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So sprüht man richtig

Tipps zum Lackieren 

mit der Spraydose

 Service Lackieren mit der Spraydose

Die Lackspraydose gibt es seit Beginn der 
1960er Jahre in Deutschland. Peter Kwasny 
hat das „Prinzip Lackspray-Dose“ damals 
von einem Amerika-Aufenthalt mitgebracht. 
1963 hat er sich dann der Produktion dieser 
Produkte in Deutschland verschrieben. In-
zwischen werden unterschiedlichste Lacke 
in der Spraydose angeboten. Angefangen 
von Effektlacken, die z.B. einen  Betonlook 
erzeugen, bis zu Reparaturlacken für die 
Beseitigung von Lack schäden am Auto gibt 

es die unterschiedlichsten Produkte. Dabei 
steht bei Herstellern wie Kwasny mit Mar-
ken wie Auto-K und belton das Bestreben 
im Vordergrund, das Spray lackieren so an-
wenderfreundlich wie möglich zu machen. 
Neben hochwertigen Farben, die sich leicht 
verarbeiten lassen, steht auch die Sprühdose 
selbst im Focus. Dabei liegt das Augenmerk 
unter anderem auf dem Sprühkopf, denn 
der entscheidet maßgeblich über die Qua-
lität der Lackierung. So unterscheidet sich 

der Sprühkopf für einen wasserbasierten 
Lack von dem, für lösemittelbasierte Lacke. 
Bei allen Fortschritten in der Sprühtechnik, 
ein paar Tipps sollten Sie im Umgang mit 
des Spraydose berücksichtigen. Wir geben 
im Folgenden ein wenig Hilfestellung und 
zeigen, wie man richtig sprayt.

Vorarbeiten Als erstes wird das Werkstück 
gründlich gereinigt. Dazu gehört auch, dass 
alte, lose Lackschichten, Rost, sowie sons-
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tige Anhaftungen entfernt werden. Oft tre-
ten dabei Schadstellen zutage, zum Beispiel  
Risse in Holz,  oder Rostkrater in Fe-Metal-
len (Eisen). Bei Fe-Metallen sollten rostige 
Stellen sicherheitshalber mit einem Rost-
umwandler an einer weiteren Ausbreitung 
gehindert werden. Danach können Fehlstel-
len mit materialspezifi schem Füllspachtel 
repariert werden. Ist der Spachtel trocken, 
wird die Stelle mit Schleifpapier 280er- bis 
320er-Körnung geschliffen. Letzte kleine 
Löcher in der Spachtelmasse oder auf Flä-
chen werden dann mit Feinspachtel ge-
schlossen. Auch der sollte materialspezifi sch 
ausgewählt werden und muss nach dem 
Trocknen noch einmal geschliffen werden. 
Bei vielen Materialien kann nun mit soge-
nanntem 2 in 1 Lack lackiert werden. 2 in 
1 bedeutet, dass Grundierung und Decklack 
in einem Produkt vereinigt sind. Bei Mate-
rialien wie Aluminium, verzinktem Stahl, 
Kunststoff, oder Styropor sollte jedoch 
zuerst eine auf das Material abgestimmte 
Grundierung aufgebracht werden. Sie dient 
als Haftvermittler zwischen Werkstück und 
Lackschicht. 

Unterschiede zwischen Holz- 

und Metall-Lackierung Grundsätzlich 
lassen sich beide Materialien leicht mit der 
Lackspray-Dose lackieren. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass insbesondere Weichholz 
ein stark saugendes Material ist.  Um eine 
gleichmäßige und glatte Oberfl äche zu er-
halten sind hier mehrere Sprühgänge nö-
tig. Dank ihrer Saugfähigkeit besteht auf 
Holzoberfl ächen zumindest bei den ersten 
Sprühgängen nur eine geringe Gefahr, dass 
sich Läufer bilden. Das sieht bei Metall-
oberfl ächen anders aus. Insbesondere bei 
senkrechten Flächen sollte man in mehre-
ren sehr dünnen Schichten arbeiten, und 
zwischen den Sprühgängen Ablüftpausen 
einhalten. 

Grundsätzliches zum Lackieren mit 

Spraydosen Auch wenn es banal klingt 
und jeder der Meinung ist, genug Erfahrung 
im Umgang mit Lackspray zu haben, hier 
der Hinweis, sich die Verarbeitungshinweise 
auf der Dose oder auch auf der Internet-
seite des Herstellers anzusehen. Unter der 
Adresse www.belton.de bietet z.B. die Firma 
Kwasny eine, wie wir fi nden, sehr gute An-
leitung.

Typische Fehlerbilder und deren Ursachen

Wichtig ist, die Spraydose gründ-
lich zu schütteln. In der Regel 
sollte das bei deutlich hörbarem 
Anschlag der Mischkugeln ca. 
2 Minuten dauern. Damit wird 
sichergestellt, dass die einzelnen 
Farbbestandteile gründlich und 
gleichmäßig miteinander vermischt 
sind. Der Sprühabstand sollte 
15-25 cm betragen

Läufer bilden sich besonders schnell auf schrägen 
oder stehenden Flächen. Sie entstehen, wenn 
zu viel Farbe aufgetragen wurde. Ursachen dafür 
können sein: 1. Zu geringer Sprühabstand, 
2. Richtungswechsel innerhalb der Werkstückab-
messungen. 3. Zu wenig Ablüftzeit zwischen den 
Sprühgängen 

Dieses „Weißanlaufen“ entsteht, wenn bei zu 
hoher Luftfeuchtigkeit lackiert wird oder wenn die 
Schichtdicke zu hoch ist. Dann beginnt der Lack 
an der Oberfläche zu trocknen, während von unten 
noch flüchtige Lackbestandteile aufsteigen. Unter 
der Lupe sieht das aus wie der Blick in sprudelnd 
kochendes Wasser. Meist kann der graue Schleier 
nach gründlichem Durchtrocknen auspoliert werden

Dieses vernebelte raue Sprühbild entsteht, wenn 
der Sprühabstand zu groß ist. Der Lack beginnt 
dann schon in der Luft zu trocknen. Auf dem Werk-
stück findet kein Verlauf statt, somit bildet sich keine 
glatte Oberfläche. Auch eine zu hohe Oberflächen-
temperatur des Werkstücks, z.B. durch Sonnenein-
strahlung kann die Ursache sein

Obwohl die Farbe aus der gleichen Dose kommt, 
können Farbtonabweichungen auf der Oberfläche 
auftreten. Das passiert z.B. wenn bei einem der 
Sprühgänge die Dose nicht ausreichend geschüttelt 
wurde. Auch unterschiedliche Untergründe können 
zu Farbabweichungen führen. 

Die Umgebungstemperatur sollte 
idealerweise bei ca. 20°C liegen. 
Mögliche Arbeitstemperaturen 
bewegen sich zwischen 5°C - 
35°C. Eine gute Belüftung und 
Schutzausrüstung (Handschuhe 
und Schutzbrille) sind in jedem Fall 
empfehlenswert. Im Außenbereich 
sollte direkte Sonneneinstrahlung 
und Wind vermieden werden.

Der Lackauftrag sollte ich gleichmä-
ßigen, dünnen Schichten erfolgen. 
Zwischen den Spritzgängen sind, je 
nach Produkt, ca. 5-10 Minuten Ab-
lüftzeit einzuhalten. Der hier gezeigte 
klassische Kreuzgang mit Arbeits-
richtung von links nach rechts und 
von oben nach unten ist bei vielen 
Lacken immer noch ideal. Mit dem 
Lackierungen sollte immer außerhalb 
des Objektes begonnen werden, um 
Überbeschichtungen zu vermeiden. 

Typische Fehlerbilder und deren Ursachen 

Fazit Auch wenn moderne Sprühlacke recht einfach zu handhaben sind, sollte man sich für 
ein optimales Ergebnis unbedingt an die Herstellerempfehlungen halten. Außerdem sorgt 
eine richtig lackierte Oberfl äche für einen deutlich besseren Schutz des darunter liegenden 
Materials, denn schließlich dient eine Lackierung vorrangig dem Schutz eines Objektes – 
wenn es dabei noch gut aussieht, umso besser. Jörg Ueltgesforth


