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Von Originallackierung bis Schleifpaste
AUTOSOL® erklärt im ersten von zwei Artikeln die wichtigsten Begriffe rund um die Autopflege

Originallack, frischer Lack, ausgehärteter Lack, Ein- oder Zweischicht-Lackierung - nicht jeder Autobesitzer spricht die Sprache der Hersteller und weiß
von Anfang an, welche Pflege sich für sein Fahrzeug eignet. AUTOSOL® erklärt deshalb in zwei Teilen die grundlegenden Begriffe.

Was ist eine Originallackierung?

Dabei handelt es sich um die vom Hersteller in der Fabrik auf dem Fahrzeug aufgetragene Original Hersteller Lackierung (OHL).

Was ist eine frische Lackierung?

Nimmt eine Lackiererei eine Nachlackierung vor und diese ist noch nicht vollständig ausgehärtet, ist sie für rund einen Monat eine frische Lackierung.
Wichtig zu wissen, denn Hersteller empfehlen in der Regel, auf frischen Lack keinen Wachs aufzutragen.

Was bedeutet ausgehärteter Lack?

Entsprechend sind Nachlackierungen, die vor mehr als einem Monat aufgetragen wurden, ausgehärtet, und dürfen mit Wachs behandelt werden.

Was ist eine Einschicht-Lackierung?

Sind bei einer PKW-Lackierung die farbgebenden Pigmente in der obersten Lackschicht enthalten, handelt es sich um eine Einschicht-Lackierung und die
farbgebende Lackschicht wird nicht durch eine weitere Klarlackschicht geschützt. Bei der Reinigung einer gealterten Einschicht-Lackierung mithilfe von
Lackreiniger und Politur lässt sich die Reinigung von geschädigtem Lack am gefärbten Abrieb deutlich erkennen.

Was ist eine Zweischicht-Lackierung?

Alle Metallic-Lackierungen werden im Zweischicht-System aufgebracht, so dass sich auf dem farbgebenden Untergrund, der auch für den Metallic-Effekt
verantwortlich ist, eine schützende Klarlackschicht befindet. Sie stärkt die Stabilität, die Farbintensität und den Glanz der Fahrzeuglackierung und ist
widerstandsfähiger gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen.

Was sind neue und neuwertige Lackschichten?

Weist der Lack noch eine hohe Farbtiefe auf und sieht hochglänzend aus, wird die Lackschicht als neu oder neuwertig bezeichnet. Um diesen Zustand so
lange wie möglich zu erhalten, hilft die regelmäßige Pflege mit den richtigen Reinigungsprodukten und Polituren.

Was versteht man unter Lackreiniger und Schleifpaste?

Das sind flüssige oder pastöse Emulsionen aus Wasser, Lösungsmitteln, Ölen und Schleifmitteln (Abrasivstoffen). Sie beseitigen Lackschäden oder
-unvollkommenheiten wie Kratzer, Verfärbungen, Oxidationsbeläge, Lackverätzungen durch Vogel- und Insektenkot und helfen somit, den Lack zu
pflegen und den Wert des Fahrzeuges zu erhalten. Sie können sowohl manuell als auch maschinell verarbeitet werden.

Was sind Wachse?

Für diese einzigartigen Abmischungen werden Wachse, Polymere, Silikone, Glanzverstärker und andere hochwertige Komponenten verwendet, die eine
harte, widerstandsfähige und hochglänzende Schutzschicht auf der Lackoberfläche erzeugen sollen. Wachse gibt es zum einen als Dispersionen auf der
Basis von Lösungsmitteln und zum anderen als Emulsion auf Wasserbasis, wobei Emulsionen aufgrund des hohen Wasseranteils als umweltgerechter
gelten. Lacke, die regelmäßig mit Wachs gepflegt werden, sind nicht nur besser gegen Umwelteinflüsse geschützt, sondern auch leichter zu waschen und
zu trocknen.

Ob mattlackiert oder foliert, mit Ein- oder Zweischicht-Lackierung - AUTOSOL® verfügt über mehr als acht Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung von
Produkten zur Autoreinigung und -pflege. Im umfangreichen, ständig erweiterten Sortiment finden Kunden für jeden Fahrzeugtyp und jeden Lack die
passenden Produkte, die auch auf lange Sicht für Freude am Fahren sorgen.

Auf https://www.autosol.de sind weitere nützliche Tipps sowie das umfassende Produktsortiment für Kunststofffenster reinigen , Rost entfernen ,
Lederpflege  und vieles mehr erhältlich.
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Die Herstellung und der weltweite Vertrieb von Reinigungs- und Pflegeprodukten für Fahrzeuge und Maschinen im industriellen, gewerblichen und
privaten Bereich seit mehr als 80 Jahren machen die Dursol Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG und ihre Marke Autosol®  zu einem der weltweiten
Marktführern der Branche. Moderne Fertigungsverfahren, strenge Kontrollen sowie ein hohes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein gewährleisten eine
einzigartige Produktvielfalt und -qualität für Autos, Motorräder, Boote, Industriefahrzeuge und Maschinen.


