
 

 

Allgemeine Lackierregeln  
  
Egal was und womit Sie lackieren, es gibt grundsätzliche, einfache Regeln, die 

man zur Erzielung eines guten und dauerhaften Lackierergebnisses einhalten 

sollte.  

 
 

Untergrundanforderung:  
 

Der Untergrund muß generell fest, tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. 

 

Spezifische Untergundvorbereitungen: 
 

Eisen, Stahl: reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und entfetten mit 

Mipa Silikonentferner 

Zink: ammoniakalische Netzmittelwäsche (Mipa Zinkreiniger) 
 
Aluminium: reinigen, anschleifen und entfetten mit Mipa Silikonentferner 
 
PVC: reinigen, anschleifen, entfetten mit Mipa Kunststoffreiniger 
 
Sonstige Metalle: reinigen, anschleifen und entfetten mit Mipa Silikonentferner 
 
Mineralische Untergründe: entstauben, lose und sandende Bestandteile entfernen 
 
Vorhandene Altanstriche, Altlackierungen:  
 
- anschleifen, anschleifen und wieder anschleifen!  
  Niemals auf eine ungeschliffene Altlackierung grundieren, lackieren.  
  Wichtig ist auch, dass die neue Grundierung, Lackierung am gleichen Tag erfolgt wie der Schliff. 
 
  Zwischenschliff 
  Bitte beachten: Bei Verwendung von - 2K Materialien soll immer  innerhalb von 24 Stunden 
  der nächste Arbeitsgang folgen bzw. überlackiert, überstrichen werden.  
  Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen  
  werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt. 
 
- Prüfung auf Lösemittelbeständigkeit! 
  Bei Verwendung von lösemittelhaltigem Lackmaterial, insbesondere bei 2K PUR Lack ist es 
  notwendig zu prüfen, ob die vorhandene Altlackierung lösemittelbeständig ist, oder ob es sich  
  z.B. um eine Altlackierung auf 1K Kunstharzbasis handelt.  
  Bei solch einer Kombination käme es zu Lackierproblemen durch Anlösen der Altlackierung. 
 
  Prüfmethode: mit einem mit  2K PUR Verdünnung getränkten Lappen an einer Stelle der 
  Altlackierung reiben. Löst sich der Lack an, wird weich oder runzelig, ist dieser nicht 
  lösemittelbeständig.  
 
  Abhilfe ist wie folgt möglich: 
  -  durch Grundierung mit 2K Epoxidharzgrundierung möglich.  
     Diese isoliert thermoplastische  und nicht lösemittelbeständige Altlackierungen. 
 
  -  Wechsel auf ein lösemittelärmeres Lacksystem, falls lieferbar. 



 

 

 
 

Verarbeitungsvorschriften 
 
Bitte vor Verarbeitung die Verarbeitungsanweisungen in den technischen Datenblätter der jeweiligen 
Materialien lesen und beachten. 
 
 

Verarbeitungstemperaturen 

Bitte die in den technischen Datenblätter angegebenen Verarbeitungstemperaturen einhalten. 

Diese beziehen sich immer auf Lackmaterial, Untergrund und Raumtemperatur während der 

Verarbeitung und der Trocknung.  

Zu niedrige Temperaturen führen zu Trocknungs- und Durchhärtungsproblemen.  

 

 

Verarbeitung von 2K Materialien 
 

Eine einfache Anleitung zur Verarbeitung von 2K Materialien  

finden Sie unter folgendem Link 

oder 

http://www.neser-ofs.de/s/ti/mipa/Verarbeitung_2-Komponenten_Lack.pdf 

 

Weitere Fragen 
 

beantworten wir gerne per mail  -  info@lackundfarbe24.de 
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