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Aufbereitungsexperte Holger Knauth weist 
auf wichtige Details in der Lackaufberei-
tung hin, die in der Praxis gerne mal „ver-
gessen“ werden, aber für den nachhaltigen 
Erfolg und die Wirtschaftlichkeit von 
 Bedeutung sind. 

 genügend Substanz für einen entspre-
chenden Lackabtrag vorhanden ist, ohne 
Gefahr zu laufen, auf das Blech durchzu-
polieren. Aktuelle Wasserbasis lacke sind 
im Vergleich zu früheren Acryllacken 
dünner und nur noch zwischen 80 und 
120 μ stark, können also nicht beliebig 
oft poliert werden. Holger Knauth von 
„Knauth carfinish“ ist Aufbereitungs-
experte und Trainer in den Ausbildungs-
gängen zum Fahrzeugaufbereiter am 
 Förderungs- und Berufsbildungszentrum 
Garbsen: „Auf jeden Fall sollte vor der 
maschinellen Politur die Dicke der Lack-
schicht mit einem Schichtstärkenmesser 
überprüft werden, an mehreren Stellen 
rund um das Auto. Das ist in wenigen Mi-
nuten passiert und kann Schadensersatz-
ansprüche vermeiden. In grenzwertigen 
Fällen sollte man den Kunden auf das 
 Risiko hinweisen und, falls er trotzdem 
darauf besteht, sich schriftlich auf dem 
Auftrag, besser noch über eine entspre-
chende Klausel in den AGB, absichern.“ 
Schichtstärkenmesser arbeiten standard-
mäßig auf Stahl- und Aluuntergründen, es 
gibt aber auch Geräte, die auf Kunststoff 
messen können. Wichtig für eine Beur-
teilung der Lackstärke ist außerdem die 
Programmierung der Geräte bezüglich der 
Messpunkte, sprich: misst das Gerät am 
höchsten oder tiefsten Punkt der Lack-
schicht. 

Aggressive Rotation
Sind diese Punkte geklärt, empfiehlt 
 Holger Knauth einen weiteren Vorberei-
tungsschritt, der eine professionelle Lack-
aufbereitung ausmacht: „Alle an Lackflä-
chen angrenzenden Gummi- oder Kunst-
stoffteile, aber auch der Übergang zu 
Textilverdecken am Cabrio, müssen vor 
der Politur abgeklebt werden. Zum einen 
entsteht an den Rändern der Polierteller 
die größte Wärme, sodass Gummi oder 
Kunststoff beschädigt werden können. 
Außerdem spart man sich so die müh-
same Beseitigung von Politurresten auf 
diesen Teilen.“ Bei der Wahl der Polier-
maschine kommt es auf den Lackzustand, 
den Einsatzzweck und die gewünschte 
Abtragsleistung an. Rotationsmaschinen 
gehen relativ aggressiv zu Werke und 
 eignen sich etwa für die Beseitigung tiefer 
Kratzer, stark verwitterter Lackschichten 
oder im Lackierer bereich zur Entfernung 
von Staubeinschlüssen, Lackläufern oder 
Orangenhaut. „Allerdings entstehen bei 
nicht fachgerechter Anwendung sehr 

reparatur im Lackierbetrieb oder bei der 
Fahrzeugaufbereitung. Wer jedoch Wert 
auf langfristige Kundenbindung legt, soll-
te lieber in hochwertige Produktsysteme 
investieren, die lange nachhalten, spar-
sam im Verbrauch und schnell zu verar-
beiten sind.

Gute Vorbereitung spart Ärger
Eine hochwertige Lackaufbereitung be-
ginnt mit der richtigen Vorbereitung. Zu-
nächst gilt es den Lackzustand sowie die 
Lackdefekte zu identifizieren, um die wei-
tere Vorgehensweise festzulegen. Ist der 
Lack stark verwittert, matt und hat tiefe 
Kratzer, ist er nur leicht verkratzt oder hat 
er Verätzungen durch Vogelkot, wurde er 
bereits poliert und braucht eine Auffri-
schung oder geht es ums perfekte Finish?

Die Beurteilung des Lackzustandes ist 
nicht nur entscheidend für die Auswahl 
der Poliermaschine, des richtigen Pads 
oder der Schleifpaste, die je nachdem 
mehr oder weniger Material abtragen. 
Vielmehr gilt es festzustellen, ob noch 
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Glänzt der Lack, freut sich der Kunde. Ob Neu- oder Gebrauchtwagen, 
ein perfektes Finish ist verkaufs- und beziehungsfördernd.  
Wirtschaftliches Arbeiten sichert den Ertrag. 

B
ei verkratzten, verwitterten oder 
ausgeblichenen Lacken schmilzt 
das Kundeninteresse spürbar. Die 

Lackaufbereitung spielt deshalb im Fahr-
zeugverkauf eine große Rolle, doch es ist 
nicht alles Gold, was glänzt. Umtriebige 
Händler lassen für wenig Geld bei dubio-
sen Aufbereitern den schnellen Glanz auf 
den Lack zaubern, mit silikonhaltigen 
Mitteln, deren Wirkung mit dem ersten 
Regen sprichwörtlich verblasst. Verärger-
te Kunden sind so vorprogrammiert.

Ohne Frage muss eine Lackpolitur in 
Zeitaufwand und Materialverbrauch wirt-
schaftlich sein, egal ob bei einer Lack-
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schnell Hologramme. Vor allem sehr 
dunkle  Lacke sind mit einer Rotations-
maschine schwierig zu bearbeiten“, so 
Holger Knauth. Hier sind Exzenter-
maschinen besser geeignet, neben den 
zwangsge steuerten eignen sich besonders 
die freilaufenden Exzenter für die Besei-
tigung von Hologrammen auf dunklen 
Lacken. Nachteil der Exzentermaschinen: 
Sie bewirken kaum Lackabtrag, sind also 
eher im Lackfinish einsetzbar. 

Für jede Politur ein Schwamm
Holger Knauth weist außerdem noch auf 
unterschiedliche Qualitäten bei den Po-
lierpads hin, die großen Einfluss auf das 
Ergebnis haben: „Hochwertige Schaum-
stoffpads sind retikuliert, haben also eine 
offenporige Zellstruktur. Sie können das 
Poliermittel besser und tiefer aufnehmen 
und bieten einen längeren Verarbeitungs-
zeitraum. Außerdem leiten sie die Wärme 
besser ab.“ Billige Pads erkennt man in 
der Regel an einem weißlichen Ober-
flächenschimmer. Außerdem sollte 
man niemals ein Pad für unter-
schiedliche Polituren verwen-
den, weil sich die verschiedenen 
Schleifpartikel vermischen und 
so die Schleifwirkung nicht mehr 
definiert ist. Wichtig ist auch die 
s o f o r t i g e  R e i n i g u n g  d e r 
Schwämme nach jeder Anwen-
dung, entweder mit einem auto-
matischen Padwascher, speziel-
len Schwammbürsten oder per 
Hand. Trotzdem sollten die Pads 
regelmäßig ausgetauscht werden, 
da die Polituren tief eindringen 
und sich ablagern. 

Politur mit System
Um die einleitend angesprochene 
Wirtschaftlichkeit zu unterstützen, 
bieten die einschlägig bekannten 

Hersteller von Schleif-  und Poliermitteln 
aufeinander abgestimmte Systeme an, die 
in wenigen Schritten zum perfekten Fi-
nish führen. Der Einsatz spezieller Polier-
körner, die sich im Verarbeitungsprozess 
immer weiter teilen, erlaubt beispielswei-
se beim Super Heavy Cut  Compound 300 
von Menzerna das Arbeiten von der 
Schliff- und Kratzerbeseitigung durch-
gängig bis zum Finishbereich, wo die 
One-Step-Polish 3in1 aufsetzt und feins-
te Schleifspuren beseitigt, ein optimales 
Finish erzeugt und als Wachspolitur den 
Lack schützt. Makrapido von Makra ist 
ein System, das mit nur einem Mittel 
(Heavy Cut & Polish) die Schritte Reini-
gen, Glätten und Polieren abdeckt und 
den Schleifgrad über unterschiedliche 
Polierpads steuert.

3M bietet seine Schleif- und Politur-
pasten jetzt auch in kleinen 500-ml- 
Flaschen an und hat mit Cubitron II die 
neueste Generation von Schleifscheiben 
mit deutlich höherer Standzeit aufgelegt. 

Die Profi Line-Produkte von Sonax 
sind ab sofort in Gebin-

den von 250 ml bis fünf 
Liter erhältlich. Zum 
sauberen Abfüllen dient 
die neue Wandhalte-
rung für die Fünf-Liter-
Systemkanister. Außer-
dem haben die Her-
steller mittlerweile ent-
sprechende Endver-
braucherprodukte auf 
den Markt gebracht, 

die als Give-away nach 
einer Lackreparatur oder 

Auf bereitung die Kundenbindung oder 
als Shop-Produkt den Ertrag steigern. 
Glänzende Aussichten.  Dieter Väthröder ■

Vom Kanister zur Abfüll station:  

Sonax Systemkanister

Gut vorbereitet: Exaktes Abkleben vermeidet 

Nacharbeiten und Schleifschäden

Speziallampe statt Sonne: Künstliches Tages-

licht spürt letzte Schleifspuren auf
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Sind Ihre Kunden auch

so treu?

Erfahren Sie mehr unter
www.cdkglobal.de/treu

Unser Angebot an 
Dealer Management Systemen

und ergänzender Software unterstützt 
Sie dabei, ihre Kunden zu begeistern.




