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WW ir stehen vor einer riesigen Anlage. 
Drei Stockwerke hoch dürfte der 

Kasten mit riesigen Wannen und hinter Blech-
verkleidungen liegenden Wasch- und Trocken-
straßen sein. Es ist warm, aber es riecht nicht. 
Die Luft ist neutral, vielleicht mit einem Hauch 
Metallgeschmack. In manchen Wannen drehen 
sich riesige, von Elektromotoren angetriebene 
Quirls. Sie rühren langsam in einer schmutzig 
grauen Suppe. Sie ist die Grundlage für die von 
Henkel entwickelten Autophoretic Coating 
Chemicals, auch Autophorese-Prozess genannt.  
Früher kürzte man das Verfahren einfach mit 
den drei Buchstaben ACC ab. Aufgrund der 
positiven Entwicklung und starken Nachfrage 
der Automobilindustrie hat der Patentinhaber 
Henkel vor einigen Jahren weitere Produkte für 
breiter gefächerte Anwendungsbereiche ent-
wickelt. Im Rahmen dieses Relaunches wurde 
das Verfahren umbenannt in Aquence. Die 
Produkte, die dabei zum Einsatz kommen, nen-
nen sich dann beispielsweise Aquence 930. 

Der Autophorese-Prozess ist also das Aufbrin-
gung einer Beschichtung auf Metallteile durch 
Eintauchen in chemische Bäder, in denen die 
Deposition durch Ionendiffusion zwischen dem 
chemischen Mittel und der Metalloberfläche 
erfolgt; der Prozess wirkt auf Metalloberflä-
chen nach erfolgter Deposition selbst-
versiegelnd. 
Eine organische Polymeremulsion erzeugt 
selbstabscheidend eine Schicht auf gereinigten 
Metalloberflächen. Als „einfache Lösung“ redu-
ziert sie die Anzahl und Komplexität der Pro-
zessschritte beim Lackieren von Teilen. 
 
Henkel schreibt: Einzigartig bei der Autodeposi-
tionsbeschichtung ist die Bildung einer einheit-
lichen Schicht über die gesamte Werkstück-
oberfläche, selbst in schwer zugänglichen Be-
reichen. Fotos mit einem Rasterelektronenmik-
roskop belegen einen einheitlichen, dichten 
Nassfilm vor der Trocknung und einen gleich-
mäßigen Schichtverlauf bei scharfkantigen  

Schutzfaktoren Schutzfaktoren 
Das Thema Korrosionsschutz spielt bei uns Gespannfahrern eine wichtige Rolle. Unse-

re lieb gewonnenen Fahrzeuge sollen uns möglichst lange erfreuen. Schönwetter-
Gespanne werden diese Forderung in der Regel problemlos erfüllen. Bei Winterfahr-
zeugen sind jedoch Bedenken angebracht. Der gemeine Salzmord während der Win-
termonate ist so gut wie vorprogrammiert. Ein neues Korrosionsschutzverfahren er-
möglicht eine gleichmäßige Hohlraumbeschichtung. Wir haben uns den Prozess der 

Autophorese erklären und zeigen lassen.  
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Geometrien. So kann die Dispersion selbst 
hochkomplexe Strukturen gleichmäßig von au-
ßen und innen beschichten. Im Unterschied zu 
Beschichtungsverfahren, die elektrische La-
dungsunterschiede zur Abscheidung einer 
Schicht erfordern (d.h. für die elektrische Ener-
gie benötigt wird, um die Beschichtung in Ver-
tiefungen und Hohlräume zu treiben), können 
bei der Selbstabscheidung röhrenförmige, vor-
montierte oder verwinkelte Konstruktionen 
gleichmäßig beschichtet werden. 
Bei einer Werksbesichtigung der Firma BBL im 
fränkischen Roth wird uns der Prozess erklärt 
und gezeigt. In der Praxis bedeutet das für uns 
Gespannfahrer, dass zum Beispiel Vorderrad-
schwingen mit diesem Verfahren beschichtet 
werden können. Auch Fahrgestelle, sofern die 
Konstruktion entsprechende Öffnungen hat, 
könnten damit von in-
nen beschichtet 
werden. Die Ge-
fahr der Durch-
rostung vor 
allem bei Win-
tergespannen 
wäre damit 
erheblich mini-
miert.  
Die Größe 
der Bau-
teile spielt 
bei BBL in Roth eine untergeordnete Rolle, 
zumindest was uns Gespannfahrer betrifft, 
denn in die riesigen Becken könnte man ganze 
Gespanne eintauchen.   
Die Oberflächenbeschichtung Aquence 930 
bietet erhöhten Korrosionsschutz für hoch be-
anspruchte Anwendungen wie zum Beispiel 
Fahrzeugrahmen und Fahrwerkteile. Aquence 
930 hat im neutralen Salzsprühtest 1000 Stun-
den Einwirkzeit bestanden und in zyklischen 
Korrosionstests der Automobilindustrie ähnli-
che Ergebnisse erzielt wie kathodische Elektro-
tauchlackierungen und Zinkphosphatierungen. 
Die Epoxid-/Acryl-Urethan-Beschichtung  

besitzt ausgezeichnete thermische Stabilität, 
Überlackierbarkeit und Flexibilität.  
Gespannteile wie zum Beispiel Vorderrad-
schwingen werden zusätzlich gepulvert. Etwa 
30 Prozent Mehrkosten bei den Kosten für den 
Korrosionsschutz von Stahlteilen sind zu kalku-
lieren, wenn die Bauteile zusätzlich zum Pul-
vern eine Aquence-Beschichtung erhalten soll.  
Rechnet man die Kosten für Salzschäden auf 
Grund mangelnden Korrosionsschutzes dage-
gen, ist das ein minimaler Mehraufwand. Bei 
neuen Gespannen sollte man dieses Thema 
nicht außer Acht lassen.  
red. 
Fotos: red., Henkel  

Die Firma Motek und die Redaktion der Gespann-
zeitschrift SIDECAR-TRAVELLER folgten der Einla-
dung der Firma BBL nach Roth.  

Komplexe Bauteile können  mit dem  
Verfahren gleichmäßig innen und außen  

beschichtet werden.  

Es riecht nicht, es stinkt nicht, es ist nicht laut. Unter 
Umweltgesichtspunkten ist Aquence ein modernes 
Verfahren, das die Umwelt kaum belastet.  

Die im Februar 2007 in Betrieb genommene Anlage bei  
BBL Oberflächentechnik kann Teile bis zu einer Größe von 
3.000 × 1.600 × 800 Millimetern aufnehmen und ist neben 
den üblichen Werkstücken besonders für Hohlkörper und 
komplette Baugruppen geeignet. 
Die zu beschichtenden Teile werden in mehreren Zonen 
gereinigt (entfettet), gespült und dann in das Aquence-Bad 
eingetaucht, um anschließend bei relativ niedrigen Tempe-
raturen getrocknet zu werden. Als Besonderheit ist hier zu 
nennen, dass die Abscheidung stromlos (chemisch) funktio-
niert. Dies bedeutet, dass nur jede eisenhaltige Stelle des 
Bauteiles, die mit dem Aquence-Bad in Berührung kommt, 
gleichmäßig stark beschichtet wird. 
 

Keine organischen Lösemittel oder Schwermetalle  

Kein Stromeinsatz für den Beschichtungsprozess 

Geringer Energieeinsatz durch die niedrige Einbrenn-
temperatur 

Keine problematische, schwermetallhaltige Vorbe-
handlung, dadurch kein Schlammanfall aus Zink/
Nickel oder ähnlichen Phosphatierungen. 

 
Die Anlage arbeitet mit einer eigens dafür angeschlossenen 
Wasseraufbereitung absolut abwasserfrei. Besonders her-
vorzuheben ist der absolut gleichmäßige Auftrag der Be-
schichtung. Überdies ist die Beständigkeit gegen Reibung 
bzw. mechanische Einflüsse um ein Vielfaches höher als bei 
herkömmlichen Verfahren. 


