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Wann setzte der Trend zu matten Karosserieober-
flächen ein und wie entwickelte er sich? Wird sich 
dieser Trend dauerhaft etablieren?  
Bereits seit vielen Jahren wurden Oberflä-
chen mit mattem Erscheinungsbild erstellt. 
Allerdings beschränkten sie sich bei den 
meisten Fahrzeugen auf eine eher geringe 
Anzahl von Anbauteilen. Beispielhaft  zu 
nennen ist die Mercedes-Benz-Baureihe 
W124 mit Anbauteilen aus Kunststoff in 
seidenglänzender Optik rundum. BMW 
hat lange Jahre die Seitenschweller und 
Stoßstangen in mattierter Optik gefertigt. 
Andere Hersteller, zum Beispiel Lancia, 
haben an diversen Modellen einzelne 
Karosserieteile wie die Heckklappe in 
Mattschwarz als Kontrast zum hochglän-
zenden Serienfarbton gefertigt. Heute 
erfreuen sich matte Oberflächen großer 
Beliebtheit. Die Automobilhersteller und 
Tuner stellen auf Messen zunehmend 
Modelle mit matten Lackierungen als 
Studie oder auch als Sondermodell aus. Ob 
sich dieser Trend etablieren wird, ist 
derzeit noch nicht abzuschätzen. Auf jeden 
Fall wird es weiterhin einen Markt für 
derartige Lackierungen geben, da sich der 
Fahrzeugbesitzer hierdurch von der brei-
ten Masse absetzen kann. Für die Automo-
bilhersteller bestehen so auch weitere 
Möglichkeiten zur exklusiven oder sport-
lichen Gestaltung ihrer Fahrzeuge. 

Wie oft handelt es sich dabei um echte Lackie-
rungen, wie oft um Klebefolien? 
Wir sehen die zunehmende Beliebtheit an 
matten Oberflächen in Verbindung mit 
Lackierungen. Eine Schätzung, wie viele 
Oberflächen gleicher Art per Klebefolien 
erstellt werden, ist uns nicht möglich.

Gibt es Automobilhersteller, die solche Farbge-
bungen für das Gesamtfahrzeug gegen Aufpreis 
ab Werk anbieten?
Mit Mercedes-Benz nimmt Daimler hier 
eine Vorreiterrolle ein. Es ist damit zu 

rechnen, dass auch andere Hersteller kurz-
fristig ihr Angebot mit Mattlackierungen 
erweitern. Auch gibt es einige Kleinseri-
enhersteller oder Tuner, die auf Kunden-
wunsch Lackierungen in Matt anbieten.

Welche Automobilhersteller lackieren ihre 
Produkte serienmäßig partiell matt?
Fast jeder Automobilhersteller hat an 
seinen Modellen Anbauteile in matter 
Optik verbaut. Dabei sind zwei Varianten 
zu unterscheiden:  Teilweise handelt es sich 
um lackierte, teilweise aber auch um un-
beschichtete Kunststoffanbauteile.   

Wie werden solche Effekte erreicht? 
Durch entsprechende Additive im Lack-
material wird eine Oberfläche erreicht, die 
das Licht diffus reflektiert und so das matte 
Erscheinungsbild verursacht.

Das heißt, für solche Farbgebungen existieren 
speziell abgestimmte Produkte.
Für die Erstellung von matten oder im 
Glanzgrad reduzierten Oberflächen bieten 
wir verschiedene Produkte an. Hier ist zum 
Beispiel der Permacron Matt Klarlack 8085 
zu nennen. Dieser wird für die Lackierung 
von Uni- und Effektfarbtönen als Zwei-
schichtlackierung genutzt. Weiterhin gibt 
es die Möglichkeit, diesen Mattklarlack in 
unterschiedlichen Mengen einem hoch-
glänzenden Klarlack hinzuzufügen, um 
damit weitere Glanzgradabstufungen zu 
erreichen. Für die Mattierung von ein-
schichtigen Unilacken, zum Beispiel der 
Permasolid HS Autolackserie 275, bieten 
wir die Permasolid Matt Komponente MA 
100 an. Für mattierte Anbauteile im Nutz-
fahrzeugbereich haben wir den Permaso-
lid HS Mattbinder 679 im Programm, um 
auch hier eine variable Anpassung des 
Glanzgrades mit den Permasolid HS Deck-
lack Serien 670 und 675 zu ermöglichen. 
Da mattierte Systeme durch eine Vielzahl 
an Faktoren (Härter, Verdünnung, Schicht-
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dicke etc.) im Glanzgrad und im Oberflä-
cheneffekt beeinflussbar sind, arbeiten wir 
derzeit an einer weiteren Optimierung, um 
dem Lackierbetrieb die Arbeit bei groß-
flächigen Reparaturlackierungen bei 
matten zweischichtigen Farbtönen im 
Pkw-Segment zu erleichtern. 

Stichwort nachträgliche Lackierung: Was raten 
Sie Betrieben, die Pkw vollständig oder partiell 
matt zu lackieren haben? 
Verschiedene Prüfungen haben gezeigt, 
dass je nach Größe und Lage der Schad-
stelle auch eine partielle Reparaturlackie-
rung, zum Beispiel eines Kotflügels, 
möglich ist. Dabei ist aber unbedingt zu 
beachten, dass in Verbindung mit dem 
matten Klarlack auch Effektlacke einge-
setzt werden. Deshalb greifen hier auch 
die Aussagen des Merkblatts für die Aus-
besserungen von Uni- und Effektlackie-
rungen zum Reparaturumfang. Der 
Umfang der im Reparaturfall zu lackie-
renden Flächen wird durch die Kombina-
tion von dreischichtigen Farbtönen und 
mattem Klarlack eher vergrößert.

Was ist generell bei Anmischung und Applikation 
zu beachten, was bei Farbtonfindung und Finish 
im Fall einer Reparaturlackierung?
Die zur Reparaturlackierung eingesetzten 
Produkte sollten erst kurz vor der Verar-
beitung spritzfertig eingestellt werden und 
es muss darauf geachtet werden, dass diese 
Mischung sehr homogen aufgerührt wird. 
Die Verarbeitung ist grundsätzlich mit der 
eines hochglänzenden Klarlacks ver-
gleichbar, jedoch ist hier auf eine sehr 
gleichmäßige Beschichtung zu achten. Die 
Farbtonfindung für die Reparaturlackie-
rung an Fahrzeugen mit Mattoptik wird 
grundsätzlich aufwendiger. Hierzu ist zu 
beachten, dass ein Farbton, der sowohl mit 
hochglänzendem Klarlack als auch mit 
einem matten Klarlack beschichtet wird, 
im direkten Vergleich eine andere Farb-
tonwahrnehmung bewirkt. Deshalb muss 
im ersten Schritt der Glanzgrad des Repa-
raturklarlacks mit dem des zu repa-
rierenden Fahrzeugs durch entsprechende 
Aufspritzmuster ermittelt und verglichen 
werden. Erst nach diesem Schritt findet 
die eigentliche Farbtonfindung statt. Da 
wir mit der Reparaturlackierung eine 
handwerkliche Leistung beschreiben, 
kann es in diesem Prozess immer zu Fehl-
stellen (Läufer, Staubeinschlüsse, etc.) 
kommen. Im Gegensatz zu den hochglän-
zenden Flächen hat der Lackierer bei 

matten Oberflächen derzeit keine Möglich-
keit, diese Fehlstellen, zum Beispiel durch 
Ausschleifen und Polieren, zu beseitigen.  
Treten bei der Reparaturlackierung Fehl-
stellen auf, so sind diese nur durch eine 
komplette Neulackierung zu beseitigen. 
Hierdurch kann der Aufwand einer Repa-
raturlackierung zunehmen.    

Bieten Sie Trainings speziell zu diesem Thema an? 
In unseren Weiterbildungsveranstaltungen 
gehen wir auch kontinuierlich auf aktuelle 

Entwicklungen aus der Automobilserie ein 
und decken somit auch diesen Bereich ab. 
Ein Seminar, in dem ausschließlich das 
Thema matte Karosserieoberflächen be-
handelt wird, ist derzeit jedoch nicht im 
Angebot. Unsere technischen Trainings 
finden entweder im Spies Hecker Center 
in Köln statt oder in einem der regionalen 
Training Center in Deutschland.

Besten Dank für die Informationen.
Das Gespräch führte Peter Diehl.“


