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produktdatenblatt
L1200V | Januar 2011

Lackierung von Kunststoffen

Diese produkte sind nur für den fachmännischen gebrauch bestimmt

VOC-konform

Produkte Beschreibung

Reinigung

p273-1333 Reiniger für Kunststoff

p273-1050 antistatic Reiniger

Grundierung

p572-2001 1K primer für Kunststoff transparent

p572-2000 1K primer für Kunststoff Sprühdose

p565-5601/5/7 Self levelling primer

p950-2028 2K ep-primer wasserverdünnbar

Zusätze

p100-2020 elastifizierer

p565-7210 Struktur Zusatz, fein

p565-7220 Struktur Zusatz, grob

p565-554 Mattierer

Produktbeschreibung:

Das nexa autocolor System zur lackierung von Kunststoffen gibt eine Schritt-für-Schritt empfehlung zur 
richtigen Beschichtung aller lackierbaren Kunststoff-untergünde, von der Reinigung und vorbehandlung bis zur 
Decklackierung.
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Verfahren

Reinigung und voRbehandlung von Kunststoff-unteRgRünden

Blanker 
Kunststoff

Schritt 1 Schritt 2

P273-1333
Reiniger für Kunststoff

P273-1050
Antistatic Reiniger

Reiniger 1:1 mit Wasser mischen gebrauchsfertig

graues Schleifpad mit dieser Mischung tränken 
und das Kunststoffteil sorgfältig anschleifen, 
wodurch gleichzeitig die Reinigungswirkung 
erzielt wird. 5 Minuten einwirken lassen danach 
mit Schwamm und reichlich sauberem Wasser 
abwaschen.
Wenn das Wasser noch abperlt, Reinigungs-
vorgang wiederholen. Bei puR können sowohl 
lösemittelhaltige als auch wasserverdünnba-
re trennmittel verwendet werden. Deshalb 
empfehlen wir, mit Reiniger lang p850-1440 
oder kurz p850-1834 vorzureinigen; dann mit 
Reiniger p273-1333 / 1:1 mit Wasser nachreini-
gen; anschließend mit sauberem Wasser abwa-
schen und trockenreiben.

Der antistatic Reiniger entfernt die statische 
aufladung, die beim Reinigungsvorgang ent-
steht. 
Das ganze Kunststoffteil mit antistatic Reiniger 
abreiben.
einen sauberen, fusselfreien lappen zum auf-
tragen und einen neuen lappen zum nachrei-
ben verwenden.
achtung! pS ist ein lösemittelempfindlicher 
Kunststoff. Deshalb darf hierauf kein antistatic 
Reiniger verwendet werden.

tempern. Die Kunststoffteile müssen gründlich 
austrocknen. entweder 60 Minuten bei 50°C 
oder über nacht bei 20°C Raumtemperatur.

Werkseitig 
grundierte 
Kunststoff-
teile

Werksgrundierung schleifen mit Körnung p600-800. 
um Durchschliffstellen zu vermeiden, empfehlen wir z.B. 3M Softpad Superfine. 
Danach Reinigen mit Silikonentferner p850-1440. 
eventuelle Durchschliffstellen grundieren mit p572-2000 1K primer Sprühdose. abschließend ggf. 
füllern mit 2K acryl Füller (siehe unten)

lösemitel-
empfindli-
che 
Kunststoffe

vereinzelt werden Bauteile aus poystyrol (pS) am pKW verwendet. 
Dies ist ein lösemittelempfindlicher Kunststoff. 
Keinen antistatic Reiniger p273-1050 verwenden.
als Haftvermittler ist nur p950-2028 2K epoxy-primer wasserverdünnbar geeignet.
Siehe hierzu gesondertes produktdatenblatt H6080v. 

gründliche Reinigung und vorbehandlung sind entscheidend für die erfolgreiche Beschichtung von Kunststoff-
teilen. Das nexa autocolor System bietet die bestmögliche grundlage für die nachfolgende grundierung und 
Decklackierung.
p273-1333:  wassermischbare Reinigungslösung zur entfernung von trennmitteln und Schmutzrückständen.
p273-1050: antistatic Reiniger, der speziell für Kunststoffteile entwickelt wurde, um die statische aufladung zu 

verhindern und eine staubfreie Beschichtung zu gewährleisten.

2004/42/IIB
(c)(540)540

Der eu voC-grenzwert für diese produkte (produktkategorie IIB.a) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 850 g/
liter. Der voC-gehalt dieses produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 850 g/liter.
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GrundierunG von Kunststoffteilen

Verfahren

Das nexa autocolor System bietet zwei Möglichkeiten zur grundierung von Kunststoffteilen: 
eine pigmentierte 2K version oder eine transparente 1K version.

1) Self-levelling primer p565-5601/5/7 :
 neuartiger 2K nass-In-nass Füller mit hervorragenden verlaufs- und Isoliereigenschaften.
 Direkt auf den folgenden Kunststoffen als Haftvermittler einsetzbar: aBS, ppe, pC, pBt, pu, gFK, SMC.
 Dies ermöglicht einen rationellen lackierprozess mit dem Spectral grey System. 

2) 1K primer für Kunststoff transparent p572-2001: 
 transparenter, schnell trocknender und universell einsetzbarer Haftvermittler für alle lackierbaren Kunststoffe*.

3) 1K primer für Kunststoff transparent Sprühdose p572-2000: 
 transparenter, schnell trocknender und universell einsetzbarer Haftvermittler für alle lackierbaren Kunststoffe*. 
 ein geringer anteil an aluminium-pigment dient zur Kontrolle beim Spritzen.

* Hinweis: einige Sorten von reinem polyethylen / pe sind nicht lackierbar. vorherige prüfung ist erforderlich. 
außerdem sind diese lösemittelhaltigen grundierungen nicht geeignet für lösemittelempfindliche untergründe 
wie polystyrol/pS

4.) 2K ep-primer wasserverdünnbar p950-2028:
 Wasserverdünnbarer 2K epoxy-primer mit hervorragenden Isoliereigenschaften bei lösemittelempfindlichen 

untergründen. Direkt als Haftvermittler einsatzber auf ppe und pS.

Self-Levelling-Primer
P565-5601/5/7

1K Primer für Kunststoff 
P572-2000 / -2001

2K Epoxy-Primer 
wasserverdünnbar P950-2028

p565-560X 2    vol.teile
p210-84X 1    vol.teil
p850-149X o. 0,5 vol.teile 
p850-169X

spritzfertig
Sprühdose: 
vor gebrauch mindestens 1 
Minute schütteln

p950-2028 8    vol.teile
p980-2029 1    vol.teil
p980-230 o. 2-3 vol.teile 
p980-5000

16-18 Sekunden DIn 4 mm spritzfertig 30-35 Sekunden DIn 4 mm

2 – 2,5 bar eingangsdruck
1,2 – 1,4 mm

2 – 2,5 bar eingangsdruck
1,2 – 1,4 mm
Sprühdose: abstand zum 
untergrund ca. 20-25 cm

1,6 – 1,8 bar eingangsdruck
1,3 – 1,4 mm

2 Spritzgänge (30-40 µm)
Zwischenabluft 3 Minuten

2 Spritzgänge
Zwischenabluft 2 Minuten 
Sprühdose: abstand zum 
untergrund 20 – 25cm

1-2 Spritzgänge (ca. 30 µm)

20 Minuten bei 20°C 10 Minuten bei 20°C
ca. 20 Minuten bei 20°C
abhängig von teperatur und 

luftfeuchtigkeit 

alle grundierungen können nach entsprechnder trocknung ohne Zwischenschliff mit allen nexa autocolor Deck-
lacksystemen überlackiert werden. Detallierte verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
produktdatenblättern der entsprechenden produkte.
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Füllern von KunststoFFuntergründen

Wenn gewünscht, können alle nexa autocolor 2K acryl Füller auf den Kunststoff grundierungen
p572-2000 /-2001 aufgetragen werden. 
Je nach Flexibilität des Kunststoffes müssen diese 2K acryl Füller ggf. elastifiziert werden.
Die detailierten verarbeitungshinweise der jeweiligen 2K acryl Füller sind in den entsprechenden 
produktinformationen enthalten.

Hinweise zur Elastifizierung
elastifizierer p100-2020 verleiht den 2K acryl Füllern die nötige elastizität auf flexiblen Kunststoff-untergründen.
Hinweis: der elastifizierer verlängert die normale trockenzeit.

Flexible Kunststoffteile Weiche sehr flexible Kunststoffteile

2K acryl Füller nicht elastifiziert
2K acryl Füller 5 volumenteile
p100-2020 1 volumenteil

Diese Mischung härten und verdünnen im jeweils angegebenen Mischungsverhältnis

2004/42/IIB
(c)(540)540

Durch die Kombination der 2K acryl Füller elastifizierer p100-2020 entsteht ein Speziallack entsprechend der Definiti-
on der ChemvoCFarbv. 
Der eu voC grenzwert für dieses produkt (produktkategorie IIB.e) in verarbeitungsfertiger Form ist maximal 840 g/
liter. Der voC-gehalt dieses produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 840 g/liter.
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Die genannten Kunststoff grundierungen und 2K acryl Füller können direkt mit nexa autocolor 
2K Decklacke-Systemen überlackiert werden. 
2K Decklacke müssen in abhängigkeit zur elastizität des Kunststoffes elastifiziert werden.  
Basislacke dürfen nicht elastifiziert werden. voC-konforme Klarlacke dürfen nur bei sehr flexiblen Kunststoffen 
elastifiziert werden. Durch Zugabe von Struktur Zusatz fein p565-7210 oder grob p565-7220 kann der Decklack 
an die Struktur des Kunststoffteiles angepasst werden.

Hinweise zur Elastifizierung

Flexible Kunststoffteile Weiche sehr flexible Kunststoffteile

2K Decklack  3 volumenteile
p100-2020  1 volumenteil

2K Decklack, 2K voC-Klarlack 2 volumenteile
p100-2020   1 volumenteil

Diese Mischung grundlich umrühren und anschleißend im jeweils angegebenen Mischungsverhältnis 
härten und verdünnen

Hinweise zur Strukturierung
einige Formeln im Mischcomputer sind in Farbton, glanzgrad und Struktur bereits an die jeweilige originallackie-
rung angepasst. Weitere Farbtöne können im folgenden Mischungsverhältnis strukturiert werden.

Verfahren

2K acryl Decklack    1 volumenteil
Struktur Zusatz p565-7210/7220  1 volumenteil
elastifizierer p100-2020   0,5 volumenteile 

Diese Mischung grundlich umrühren und anschleißend im jeweils angegebenen Mischungsverhältnis 
härten und verdünnen

Hinweis: nicht überdosieren. Struktur Zusatz und elastifizierer vor gebrauch sorgfältig umrühren. Das Deck-
vermögen des pigmentierten Decklackes wird durch die Zugabe von farblosem Struktur Zusatz und elastifizierer 
reduziert.

Hinweise zur Mattierung
Mattierer p565-554 dient der variablen glanzgrad-einstellung von 2K Decklacken. einige autohersteller verwen-
den einen mattierten Decklack bei der originallackierung von Kunststoffteilen. Der Mattierer kann in allen 2K acryl 
Decklacken und in allen 2K Klarlacken p190- eingesetzt werden. achtung! Farbton und glanzgrad vor verarbei-
tung prüfen. Die nachfolgenden Mischungsverhältnisse sind Richtwerte. Die Zahl der Spritzgänge und die trock-
nungstemperatur beeinflussen den glanzgrad. außerdem wird das Deckvermögen des pigmentierten Decklackes 
durch die Zugabe von farblosem elastifizierer und Mattierer reduziert.

Glanzgrad 2K Decklack/Klarlack P100-2020 P565-554

Seidenglanz
Seidenmatt
Matt

2
2
2

1
1
1

1,5
2
3

Diese Mischung grundlich umrühren und anschleißend im jeweils angegebenen Mischungsverhältnis 
härten und verdünnen
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Allgemeine VerArbeitungshinweise

Besondere Hinweise

Kunststoffarten
entsprechend einer empfehlung des vDa wird heute auf allen Kunststoffteilen der Werkstoff auf der Rückseite 
eingeprägt. Die separete produkt-empfehlung für Kunststoffe l1200v2, beinhaltet eine zusätzliche Übersicht der 
Kunststoffarten, sowie die richtige auswahl der entsprechenden Kunststoffgrundierung.

Polystyrol
 vereinzelt werden Bauteile aus polystyrol (pS und aBS) am pKW verwendet. Dies sind lösemittelempfindliche 

Kunststoffe. als Haftvermittler ist nur p950-2028 2K epoxy-primer wasserverdünnbar geeignet. 
 einzelheiten enthält das produkt Datenblatt H6080v

Reines Polypropylen / PP
 Dies ist ein schwieriger lackträger. eine vorherige Überprüfung der lackierfähigkeit ist erforderlich. 
 Bei einigen Mischungen hat sich folgender lackaufbau als geeignet erwiesen:
 - vorbehandlung wie oben beschrieben
 - als Haftvermittler 1K primer p572-2001/2000
 - 2K acryl nass-in-nass Füller (elastifiziert)
 - ohne Zwischenschliff überlackieren mit Decklack:
  • einschicht  = 2K HS+ acryl Decklack p471 - elastifiziererzugabe: 25 % volumenmäßig.  

 • Zweischicht = aquabase/aquabase plus Basislack (nicht elastifiziert)
     voC-konformer Klarlack p190- XXXX  (nicht elastifiziert)
 Zur verarbeitung siehe die jeweiligen produktinformationen.

Polyethylen / PE
pe gilt allgemein als nicht lackierbar. In einzelfällen kann nach vorheriger Überprüfung der lackierfähigkeit im 
nexa autocolor labor ein geeigneter lackieraufbau empfohlen werden.

PVC
2K acryl Decklack mit elastifizierer p100-2020 kann auch hervorragend für die Beschichtung von pvC-planen 
eingesetzt werden. nach der oben beschriebenen vorbehandlung kann ohne Haftvermittler direkt mit elastifi-
ziertem 2K HS+ acryl Decklack p471 lackiert werden – elastifiziererzugabe 50 % volumenmäßig.

UP-GF (GFK)
lackieraufbau
1.  vorreinigen mit Silikonentferner lang p850-1440 oder kurz p850-1834. nachreinigen mit KS-Reiniger 
 p273-1333 / 1:1 mit Wasser
2.  eventuelle lunkerstellen bzw. unebenheiten spachteln mit pe Spachtel (verarbeitung s. F0110v)
3.  Blanke Kunststofffläche anschleifen mit grauem Schleifpad oder Schleifpapier Körnung p360 oder feiner. 

Spachtelstelle trocken schleifen mit p320 oder feiner.
4.  Reinigen mit Silikonentferner
5.  grundieren mit 2K acryl nass-in-nass Füller oder mit 2K acryl Schleiffüller. 
 2K acryl Füller brauchen auf dem gFK untergrund nicht elastifiziert zu werden.
6.  Decklack

• einschicht System
  - 2K HS+ acryl Decklack  p471 (nicht elastifiziert)
• Zweischicht System
 - aquabase /aquabse plus Basislack oder Basislack lösemittelhaltig
  - 2K Klarlack p190-XXXX (nicht elastifiziert)

   atemschutz tragen
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2004/42/IIB
(e)(840)840

Hinweis: Durch die Kombination der 2K Decklacke mit Mattierer p565-554, elastifizierer p100-2020, Struktur Zusatz 
p565-7210 fein oder p565-7220 grob entsteht ein Speziallack entsprechend der Definition der ChemvoCFarbv. 
Der eu voC grenzwert für dieses produkt (produktkategorie IIB.e) in verarbeitungsfertiger Form ist maximal 840 g/
liter. Der voC-gehalt dieses produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 840 g/liter. 

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

ppg Deutschland Sales & Services gmbH
geschäftsbereich nexa autocolor
postfach 201 - 40702 Hilden 
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden 
tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601 
e-Mail: autocolorgermany@ppg.com 

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern.
Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der technik und dienen als anwendungstechni-
sche unterstützung des anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ppg wird keinerlei Haftung für ihre 
Richtigkeit, genauigkeit und vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den anwender nicht davon, unsere produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen verwendungszweck in eigener verantwortung selbst zu prüfen. aus den angaben in diesem Datenblatt 
kann keine garantie bestimmter eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem 
aktuellen Stand der technik anzupassen, ohne vorherige ankündigung und ohne verpflichtung zur aktualisierung zu ändern und zu 
ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und ergänzungen uneingeschränkt fort.

alle Rechte vorbehalten. alle Marken und patente sind urheberrechtlich geschützt. 
es gelten unsere allgemeinen verkaufs- und lieferbedingungen

2004/42/IIB
(c)(540)540

Der eu voC-grenzwert für diese produkte (produktkategorie IIB.c) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 540 g/
liter. Der voC-gehalt dieses produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 540 g/liter.
abhängig von der gewählten verarbeitungsmethode kann der tatsächliche voC-gehalt in ver arbeitungsfähiger Form 
niedriger sein als durch den Code der ChemvoCFarbv vorgegeben.


