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Auf ein Wort

Mit „Kurzzeitbewitterung – Natürliche und künstliche Bewitte-
rung in der Lackchemie“ richte ich mich an alle Interessenten, 
die am Prozess der Produktion, Applikation und Prüfung hoch-
wertiger, im Freien eingesetzter Lackierungen beteiligt sind. 

Kurzzeitbewitterung, umgangssprachlich und so auch von mir, 
vereinfacht Kurzbewitterung genannt, heißt Simulation der 
zerstörenden Wirkung der natürlichen Beanspruchung durch 
Witterung, die im normalen Gebrauch durch fotochemischen 
Abbau zum allmählichen Verlust der qualitätsbestimmenden 

Lackeigenschaften führt. Eine hohe Verantwortung liegt bei dem Lackprüfer, denn er soll wirt-
schaftlich, in möglichst kurzer Zeit, sichere Aussagen zur Langlebigkeit der ihm zur Kurzbewit-
terung anvertrauten Lackierungen liefern. Es sind seine Ergebnisse, die über das Werden oder 
Vergehen einer neuen Kreation des Lackchemikers, berechtigter oder unberechtigter Weise, 
entscheiden. 

Um im normalen Gebrauch keine bösen Überraschungen zu erleben, ist die Kurzbewitterung in 
der Lackchemie unverzichtbar. Voraussagen auf anderen Wegen sind beim heutigen Erkenntnis-
stand noch zu unsicher. Die heutigen modernen Lackierungen mit der Vielzahl unverzichtbarer 
Additive sind als hoch komplizierte Systeme zu betrachten. Nicht zu Unrecht wird scherzhaft oft 
behauptet „Lackchemie ist Alchemie“. Genau so kompliziert ist die im Freien auftretende Bean-
spruchung durch Witterung mit ihrer Vielzahl unterschiedlichster, meist stochastisch wechseln-
der Wettersituationen zu betrachten. Das Zusammenspiel dieser komplexen Systeme im Labor 
in einen Gerät zu simulieren, ist nicht mit einfachen Worten zu beschreiben. Die erfolgreiche 
Simulation erschöpft sich nicht mit einer standardisierten Prüfvorschrift und dem Bestücken 
sowie Einschalten eines, häufig als Alleskönner propagierten Bewitterungsgerätes. Sie erfordert 
vor allem Kenntnisse, Erfahrungen und Fingerspitzengefühl. 

Das vorliegende Buch, basiert auf einer langjährigen experimentellen Erfahrung in der Kurz-
bewitterung und trägt so bei, Kurzbewitterungen erfolgreich anzuwenden und durchzuführen. 
Dieses Basiswerk wendet sich vorrangig an den Lackprüfer, es soll ihm helfen, aus besserem 
Verständnis heraus, die Schwachstellen der Kurzbewitterung zu erkennen, eventuelle Fehler zu 
vermeiden und damit das Vertrauen in das Ergebnis seiner Prüfungen zu stärken.

Berlin, im August 2007

Ulrich Schulz
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Einführung

1 Einführung

Solange man polymere Werkstoffe, zu denen auch die Lackierungen gehören, im Freien ver-
wendet, war man auch mit dem Problem ihrer häufig unbefriedigenden Wetterbeständigkeit 
konfrontiert. Um Kenntnis über das, für solche Werkstoffe wichtige Qualitätsmerkmal vor der 
Überführung in den normalen Gebrauch zu gewinnen, sind seit etwa 100 Jahren entsprechende 
Tests im Freien oder im Laboratorium üblich. Solche Tests mit möglichst hoher Effektivität zu 
realisieren, ist Aufgabe und Ziel der Kurzbewitterung. Korrekt ausgedrückt, dient sie allgemein 
zur Bestimmung des Alterungsverhaltens. Die Kurzbewitterung kann man heute, berechtigter 
Weise, als die wichtigste Prüfmethode bezeichnen, um Aussagen über solche Qualitätsmerkmale 
von Lackierungen, wie Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit treffen zu können. Sowohl in 
der Lackentwicklung als auch in der Überwachung der Serienproduktion wurde die Kurzbewit-
terung zu einem unverzichtbaren Element der Qualitätssicherung. Für eine Lackierung bedeutet 
Qualität, dem damit ausgerüsteten Produkt, die an seine Oberfläche gestellten Anforderungen 
zu verleihen und über eine geforderte oder angemessene Nutzungsdauer beizubehalten. Me-
tallische Oberflächen, z.B. aus Stahl oder Aluminium, sind durch Lackierungen vor Korrosion, 
Holzwerkstoffe vor Verwitterung oder Beton vor eindringender Nässe zu schützen, um nur einige 
Bespiele zu nennen. Neben dieser Schutzfunktion haben Lackierungen im Allgemeinen auch eine 
Reihe weiterer Funktionen zu erfüllen. In vielen Bereichen ihrer Anwendung, wie z.B. im Bau-
wesen oder in der Automobilindustrie, haben sie dem zu lackierenden Produkt auch Schönheit, 
d.h. ein ästhetisches oder nicht selten ein attraktives, das Kaufverhalten des anzusprechenden 
Kundenkreises positiv beeinflussendes Aussehen zu verleihen. Neben dieser, als ausgespro-
chen dekorativ zu bezeichnenden Funktion, werden in bestimmten Einsatzbereichen spezielle 
Anforderungen an die Lackoberfläche, wie z.B. hohe Auffälligkeit und gute Erkennbarkeit bei 
Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen im Straßenverkehr oder gutes Tarnverhalten und 
gute Dekontaminierbarkeit bei militärischer Verwendung, gestellt. 

Langlebigkeit, häufig mit dem Begriff „Lebensdauer“ umschrieben, charakterisiert, wie lange 
eine Lackierung bei einem, als „normal“ definierten Gebrauch, ihre Funktionen bzw. Gebrauchs-
eigenschaften beibehält. Häufig wird mit der Angabe eines Garantiezeitraums diesem Qualitäts-
merkmal genüge getan. Forderungen bzw. Garantieverpflichtungen von zehn Jahren sind bei 
langlebigen Erzeugnissen, beim heutigen fortgeschrittenen Stand der Technik, keine Seltenheit 
mehr. Im Innenbereich von Gebäuden, wie z.B. bei Möbeln und Fußböden im Wohnbereich, keine 
ernsthafte Hürde mehr. Schon problematischer sind derartig hohe Anforderungen beim Einsatz 
im Freien und stellen immer wieder eine Herausforderung an den Lackentwickler dar. Denken wir 
z.B. nur an die Anstriche von Häuserfassaden, an die Beschichtungen von Brückenkonstruktionen 
oder an die Lackierungen von Automobilen, Schienenfahrzeugen und Flugzeugen, die dem An-
griff der Vielzahl der aus der natürlichen Umgebung entspringenden Einflüsse, den so genannten 
Wirkungsfaktoren der Beanspruchung durch Witterung, über einen angemessenen Zeitraum 
schadlos widerstehen müssen. Hierzu gehören neben den üblichen, vom Wetter bestimmten Be-
anspruchungen, auch diejenigen, die von der menschlichen Zivilisation verursacht werden, wie 
z.B. „Saurer Regen“ oder „aggressive Stäube“. Die Kurzbewitterung dient dem Lackprüfer, um den 
Nachweis zu erbringen, ob eine Lackierung die Qualität besitzt, allen im normalen Gebrauch zu 
erwartenden Beanspruchungen durch Witterung zu widerstehen. Daraus leitet sich das Anliegen 
dieses Buches ab, dass darin besteht, Erfahrungen in Entwicklung und Nutzung von Verfahren 
der Kurzbewitterung, die von einem langjährig und aktiv mit der Lackprüfung konfrontierten 
Wissenschaftler gewonnenen wurden, anderen in Form von Erkenntnissen, Empfehlungen und 
Tipps weiterzugeben. Mit seinem, in kompakter Weise dargelegten, theoretischen Teil zu we-
sentlichen Grundlagen der Lackalterung, soll das Buch den Lackprüfer besser befähigen, die für 
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11Einführung

seine Prüfaufgaben am besten geeigneten Methoden und Geräte für die Kurzbewitterung mit 
Sachkenntnis auszuwählen. Auch soll es ihm helfen, die sich gerade bei der Kurzbewitterung 
leicht und meist unbemerkt einschleichenden Fehler, die das Bewitterungsergebnis unverwert-
bar machen können, zu erkennen und möglichst dauerhaft zu vermeiden. Weiterhin soll es dem 
Lackprüfer dienen, sein Urteilsvermögen gegenüber neuen, sowohl vorteilhaften als auch über-
flüssigen Prüfverfahren zu schärfen. Dem Lackentwickler soll das Buch das Rüstzeug geben, um 
die Stärken und Schwächen bezüglich Aussagekraft und Übertragbarkeit von Ergebnissen der un-
terschiedlichsten Formen der Kurzbewitterung besser bewerten und so auch der Gefahr möglicher 
Fehlentscheidungen, bezüglich Aufnahme der Produktion bzw. Abbruch einer Neuentwicklung, 
rechtzeitig begegnen zu können. 
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12 Allgemeine Betrachtungen

2 Allgemeine Betrachtungen

2.1 Bestrahlen oder Bewittern
Im Zusammenhang mit der Kurzbewitterung als Prüfmethode begegnet man häufig den Begriffen 
„Bestrahlen“ und „Bewittern“. In der Auseinandersetzung mit diesen beiden Begriffen lassen sich 
gut die Anforderungen an eine Kurzbewitterung ableiten, die erfüllt sein müssen, um den Nachweis 
zu erbringen, ob und wie lange eine Lackierung der Beanspruchung durch Witterung widersteht. 
Dazu vorerst ein Blick auf die in Abbildung 2.1 dargestellte Komplexität der Beanspruchung durch 
Witterung. Sie zeigt eine Zusammenstellung der wesentlichsten, im Freien aus der Umgebung auf 
die Lackierung einwirkenden, als Wirkungsfaktoren bezeichneten Einflüsse. Auf Grund der im 
Weiteren noch zu behandelnden besonderen Eigenschaften polymerer Werkstoffe, zu denen auch 
die Lackierungen gehören, kommt der uns von der Sonne erreichenden Strahlung, im Allgemeinen 
als „Globalstrahlung“ bezeichnet, eine dominierende Rolle unter diesen Wirkungsfaktoren zu. 

In genauer Definition beschreibt die Globalstrahlung die gesamte von der Sonne kommende 
Strahlung, die auf eine horizontale Fläche auftrifft und sowohl die direkte, aus Richtung der Sonne 
einfallende, als auch die diffuse von Himmel und Wolken gestreute Strahlung umfasst. Der Verein-
fachung halber wird in den weiteren Ausführungen dieses Buches der Begriff „Globalstrahlung“ 
etwas breiter gefasst, d.h. nicht nur auf die horizontale Fläche beschränkt, angewendet. Eine 
ebenso dominierende Rolle wie der Globalstrahlung fällt dem Sauerstoff der Luft zu. Die Wir-
kungsfaktoren Globalstrahlung und Luftsauerstoff sind deshalb in der Abbildung 2.1 besonders 
hervorgehoben. Wie in den späteren Ausführungen noch detaillierter behandelt, werden die aus 
dem Zusammenwirken von Globalstrahlung, Luftsauerstoff und Lackoberfläche resultierenden 
Reaktionen, neben dem allgemeinen Begriff der Lackalterung, auch durch die Begriffe „Fotoche-
mische Alterung“ oder „Fotooxidation“ wiedergegeben.

Abbildung 2.1 zeigt aber noch eine Vielzahl weiterer Wirkungsfaktoren, die im Freien gemein-
sam mit der Globalstrahlung und dem Luftsauerstoff die Lackoberfläche beanspruchen können. 
Kommen wir an dieser Stelle zurück zu den Begriffen „Bewittern“ und „Bestrahlen“, so ergibt sich 
ihr Unterschied in der Beantwortung der Frage, ob und in wie weit, diese weiteren Wirkungsfak-
toren als Prüfparameter in ein, die Beanspruchung durch Witterung simulierendes Prüfverfahren 

Abbildung 2.1: Komplexität der Beanspruchung durch Witterung
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einbezogen werden. Im Zusammenhang mit der Kurzbewitterung ist es berechtigt, den Luftsauer-
stoff als Naturkonstante zu betrachten. So beschränkt sich „Bestrahlen“ auf den Wirkungsfaktor 
Strahlung. Streng genommen, hat somit ein dem „Bestrahlen“ zuzuordnendes Prüfverfahren nur 
die Strahlung als Regelgröße. Diese Regelung erfolgt entweder durch den natürlichen Strahlungs-
verlauf bei der Nutzung der Sonne als Strahlungsquelle oder durch entsprechende Einstellung der 
Strahlungsgrößen bei der Nutzung künstlicher Strahlungsquellen. Temperatur und relative Luft-
feuchte stellen sich beim „Bestrahlen“ in Abhängigkeit von der auf die Lackoberfläche und den sie 
umgebenden Raum einwirkenden Strahlung ein. „Bewittern“ leitet sich vom Begriff „Wetter (gleich 
Witterung)“ ab. Zur Beanspruchung durch Witterung gehören neben der Globalstrahlung auch 
die Wirkungsfaktoren Wärme, ausgedrückt durch die Klimagröße Umgebungstemperatur, und 
Wasser, ausgedrückt durch die Klimagrößen relative Luftfeuchte und Benässung durch wässrige 
Niederschläge. Mit diesen drei Wirkungsfaktoren und den zugehörigen Klimagrößen, wird im 
Allgemeinen das im Freien herrschende Klima bzw. das Prüfklima bei der Kurzbewitterung in Ge-
räten charakterisiert. Um ihrem Charakter gerecht zu werden, hat die Kurzbewitterung zumindest 
diese Wirkungsfaktoren in die Simulation der Beanspruchung durch Witterung einzubeziehen. 

Ein geeignetes Beispiel zur Demonstration des Unterschieds zwischen „Bewittern“ und „Bestrahlen“ 
bei der Nutzung der Sonne als Strahlungsquelle ist die Exposition eines Automobils im Freien bei 
geschlossenen Fenstern und Türen. Die Lackierung der Außenhaut ist der Wirkung aller Klimagrö-
ßen ausgesetzt und wird somit „bewittert“. Eine von der Sonnenstrahlung hinter der Autoscheibe 
getroffene Lackierung der Inneneinrichtung hat keinerlei direkten Kontakt zum Freiluftklima und 
wird somit nur „bestrahlt“. Gegenüber der Außenhaut ist ihre Oberflächentemperatur meist stark 
überhöht und ihr Wassergehalt stark erniedrigt. Niederschläge aller Art, sowie die natürliche Luft-
zirkulation sind grundsätzlich ausgeschlossen. Selbst die Globalstrahlung unterliegt beim Durch-
gang durch die Autoscheibe einer mehr oder minder starken Schwächung. Im Freien spricht man 
deshalb allgemein von „Bestrahlen“, wenn die Proben durch ein strahlungsdurchlässiges Medium 
von der Außenwelt; wie z.B. beim Verfahren B der ISO 877 [1], getrennt sind. Unter den Bedingungen 
der Nutzung einer künstlichen Strahlungsquelle wäre das übliche Verfahren zur Bestimmung der 
so genannten Heißlichtechtheit nach VDA 75202 [2] (im Wesentlichen eine Nachahmung der im 
Fahrzeuginneren hinter der Autoscheibe herrschenden Bedingungen) als typisches „Bestrahlen“ 
zu nennen. Tabelle 2.1 zeigt eine Gegenüberstellung wesentlicher Merkmale von „Bewittern“ und 
„Bestrahlen“ am Beispiel der Prüfung in Geräten mit künstlicher Strahlungsquelle. 

Wirkungsfaktor Klimagröße Bewittern Bestrahlen

Strahlung Bestrahlungsstärke geregelt geregelt

Luftsauerstoff Konzentration naturbedingt konstant naturbedingt konstant 
(üblicher Weise)

Wärme Umgebungstemperatur geregelt  
(unabhängig von der 
Strahlung)

ungeregelt  
(abhängig von der  
Strahlung)

Wasser Relative Luftfeuchte geregelt  
(unabhängig von der 
Strahlung)

ungeregelt  
(abhängig von der 
Strahlung)

Regenmenge, 
Benässungsdauer

geregelt nicht einbezogen

saurer Regen spezifische 
Beanspruchungs- 
bedingungen

geregelt,  
wenn im normalen 
Gebrauch enthalten

nicht einbezogen

Schadgase Konzentration, 
Einwirkdauer

geregelt,  
wenn im normalen 
Gebrauch enthalten

geregelt,  
wenn im normalen 
Gebrauch enthalten

Zweckbestimmung Wetterbeständigkeit Fotobeständigkeit, 
(Lichtechtheit)

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung von „Bewittern“ und „Bestrahlen“

Bestrahlen oder Bewittern

VIN Buch Schulz 03 AM.indb   13 14.11.2007   15:04:23 Uhr



14

Bestrahlen“ und „Bewittern“ werden in der Literatur mitunter auch bezüglich ihres Zweckes 
unterschieden. „Bestrahlen“ findet man häufig als Methode zur Bestimmung einer so genannten 
Fotobeständigkeit, häufig auch als Lichtechtheit bezeichnet. Als Ziel des „Bewitterns“ wird die 
Bestimmung der Wetterbeständigkeit genannt. Die Kurzbewitterung ist das in eine Prüfmethode 
umgesetzte „Bewittern“ und hat somit immer die komplexe Einwirkung der uns von der Sonne 
erreichenden Globalstrahlung (oder einer die Globalstrahlung nachahmenden Strahlungsquelle) 
mit den, z.B. für den normalen Gebrauch zutreffenden, weiteren Wirkungsfaktoren zu umfassen. 
Man kann heute auf Grund der erkannten Komplexität der Beanspruchung durch Witterung und 
der Synergismen zwischen einzelnen Wirkungsfaktoren, allgemein sagen, dass jeder Verzicht 
auf nur eine der unter Einsatzbedingungen vorherrschenden Wirkungsfaktoren, die Über-
tragbarkeit der Bewitterungsergebnisse auf die Praxis in Frage stellt. 

Es ist grundsätzlich zu erwarten, dass sich die von nur „bestrahlten“ Proben abgeleiteten Le-
bensdauervoraussagen für den Einsatz im Freien als falsch erweisen werden. So wurde zwar im 
letzten Jahrzehnt die besondere Bedeutung des Wirkungsfaktors Wasser erkannt, aber in den 
gegenwärtigen Prüfstandards, durch eine allgemein zu trockene Prüfumgebung, noch immer 
nicht gebührend berücksichtigt. Wässrige Niederschläge in Form von Regen, Tau oder Nebel, 
bestimmen gemeinsam mit der relativen Luftfeuchte die Dauer der Benässung der Lackoberflä-
che (auch häufig mit dem Kürzel TOW von Time of Wetness, wiedergegeben). Diese wiederum 
bestimmt maßgeblich den Wassergehalt im Polymer, der, wie in Abschnitt 3.2.3 noch detaillierter 
behandelt wird, erheblichen Einfluss auf die Lackalterung ausüben kann. 

In Abbildung 2.1 sind noch weitere Wirkungsfaktoren aus der Umwelt, wie saure Niederschläge 
(in Form von Regen oder Tau), aggressiv wirkende Stäube und Aerosole, Schadgase in der um-
gebenden Atmosphäre, sowie Niederschläge biologischer Art (Vogelkot, Blattlausexkremente, 
Baumharz, Algen, Schimmelpilze u.a.) angeführt. Sie sind in dieser Abbildung weniger stark her-
vorgehobenen, da sie nicht für alle Einsatzbereiche und Einsatzgebiete von Lackierungen in glei-
chem Maße zutreffen. Sie sind aber dafür bekannt, die zerstörende Wirkung der Globalstrahlung 
durch einen Synergismus erheblich verstärken zu können. Solche Wirkungsfaktoren bleiben bei 
einer unter den Begriff des „Bestrahlens“ fallenden Prüfung im Allgemeinen unberücksichtigt. 
Entsprechend dem bereits genannten Anliegen dieses Buches, sich vorrangig an die Hersteller 
und Anwender von im Freien einzusetzender Lackierungen zu wenden, wurde, wie auch der Titel 
des Buches zum Ausdruck bringt, das Bewittern, als Wesensmerkmal der Kurzbewitterung, in 
den Vordergrund der weiteren Ausführungen gestellt. 

2.2 Kurzbewitterung oder Korrosionsprüfung
Entsprechend den Ausführungen im vorangegangenen Kapitel bezieht die Kurzbewitterung immer 
die Wirkung der Globalstrahlung (in natürlicher oder nachgeahmter Form) in den Prüfablauf ein. 
Die als Korrosionsprüfungen bekannten Prüfverfahren tangieren die Kurzbewitterung, sehen aber 
die Einbeziehung der Globalstrahlung im Allgemeinen nicht als erforderlich. Es erschien deshalb 
als sinnvoll, in diesem Buch „Kurzbewitterung“ und „Korrosionsprüfung“ voneinander abzugren-
zen. Im Zusammenhang mit der Lackchemie bezieht sich Korrosion auf die Material zerstörenden 
Vorgänge, die vorrangig unter der Lackierung auf der Oberfläche metallischer Substrate beginnen, 
wie z.B. die Unterrostung bei Stahl oder die Filiformkorrosion bei Aluminium, also auf Vorgänge, vor 
denen die Lackierung schützen soll. Die wesentlichsten Unterschiede zwischen Kurzbewitterung 
und Korrosionsprüfung sind in Tabelle 2.2 in Bezug auf Lackierungen aufgelistet.

Der Ablauf von Korrosionsvorgängen ist nicht an die Anwesenheit oder Mitwirkung der Glo-
balstrahlung gebunden. Korrosionsprüfungen betreffen nicht nur Lackierungen, sondern auch 
alle anderen, zum Schutz metallischer Substrate eingesetzten Beschichtungen, wie z.B. auch 
die galvanisch aufgebrachten Beschichtungen aus Chrom, Nickel oder Gold. Lediglich der in 
der Literatur mitunter verwendete Begriff „Lack-Korrosion“, könnte die zerstörende Wirkung 
der Beanspruchung durch Witterung, einschließlich der Globalstrahlung, auf die Lackierung 
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 charakterisieren. Der besseren Abgrenzung wegen und zur Vermeidung von Irritationen sollte 
man den Begriff „Lack-Korrosion“ vermeiden und an seiner Stelle, da gleichbedeutend, die Be-
griffe „Lackalterung“ oder „Alterungsverhalten“ verwenden. 

Die in der Lackchemie etablierten Korrosionsprüfungen an lackierten Probentafeln, wie z.B. 
die „Bestimmung der Beständigkeit von Beschichtungsstoffen gegen zyklische Korrosionsbe-
dingungen, Teil 1: Nass (Salznebel)/trocken/Feuchtigkeit“ nach DIN EN ISO 11997-1 [3], dienen 
in erster Linie der Aussage, ob und wie gut ein metallisches Substrat durch die zu bewertende 
Lackierung vor Korrosion, verursacht durch aggressive Umgebungseinflüsse, geschützt werden 
kann. Korrosionsprüfungen sind nicht auf das Alterungsverhalten der Lackierung gerichtet. 
Aussagen darüber sind nur schwer zu gewinnen, da bei fast allen genormten Verfahren die 
Lackierung durch definierte, bis zum metallischen Substrat hindurchgehende und die gesamte 
Probefläche einbeziehende Ritze erheblich vorgeschädigt wird. Folglich stehen nach solchen 
Korrosionsprüfungen auftretende Veränderungen der Lackoberfläche, wie z.B. bei der „Prüfung 
im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre“ nach DIN 50018 [4],  
einer weit verbreiteten Methode, festgestellt, in keiner Übereinstimmung mit dem Verhalten 
der Lackierungen im Freien [5]. Den meisten dieser Laborprüfverfahren fehlt grundsätzlich die 
Einbeziehung bzw. Simulation der Globalstrahlung, dem für die Lackalterung wesentlichsten 
Wirkungsfaktor der Beanspruchung durch Witterung. Lediglich die erst 2006 standardisierte 
Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 11997-2 [6] berücksichtigt diese Erkenntnis. Sie beschreibt 
ein Verfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von Beschichtungsstoffen gegen zyklische 
Korrosion, bei dem die Beanspruchung durch UV-Strahlung als Teil des Prüfzyklus eingeschlos-
sen ist. Bei industriellen Instandsetzungsbeschichtungen soll eine verbesserte Rangkorrelation 
zur Prüfung des Korrosionsschutzverhaltens im Freien nach DIN 55665 [7] festgestellt worden 
sein. Aber auch bei diesen beiden Prüfverfahren erschweren die absichtliche Vorschädigung der 
Lackierung durch Ritze und die Orientierung der Bewertung auf den Grad der Unterwanderung 
und Unterrostung am Ritz, mögliche Aussagen zur Lackalterung. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass Kurzbewitterung nicht durch Korrosionsprüfung ersetzt werden kann. 
Kurzbewitterung und Korrosionsprüfung grenzen sich grundsätzlich durch ihre Zweckbestim-
mung von einander ab. Im Vordergrund der Korrosionsprüfung an einem lackierten Erzeugnis 
steht immer der Nachweis des von der Lackierung erwarteten Schutzes eines metallischen 
Substrats. Änderungen der dekorativen Eigenschaften der Lackoberfläche, wie Farbe, Glanz, 
Haze und Kratzbeständigkeit als wichtige Kriterien zur Beurteilung der Lackalterung, spielen 
bei der Bewertung des Korrosionsschutzes eine nur untergeordnete Rolle. Dem gegenüber steht 
bei der Kurzbewitterung das Alterungsverhalten der Lackierung, unabhängig vom gewählten 
Substrat, im Vordergrund. Eine Kurzbewitterung kann unter Umständen auch zu Aussagen zum 

Tabelle 2.2: Die wesentlichsten Unterschiede zwischen Kurzbewitterung und Korrosionsprüfung

Kurzbewitterung Korrosionsprüfung

Zweckbestimmung Prüfung des Alterungsverhaltens  
der Lackierung

Prüfung des Schutzes des 
Substrats vor Korrosion

Hauptkriterium 1. Dekorative Eigenschaften der Lackober-
fläche (optische Eigenschaften, Unver-
sehrtheit der Lackoberfläche)
2. Schutz des Substrats (Riss- & Kraterbil-
dung, Delaminierung) 

Schutzwirkung für das Subs-
trat (Grad der Unterwande-
rung/Unterrostung am Ritz)

Beschichtung Organisch Anorganisch und organisch

Substrat Substrat-unabhängig Metallische Substrate

Bedeutendster  
Wirkungsfaktor 

Globalstrahlung Korrosionsfördernde  
aggressive Wirkungsfaktoren 

Vorschädigung  
der Lackierung

keine Definierte Ritze bis zum metal-
lischen Substrat

Repräsentative  
Prüfnormen

ISO 4892, ISO 877 (in Gräten) 
ISO 2810 (im Freien)

ISO 11997 (in Gräten) 
DIN 55665 (im Freien)

Kurzbewitterung oder Korrosionsprüfung

VIN Buch Schulz 03 AM.indb   15 14.11.2007   15:04:23 Uhr



16

 Korrosionsschutz führen, wenn im ihrem Verlauf z.B. eine Blechlackierung ihre Schutzfunktion 
verliert, indem sie durch Riss- und Kraterbildung oder Abblättern, solchen, zur Korrosion des 
Substrats führenden Umweltfaktoren, wie Sauerstoff, aggressiven Luftschadstoffen und Wasser, 
ungehinderten Zugang zum Substrat ermöglicht. 

2.3  Wetterbeständigkeit, Lebensdauer  
und Alterungsverhalten

Allgemein wird zur Charakterisierung der Qualität eines Werkstoffes, neben anderen, häufig der 
Begriff „Beständigkeit“ verwendet. Bezüglich des Einsatzes im Freien spricht man im Allge-
meinen von der „Wetterbeständigkeit“ (identisch mit „Witterungsbeständigkeit“). Lackierungen 
betreffend, wird unter Wetterbeständigkeit die Eigenschaft verstanden, der Beanspruchung durch 
Witterung zu widerstehen. In allgemeinen Betrachtungen zur Zuverlässigkeit von Erzeugnissen 
trifft man neben den Begriffen „Beständigkeit“ oder „Funktionsfähigkeit“ immer auch auf die 
Begriffe „Ausfall“ und „Versagen“. Mit den beiden letztgenannten Begriffen wird der Zustand 
charakterisiert, wo das Erzeugnis im Verlauf der Nutzung seine Gebrauchseigenschaften bzw. 
seine Funktionsfähigkeit verloren hat. Die Dauer der Nutzung bis zum „Ausfall“ oder „Versa-
gen“ charakterisiert das Qualitätsmerkmal „Langlebigkeit“ und wird im Allgemeinen durch eine 
„Lebensdauer“ ausgedrückt.

In der Produktbeschreibung findet man als Qualitätsmerkmal häufig nur die Anmerkung „der Lack 
ist wetterbeständig“! und fast immer, ohne jegliche Hinweise auf die Langlebigkeit einer daraus 
hergestellten und dem Wetter ausgesetzten Lackierung. So erhebt sich grundsätzlich die Frage, 
ob es bei einem Beschichtungswerkstoff überhaupt möglich ist, seine Wetterbeständigkeit ohne 
Angabe einer Zeit bis zum Versagen, d.h. ohne Angaben zur Lebensdauer, ausreichend zu charak-
terisieren. Bei bestimmten anorganischen Beschichtungen ist das durchaus der Fall. So kann die 
schon erwähnte, aus Gold bestehende Beschichtung unbestritten als dauerhaft wetterbeständig 
betrachtet werden. Bei organischen Werkstoffen ist diese Frage jedoch zu verneinen. Grundlage 
dieser Aussagen bilden die Gesetzmäßigkeiten der chemischen Thermodynamik. Die Frage, ob 
eine chemische Abbaureaktion unter den Bedingungen des normalen Gebrauchs ablaufen kann 
oder nicht, bestimmt der Wert der für die Reaktion zutreffenden, so genannten „Freien Reaktions-
enthalpie“. Die für eine Beschichtung aus Gold in Frage kommende chemische Reaktion zwischen 
dem Edelmetall Gold und dem Luftsauerstoff unter Bildung von Goldoxid, als hierbei in Frage kom-
mendes Abbauprodukt, kann auf Grund eines hohen positiven Wertes ihrer „Freien Reaktionsen-
thalpie“, also thermodynamisch bedingt, nicht ablaufen. Heute noch in hervorragendem Zustand 
befindliche, vergoldete Dächer von Bauwerken des Altertums, bestätigen diese Aussage. Völlig 
anders liegen die Verhältnisse bei den Polymeren. Hier weisen die zutreffenden Abbaureaktionen 
negative Werte der „Freien Reaktionsenthalpie“ aus. Die chemische Thermodynamik bildet jedoch 
nur eine der Grundlagen zur Beantwortung der Frage, ob unter den Bedingungen des normalen 
Gebrauchs eine chemische Reaktion ablaufen kann oder nicht. Ginge es allein nach den Gesetzmä-
ßigkeiten der chemischen Thermodynamik, müssten Polymere in Gegenwart von Luft spontan zu 
Kohlendioxid und Wasser reagieren. Hier verhindern die Gesetzmäßigkeiten der chemischen Re-
aktionskinetik die spontane Oxidation. Die Reaktion mit dem Sauerstoff kann erst nach Überwin-
dung einer kinetischen Hemmschwelle, der so genannten Aktivierungsenergie, durch Zufuhr von 
Energie in Form von Wärme oder Strahlung ablaufen. Beim Bewittern im Freien sind es vorrangig 
die energiereichen Photonen der Globalstrahlung, die den zur Aktivierung der Oxidationsreaktion 
notwendigen Energiebetrag den Reaktionspartnern liefern können. Dadurch können je nach der 
Anzahl der pro Zeiteinheit in den Polymerwerkstoff eindringenden, ausreichend energiereichen 
Photonen mehr oder minder viele Makromoleküle oxidiert und über eine Reihe mehr oder minder 
stabiler Abbauprodukte bis zu den Endprodukten Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden. So 
liegt es in der Natur der polymeren Werkstoffe, zu den auch die Lackierungen gehören, dass die bei 
Beanspruchung durch Witterung ablaufenden, meist als „Fotochemische Alterung“ bezeichneten 
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Abbauvorgänge, niemals vollständig verhindert werden können. Nur die Alterungsgeschwindig-
keit kann, z.B. durch Zusatz geeigneter Additive, wie Pigmente, UV-Absorber und Stabilisatoren, 
wie später noch ausführlicher behandelt wird, mehr oder minder stark verlangsamt werden. Da 
sich als Folge einer fortschreitenden Alterung die an das übliche Beständigkeitsurteil geknüpften 
Lackeigenschaften, mehr oder minder schnell zum Negativen verändern können, haben Lackie-
rungen, im Gegensatz zu einer Beschichtung aus Gold, eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer. 
Mit anderen Worten, es gibt keine „wetterbeständigen“ Lackierungen, die unbegrenzt der 
Beanspruchung durch Witterung widerstehen. 

So ist nach einer bestimmten Dauer der Nutzung immer mit dem Ausfall eines lackierten Pro-
duktes durch Versagen seiner Lackierung zu rechnen. Da, wie eben diskutiert, Lackierungen 
nicht zeitlich unbegrenzt der Beanspruchung durch Witterung widerstehen können, stellt sich 
die Frage, wie z.B. mit dem in ISO 2810 [8] definierten Beständigkeitsbegriff umzugehen ist. Zeigen 
sich nach der, auf dieser Norm beruhenden Kurzbewitterung keine unakzeptablen Änderungen 
der bestimmenden Lackeigenschaften, bedeutet „wetterbeständig“, dass die Lackierung lediglich 
der Beanspruchung durch die genormten Prüfparameter über den Zeitraum einer genormten 
oder in sonstigen Produktspezifikationen festgelegten Prüfdauer mit einem noch tolerierbaren 
Maß an Alterung widersteht. Es wäre falsch, die damit festgestellte Beständigkeit gegenüber 
der Beanspruchung durch genormte Prüfparameter der Beständigkeit gegenüber der Beanspru-
chung durch Witterung im normalen Gebrauch, sprich „Wetterbeständigkeit“, gleichzusetzen. 
Hinzu kommt, dass eine dem Einsatz angemessene Toleranz im Ausmaß der Lackalterung dem 
Urteil über die Wetterbeständigkeit zu Grunde liegt und Angemessenheit immer eine Sache der 
Auslegung ist. Hierzu folgendes Beispiel: Bei Hochglanzlackierungen verändern sich die Qua-
litätsmerkmale Glanz und Farbe meistens allmählich mit zunehmender Beanspruchung durch 
Witterung. Ihre Lebensdauer ist bei nicht mehr akzeptierbar veränderten Werten eines oder 
beider, der hier genannten Alterungskriterien erreicht. Wie in diesem Beispiel leicht zu erken-
nen, sind durch den Bezug auf akzeptable Werte schon erhebliche Unterschiede in der Definition 
der Lebensdauer zu erwarten, je nach dem, ob die besagte Lackierung bei einem Nobelfahrzeug 
oder bei einem Trecker zum Einsatz kommt. Hierin zeigt sich deutlich die Unkorrektheit des Be-
griffs „Wetterbeständigkeit“, auch in der Frage nach der dafür zu Grunde gelegten Lebensdauer. 
Korrekt betrachtet, ist eine Kurzbewitterung lediglich dazu geeignet, Aussagen über das Alte-
rungsverhalten der geprüften Lackierung zu liefern. Lackierungen sollten, korrekter Weise, 
nach ihrem Alterungsverhalten beurteilt werden, z.B. ausgedrückt durch die Änderung der 
entscheidenden Lackeigenschaften in Abhängigkeit von der Beanspruchung durch Witterung. Ist 
das Alterungsverhalten der Lackierung bekannt, kann auf der Basis der für den jeweilige Anwen-
dungszweck festgelegten Ausfallkriterien die Lebensdauer vorausgesagt und damit das Qualitäts-
merkmal Langlebigkeit definiert werden. In Tabelle 2.3 wurde in einfacher Weise versucht, die 
Zusammenhänge dieser diskutierten Qualitätsbegriffe gegenüber zu stellen.

Tabelle 2.3: Mit der Kurzbewitterung im Zusammenhang stehende Qualitätsbegriffe

1
Qualitätsbegriff

2
Erklärung

3
Basis

Alterungsverhalten Änderungen der Lackeigenschaften 
durch Bewitterung

Wirkung der Wirkungsfaktoren und 
ihrer Komplexität beim Bewittern

Lebensdauer 
(tatsächliche,  
geschätzte oder  
angemessene) 

Zeit bis zum Versagen der Lackierung, 
Maß der Langlebigkeit

Alterungsverhalten  
und Normaler Gebrauch

Wetterbeständigkeit Ausfallfreiheit bis zur festgelegten 
bzw. nicht definierten angemessenen 
Lebensdauer

Alterungsverhalten 
und Lebensdauer

Garantiezeitraum Festgelegte 
Mindestlebensdauer

Tatsächliche, geschätzte 
oder angemessene Lebensdauer 

Wetterbeständigkeit, Lebensdauer  und Alterungsverhalten
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Leider hat sich in der Fachliteratur, einschließlich der Normenbeschreibungen, der Begriff „Wet-
terbeständigkeit“ fest etabliert. Um den Leser möglichst wenig mit neuen Begriffen zu konfron-
tieren oder gar verwirren, wird aus o.g. Grund dieser Begriff auch im folgenden Text noch häufig 
zu finden sein, dann natürlich unter Inkaufnahme der Unkorrektheit, dass sich „wetterbeständig“ 
allein, nur auf eine nicht definierte, angemessene Lebensdauer beziehen kann.

Im Weiteren werden noch einige Ergänzungen zur Definition der Lebensdauer aufgeführt. Trotz 
zum Teil unterschiedlicher Auslegungen hat eine Lackierung in jedem Fall ihre Lebensdauer 
erreicht, wenn durch Riss- und Kraterbildung oder Abblättern, solchen zur Schädigung des Subs-
trats führenden Umweltfaktoren, wie Sauerstoff, Wasser, Luftschadstoffen oder Holzschädlingen, 
ungehinderter Zugang zum Substrat ermöglicht wird; oder wenn sich der optische Zustand der 
Oberfläche der Lackierung durch Änderungen von Glanz und Farbe oder sichtbaren Verlust der 
Unversehrtheit, so weit verschlechtert hat, dass das damit lackierte Produkt nicht mehr den 
ästhetischen oder sonstigen nutzerseitigen Ansprüchen für den weiteren vollwertigen Einsatz 
im normalen Gebrauch genügt. Zunehmend sehen sich im Rahmen des Verbraucherschutzes 
Lackhersteller und Lackanwender genötigt, Garantieverpflichtungen bezüglich einer Mindest-
lebensdauer der Lackierung zu übernehmen. Die sich in der Nutzung beweisende tatsächliche 
Lebensdauer, sollte diese in ökonomisch vertretbarem Maße übersteigen. Aus den vorstehenden 
Ausführungen ist ableitbar, dass das Ende der Lebensdauer, besonders bezüglich der dekorativen 
Eigenschaften, wie schon erwähnt, häufig nur auf der Basis des Ermessens definiert werden 
kann. Dabei werden Aspekte, wie die Art des lackierten Produktes, die geografische Lage des 
Einsatzortes, die jeweils aktuelle Marktsituation und ein von Lackhersteller und Lackanwender 
akzeptierter so genannter „Normaler Gebrauch“ einbezogen. Bei Automobilen z.B., gehören die 
ständige Nutzung in industriellen Ballungsgebieten, das ständige Parken am Straßenrand und 
unter Bäumen sowie die regelmäßige Nutzung kommerziell angebotener Auto-Waschanlagen 
heute zum normalen Gebrauch. Besonders über den Begriff „normaler Gebrauch“ wird bei Re-
klamationen häufig gestritten, zumal es auch unbestritten ist, dass eine Lackierung nicht allen, 
insbesondere solchen, nur selten auftretenden Extremen unter den Umgebungsbedingungen, 
schadlos widerstehen kann. Wie bereits ausgeführt, wird eine Garantieverpflichtung nicht selten 
auf bestimmte geografische Regionen eingeschränkt. Da beim Automobil die Lackierung nicht 
unerheblich zum Kaufpreis beitragen kann, müssen, z.B. Fahrzeuge für den europäischen Markt, 
nicht unbedingt die Forderungen des Einsatzes in subtropischen Industriegebieten, wie Jackson-
ville und Boston im Süden der USA, erfüllen. 

Bei bestehender Garantieverpflichtung, setzt man mit dem Qualitätsmerkmal „wetterbeständig“ 
eine Haltbarkeit zumindest bis zum Ende des Garantiezeitraums voraus. Leider haben sich solche 
Garantieverpflichtungen in bedeutendem Maße nur für die Großverbraucher durchgesetzt. In 
dem nicht gerade geringfügigen Heimwerkermarkt, als Beispiel, sind derartige Angaben kaum zu 
finden, obwohl auch hier der Käufer eine, auf dem Entwicklungsstand der Lackchemie beruhende, 
angemessene Lebensdauer erwartet. Jedoch stehen erwartete und tatsächliche Lebensdauer häufig 
nicht in der gewünschten Übereinstimmung. Um bei dem Beispiel Heimwerkermarkt zu blei-
ben, ist wohl schon jeder Leser dieses Buches mit der Problematik begrenzter Lebensdauer von 
 Lackierungen in seinem Wohn- oder Freizeitbereich, in nicht selten ärgerlicher Weise, in Berüh-
rung gekommen. Blättert z.B. der Lack bereits nach einem Sommer vom liebevoll, selbst gestri-
chenen Gartenmöbel wieder ab, fühlt man sich schon genötigt zu reklamieren. Bei der Suche nach 
dazu geeigneten Argumenten auf der für dieses Beispiel üblichen Lackbüchse, wird man zwar den 
Hinweis „Für innen und außen geeignet“ und häufig auch ein Verfallsdatum finden, aber meist 
keinerlei Angaben zum Alterungsverhalten der damit ausgeführten Lackierung, so dass kaum 
Hoffnung für eine Gewährleistung besteht. Das soeben diskutierte Fallbeispiel ist zwar ärgerlich, 
aber dennoch als relativ harmlos zu bewerten. Schon anders ist es dort, wo millionenschwere Re-
klamationen infolge unzureichender Lackqualität ins Haus stehen können, wie z.B. in der Automo-
bilindustrie. Zu dessen Vermeidung wird der Lackanwender auf konkreten Nachweisen bestehen, 
dass die ausgelieferten Fahrzeuge ihre Attraktivität, insbesondere geprägt durch tadellose Unver-
sehrtheit, Glanz, Farbe oder spezielle Farbeffekte, über den dafür festgelegten Garantiezeitraum, 
sowohl im eigenen Land als auch in den vorgesehenen Exportländern, beibehält. Unterschreitet 
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