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Auf den Punkt genau lackieren
Mit Spotrepair können im Werkstattgeschäft neue Kunden gewonnen und die Erträge  
gesteigert werden. Wir haben uns eine Reparaturlackierung im Kleinschadenbereich mit  
dem Spraymax-Lackrepair-System in der Praxis angeschaut. 

Oft sind es die kleinen Dinge, die einem die 
Laune so richtig verderben können. Da hat man 
mal einen kurzen Moment nicht so richtig aufge-
passt und schon ist es passiert – ein Parkrempler, 
ein Kratzer oder eine Schramme am Auto. Was 
auf den ersten Blick wie eine Lappalie ausschaut, 
kann ganz schön ins Geld gehen, wenn man den 
Schaden beheben lässt. 

Die Frage ist, mit welcher Methode man die 
Reparatur angeht, also klassisch in der Lackiererei 
oder mittels Spotrepair. Die klassische Reparatur-
methode, also in der Lackwerkstatt, ist teilweise 
nur mit erheblichem Aufwand an hochwertigen 
und damit teuren Spezialwerkzeugen durchzu-
führen, was fast zwangsläufig die Reparaturkosten 
in die Höhe treibt. Bei rund 80 Prozent aller zu 

reparierenden Kleinschäden ist aber kein Einsatz 
von Lackierkabine und Lackierpistole erforder-
lich. Für Autohäuser sowie freie Werkstätten, 
aber auch für Lackier- und Karosserie betriebe 
bietet sich hier die Kleinschaden- Reparatur mit 
dem Spraymax-Lackrepair-System an. Denn 
gerade im Bereich der Kleinschäden zeichnet sich 
für Ausbesserungen und Reparatur ein zuneh-
mender Bedarf ab, auf den es in der Werkstatt 
eine Antwort zu finden gilt. 

Prozesskosteneinsparungen gegenüber  
der Lackierpistole
Praktisch jedes zweite Auto hat irgendwo einen 
kleineren Lackschaden, der mit einem Lack-
repairsystem behoben werden könnte. Als 

„Das Handling 
ist für einen 
geschickten und 
geschulten Werk-
stattmitarbeiter 
keine Hexerei.“

Frank Haydt,  
Produktmanager
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Bild 1: Dr. Wolfgang Kranig, 
Geschäftsführer Spraymax, 
Automotive & Industry (re.), 
und Anwendungstechniker 
Achim Inderelst mit den erfor-
derlichen Produkten für die 
Reparatur aus dem Spraymax- 
Lackrepair-System.

Bild 2: Vorbereitung der 
Schadstelle durch Reinigen 
und Polieren der einlippenden 
Flächen. Dann wird die Schad-
stelle maschinell mit P120- bis 
P240-Körnung geschliffen.

Bild 3: Im nächsten Schritt 
werden tiefe Kratzer mit ei-
nem elastischen Ziehspachtel 
ausgespachtelt und getrock-
net (z. B. Lufttrocknung; ca. 
zehn Minuten, je nach Schicht-
dicke der Spachtelmasse).
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Reaktion auf den zunehmenden Bedarf in diesem 
Geschäftsfeld hat man im Hause Kwasny das 
Spraymax-Lackrepair-System entwickelt. Dabei 
handelt es sich um ein mit Originallacken befüll-
tes, professionelles Aerosol-Beschichtungs system, 
das den gesamten Lackierprozess abdeckt und 
einer Originallackierung entspricht. Das Lackier-
system kommt als professionelle Reparatur-
lackierung im Kleinschadenbereich zum Einsatz, 
ohne dass dazu Lackierkabine und Lackierpistole 
erforderlich wären. 

Mit einer normalen Lackspraydose hat 
diese Technologie allerdings nichts mehr 
gemein. Sie wurde als komplettes Lackiersys-
tem für die Anforderungen von Werkstätten 
und Lackierern entwickelt und zielt besonders 
auf Lack reparaturen im kleinen und mittleren 
Schaden bereich. Diese können kostengünstig 
durchgeführt werden, weil der gesamte Lackier-
prozess (Reinigung, Grundierung, Füllern, 
Basis- und Decklackierung, Klarlackauftrag, 
Beilackierung) komplett damit durchgeführt wird 
– auch im 2K-Bereich, und zwar ohne Abstriche 
gegenüber der konventionellen Lackierung mit 

der Lackierpistole. Das Sprühverhalten von 
Lacksprays der neuen Generation ist mit dem 
Spritzbild einer HVLP-Lackierpistole vergleich-
bar. Jedoch weist die Spraymax-Technik mit 
ihrer geringeren Oversprayzone im Vergleich zur 
Lackierpistole weitere Vorteile auf – zum Beispiel 
weniger Vorarbeiten, geringeres Overspray, 
weniger Verbrauch, keine Nacharbeiten (Polie-
ren) und keine Reinigungsarbeiten bei der Pistole. 
Insgesamt ist der Prozess mit der Lackspraydose 
um bis zur Hälfte günstiger als der vergleichbare 
Ablauf mit der Lackierpistole. Auch die Prozess-
schnelligkeit und die geringeren Prozesskosten 
sprechen für die Lackspraydose. Die Lackrepa-
ratur kann in 35 bis 40 Minuten – ohne Abkleben 
und Lüftungs zeiten – durchgeführt werden, wenn 
das Fahrzeug etwa für andere Arbeiten in der 
Werkstatt ist. 

Kundenschulungen zum  
Spraymax-Lackrepair-System
Die Werkstatt oder Lackiererei kann Einstieg und 
Umfang der Arbeiten selbst bestimmen und am 
Anfang nur bestimmte Spotrepair- 
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Schadenfälle anbieten. So kann die Reparatur im 
Zuge einer Inspektion oder einer Fahrzeugrepa-
ratur erfolgen, was auch für Flexibilität in der 
Werkstattauslastung sorgt. Mit dem Lackrepair- 
System lackiert der Anwender wann, wo und wie 
er will. Denn die Reparaturen können individuell 
an jedem Ort in der Werkstatt durchgeführt wer-
den, zum Beispiel unter Beachtung gesetzlicher 
Anforderungen an einem Spot- oder Multiar-
beitsplatz. Sie nehmen auch nur wenig Zeit in 
Anspruch.

„Das Handling ist für einen geschickten und 
geschulten Werkstattmitarbeiter keine Hexerei, 
sondern kann gezielt für zusätzliche Werkstatt-
arbeiten im Lackschadenbereich eingesetzt 
werden“, erklärt Produktmanager Frank Haydt 

und merkt an: „Warum also dem Kunden nicht 
eine Reparaturlackierung für einen Parkrempler 
oder Kratzer an der Karosserie anbieten, um diese 
Kleinschäden kostengünstig zu beheben? Das 
sorgt sowohl für Werkstattauslastung und Ertrag 
als auch für Kundenbindung.“ 

Die Werkstatt kann seinen Worten zufolge 
problemlos mit einem Spraymax-Koffer in diese 
Lackiertechnologie einsteigen und sich dann 
weiterentwickeln. Hier lässt Kwasny die Anwen-
der nicht mit den Produkten alleine, sondern 
setzt verstärkt auf praktische Schulungen im 
eigenen Technikum in Gundelsheim, die von den 
Werkstattpraktikern gerne in Anspruch genom-
men werden.  
JÜRGEN RINN W
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Bild 5: Danach wird die 
bearbeitete Stelle mit einem 
2K-Füller zweimal grundiert, 
wobei das Zusammenbringen 
der beiden Komponenten in 
der Spraydose durch auslösen 
mittels des roten Auslöse-
knopfs und zwei Minuten 
schütteln erfolgt. 

Bild 6: Jetzt kommt der 
Farb auftrag mit Spraymax. An-
schließend erfolgt mit 2K-Klar-
lack die Versiegelung und 
mittels Beispritzverdünnung 
das homogene Einblenden.
 

Bild 4: Nun folgen Arbeits-
gänge wie nachschleifen, 
zwischendurch reinigen, 
spachteln, schleifen und  
Randzonen schleifen …
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