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SYS T EMIC PRO J EC T M A N AGEM EN T

QUALITÄT KOMMT 
AN DIE OBERFLÄCHE
Beim Kauf eines Produktes ist die Oberfläche die Visitenkarte und ein kaufent-
scheidender Faktor. Das liegt daran, dass unser Unbewusstes innerhalb von 
Sekundenbruchteilen aus einer optisch vollkommenen, sich wunderbar glatt und 
geschmeidig anfühlenden Oberfläche auf eine hohe Produktqualität schließt. 

Nicht nur für die Automobilindustrie, 
sondern auch für Business-to-Business-
Produkte sind hochwertige Oberflächen 
deshalb eine wichtige Form der Verkaufs-
förderung. Kein Wunder also, dass das 
Bewusstsein für die Wichtigkeit des 
Themas „perfekte Bauteiloberfläche“ 
bei den Qualitätsverantwortlichen vieler 
Industriezweige wächst. 

Doch die zur Herstellung einwandfreier 
Oberflächen nötigen Arbeitsprozesse sind 
recht anfällig und auftretende Mängel oft 
nur schwer erkennbar. Selbst minimale 
Fehler in frühen Produktionsstadien können 
später als Dellen, Beulen oder Materialauf-
dickungen im Lack sichtbar werden. 
Gerade beim Einsatz von Hochglanzlacken, 
wie Klavierlack oder Liquid Chrome, werden 
Rohteilfehler erst nach der Beschichtung 
sichtbar. 

„Eigentlich beginnt das Thema Beschich-
tung schon mit der Entscheidung für das 
Bauteil-Material. Sie hat direkten Einfluss 
auf alle nachfolgenden Herstellungspro-
zesse, Werkzeuge, Prüfverfahren und die 
ganz spezifischen Herausforderungen bei 
der Serienfertigung der späteren Oberflä-
chen“, sind sich die beiden Wirtschaftsin-
genieure Luis Gapp und Patrick Heine 
einig. Beide sind gerade im Auftrag des 
gleichen Kunden in unterschiedlichen 
Projekten in Sachen Bauteilqualität und 
Industrialisierung unterwegs. 

Auch der Freigabe-Prozess für serienfähige 
Oberflächen wird oft unterschätzt. 
„Je höher die Anforderungen an Ober-
flächen, desto anspruchsvoller sind sie 
logischerweise auch für die dafür fälligen 
Qualitätskontrollen“, erläutert Patrick Heine. 
„Bei unterschiedlichen Layer-Materialien 

entstehen – trotz identisch eingesetzter 
Lackfarbe – oft deutliche Farbabweichungen. 
Daher werden für die Farbbemusterung 
mehrere Lackierumläufe benötigt.“

Innovationen wie der Einsatz des 4D-Drucks,  
eine Zweitnutzung von Oberflächen für 
Projektionen sowie eine wachsende Zahl 
von Farben und Nuancen für die Individuali-
sierung von Produkten steigern die ohnehin 
schon hohen Anforderungen weiter. Hinzu 
kommen immer schärfere Umwelt- und 
Arbeitsschutzanforderungen. „Das Ende 
vom Lied sind massiv erhöhte Aufwände 
und Investitionen in einer Fülle von Prüf-
schritten und Bemusterungsprozessen“, 
erläutert Luis Gapp. Es ist daher klar, dass 
Unternehmen, die diese Arbeitsabläufe 
sowie die für sie nötigen Qualitätskontrollen 
beherrschen, Wettbewerbsvorteile gegen-
über anderen haben.„Die Schnitzer Group 
kennt sämtliche Prozesse und ihre Tücken 
aus vielen Projekten und Industriezweigen“, 
so Patrick Heine, „Systemic Projectmanager“ 
bei der Schnitzer Group.  



  

„Der Weg zur perfekten Bauteilober-
fläche läuft häufig nicht so glatt wie 
es am Ende aussieht“, weiß Gernot 
Tutsch, „Systemic Projectmanager“ 
und Werkzeug-Experte bei der 
Schnitzer Group.

Die Anforderungen an Bauteiloberflächen 
steigen ständig – und das bei weitem 
nicht nur in der Automobilindustrie. 
Moderne Oberflächen leisten viel. Die 
verwendeten Lacke, Folien und Beschich-
tungen müssen steigenden Qualitätsan-
forderungen gerecht werden. Als Eye-
Catcher bilden sie schließlich das sicht- 
und fühlbare Qualitätsmerkmal des 
jeweiligen Produktes für die Endkunden. 
Bauteiloberflächen stehen daher auch im 
Fokus der Qualitätsbeauftragten bei 

Herstellern und Lieferanten. Für Gernot 
Tutsch fängt die perfekte Oberfläche 
schon bei der kunststoffadäquaten und 
spritzgussgerechten Bauteilkonstruktion 
sowie bei der bis ins Detail durchdachten 
Konstruktion des Spritzgusswerkzeugs 
an. „Die Auslegung des Spritzgusswerk-
zeugs ist das A und O im Hinblick auf die 
spätere Oberflächenqualität“, erklärt 
Tutsch. Hier muss u.a. auf die Richtung 
der Anspritzung, die Lage und die Ent-
formung der Bauteile geachtet werden.  
Außerdem spielen eine konturnahe 
Temperierung, die Auslegung des Heiss-
kanals sowie die Anbindungsform ans 
Bauteil eine entscheidende Rolle für die 
spätere Oberflächenqualität. „Ansonsten 
entstehen Fehler im Lack, gefährliche 
Spannungen und sogar schädliche 
Friktionen des Materials“, so Tutsch. 
„Oberfläche ist nur ganz oberflächlich 
betrachtet ein simples Thema. Die 
Experten der Schnitzer Group beraten 
schon während der Konstruktionsphase 
und bei der Werkzeugerstellung in der 
Herstellung einer einwandfreien haptisch 
attraktiven Oberfläche. Denn die verkauft 
schließlich das Produkt!“     

Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 

diese Ausgabe widmet sich ganz 

der Bauteiloberfläche. Deren 

sicht- und spürbare Qualität ist ein 

wichtiges Kriterium bei Kaufent-

scheidungen. Der Prozessablauf hin 

zur perfekt lackierten Oberfläche ist 

allerdings äußerst komplex und 

fehleranfällig. Wir zeigen Ihnen mit 

dieser Ausgabe, was dazugehört 

und wo die wesentlichen Knack-

punkte liegen. Vom Bemusterungs-

gespräch über die Werkzeug-

erstellung und die Spritzguss-Opti-

mierung bis hin zu den detaillierten 

Arbeitsabläufen in der Automobilin-

dustrie bei der Erzeugung von 

lackierten Serienbauteilen – in 

unserem InTime bekommen Sie 

einen tiefgründigen Einblick in das 

Thema Oberfläche. 

Zum Abschluss noch ein persön-

licher Tipp von mir: Sie können mit 

vielem an der Oberfläche bleiben, 

nur mit der Kommunikation im 

Projektteam nicht! Der offene, 

ehrliche Austausch ist das A und O 

jedes Projektes. Das ist auch das 

Credo unserer „Systemic Project-

manager“. 

Haben Sie ein passendes Projekt in 

diesem Bereich am Start? Holen Sie 

doch die Schnitzer Group ins Boot. 

Ihr 

Peter Schnitzer

SCHON BEI DER WERKZEUG-
ERSTELLUNG PERFEKTE 
OBERFLÄCHEN ANLEGEN

InTime: Herr Rößler, aus Sicht des 
Spritzgussverfahrens – was genau 
macht eine perfekte Oberfläche aus?

Klaus Rößler: Es gibt eine ganze Reihe 
von Arbeitsschritten, die allesamt ideal 
ablaufen müssen. Pflicht ist, dass Einstel-
lungen oder Werte sehr exakt getroffen 
werden. Da kann, abgesehen von den 
Rahmenbedingungen, die das Spritzgieß-
werkzeug erfüllen muss, ganz schön viel 
schief gehen.

InTime: Können Sie ein paar der 
wichtigsten Faktoren im Hinblick auf 
die Qualität von Oberflächen nennen?

Klaus Rößler: Nun, das fängt schon bei 
der richtigen Materialvorbereitung an. 
Das Material sollte vor dem Produktions-
start, entsprechend der Vorgabe aus dem 

Datenblatt, vorgetrocknet sein, damit 
keine Feuchtigkeitsschlieren entstehen und 
die mechanischen Kennwerte eingehalten 
werden. Weiter geht es mit der Aus-
legung des Einspritzprofils. Die für den 
Einspritzvorgang verfügbare Zeit sowie 
der nötige Nachdruck müssen exakt 
ermittelt und eingestellt sein. Dazu gehört 
ebenfalls eine präzise durchgeführte 
Füllstudie. Damit sich keine Einfallstellen 
bilden, gilt es, den erforderlichen Nach-
druck genau zu bestimmen. Dabei 

SO ERZIELEN SIE SP(R)ITZEN-
ERGEBNISSE!



In der Automobilindustrie müssen allein 
für die Lackierung eines einzelnen Kunst- 
stoffbauteils etliche Arbeitsschritte opti- 
mal ablaufen, um das gewünschte End-
ergebnis zu erzielen. Es ist daher keine 
kleine Herausforderung, ein lackiertes 
Kunststoffteil in gleichbleibender Ober-
flächenqualität herzustellen. Die wich-
tigste Zutat für die perfekte Oberfläche 
ist tiefgründiges Erfahrungswissen.

Mehrschichtig aufgebaute und gleichmäßig 
gefärbte Lackoberflächen auf Kunststoff-
bauteilen wiederholbar herzustellen, ist alles 
andere als profan. Die Crux liegt im Detail 
und darin, dass auftretende Fehler oft erst 
viel später im Prozess auffallen. „Umso 
wichtiger sind regelmäßige Kontrollen und 
vor allem Erfahrungswissen“, weiß Daniela 
Melzer, Lackierexpertin bei der Schnitzer 
Group. „Um eine perfekte Oberfäche hinzu-
bekommen, darf man keinesfalls nachlässig 
sein!“ Schon bei der Vorbereitung von Bau-
teilen für die Lackierung gilt es, viele Details 
zu beachten. Die Rohteiloberfäche sollte 

fett- und rückstandsfrei 
sein, da sonst nach dem 
Lackiervorgang Fremdein-
schlüsse, Haftungsverlust 
oder andere Beschädigun-
gen auftreten können. Die 
Bauteile müssen außer-
dem ausgasen oder 
getempert sein. Rohteile 
aus Thermoplasten wie 
PP oder ABS dürfen vor 
der Lackierung nicht 
geschliffen werden. 
Dadurch würde die dünne 

Haut der Substratoberfläche zerstört. Eine 
saubere Lackhaftung wäre dadurch nicht 
mehr gegeben. Auf hochkomplexe Bauteile 
oder solche, deren Oberfläche aufgrund 
ihres Substrates nicht lackierfähig sind, 
kann eine sogenannte Opferlackschicht 
eingebracht werden.

Eine solche Oberfläche kann dann entspre-
chend bearbeitet werden, um eine lackierfä-
hige Fläche gemäß der Kundenvorgaben zu 
erhalten. „Thermoplast-Bauteiloberflächen 
aktiviert man vor ihrer Lackierung, damit die 
Lackhaftung gewährleistet ist“, so Melzer. 
„Das geschieht durch Beflammen, wodurch 
die Oberflächenspannung aktiviert wird”. 
Beim Skidbau muss ein besonderes Augen-
merk sowohl auf die auszulackierenden 
Sichtflächen des Bauteils als auch auf 
dessen störungsfreie Erreichbarkeit durch 
den Lackierer oder Roboterarm sowie den 
mängelfreien, sauberen und maßhaltigen 
Zustand des Skids gelegt werden. Ansons-
ten können Magerlackierungen, Fettkanten, 
Lackeinschlüsse oder Wasserflecken die 

Folge sein. Transport und Lagerung der 
Lackmaterialien sollte temperiert erfolgen, 
ihre Haltbarkeit und die Aufrührvorschriften 
müssen beachtet werden. Es empfiehlt 
sich, vor ihrer Verwendung die im techni-
schen Datenblatt vorgegebene Viskosität 
des Lacks zu überprüfen und gegebenen-
falls neu einzustellen, da sie Einfluss auf 
Fließverhalten und Farbtonerreichung hat. 
Auch die vorgeschriebenen Trockentempe-
raturen und -zeiten dürfen weder über- 
noch unterschritten werden. Ist zum Bei-
spiel ein Bauteil nach Auftrag des Primers 
zu lange im Trockenofen, überbrennt diese 
Schicht und der Basislack haftet später nicht. 
„Im allerschlimmsten Fall wird solch ein 
Fehler erst vom Endkunden in der Wasch-
anlage bemerkt, wenn sich ganze Lack-
schichten lösen“, berichtet Melzer. Die 
richtigen Farbtöne zu treffen, ist eine knifflige 
Sache. Ein Colourmatch mit den angrenzen-
den Bauteilen ist daher zwingend notwendig. 
Ein spezielles Fehlerbild bei silbernen oder 
silbrigen Farbtönen ist die Wolkigkeit. Ihr 
kann man durch exakte Brush-Einstellung 
sowie nasse oder trockene Spritzgänge ent-
gegenwirken. Eine weitere messbare Ober-
flächenanforderung ist die Struktur („Oran-
genhaut“) lackierter Anbauteile. Manchmal 
können Fehler in diesem sensiblen und 
komplexen Prozess durch Poliervorgänge im 
Finish noch korrigiert werden. Da Bauteile 
nur begrenzt wiederholbar lackiert werden 
können, ist es selbst durch Nachlackieren 
nicht immer möglich und wirtschaftlich 
sinnvoll, gröbere Fehler auszubügeln. 
„Richtig teuer wird es, wenn ein Fehler 
durch die ganze Prozesskette bis zum 
Endkunden unentdeckt bleibt.“ So Daniela 
Melzer. „Die Schnitzer Group bringt in 
diesem Bereich ein enormes Erfahrungs-
wissen in jedes Projekt ein. 

ALLES IM LACK 

lautet die Devise: Nur so viel wie nötig und 
nicht so viel wie möglich! Um so genannte 
Tigerlines, Farbschlieren und Gasein-
schlüsse zu unterbinden, ist die richtige 
Einstellung des Einspritzprofils äußerst 
wichtig. Es ist darauf zu achten, dass die 
Einspritzgeschwindigkeit exakt stimmt, 
um Materialüberschlag oder Verbrennungs- 
schlieren auszuschließen. Auch die  
Werkzeugtemperatur sollte material- und 
einspritzgerecht sein.

InTime: Das sind ja wirklich viele Details.

Klaus Rößler: In Sachen Spritzguss sind 
das aber noch lange nicht alle. Nur wenn
die Dekompression und der Schnecken-
rückzug perfekt funktionieren, können Luft-
blasen, Vakuolen und luftbedingte Schlieren 
vermieden werden. Wählen Sie außerdem 
die Verweilzeit der Kunststoffmasse im 
Zylinder unbedingt materialgerecht. Die 

Entformungstemperatur sollte ebenfalls 
passen, damit keine Deformationen oder 
Auswerferabdrücke entstehen. Es sind 
sehr viele Dinge zu beachten, um perfekte 
Spritzgussergebnisse zu erzielen. 
So richtig interessant wird es, wenn groß-
flächige Class A Sichtbauteile mit sequen-
ziellen Anspritzsystemen gefüllt werden. 
Hier zahlt sich eine exakte Einstellung des 
Heißkanalsystems in der Serie immer aus.
Auch seitens des Spritzgießwerkzeuges 
sind Rahmenbedingungen wie zum Beispiel 
die richtige Politur im Werkzeug einzuhalten. 
Diese spielt beim späteren Lackieren oder 
Verchromen eine wichtige Rolle. Außer-
dem empfiehlt es sich, die Entlüftung der 
Kavität bauteilgerecht auszulegen um den 
gefürchteten Dieseleffekt oder Brenner zu 
unterbinden. 

InTime: Wie hilft die Schnitzer Group 
ihren Kunden dabei?

Klaus Rößler: Wir verfügen über jede 
Menge Wissen, das wir kontinuierlich aus-
bauen. Nicht nur theoretisches Wissen, 
sondern Wissen aus der Anwendung. 
Wir nennen das Erfahrungswissen. Das 
bringen wir aktiv ein – zum Beispiel aktuell 
bei einem Heckspoiler-Projekt für einen 
Premium-Sportwagenhersteller. Damit 
ersparen wir unseren Kunden Projektab-
brüche, Terminverschiebungen, hohe 
Mehrausgaben und erzielen stattdessen 
gemeinsam Spitzenergebnisse.

Wir unterstützen Kunden auch im Rahmen 
von Schulungen, bei denen wir Mitarbei-
tern aus unterschiedlichsten Bereichen in 
Sachen Werkzeugtechnik und Spritzgieß-
verfahren unser Wissen weitergeben. 

InTime im Gespräch mit Klaus Rößler, 
Standortleiter Weißenburg.     



GELEBTE GLOBALE 
VERNETZUNG
Die Schnitzer Group hat schon sehr früh 
die Bedeutung und Auswirkung der Globa-
lisierung erkannt. Die Gründung von 
eigenständigen Firmen in den jeweiligen 
Schwerpunktregionen Europa, China und 
USA waren die logische Folge. In der 
konsequenten Weiterentwicklung dieser 
Strategie erfolgt nun die Umsetzung der 
bedarfsorientierten Vernetzung aller Stand-
orte untereinander. Die bereits vorhandenen 
Verbindungen im Kollegenkreis werden 
erfolgreich praktiziert und eine Entsendung 
wird als Karrierechance wahrgenommen.
Ebenfalls positiv ist die individuelle Projekt-
unterstützung vor Ort, die Vernetzung von 
globalen Projektteams und der weitere 
Ausbau des Standort Teams durch Schnitzer 
Kolleginnen und Kollegen von anderen Konti-
nenten. „Damit ist unser Erfahrungswissen 

weltweit gebündelt, genau dort, wo es 
gerade gebraucht wird“, bestätigt Peter 
Schnitzer, Geschäftsführer der Schnitzer 
Group. So hat Andreas Kohler im April 
2019 die Geschäftsführung der Schnitzer 
Consulting Shanghai Co. Ltd. übernommen 
und führt Projekte mit seinem Team im 
asiatischen Wirtschaftsraum. Fast gleich-
zeitig wechselte Robert Fäller, ebenfalls 
langjähriger und erfahrener „Systemic 
Projectmanager“ aus der Standortleitung 
Shanghai als Geschäftsführer zur Schnitzer 
Group USA Inc. Dort verstärkt er das Team 
um Stefan Graf für den weiteren Ausbau 
des amerikanischen Marktes. Dank der 
Schwarmphilosophie der gesamten 
Gruppe können die Teams dabei jederzeit 
auf das weltweite Netzwerk der Schnitzer 
Group zurückgreifen. 

Schnitzer Group GmbH & Co. KG
Paradiesstraße 4
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
Telefon +49 7522 7079 69-0

Schnitzer
International Swiss GmbH
c/o OBT AG
Hardturmstrasse 120
8005 Zürich, Schweiz
Telefon + 41 43 818-2536

Schnitzer
Consulting Shanghai Co. Ltd.
c/o German Centre for Industry and 
Trade Shanghai
88 Keyuan Road, Office 613, Tower 1
Zhangjiang High-Tech Park, Pudong
201203 Shanghai, China
Phone +86 21 2898-6184

Schnitzer Group USA, Inc. 
121 West Trade Street, Suite 2900
Charlotte, NC 28202, USA

info@schnitzer-group.com
www.schnitzer-group.com

SCHNITZER GROUP

WUSSTEN SIE SCHON?

Eine VW Golf Karosserie wird mit 4,2 kg lackiert.

Der Airbus A 380 hat einen Lackauftrag von 620 kg.

          NEU NEU NEU NEU NEU
                             App Tool Tracker 2019
Ab sofort steht allen Nutzern und Interessierten unsere App Tool Tracker 2019 für 
iOS-Endgeräte im App Store zum Download zur Verfügung. Diese App unterstützt 
schnelles und präzises Tool Tracking.
  

DER WEG ZU MUSTER-
GÜLTIGEN OBERFLÄCHEN
Oft fehlt es schlicht an den Voraussetzungen 
für erstklassige Oberfächenqualität. So 
sind beispielsweise Bemusterungsgespräche 
zwischen Kunden und Lieferanten noch 
eine Seltenheit in vielen Branchen. Die 
Schnitzer Group bietet ihren Kunden daher 
seit kurzem Bemusterungsseminare an. 
Das Feedback der europäischen Kunden ist 
durchweg positiv. Probleme in Sachen 
Oberflächenqualität treten meist kurz vor 
den Bemusterungsterminen beim TIER 1 
oder TIER 2 sowie beim Kunden auf. 
Genau dann, wenn es allen Beteiligten am 
meisten wehtut. Dabei könnte es so einfach 
sein! Die Abläufe in Richtung Bemusterung 
müssten einfach sauber definiert werden. 

In der Machbarkeitsprüfung nach DIN EN 
ISO 9001 und IATF 16949 sollte im Vorfeld 
bereits abgefragt werden, ob die vom 
Kunden geforderten Oberfächenqualitäten 
beim Lieferanten überhaupt hergestellt und 
vor allem auch abgeprüft werden können. 
Nicht selten ist es so, dass Lieferanten 
Qualitätskontrollen von Oberflächen ab-
verlangt werden, die sie gar nicht erfüllen 
können. Ein Bemusterungsgespräch in 
einem frühen Projektstadium vermeidet 
spätere Überraschungen. In diesem 
Gespräch wird festgeschrieben, was der 
Lieferant praktisch erfüllen, prüfen und 
dokumentieren muss. „Deshalb kommen 
unsere individuellen, auf Kundenbedürf-

nisse abgestimmten, Schulungen auch bei 
Lieferanten gleichermaßen gut an. Das ist 
die ideale Grundlage, um einen eigenen 
Bemusterungsleitfaden zu erarbeiten, der 
die Qualität maßgeblich steigert“, meint 
Wolfgang Strotmann, Qualitätsexperte bei 
der Schnitzer Group und verantwortlich für 
die Konzeption und Durchführung solcher 
Qualitätstrainings.




