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MAẞSTABSGETREU 
»OLI-AQUA-UV-Tauchlacke« für die Zollstockindustrie setzen Maßstäbe  
 
Jeder kennt ihn, jeder hat ihn, keiner denkt über ihn nach. Der klassische 
Gliedmaßstab zum Ausklappen ist ein fester Begleiter auf dem Bau oder in der 
Werkstatt. Aber kaum jemand weiß, dass viele Zollstöcke mit umweltfreundlichen 
Wasserlacken aus dem Hause OLI veredelt werden. 
 
Der Klassiker unter den Zollstöcken besteht aus Buchenholz, ist gelb, zwei Meter lang und wird mit 

hochfesten Gelenkplatten mit eingebauten Stahlfedern ausgeliefert. Er lässt sich jederzeit ausklappen 

und wieder zusammenfalten, sodass er in jeder Tasche bequem Platz findet. Seit seiner Erfindung ist 

der Zollstock aus der Welt der Heim- und Handwerker nicht mehr wegzudenken. 

Doch bevor aus kleinen schlanken Buchenstäben ein Gliedmaßstab zum Ausklappen wird, 

durchlaufen sie unzählige Produktionsschritte. Für die Beschichtung werden je nach Serie 

unterschiedliche Auftragsverfahren eingesetzt. Viele Holzstreifen gehen im wahrsten Sinne des 

Wortes baden, damit sie durchgängig mit einer dünnen Lackschicht überzogen werden. So werden 

die zu lackierenden Buchenstäbe in mit Wasserlack und UV-Wasserlack gefüllte Becken eingetaucht 

und somit in einer Abfolge von zwei Verfahrensschritten komplett benetzt. Diese Applikation bietet 

sich vor allem bei der Lackierung von Gliedern an, die an den Enden eine Fräsung aufweisen, in die 

später die Gelenkplatte eingepresst wird.  

Seit vielen Jahren setzen weltweit führende Messwerkhersteller »OLI-AQUA-UV-Tauchlacke« zur 

farbigen Lackierung von Zollstöcken ein. »Für die wässrigen Tauchlack-Systeme von OLI LACKE 

sprechen neben der Umweltfreundlichkeit und den Sicherheitsaspekten die hohe Abrieb- und 

Wasserbeständigkeit«, so Dr. Bernd Eitner, Entwicklungsleiter von OLI LACKE. »Zugleich stellen 

Tauchlackieranlagen voll automatisierte Systeme mit hohen Durchsatzzahlen dar. Da müssen die 

eingesetzten Wasserlacke verarbeitungstechnisch schon einiges aushalten können und perfekte 

Verlaufseigenschaften sowie schnelle Trockenzeiten bieten.« (sst_24042018) 

 

 



 

 

 

 

 

Titel: Wasserbasierte »OLI-AQUA-UV-Tauchlacke« für die Zollstockindustrie setzen Maßstäbe.  

 

Über Oli lacke GmbH  
Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im 

sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern eingesetzt. Das 

Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank 

umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor 

allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist 

es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind. 
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