
Gut besuchte „Hesse Innovationstage“ 2017 in Hamm

>Neues Walzverfahren
           für supermatte Lackoberflächen

Ein Querdenker in alle Richtungen – das ist der Lackspezialist Hesse Lignal 
aus  Hamm in jedem Fall. Sowohl in Richtung Industrie als auch für das 
holzverarbeitende Handwerk entwickelt das Familienunternehmen regelmäßig 
bahnbrechende Neuheiten. Auch während der „Innovationstage“ 2017 konnten 
die Besucher wieder viele Neuheiten und gute Ideen für sich entdecken.

U
nser Ansatz zur Hausmesse 
ist es, den direkten Draht 
vom Entwickler zum An
wender zu schaffen, in

sofern zeigen wir durchaus auch 
Ansätze, die noch nicht komplett 
marktreif sind – es aber in der  
engen Zusammenarbeit mit Kun
den schnell werden könnten“,  
erläutert Hans J. Hesse, Geschäfts
führer von Hesse Lignal, anlässlich 
der „Hesse Innovationstage“ 2017 
im September. „Der Fokus bei den 
Neuentwicklungen liegt ganz klar 

auf der Prozessoptimierung und 
Kosteneinsparung“, fährt er fort.

Bereits zum dritten Mal organi
sierte der Lackspezialist eine Haus
messe am Hauptsitz in Hamm – im 
Jahr 2014 gab es eine nationale 
Veranstaltung und schon im Jahr 
darauf öffneten die Westfalen an
lässlich der „Hesse Innovations
tage“ ihre Tore auch für Gäste 
aus dem Ausland. „Wir werden 
jetzt versuchen, einen ZweiJah
resRhythmus beizubehalten, wo
bei nichts in Stein gemeißelt ist. 

>Vier verschiedene Fachvorträge flankierten die 550 Quadrat
meter umfassende Ausstellung im Innovation Center und die 

zahl reichen Vorführungen in den Räumlichkeiten der For schung 
& Entwicklung während der „Hesse Innovationstage“ 2017.

>Neue Beizeffekte, extrem 
schnelltrocknende Spritzöle 
ohne Kobalt und vor allem 
zahlreiche Neuheiten in 
 Richtung „supermatte Ober
flächen“ waren Thema bei  
der Veranstaltung von Hesse 
am Hauptsitz in Hamm.
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OBERFläCHEN  WERKSTOFFE

Werkstoffe



Auch im letzten Jahr haben wir mit 
den ,Heimspielen‘ eine Veranstal
tungsreihe aus der Taufe gehoben, 
vielleicht nehmen wir diesen Faden 
in veränderter Form 2018 wieder 
auf. Die ,Innovationstage‘ sollen 
dann alle zwei Jahre ein Highlight 
am Stammsitz sein“, resümiert Jens 
Hesse, ebenfalls Geschäftsführer 
bei Hesse Lignal.

Rund 1.000 Gäste aus 28 Län
dern folgten der Einladung, allein 
am ersten Tag waren es etwa 650. 
Die Anziehungskraft ist definitiv 
gewachsen: „Wir spüren, dass das 
Interesse größer geworden ist und 
dass die Kunden und potenziel
len Abnehmer mit sehr konkreten 

Technologien und sehr vielen An
sprechpartnern vor Ort sowie mit 
24 Mitausstellern aus dem Bereich 
Oberfläche, die die „Innovations
tage“ sehr gelungen bereichern.

Ganz neu in diesem Jahr: die 
„Hesseinnovative“App. Mittels 
dieser konnten sich die Teilneh
mer „a la Facebook“ sofort zu 
der  Veranstaltung äußern, indem 
sie Bilder und Meinungen poste
ten – was sie rege nutzten –, da
rüber hinaus aber auch den kom
pletten Aufenthalt über diese App 
planen – vom Busfahrplan bis 
zum Vortragsprogramm war alles 
 hinterlegt.

Womit Hesse sich erneut nicht 
nur als Ideengeber in der konkre
ten Anwendung beweist, sondern 
auch als kreativer Gastgeber mit 
 allen Facetten.

Mit zwei neuartigen Anwen
dungen konnte Hesse beson

ten für die Küchenmöbelindustrie. 
Im aktuellen Entwicklungsstand 
eignet sich diese Walzenvarian
te beispielsweise ideal zur Grun
dierung von Teilen, die nach dem 
Zwischenschliff dann im letzten 
Schritt durch eine Spritzlackierung 
veredelt werden. Der Vorteil des 
3DWalzens besteht darin, dass 
bereits bei diesem Erstauftrag ein 
wirklich geschlossener Lackfilm 
 erzeugt wird.

Wie industrieorientiert Hesse 
denkt, zeigte sich auch in der Ver

änderung des Claims vor einiger 
Zeit. Mittlerweile heißt es dort 
nicht mehr „Hesse Lignal Wood
coatings“, sondern „Hesse Lignal 
Coatings“. Weil die Westfalen auch 
vor anderen Beschichtungen nicht 
haltmachen. Im kommenden Jahr 
soll in Hamm ein Elektronenstrahl
härter installiert werden, mit dem 
Hesse noch kratzfestere Ober
flächen beispielsweise für die 
 Dekor und Holzwerkstoffindustrie 
erzeugen will.   
     Doris Bauer 

 Themen kommen“, resümiert Hans 
J. Hesse. Im Angesicht einer wach
senden Internationalität hat Hesse 
sein Angebot bei der Liveüberset
zung angepasst: Die vielen Vorträ
ge konnten nicht nur auf Englisch 
und Französisch, sondern auch 
auf Polnisch und Russisch verfolgt 
 werden.

Kein Wunder, immerhin hat 
Hesse es geschafft, eine sehr ge
lungene Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen mit der Neuvorstel
lung von eigenen Produkten und 

ders punkten, dem „ExcimerVer
fahren“ sowie dem 3DWalzen.

Hinter der „Excimer“Techno
logie verbirgt sich ein Auftrag, 
mit dem sich besonders niedrige 
Glanzgrade mit herkömmlichen 
UVLacken im Walzverfahren er
zeugen lassen. Das Geheimnis 
liegt in einer Bestrahlung der ge
walzten Oberfläche mit UVC
Strahlung im Wellenlängenbe
reich von 172 Nanometern mit 
dem „Ex cimer“Strahler. Diese Be
strahlung bewirkt ein sofortiges 

„Anschrumpeln“ der Lackober
fläche. Eine  Voraussetzung dafür 
sind  allerdings InertBedingun
gen, in diesem Fall durch den Ein
satz einer StickstoffAtmosphä
re. Hesse setzte diese besondere 
Anlage mit IOT Innovative Ober
flächentechnologien aus Leipzig 
um. Nach dem Walz auftrag und 
der anschließenden Bestrahlung 
werden die beschichteten Teile mit 
einem herkömmlichen UVTrockner 
ausgehärtet. Am Ende stehen  Teile, 
die sowohl extrem matt als auch 
äußerst kratzfest sind.

Erstaunliche Ergebnisse  erzielte 
Hesse im Walzauftrag von drei
dimensionalen Teilen. Bislang war 
das beliebte Verfahren flachen, 
zweidimensionalen Werkstücken 
vorenthalten. Durch die Verwen
dung spezieller Walzen lassen sich 
jetzt auch profilierte Teile beschich
ten, beispielsweise Landhausfron

>links unten: Volles Haus 
bei Hesse lignal während 
der „Hesse Innovations
tage“. Unten: Sven 
Thomsen, leiter F&E bei 
Hesse (links 6 kl. Bild ganz 
links), und Geschäfts
führer Hans J. Hesse sind 
überzeugt von der neuen 
„Excimer“ Technologie für 
supermatte Oberflächen.
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