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Im Wettbüro hätte man sicherlich sehr viel
Geld gewinnen können, hätte man den Brexit
vorausgesagt und dazu noch beim Fußball
auf Portugal als zukünftigen Fußball-Europameister getippt. Was ist im Vorfeld nicht alles
über das mit 24 Mannschaften aufgeblähte Turnier diskutiert worden. Aber sind wir
mal ehrlich: haben wir nicht Leistungen und
Teams erlebt, die wir so nicht eingeplant hatten? Die Isländer haben sich mit ihrer körperbetonten Spielweise in die Herzen der Zentral-Europäer gespielt. Ihr Schlachtruf “Hu
– Bu” wird ganz bestimmt in der kommenden
Bundesliga-Saison übernommen werden.
Hatte man von der deutschen Mannschaft
ihre gefürchtete Turniermentalität und den
geschätzten Teamgeist erwartet, so spielte
sich Portugal mit genau diesen Tugenden
ins Endspiel. Sie schlugen sogar am Ende
den Gastgeber Frankreich, dies fast ohne ihren “Capitano CR7”. Auf einer ganz anderen
Bühne erlebten wir alle eine weitere faustdicke Überraschung. Haben sich die Briten
doch tatsächlich für den Brexit entschieden.
Das konnte doch gar nicht passieren. Es wa-

Rückblick auf den 34. Lacktreff Leverkusen
am 2. Juni 2016
Zum Lacktreff mit dem Thema „Lack auf Kunststoff: Herausforderungen und Lösungen“ erschienen im Bayer-Kasino rund 35 interessierte
Zuhörer. Dr. Jan Weikard (Covestro) präsentierte im Vortrag „Direct
Coating – Ein innovativer Prozess zur Herstellung hochwertiger Oberflächen von Kunststoffbauteilen“ die Kombination von ThermoplastSpritzguss mit direkter anschließender Beschichtung in der Form.
Neben der Vorstellung der Technologie wurden auch die Vorteile dieses integrierten Prozesses gegenüber der konventionellen Sprühlackierung erklärt. Die komplette konventionelle Lackiereinrichtung mit
Reinigung und Vorbehandlung kann eingespart werden und es fällt so
gut wie kein Abfall an. Die Beschichtungen basieren auf lösemittelfreien 2K-PUR-Bindemitteln.
Anschließend gab Daniel Tocha (Mäder Group) einen Überblick über
den „Stand der Technik bei der Kunststofflackierung, Problemstellungen, Trends und Tendenzen“. Auch hier gibt es eine Entwicklung zu
funktionellen Beschichtungen. Besondere Haptik, selbstheilende Lacke, Anti-Fingerprint und chromfreie metallische Oberflächen durch
Lack sind nur einige der Themen, die vorgestellt und mit praktischen
Beispielen erläutert wurden.
Zum Schluss referierte Dr. Thomas Wagner (Underwriters Laboratories)
über das Thema Materialauswahl, Verarbeitung und Prüfung von Polymer-Compounds. Bei UL handelt es sich um einen Compoundierer,
der aus der amerikanischen Firma Underwriters und des ehemaligen
Bayer Test-Centers durch Übernahme hervorgegangen ist.
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ren doch alles nur Muskelspiele im Vorfeld.
Doch nun wird er Wirklichkeit und wird für
alle Europäer deutliche Auswirkungen haben. Auch hier wird es unmöglich sein, genau
vorher zu sagen, was sich wann wie ändern
wird. Es wird viele Gewinner und genauso
viele Verlierer geben – und dies auf Seiten der
Aussteiger, als auch der Befürworter des Europäischen Gedanken.
Lernen wir vom Fußball: es sind nicht die
vermeintlich starken Mannschaften, die sicherlich gewinnen werden. Überraschungen
wird es auf dem langen Wege eines veränderten Europas immer wieder geben. Sehr
guter Zusammenhalt und es immer wieder
aufs Neue zu probieren, besser zu werden,
neue Dinge auszuprobieren und zu verbessern, einfacher oder perfekter zu machen,
werden immer wichtiger. Nehmen wir die Herausforderung an, Europa neu zu gestalten –
selbstverständlich als Gemeinschaft mit allen
Nationen.
Gruß,
Ludger Küper

Der europäische Sitz der Firma mit ihrem umfangreichen Testlabor ist
in Krefeld. Arbeiten zur optimalen Auswahl von Farb- und Füllstoffen,
Fasern, Additiven, Harzen und der richtigen Spritzgießanlage gehören
ebenso zu den Dienstleistungen wie eine Prüfung der Alterungsbeständigkeit und Schadensbeurteilung.
Im Anschluss an die Veranstaltung wurde wieder von vielen Teilnehmern die Gelegenheit zu einem Umtrunk samt Abendessen im
Restaurant „Zum Löwen“ genutzt. Wir bedanken uns bei allen Referenten für ihre informativen Vorträge und bei Bayer/Covestro für die
Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie das Getränke-Sponsoring.

Einladung zum 35. Lacktreff Leverkusen
am 8. September 2016
Zum Thema „Lack ‚PUR‘ – Neues aus dem Markt und von der
EU“ werden um 18 Uhr im Bayer-Kasino drei Vorträge präsentiert.
Informationen zur Anfahrt finden Sie unter: www.bayer-gastronomie.
de/home/lokationen/zum_loewen/adresse_loewe,0.html.
Dr. Reinhold Rühl (BG Bau) berichtet in seinem Vortrag „Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Beschränkung von Isocyanaten?“ über
ein von einigen EU-Ländern angestrebtes Verbot der PU-Produkte,
da die atemwegssensibilisierenden Eigenschaften von Isocyanaten
immer mehr die Gesundheit gefährden. Um ein solches Verbot zu
verhindern, bereitet Deutschland eine Beschränkungsregelung vor.
Ob der Einsatz eines Produktes beschränkt wird, soll von den Gefährdungen für die Anwender bei der Verwendung abhängen. Über
die Kriterien zur Beurteilung von Isocyanatprodukten wird diskutiert.

