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Ziel des Vorhabens war die Entwicklung einer
Prüf- und Vorhersagemethode zur Prognose
der tiƩerungsbestćndigkeit ǀon <unststoībeschichtungen für Automobilanbauteile.
Grundlage hierfür bildeten vergleichende
Untersuchungen zur Langzeitstabilität ausgewählter Beschichtungssysteme unter reƉroduzierbaren klimaƟschen Bedingungen.
Als mögliche Indikatoren für die DauerhaŌigkeit der Beschichtungen sollten insbesondere EigenschaŌsveränderungen auf
chemisch-physikalischer
Materialebene
idenƟĮziert werden͕ die sich zu einem
frühen Zeitpunkt der Beanspruchung,
möglichst innerhalb der IniƟalphase der
wiƩerungsbedingten MaterialdegradaƟon,
abzeichnen. Entsprechend wurden verschiedene prüfungsbegleitende Verfahren,
u.ථa. thermische, spektroskopische und gaschromatographische Analysemethoden auf
Eignung geprüŌ. Die miƩels dieser Prüfverfahren erfassten Materialparameter wurden in ZelaƟon zu in der Zegel stark zeitverzögert einsetzenden makroskopischen
Schädigungen der Beschichtung in Folge
künstlicher BewiƩerung und anschlieƘender Dampfstrahlprüfung gesetzt. Letztere
dient der Bewertung der LackhaŌfesƟgkeit
auf <unststoīsubstraten für Automobilanbauteile und ist in der DIE ϱϱϲϲϮ normaƟv
verankert. Die AuŅlärung von Zusammenhängen zwischen makroskopischen Schäden
nach Dampfstrahlprüfung und miƩels in-

The aim of the project was to develop a
test and predicƟon method for forecasƟng
the weather resistance of plasƟc coaƟngs
for automoƟve add-on components. This
was based on comparaƟve invesƟgaƟons
of the long-term stability of selected
coaƟng systems under reproducible climaƟc
condiƟons. As possible indicators for the
durability of the coaƟngs, property changes
on a chemical-physical material level were
to be idenƟĮed, which become apparent at
an early stage of exposure, preferably during
the iniƟal phase of weather-related material
degradaƟon. Accordingly, various test
accompanying methods, including thermal,
spectroscopic and gas chromatographic
methods for analysis, were tested for
their suitability. The material parameters
recorded using these test methods were
set in relaƟon to the macroscopic damage
of the coaƟng, which usually occurs with
a considerable Ɵme delay, as a result of
arƟĮcial weathering and subseƋuent steam
jet tesƟng. The laƩer serves to evaluate the
coaƟng adhesion strength on plasƟc add-on
automoƟve parts and is set out in DIE ϱϱϲϲϮ.
The clariĮcaƟon of correlaƟons between
macroscopic damage aŌer steam jet tesƟng
and material characterisƟcs determined by
instrumental methods of analysis was to
contribute to the derivaƟon of algorithms
for the faster predicƟon of weather-related
defects in coaƟng systems. The development

strumenteller Analysemethoden ermiƩelter
Materialkennwerte sollte einen Beitrag zur
Ableitung von Algorithmen für die schnellere
Vorhersage wiƩerungsbedingter Defekte
der Beschichtungssysteme leisten. Durch die
Methodenentwicklung sollen die Prüf- und
Entwicklungszeiten für <unststoĪeschichtungen und die damit verbundenen Kosten
deutlich reduziert werden.
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Im Rahmen umfangreich durchgeführter
Versuchsreihen an im Automobilbereich üblichen Dreischichtsystemen bestehend aus
Primer, Basislack und Klarlack bzw. Zweischichtsystemen ohne Primer konnten insbesondere miƩels UVͬVis-Spektroskopie und
hemilumineszenz-Analyse ;LͿ signiĮkante
wiƩerungsbedingte Materialveränderungen
bereits nach sehr kurzen Beanspruchungszeiten ;Ϯϱථ-ථϯϬϬ hͿ nachgewiesen werden
(Abb. 1). Entsprechende Analysen erforderten die PräparaƟon ausschlieƘlich transparenter Beschichtungen als freie LackĮlme.
MiƩels L erfolgte die indirekte BesƟmmung
von ,ydroperoxiden, die in der IniƟalphase
der PhotodegradaƟon von Polymeren gebildet werden (Abb. 1, Schema links). Die
L-Intensität, die direkt proporƟonal zur
KonzentraƟon an Peroxiden im beanspruchten Material ist, kann somit als Indikator
für die PhotosensiƟvität bzw. KxidaƟonsanfälligkeit des Lackes bzw. dessen Bestandteilen betrachtet werden.
Entsprechende
Vergleichsanalysen
an
künstlich bewiƩerten und belichteten Beschichtungen lassen vermuten, dass die
gemessenen Eīekte insbesondere auf Lackbestandteile zurückgeführt werden können,

of methods is expected to signiĮcantly
reduce the tesƟng and development Ɵmes
for plasƟc coaƟngs and associated costs.
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Within the scope of extensive series of tests
carried out on three-layer systems commonly
used in the automoƟve industry, consisƟng
of primer, base coat and clear coat or twolayer systems without any primer, signiĮcant
weather-related material changes could be
detected aŌer very short exposure Ɵmes
(Ϯϱ ʹ ϯϬϬ h), in parƟcular by means of UVͬ
Vis spectroscopy and chemiluminescence
analysis (CL) (Fig. 1). Corresponding analyses reƋuired the preparaƟon of only
transparent coaƟngs as free coaƟng Įlms.
CL was used for the indirect determinaƟon
of hydroperoxides formed during the iniƟal
phase of photodegradaƟon of polymers
(Fig. 1, diagram on the leŌ). The CL intensity,
which is directly proporƟonal to the
concentraƟon of peroxides in the exposed
material, can thus be regarded as an indicator
of the photosensiƟvity or suscepƟbility to
oxidaƟon of the coaƟng or its components.
Corresponding comparaƟve analyses of
arƟĮcially weathered and exposed coaƟngs suggest that the measured eīects
can be traced back in parƟcular to paint
components that are washed out of
the paint during the irrigaƟon phases of
weathering. These are in parƟcular soluble
and thus migraƟon-capable paint addiƟves
that are not chemically integrated into
the paint matrix. This eīect is also a major
cause of the parƟally signiĮcant loss of UV
absorbers from the coaƟng material, which
varies depending on the binder composiƟon
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Abb͘ 1͗ /ntegrierte hemiluminesǌenǌ-/ntensitäten ǌweier transparenter weischichtsǇsteme mit hƂherer
;schwarǌe YuadrateͿ und geringerer KǆidaƟonsauīälligkeit ;rote <reiseͿ ǀor ;texp с 0 hͿ und nach <urǌǌeitbewiƩerung
;texp с 2ϱ - ϯ00 h͖ linksͿ͕ ǀereinfachtes ZeakƟonsschema ǌur Whoto-ͬAutoxidaƟon organischer
serbindungen und thermisch induǌierter erfall ǀon WeroxǇlradikalen ;linksͿ sowie ǀerwendetes hemiluminesǌenǌAnalǇsengerät ;rechtsͿ
Fig͘ 1͗ /ntegrated chemiluminescence intensiƟes of transparent two-laǇer sǇstems with a higher ;black sƋuaresͿ and lower
suscepƟbilitǇ to oxidaƟon ;red circlesͿ͕ before ;texp с 0 hͿ and aŌer short-term weathering ;texp с 2ϱ – ϯ00 h͖ leŌͿ͘
^impliĮed reacƟon scheme for the photoͬautoxidaƟon of organic compounds and thermallǇ induced decomposiƟon of
peroxǇl radicals ;scheme on the leŌͿ͕ hemiluminescence analǇser ;rightͿ

die während der Beregnungsphasen der
BewiƩerung aus dem Lack ausgewaschen
werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um lösliche und damit migraƟonsfähige LackaddiƟve, die nicht chemisch in
die Lackmatrix eingebunden sind. Dieser
Eīekt ist auch eine wesentliche Ursache des
in Abhängigkeit von der BindemiƩelzusammensetzung der Lacke variierenden und im
Rahmen der Untersuchungen festgestellten,
teilweise signiĮkanten Verlustes an UV-Absorbern aus dem Beschichtungsmaterial, der
dessen Photoabbau beschleunigt und die
Wahrscheinlichkeit des Beschichtungsversagens erhöht.
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MathemaƟsch-staƟsƟsche Analysen der erhaltenen Daten ergaben einen signiĮkanten
Zusammenhang zwischen wiƩerungsbedingtem Glanzverlust und der Lackversprödung
(Mikrohärte) auf der einen und der miƩels
UVͬVis-Spektroskopie ermiƩelten UV-Transparenz der Lacke auf der anderen Seite sowie
zwischen dieser und der KxidaƟonsanfälligkeit (CL-Intensität) der Lacke. Je stärker also
die Lacke bzw. deren BindemiƩel im UV-Bereich absorbieren und damit photochemisch
vorgeschädigt werden, umso höher war die
Versprödungsneigung der Lacke nach Kurzzeitbeanspruchung. Damit erwiesen sich
UVͬVis-Spektroskopie und CL-Analyse als
aussichtsreiche Verfahren zur Prognose der
Versprödungsneigung und dem damit im
Zusammenhang stehenden Beschichtungsversagen, z. B. durch EnthaŌung.
Eine Übertragung beider Verfahren als Analysemethoden zur Prognose der WiƩerungsbeständigkeit von KunststoĪeschichtungen
in die Praxis erscheint generell möglich, setzt
aber eine Ergebnisvalidierung unter Einbeziehung bislang nicht untersuchter Beschichtungssysteme voraus.

the tendency of the coaƟngs to embriƩle aŌer
short-term exposure. UVͬVis spectroscopy
and CL analysis thus proved to be promising
methods for predicƟng the tendency to
embriƩlement and the associated coaƟng
failure, e.g. due to delaminaƟon.
A transfer of both methods as analyƟcal toosl
for the predicƟon of the weather resistance
of plasƟc coaƟngs into pracƟce seems
generally possible, but it requires validaƟon
of results including coaƟng systems that
have not been invesƟgated so far.

of the lacquers and was determined in the
course of the invesƟgaƟons, acceleraƟng
its photodegradaƟon and increasing the
probability of coaƟng failure.
MathemaƟcal-staƟsƟcal analyses of the data
obtained revealed a signiĮcant correlaƟon
between weather-related loss in gloss and
paint embriƩlement (microhardness) on the
one hand and the UV transparency of the
paints determined by UVͬVis spectroscopy
on the other, as well as between this and the
suscepƟbility to oxidaƟon (CL intensity) of
the coaƟngs. The more the coaƟngs or their
binders absorb in the UV range and are thus
photochemically pre-damaged, the greater
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