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Kann Farbe genauso verbinden
wie FuSSball?

LUdger Küper
1. Vorsitzender im VILF e. V.
Kontakt: LKueper@dow.com

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können auch wir in unserer Branche uns
nicht dem WM-Fieber entziehen und streiten
doch sehr gerne vor allem mit unseren englischen, italienischen und spanischen Kollegen, wer denn den besseren Fußball auf nationaler Ebene spielt. Schade doch, dass wir
es nicht schaffen, dieses Masseninteresse
auf unser berufliches Thema FARBE zu übertragen. Es wird immer behauptet, dass wir
einer großen Farbenfamilie angehören. Also,
warum sollten wir nicht einmal ein „FarbWeltmeisterschaft“ initiieren? Farbe applizieren wir schließlich öfter als nur alle vier Jahre.
Es wäre doch sicherlich höchst interessant zu
debattieren, welche Strategie der Aufstellung
(hier: Formulierung) die bessere, erfolgreichere Art und Weise ist. Anstatt über die falsche
Neun und die doppelte Sechs zu diskutieren,
fachsimpeln wir doch über die richtige PVK
oder den Einsatz von lösemittelhaltigen gegenüber wasserverdünnbaren Systemen.
Oder doch lieber über den richtigen Streichwiderstand, zu hohe oder zu niedrigere Viskosität, Applikation per Pinsel, Rolle, Quast,
Sprühpistole, Fluten, Tauchen, etc. Ganz be-

VILF Leverkusen – Rückblick auf den 26. Lacktreff:
RESSOURCEN & CO. - KOSTEN, EFFIZIENZ, ENERGIE
Knapp 30 Interessierte der Lack- & Rohstoffindustrie trafen sich im
Bayer-Kasino in Leverkusen. Zum Thema Rationalisierung & Kostenreduktion in der Rezeptentwicklung zeigte Thomas Claßen (RSW Orga)
die Methoden des ERP-Systems (Farbmetrik: Rezept-Neuausarbeitung
& -pflege, Chargenkorrektur). Es handelt sich um ein Mischlack-Baukastenmodul für Farbton-Pigment-Rezepturen sowie um das System
LIMS, welches die Auswertungen von Laborrezepten, Versuchschargen, Prüf- & Messergebnissen unterstützt. Dieses führt zu einer Kostenersparnis durch Vermeidung „unnützer“ Arbeiten.
Dr. Martin Breucker (Phase 17 GmbH) referierte zur Prozessoptimierung & -simulation bei der Lackherstellung. Er zeigte Verbesserungen hinsichtlich Produktionskosten, -kapazität, -effizienz (Produktivität, Qualität) auf, wenn der Ist-Zustand vom Produktionsprozess
gut verstanden wird. Relativ einfache, unmittelbare und ohne großen
Aufwand betriebene Maßnahmen bringen Vorteile. Weitere Überlegungen, wie Investitionen in Anlagen, Umbauten, geänderte Abläufe, Schichtmodelle etc. sind in der Wirkung vorerst in Simulationen
zu überprüfen. Nicht alle „offensichtlichen Verbesserungen“ erfüllen

stimmt haben hier die Engländer eine komplett andere Meinung als die Deutschen, die
Amerikaner, die Lateinamerikaner, Afrikaner
und Asiaten. Doch welche Taktik der erfolgreichen Farben- und Lackzusammensetzung
ist jetzt die Richtige? Wer spielt denn hier das
Schiedsrichtergespann? Wer bekommt die
gelbe oder sogar rote Karte gezeigt und warum? Was ist ein Foul in unserem täglichen
Spiel? Die Regeln in unserem Farbenspiel
sind wohl leider nicht eindeutig und viele
Wege führen in die Endrunden.
Daher wird es wohl doch besser sein, dass
wir uns weiterhin an der Fussball-WM alle
vier Jahre erfreuen, und zwischendurch an
unseren eigenen Aufstellungsstrategien bzw.
-rezepturen arbeiten. „Übung macht den
Meister“ gilt sicherlich auch für uns und wird
auch über die nächsten Jahrzehnte die Farbenindustrie verbinden, damit auch weiterhin
in unserer Familie niemand verloren geht.

Gruß,
Ludger Küper

Erwartungen. Diese Vorgehensweise wurde am Beispiel eines klassischen Pasten-Produktionsprozesses vorgestellt.
Andreas Kunsleben (Effizienzagentur NRW) konnte zum Thema „Alles im Lack – Ressourceneffizienz als Wettbewerbsfaktor“ beweisen,
wie Lackanwender ihre Prozesse verbessern können, wo Chancen
beziehungsweise Fallstricke sind und was aktuell läuft. Von Vorbehandlungstechniken über die Material- & Energieeinsparung beim Lackieren bis hin zu neuen Lacksystemen zeigte er viele Möglichkeiten,
effizienter zu arbeiten. Generell unterstützt dabei eine konsequent an
der Prozesssicht ausgerichtete Beratung.
Wir bedanken uns bei allen Referenten für ihre informativen Präsentationen und bei der Firma Bayer MaterialScience für die Bereitstellung
der Räumlichkeiten und das Getränke-Sponsoring.

Rückblick zum 25. Themenabend des VILF Nord: „Es
grünt so grün – wie viel ‚Bio‘ bieten Lackrohstoffe?“
Der zweite Lacktreff im Jahr 2014 fand am 22. Mai im Conference
Center Walsrode statt. Zum derzeit sehr aktuellen Thema Bio-Lackrohstoffe referierte Dr. Christina Kremers (Coatings Science Lab eK).
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