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Intelligente Lacke für das Auto
Es sind hauchdünne transparente
Lackschichten, meist nur einige
tausendstel Millimeter dick. Sie
verbessern die Eigenschaften von
Glas- oder Kunststoffoberflächen oder
geben ihnen völlig neue Funktionen:
verhindern ein Beschlagen, machen sie
kratzfest oder sogar schmutzabweisend,
respektive selbstreinigend. Das Goslarer
High-Tech-Unternehmen GXC Coatings
entwickelt und produziert solche
intelligenten Lacke vor allem für
die Autoindustrie, nutzt dabei die
Nanotechnik und ist damit spitze in
Deutschland.

E

in Hidden Champion: Ein Unternehmen also, das in der
eigenen Region nur wenig bekannt ist, dafür aber in der
Branche und international einen ausgezeichneten Ruf hat.
„Wir entwickeln und fertigen Funktionslacke auf Basis
chemischer Nanotechnologie und sind ein hochinnovatives Unternehmen mit eigenem Entwicklungslabor“, fasst der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Torsten Schmidt zusammen.

bezahlt. Erst die Nanotechnik ermöglicht diese hauchdünnen
Schichten mit neuen hervorragenden Eigenschaften. Dabei werden, vereinfacht gesagt, die molekularen Strukturen der Lacke
durch Hinzufügen kleinster Nano-Partikel in Form, Größe und
Bestandteilen so verändert, dass das Endprodukt neue Eigenschaften erhält.
Antibeschlag, kratzfest, schmutzabweisend

Funktionslacke mit Nanotechnik

Im Gegensatz zu vielen mittelständischen Wettbewerbern setze
man stark auf Forschung und Entwicklung. 10 bis 15 Prozent der
Gesamtausgaben werden jährlich in F+E investiert. Bereits fünf
Forschungs-Projekte sind vom Land Niedersachsen und der EU
gefördert worden. „Wir arbeiten eng mit Wissenschaftlern der
TU Clausthal sowie der beiden Fraunhofer-Institute in Goslar
und Braunschweig zusammen“, sagt Schmidt. Das macht sich
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Gegründet wurde GXC Coatings vor 20 Jahren. „Wir haben mit der
Entwicklung einer Antibeschlags-Schicht für Scheinwerfer des
Autoherstellers Volvo angefangen“, erzählt Vertriebsleiterin Julia
Lorenz. Das Geschäft entwickelte sich gut. Später kamen neue
Lack-Entwicklungen, etwa für Kunststoff- und Metalloberflächen,
und Lacke mit noch anderen Funktionen hinzu. Für die Herstellung der Nano-Lacke wurden teilweise selbst Fertigungstechnologien entwickelt.
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Linke Seite: Hier wird eine
Scheinwerferabdeckung gereinigt,
bevor sie automatisch beschichtet wird.
Oben links: Der geschäftsführende
Gesellschafter Dr. Torsten Schmidt.
Oben rechts: Blick in die stark
automatisierte Fertigung mit einem
Reinraum.
Fotos: Jörg Scheibe

H

eute verkauft GXC nicht nur die Lacke, sondern
beschichtet auf drei vollautomatischen Fertigungs
linien, die in Reinräumen stehen, auch Bauteile und
Komponenten für Kunden vor allem aus der Autoindustrie. Dabei werden gängige nanotechnologische Beschichtungsverfahren wie Sprühen, Fluten, Tauchen oder Schleudern genutzt.
„Schwerpunkt ist bisher die Lohnbeschichtung, wir entwickeln uns
aber zunehmend zu einem Systemanbieter, der komplette Komponenten herstellt und an Autohersteller oder Zulieferer verkauft“,
erläutert Julia Lorenz.

Wachstum und Investitionen

Rund 80 Prozent des Geschäfts entfallen auf die Autobranche,
außerdem wird noch für Kunden aus den Bereichen Erneuer
bare Energien, optische Sensorik und Medizintechnik gearbeitet. Der Umsatz des Unternehmens soll, so Schmidt, in diesem
Jahr deutlich auf 3,5 Millionen Euro wachsen, rund 40 Prozent
kommen aus dem Export. Derzeit werden 36 Mitarbeiter beschäftigt. Hauptgesellschafter ist der Goslarer Unternehmer
Florian Wigo Haacke. „Im Jubiläumsjahr 2020 haben wir unser bisher größtes Investitionsprogramm zur Erweiterung und
Modernisierung der Fertigung gestartet“, berichtet Schmidt.
Was zu Corona-Zeiten ein besonders mutiges Signal ist. Begründet wird dieser Optimismus mit neuen Aufträgen für neue
Produkte, die gerade auf den Markt kommen oder in Kürze gestartet werden.
Glimpflich durch die Krise

Bisher sei man einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise
gekommen, deuten Schmidt und Lorenz an. Anfangs habe es noch
Kurzarbeit gegeben, doch sei diese Phase nun überwunden. Man
habe keine Mitarbeiter entlassen müssen. Im Gegenteil: Jetzt

werden sogar Fachkräfte eingestellt. Von Infektionsfällen ist das
Unternehmen verschont geblieben. In den automatisierten Fertigungsabläufen musste kaum etwas geändert werden, weil die
wenigen Arbeitsplätze weit genug voneinander entfernt sind. In
der Verwaltung wurde Homeoffice genutzt, persönliche Kontakte
möglichst reduziert, in der Kommunikation nach innen und außen
Skype genutzt.
Bisher bietet GXC rund 15 verschiedene Funktionslacke „Made
in Goslar“ an, differenziert nach erwünschten Funktionen und zu
bearbeitenden Material-Oberflächen. Lacke für Anti-BeschlagsSchichten können sowohl für Komponenten im als auch am Auto
eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Konsolen, Displays,
Spiegel, Windschutzscheiben und Scheinwerfer bis hin zu Leuchten oder Sensoren. Solche transparenten Schichten verhindern,
dass das Glas beschlägt oder betaut wird.
Zukunft der Automobilität im Blick

Dabei habe man, so Schmidt, mit neuen Entwicklungen die
Zukunft der Automobilität fest im Blick: autonome und elektrische Fahrzeuge. Selbstfahrende Autos sind nur dann sicher, wenn
Sensoren und Kameras rund ums Fahrzeug nicht beschlagen oder
nicht verkratzen. Und Elektroautos verbrauchen weniger Strom,
wenn beispielsweise bei Scheiben mit einer Antibeschlags-Schicht
Wischer oder Gebläse überflüssig werden. So bieten neue Funktionsschichten mehr Sicherheit, eine höhere Energieeffizienz und
mehr Nutzerkomfort, fasst Schmidt zusammen: „Neue kratz
feste Schichten sind im Auto auch immun gegen Verunreinigungen durch Getränke, Cremes oder Reinigungsmittel. Wir haben
ein patentiertes Verfahren entwickelt, bei dem zwei verschiedene
Schichten in einem Fertigungsvorgang auf einem Bauteil aufgebracht werden: etwa bei einer Scheibe innen eine AntibeschlagsSchicht und außen eine kratzfeste Schicht.“
sie
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