-
bulente Strömung umkippt. Die Auslauf-
zeit ist dann nicht mehr von der kinema-
tischen Viskosität, sondern von der Dichte 
des Materials abhängig. Bei Lacken kann 
das fatale Auswirkungen haben, wenn Ba-
sislacke eine Dichte haben, die nahe an 
der Dichte der Lösemittel liegt. Insbeson-

dere gilt das für Wasserbasislacke, da die 
Dichte der Lacke nahe an der von Was-
ser liegt. Wird die Viskosität eingestellt, 
ist der Dichteunterschied nur minimal, so 
dass große Mengen Wasser zugesetzt wer-
den können, bis ein signifikant anderes 
Messergebnis erzielt wird. 
In einem Versuch wurden Bedingungen 
aus einer Prüfvorschrift nachgestellt. Es 
mussten einem Klarlack 11 % Lösemittel 
zugesetzt werden, um bei einer Auslauf-
zeit von 18 Sekunden eine Sekunde Unter-
schied der Auslaufzeit zu erreichen. Das 
Material war dann so niedrigviskos, dass 
es bei der Verarbeitung zu deutlichem Ab-
laufen kam. 
Die Grenzen für den Auslaufbecher nach 
DIN 53211 liegen bei 25 und 200 Sekun-
den Auslaufzeit. In vielen Prüfvorschrif-
ten finden sich Angaben unterhalb diese 
Grenze. In der Norm wurde für die Ver-
gleichspräzision ein Wert von 10 % ange-
geben. Die Wiederholpräzision wird mit 
4 % angegeben. Legen wir den Grenz-
wert für einen bedingt fähigen Prozess 
von 30 % zugrunde ergibt sich folgende 
Situation: Die Vergleichbarkeit, also die 
Reproduzierbarkeit, beträgt 3,0 Sekun-
den, während die Toleranz der Auslauf-
zeit laut Spezifikation 28 bis 32 Sekun-
den betragen soll. Dadurch stellen sich 
die Fragen, ob ein solcher Prozess fähig 
ist und in welchem Bereich die Materia-

len dann freigegeben und bearbeitet wer-
den dürfen.
Die Spezifikationsgrenzen, USG; OSG, 
sind um die Unsicherheit UMP erweitert 
beziehungsweise reduziert (Bild 3). Sie 
berücksichtigt, dass eine Messung genau 
an der Spezifikationsgrenze einer statis-
tischen Ungenauigkeit unterliegt. Dieser 
Einfluss wird in der Praxis häufig igno-
riert. Übrig bleibt dann ein Freigabefens-
ter von 29,5 s bis 30,5 Sekunden. Wird die 
Unsicherheit UMP nicht berücksichtigt 
und Materialien zum Beispiel mit 28 Se-
kunden freigegeben und verarbeitet, be-
steht ein Risiko von 50 %, dass das Ma-
terial nicht der Spezifikation entspricht. 
Neben diesen Grenzen ist die Nutzung 
von Auslaufbechern mit strukturvisko-
sen oder thixotropen Materialen nach 
den aktuellen Normen ausgeschlossen. 
In der Praxis sind fast alle Lacksysteme 
strukturviskos oder thixotrop.
Die Auswirkungen im Lackierprozess 
können gravierend sein, insbesondere  
Effektfarbtöne werden sehr stark durch 
das Fließverhalten beeinflusst. Das rheo-
logische Verhalten lässt sich mit Auslauf-
bechern nicht kontrollieren. Häufig wird 
dann die Farbtoneinstellung in Frage ge-
stellt und dadurch an der falschen Stelle 
nach der Fehlerursache gesucht. 
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Bild 3   >  Die Spezifikationsgrenzen (USG; OSG) sind um die Unsicherheit UMP erweitert 
beziehungsweise reduziert. Sie berücksichtigt, dass eine Messung genau an der Spezifikations
grenze einer statistischen Ungenauigkeit unterliegt. Übrig bleibt dann ein Freigabefenster  
von 29,5 s bis 30,5 s.
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Wechsel der Messsysteme

Die Verwendung von überholten Prüf-
technologien für moderne Lacksysteme 
ist ein Risiko für den Prozess, sowohl 
bei dem Lackhersteller, als auch bei den 
Verarbeitern. Moderne Lacksysteme ha-
ben häufig ein komplexes rheologisches 
Verhalten, das nur durch moderne rheo-
logische Verfahren mit entsprechenden 
Messsystemen gemessen werden kann. 
Beispiele sind hier Rotationsviskosime-
ter für die Rheologie anstelle von Aus-
laufbechern oder prozesssichere Flüssi-
glackfarbmesssysteme, die keinem Ein-
fluss durch die Applikation unterliegen.
Die Toleranzen müssen innerhalb der ge-
samten Lieferkette abgestimmt werden. 
Dabei muss auch berücksichtigt werden, 
dass genügend Handlungsspielraum ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
bestehen bleibt. Die Strategie, Toleranzen 
immer weiter zu verkleinern und darauf 
zu schließen, dass dann bessere Produkte 
geliefert werden, kann nur dann eintref-
fen, wenn die Messprozesse den Anforde-
rungen standhalten. Dazu bedarf es eines 
Wechsels zu Messsystemen, die den An-
forderungen der modernen Lacksysteme 
gerecht werden. //
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