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Um die Oberflächen von Stap-
lern robuster und stoßfester 
zu gestalten, hat die Firma Still 
jetzt neue Lackmaterialien im 
Einsatz. Fast alle Bauteile wer-
den mit Pulverlacken von Frei-
Lacke beschichtet.

Die orange-silbernen Stapler 
der Firma Still sind weltweit in 
Werkhallen, Warenlagern, Spe-
ditionen oder auf Baustellen  
im Einsatz – vielfach sogar  
rund um die Uhr. In ihrem Ar-
beitsalltag stemmen die wen-
digen Arbeitsmaschinen schwe-
re und vielfach raue Lasten. 
„Weil die Rangiermöglichkei-
ten vielerorts eingeschränkt 
sind, muss der Lack sehr ro-
bust und stoßfest sein, um die 
Oberflächen dauerhaft vor Schä-
den zu schützen. Deshalb wer-
den fast alle Bauteile mit Pul-

verlack beschichtet“, erklärt 
Gerd Fleischer, Mitarbeiter der 
Qualität bei Still in Hamburg. 
Eine Ausnahme bildet das leuch-
tend orangefarbene Gegenge-
wicht, das wegen seiner mas-
siven Konstruktionsweise mit 
einem Strukturnasslack (RAL 
2000) von FreiLacke beschich-
tet wird. Mit dem Ziel der Ein-
führung eines neuen Lacksys-
tems wandten sich die Lackier-
verantwortlichen um Fleischer, 
aufgrund der sehr guten Erfah-
rungen mit der Lackierung  
des Gegengewichts, für eine 
neue Pulverlacklösung an das 
Schwarzwälder Familienunter-
nehmen. „Wir mussten sehr 
schnell agieren, damit die Pro-
duktion im Fluss blieb“, berich-
tet Matthias Adelsberger aus 
dem Branchenvertrieb bei Frei-
Lacke.  ! S. 2

Neue Lacksysteme bei Still-Stapler 
für widerstandsfähige Oberflächen
Hersteller führt neu entwickelte Pulverlacksysteme ein und verbessert die Oberflächenqualität

Die vorderen Staplerbauteile des Geh-Niederhubwagen „Exu“ von Still werden mit den neuen Beschichtungsmaterial 
pulverbeschichtet.  Quelle: Still

Anlagentechnik
BMW reduziert Wassereinsatz um 70% 
Die Lackiererei des „i3“ in Leipzig setzt auf Einzelteillackie-
rung und konnte den Wasserverbrauch massiv senken.
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Prozessüberwachung
Volkswagen Emden entwickelt Lackstrukturmessgerät 
Die Lackiererei des „Passat“-Werks brachte die Idee  
aus einer Dissertation zur Produktionsreife.
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Lufttechnik
Schönau Maschinenfabrik erweitert Kapazität 
Die Modernisierung der Zu- und Ablufttechnik erlaubte 
eine Vervielfachung der Beschichtungsvorgänge.
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Ziel des Projekts „Clearzinc“ 
ist die Entwicklung eines neu-
en Beschichtungssystems für 
Stahl, das zuverlässig vor Kor-
rosion schützt. Es wird vom 
belgischen Forschungsinstitut 
CoRI (Coatings Research Ins-
titute) durchgeführt und durch 
EU-Mittel gefördert. Reaktio-
nen, die während der Korro-
sion stattfinden, lassen sich 

durch aktiven Korrosions-
schutz  beeinflussen. Hier sind 
in erster Linie Inhibitoren zu 
nennen, welche die Korrosi-
onsgeschwindigkeit von Stahl 
wesentlich verringern. Das neu 
entwickelte System besteht aus 
einer Oxidschicht und einer 
organischen Beschichtung. In 
beide Schichten werden Kor-
rosionsinhibitoren eingefügt. 

Um den effektiven Schutz der 
Stahloberfläche zu gewährleis-
ten muss die organische Be-
schichtung hochgradig ver-
netzt sein. Jährlich entstehen 
große volkswirtschaftliche 
 Verluste durch Korrosions-
schäden an Bauwerken, Indus-
trieanlagen oder Fahrzeugen 
aus Stahl. Zur Vermeidung der 
immensen Kosten für die In-

standsetzung oder die Wieder-
beschaffung ist der Korrosi-
onsschutz ein wichtiges, un-
verzichtbares Mittel und von 
großem öffentlichen Interes-
se. Die Forscher untersuchen 
im Rahmen des Projekts „Cle-
arzinc“ zudem die Trocknungs-
möglichkeiten des Systems 
über die thermische Trocknung 
oder alternativ durch Elekt-

ronenstrahlbehandlung. Zu 
diesem Zweck ist das Institut 
hochmodern ausgestattet. l

CoRI Coatings Research 
Institute,  
BE-Limelette,  
Dr. Mireille Wenkin,  
Tel. +32 2 653-0986, 
wenkin.m@cori-coatings.be, 
www.cori-coatings.be 

Aktuelle Forschungsprojekte im Fokus: „Clearzinc“ als effektiver Korrosionsschutz für Stahl
Freuen Sie sich 
über Ihr persön- 
liches Exemplar  
besser lackieren..
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The Coating Expertswalther-pilot.de

Bei Walther
steckt mehr 
dahinter. 

Knallhart kalkuliert und scharfe Ergebnisse
Die Spritzpistolen der neuen Modellserie PILOT Terra sind für 
alle gängigen Arbeiten in Industrie und Handwerk konzipiert. 
Sie sind als Fließbecher-, Materialanschluss- und LVLP-Version 
lieferbar. Der reduzierte Materialverbrauch wird durch eine 
hohe Materialauftragsrate erzielt. Spitzenresultate sind mit 
der WALTHER PILOT-Luftkopftechnik immer garantiert.

Unser komplettes Produkt-Programm: 
• Hand- und Automatik-Spritzpistolen 
• Materialdruckbehälter 
• komplette Materialfördersysteme
•  Mehrkomponenten-Misch- und 

Dosiersysteme 
• Absaugtechnik

PISTOLEN    KLEBEN   SIGNIEREN  BEHÄLTER   SYSTEME  ABSAUGEN

Halle 6 • B38

Halle 1 
Stand 1438

Energiesparende Overspray-Absaugung

www.reclaim-keller.de

RECLAIM

Anz_besserlackieren_102014.indd   1 27.11.2014   08:47:42
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Innovationsmotor
Deutschland ist Autoland; die 
Automobilindustrie der wich-
tigste Industriezweig. Die  
Lackiertechnik ist immer mit 
dabei. Da nimmt es nicht Wun-
der, dass auch die Innovati-
onen in der Lackiertechnik 
oft von der Automobilindus-
trie getrieben werden, zumal 
wenn man darunter auch den Nutzfahrzeugbau fasst.
Das wird einmal mehr in der vorliegenden Ausgabe der 
besser lackierenl deutlich.

Da ist die spektakuläre „i3“-Fabrik von BMW in Leipzig 
! S. 3. Gewichtsparen um (fast) jeden Preis lautet hier 
die Devise und die Lackiererei leistet ihren Beitrag mit 
Innovationen für das Beschichten von CFK.

Da sind zum anderen die robusten Stapler von Still ! 
S.1 und 2, die den Lackspezialisten FreiLacke dazu ver-
anlassten, eine Serie hoch widerstandsfähiger Lacke zu 
entwickeln, um die Oberflächen der Stapler im rauen 
täglichen Betrieb optimal zu schützen.

Und da ist das Team der Lackiererei im VW-Werk ! S. 7. 
Es entwickelte aus dem theoretischen Ansatz eines jun-
gen Wissenschaftlers eine produktionsreife Lösung, die 
die Lackqualität messen kann und langfristig zu einem 
kompletten Fehlermesssystem weiterentwickelt werden 
soll. Deutschlands Innovationsmotor läuft auch 2016 rund. 
Die Lackiertechnik ist mittendrin und profitiert davon.
 l dsc

daniel.schilling@vincentz.net

! Fortsetzung von S. 1
 

Matthias Adelsberger weiter: 
„Da manche der Bauteile be-
sonders dickwandig sind, be-
schloss man bei Still,  einen Nie-
dertemperatur (NT)-Pulverlack 
zu nutzen und diesen bei re lativ 
hohen Temperaturen bis zu 230 
°C einzubrennen. Auch einer 
Verweildauer bis zu 60 min im 
Ofen mussten unsere Entwick-
ler Rechnung tragen.“ 

Pulverlacke auf hohem  
technologischen Niveau

Innerhalb kürzester Zeit prä-
sentierte FreiLacke eine Silber-
metallic-Lösung, die fast auf 
 Anhieb das richtige Ergebnis 
lieferte: „Schwierig war zu-
nächst die Haftung rund um die 
Schweißnähte“, erklärt Adels-
berger. „Hier mussten wir an 
der Dosierung noch etwas fei-
len, bis das Ergebnis 100%ig  
stimmte.“ 

Ein Jahr später kamen die 
Hamburger Logistik-Experten 
erneut auf FreiLacke zu: Der 
anthrazitfarbene Lack (RAL 
7021) für die vorderen Bautei-
le, wie z.B. das Hubgerüst, soll-
te auf das gleiche technologi-
sche Niveau gehoben werden 
wie der silberne Pulverlack. „Wir 
wollten die Eigenschaften der 
beiden Pulverlacke vereinheit-
lichen“, erklärt Fleischer. „Weil 
die Oberflächen häufig mit 
 Dieselkraftstoffen und anderen 
Flüssigkeiten in Kontakt kom-
men, war neben einer hohen 
Stoßfestigkeit und einem guten 
Korrosionsschutz die chemische 
Beständigkeit wichtig.“ 

Herausforderung  
Glanzgrad

Die Anforderungen an den 
Glanzgrad bei dem anthrazit-
farbenen Material lagen mit  
30 GE bei einem Messwinkel 
von 60° fast doppelt so hoch 

wie bei dem silbernen Lack. Aus 
diesem Grund entwickelte die 
F&E-Abteilung um Bernhard 
Baumann ein komplett neues 
Pulversystem. Mit diesem wer-
den nun, nach rund einem Jahr 
Entwicklungszeit, die vorderen 
Staplerbauteile beschichtet. 

„Der ,PT5102D‘ verfügt über 
eine gute mechanische sowie 
Licht- und Wetterbeständigkeit 
und Oberflächenhärte“, berich-
tet Entwickler Baumann. „Die 
Auftragsmenge beträgt rund 
0,12 kg/m2 bei einer Schichtdi-
cke von 80 µm; appliziert wird 
mit Corona-Pistolen. Was die 
Beständigkeit des Lacks betrifft, 
so beträgt die Unterwanderung 
sowohl im Kondenswasser- als 
auch im Salzsprühnebeltest 
nach 240 h weniger als 1 mm.“ 
Der seidenmatte Lack ist inzwi-
schen in allen gängigen Farb-
tönen lieferbar. 

Material fast komplett aus 
einer Hand

„Die Umstellung auf das neue 
Material war unkompliziert“, 
berichtet Gerd Fleischer, „und 
bezüglich der Applikationstech-
nik mussten keinerlei Verände-
rungen vorgenommen werden. 
Es kommt die gleiche Technik 
wie zuvor zum Einsatz, auch 
die Verweildauer im Ofen 
bei 230 °C ist gleich ge-

blieben.“ Die Oberflächen sind 
extrem stoßfest, der Glanzgrad 
stimmt. Darüber hinaus sind 
die Verantwortlichen in der 
Inhouse- Lackiererei von der 
hohen Qualität der Beschich-
tung begeistert. „Durch die er-
folgreiche Einführung gleich 
dreier FreiLacke-Produkte wer-
den nun rund 80% der Elekt-
ro- und Dieselstapler mit Pro-
dukten aus dem Schwarzwald 

beschichtet“, fasst Matthias 
Adelsberger zusammen. Für 
den „PT5102D“ hat sich be-
reits ein weiterer Anwender 

gefunden.  l

Still GmbH,  
Werkstofftechnik,  
Hamburg,  
Gerd Fleischer,  
Tel. +49 40 73392337,  
gerd.fleischer@still.de,  
www.still.de; 
 
Emil Frei GmbH & Co. KG, 
Bräunlingen-Döggingen, 
Matthias Adelsberger,  
Tel. +49 151 171 179 09,  
m.adelsberger@freilacke.de,  
www.freilacke.de

Beständige und funktionale 
Oberflächen für Stapler 
Neue Pulverlacke sorgen für guten Korrosionsschutz und hohe Stoßfestigkeit

„Die meisten Betreiber von 
Lackieranlagen wollen heute 
eine optimale Qualität bei effi-
zientem Ressourceneinsatz er-
zielen. Weil neue Anlagen in der 
Beschaffung kostenintensiv sind, 
werden Modernisierungen und 
Effizienzmaßnahmen an Be-
standsanlagen wirtschaftlich 
immer interessanter. Gleichzei-
tig wird das Thema von vielen 
Anlagenherstellern vernachläs-
sigt“, sagt Dieter Quast, Exper-
te für Anlagenmodernisierung. 
Die Kernkompetenz vieler An-
lagenhersteller bezieht sich fast 
immer auf den Verkauf von Neu-
anlagen – eine Modernisierung 
von Fremdanlagen wird selten 
angeboten. „Eine Neuanlage 
lohnt dann, wenn der Bestand 
nicht mehr sanierbar ist oder 
ein Neubau ansteht“, so Quast. 
Eine Modernisierung hingegen 
ist zügig und unkompliziert 
durchgeführt: entweder wer-
den Einzelmodule oder kom-
plette Aggregatgruppen ausge-
tauscht. Ein weiterer Vorteil sind 
die deutlich geringeren Ausfall-
zeiten: Je nach Umfang ist der 
Umbau in zwei bis fünf Tagen 
erledigt. Nach Ansicht von Die-
ter Quast wird in vielen Betrie-
ben die Lackieranlage nicht op-
timal genutzt und ausgelastet. 
„So ist z.B. zu beobachten, dass 
leere Lackieranlagen auf Voll-
last in Betrieb sind und der im-
mense Energieaufwand ins Freie 
„geschleudert“ wird. Drastischer 
ausgedrückt: Mehr Geld kann 
man nicht vernichten. Ein wei-
terer Punkt ist oftmals eine völ-
lig überholte und energieinten-

sive Aggregattechnik mit nicht 
ausreichender Luftleistung. Fol-
ge ist ein erhöhter Lösemittel-
geruch außerhalb der Lackier-
kabine", sagt Quast. Bekannt-
lich hilft ein professioneller Blick 
von außen, eingefahrene Pro-
zesse zu hinterfragen und zu 
verbessern. Wichtig ist dabei 
vor allem eine herstellerunab-
hängige Beratung. Mit Hilfe von  
Amortisationsberechnungen er-
kennen Lackierprozessverant-
wortliche sofort, ob sich eine 
Modernisierung lohnt. Diese 
Grundlagen unterstützen die 
Entscheidung Modernisierung/
Erweiterung oder komplette 
Neuanlage. Ein aktuelles Bei-
spiel zum Thema Modernisie-
rung lesen Sie auf ! S.9�l

Dieter Quast Lackieranlagen-
Technik,  
Mölln, Dieter Quast,  
Tel. +49 170 418 84 84,  
info@lackieranlagentechnik.
com,  
www.lackieranlagen- 
technik.com

Das Chassis wird zur Beschichtung gefördert und silbern pulverlackiert. Quelle (zwei Fotos): Still

Impuls

Bestehende Anlagen 
gezielt modernisieren
Eingefahrene Prozesse hinterfragen 

Netzwerk
Wissen

DIETER QUAST

und Oberflächenhärte“, berich-
tet Entwickler Baumann. „Die 
Auftragsmenge beträgt rund 
0,12 kg/m2 bei einer Schichtdi-
cke von 80 µm; appliziert wird 
mit Corona-Pistolen. Was die 
Beständigkeit des Lacks betrifft, 
so beträgt die Unterwanderung 
sowohl im Kondenswasser- als 
auch im Salzsprühnebeltest 
nach 240 h weniger als 1 mm.“ 
Der seidenmatte Lack ist inzwi-
schen in allen gängigen Farb-
tönen lieferbar. 

bei 230 °C ist gleich ge- dukten aus dem Schwarzwald 
beschichtet“, fasst Matthias 
Adelsberger zusammen. Für 
den „PT5102D“ hat sich be
reits ein weiterer Anwender 

gefunden. 

Still GmbH, 
Werkstofftechnik, 
Hamburg, 
Gerd Fleischer, 
Tel. +49 40 73392337, 
gerd.fleischer@still.de, 
www.still.de;

Emil Frei GmbH & Co. KG, 
Bräunlingen-Döggingen, 
Matthias Adelsberger, 
Tel. +49 151 171 179 09, 
m.adelsberger@freilacke.de,  
www.freilacke.de

Der Niederhubwagen „Exu“  
verfügt über robuste Oberflächen.

Die Reiter otg GmbH Ober-
flächentechnik, Wiener Neu-
dorf (Österreich), hat jetzt ih-
ren ersten Auftrag in der Pul-
verapplikation mit Roboter von 
der Ferk Metallbau GmbH, St. 
Nikolai ob Draßling erhalten. 
Durch die Übernahme der 
Gema-Vertretung für Öster-
reich ist der Anbieter in der 
Lage, in der Pulverbeschich-
tung als kompetenter Partner 
im Bereich Neuanlagen und 
Service zu agieren. Die Ferk 
Metallbau GmbH ist ein seit vie-
len Jahren etablierter Metall-
fertigungsbetrieb, der vor ei-
nigen Jahren auch die Ober-

flächenveredelung im eigenen 
Hause eingeführt hat. Grund-
sätzlich wird bis zum heutigen 
Tage alles manuell beschich-
tet. Da sich sowohl das Kun-
denprofil als auch das Teile-
spektrum und die Stückzahlen 
der zu beschichtenden Teile ge-
ändert haben, hatte Ferk ver-
schiedene Überlegungen für 
die Zukunft seines Betriebes 
angestellt. Mit der Entschei-
dung, komplett neu zu bauen 
stand bei der Pulverbeschich-
tung die Frage an, weiterhin 
manuell oder wie es heute sehr 
stark üblich ist, automatisch 
zu beschichten. Karl Ferk war 

bald klar, dass beides seine Be-
rechtigung hatte. Um am Markt 
flexibel und kundenorientiert 
agieren zu können, musste ein 
innovatives und zukunftsori-
entiertes Konzept ausgearbei-
tet werden. Seine Überlegun-
gen waren mit zwei gegenüber 
versetzten Robotern automa-
tisch zu beschichten, und al-
ternativ bei entsprechenden 
Teilen die manuelle Beschich-
tung beizubehalten. Bei der 
Ausarbeitung dieses zukunfts-
orientierten Konzepts fand Karl 
Ferk mit der Reiter otg den 
Partner, der alles aus einer 
Hand bieten konnte. Durch die 

enge Zusammenarbeit ist eine 
auf den Betrieb zugeschnitte-
ne Lösung entstanden, die im 
Frühjahr 2016 umgesetzt wird 
und im Mai 2016 in Produkti-
on geht. l

Ferk Metallbau GmbH,  
A-St. Nikolai ob Draßling,  
Karl F. Ferk, 
Tel. +43 3184 2276,  
office@ferk-metallbau.at, 
www.ferk-metallbau.at

Reiter GmbH + Co. KG 
Oberflächentechnik, 
Winnenden, Frank Reiter,  
Tel. +49 7195 185-44,  
freiter@reiter-oft.de,  
www.reiter-oft.de

Flexibles und innovatives Lackierkonzept
Ferk Metallbau errichtet Pulverlackierlinie mit Roboter und reagiert so auf neue Marktanforderungen
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Der BMW „i3“ besteht fast voll-
ständig aus CFK-Komponen-
ten. Das neue Material wurde 
genutzt, um die Abläufe anders 
als in der klassischen Automo-
bilproduktion zu gestalten.

Das BMW-Elektroauto „i3“ 
wird in Leipzig produziert. Mit 
dem „i3“ wird zum ersten Mal 
eine Karosserie aus CFK in Groß-
serie gebaut, die mit 130 kg Ge-
wicht nur etwa halb so schwer 
ist wie ein Stahlrohbau. Die Ar-
chitektur dieses „Stromers“ be-
steht aus zwei Modulen: dem 
Chassis aus Aluminium, in das 
der Antrieb, das Fahrwerk und 
der Stromspeicher integriert 
sind, sowie einer Fahrgastzel-
le aus carbonfaserverstärktem 
Kunststoff (CFK). Der Einsatz 
von CFK für die Karosserie, von 
Kunststoffteilen für die Außen-
haut und einem geschweißten 
Aluminiumrahmen für das 
 Fahrgestell kompensiert das 
Mehrgewicht der Batterie von 
225 kg. „Das neue Material wur-
de genutzt, um die Abläufe an-
ders als in der klassischen 
 Automobilproduktion zu gestal-
ten“, berichtet Hans-Heiner Sei-
ler, Leiter Produktion und Tech-
nologie Kunststoff-Exterieur. 
„Im Unterschied zum traditio-
nellen Fahrzeugbau wird in der 
Produktion des BMW „i3“ nicht 
die gesamte Karosserie in meh-
reren Arbeitsschritten lackiert. 
Dach, Stoßfänger, Front-, Heck- 
und Seitenteile werden einzeln 
und damit sehr sparsam be-
schichtet.“ Die CFK-Verbund-
bauteile werden in der neuen 

Karosseriebauhalle mit Klebe-
technik zusammengefügt; im 
Anschluss werden auf die Ka-
rosse die lackierten Anbautei-
le aus Kunststoff montiert. 

Das Material: Der Einsatz des 
leichten und Crash-sicheren 
Hightech-Werkstoffs in dieser 
Größenordnung ist für die Groß-
serienproduktion eines Fahr-
zeugs einzigartig, denn bisher 
galt die großflächige Verwen-
dung von CFK als zu teuer, die 
Verarbeitung und Fertigung als 
zu aufwändig und nicht flexi-
bel genug. Doch nach rund zehn 
Jahren Erfahrung mit CFK-Tei-
len hat BMW ein Verfahren ent-
wickelt, bei dem Formung und 
Zuschnitt der Gewebematten 
automatisiert und die thermi-
sche Aushärtung der Harze deut-
lich beschleunigt werden konn-

ten. Durchlässe werden per  
Wasserstrahlschneider in die 
CFK-Teile eingefügt. „Das spart 
erheblich Zeit und Aufwand, 
weil wir die Teile nicht mehr 
mit einer klassischen Großpres-
se herstellen, lagern und vor 
der Lackierung montieren müs-
sen“, erklärt Stefan Birner, Lei-
ter der Lackierlinien. 

Die Vorbehandlung: Statt ei-
ner konventionell nasschemi-
schen Vorbehandlung setzt man 
in Leipzig auf eine Reinigung 
mit Trockeneis und Luft. Diese 
hat den Nebeneffekt, dass kei-
ne Rückstände bleiben, weil das 
Trockeneis in den gasförmigen 
Zustand übergeht. Danach wird 
die Oberfläche beflammt und 
die Kontur des Kunststoffs mit 
einem Gas-Flächenbrenner ab-
gefahren, um die Haftung für 
die nachfolgende Lackschicht 
zu ermöglichen. 

Die Lackierung: An der Kunst-
stoff-Außenhaut des „i3“ arbei-
ten in Leipzig rund 200 Mitar-

beiter, die Lackieranlage für die 
Exterieurkomponenten stammt 
von der Sturm-Gruppe. Die An-
lage läuft vollautomatisiert:  
23 Roboter sorgen für ein per-
fektes Finish von Stoßfängern, 
Seitenwänden, Frontklappen  
& Co. „Das CFK-Dach des „i3“ 
wird aus Kapazitätsgründen in 
einer separaten Lackieranlage 
beschichtet“, so Seiler, „Die An-
lage arbeitet mit einem Palet-
tenfördersystem, die Teile fah-
ren also liegend durch die An-
lage.“ Dieses Inline-System von 
Venjakob bietet eine komplet-
te Beschichtungslinie: Vom Pa-
lettenförderer, CO2-Reinigungs-
anlage, und Ionisierstation bis 
Spritzlackieranlage, Abdunst-
kanal und Trockner ist alles auf 
kompaktem Raum integriert. 

Das Lacksystem: Als Primer 
kommt ein wasserbasierter Lack 
zum Einsatz, der mittels Hoch-
rotation in Verbindung mit Elek-
trostatik appliziert wird. Lackiert 
wird der „i3“ in sechs Farbtö-

nen. Die farbgebende Schicht, 
der Basecoat, wird in zwei Schrit-
ten auf die Teile aufgebracht. 
Um die Spülverluste beim Farb-
wechsel zu minimieren, setzen 
die Leipziger auf ein Kartuschen-
System, das sich ebenfalls po-
sitiv auf die Abfallbilanz und so-
mit auf die laufenden Kosten 
auswirkt. Die letzte Lackschicht 
– der Clearcoat – besteht aus 
einem konventionellen 2K-Lack-
system, das mit Hochrotation in 
Kombination mit Elektrostatik 
aufgetragen wird. Abdunsten, 
Trocknen und Kühlen werden 
bei allen drei Lackierschritten 
weitestgehend identisch aus- 
geführt. 

Trockenabscheidung: Die  
Lackiererei läuft durch Trocken-
abscheidung ohne Abwasser und 
benötigt nur ein Viertel der Ener-
gie, die sonst in diesem Bereich 
eingesetzt wird. „Die Trocken-
abscheidung wird mit Steinmehl 
betrieben. So entfällt eine auf-
wändige Wasseraufbereitung 
bzw. Lackschlammentsorgung, 
wie es bei den herkömmlichen 
Nassauswaschungssystemen der 
Fall ist“, so Seiler. Das einge-
setzte Steinmehl findet später 
als Wertstoff für industrielle Zwe-
cke Verwendung.

 
Logistik: Die einzelnen Bau-
teile, beispielsweise Stoßfänger, 
Seitenwände oder Frontklap-
pen, werden an der Teileauf-
gabe manuell an die Lackier-
aufnahmen aufgegeben. Für  
deren Transport durch die  
Lackieranlage kommt ein bo-
dengeführtes Skid-Fördersys-
tem der Sturm-Gruppe zum 
Einsatz. 

Automatisierung: Jedes Bau-
teil wird über RFID-Label in-
nerhalb der Anlage identifiziert. 
Der komplette Anlagendurch-
lauf erfolgt danach automati-
siert: Sämtliche Prozessschrit-
te werden von 23 Robotern 
durchgeführt. Erst an der Tei-
leabnahme bzw. im Finish-Cen-
ter werden die Teile wieder in 
die Hand genommen.   l rk 

BMW Group, Werk Leipzig, 
Hans-Heiner Seiler,  
Tel. +49 89 382-21104,  
hans-heiner.seiler@bmw.de, 
www.bmwgroup.com

Nachhaltig ins Zeitalter der Elektromobilität 
Die Lackiererei des BMW „i3“ setzt auf Einzelteillackierung und reduziert den Wassereinsatz um 70%

Die Produktion der Elektrofahrzeugreihe „i3“ läuft im BMW-Werk Leipzig: Das Elektroauto besteht fast vollständig aus 
CFK-Komponenten, die Lackierung läuft vollautomatisiert.  Quelle: BMW 

Aktuell Zitiert: Valerio Iglio, Ingenieur Geico Spa:

„Wir nennen unser Konzept ‚Zurück in die Zukunft‘. Frühe KTL-Systeme verwendeten als 
Förderer ein Kettensystem, an dem die Karosserien angehängt wurden. Diese wurden 
durch individuell motorisierte Skid-Systeme ersetzt, die weit mehr Flexibilität boten, aber 
den Nachteil hatten, dass die Skids zu kompliziert waren. Wir wollten die Einfachheit des 
Kettensystems und die Flexibilität der einzelnen Skids. Das ist die Idee hinter unserer 
‚LeanDip‘-Technologie.“ ! S. 16

THÜRINGEN + 49(0)3660 42 05 50
NIEDERSACHSEN + 49(0)4482 86 55

BAYERN + 49(0)89320 44 47
BADEN-WÜRTTEMBERG +49(0)7451 55260

BRATISLAVA + 421 (0)903 434 562

info@thermoclean.com

FACHGERECHTE ENTLACKUNG 
IN IHRER NÄHE!

www.ls-oberflaechentechnik.de

» 2- und 3-Komponenten-Anlagen

» Roboterapplikationstechnik

» Lackier- und Pulveranlagen

» Farbversorgungssysteme

» Dosier- und Mischanlagen

» Konventionelle Farbspritztechnik

» Destilliergeräte

» Airlessgeräte
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In dieser Serie stellen wir die 
Gewinner und Nominierten 
des besser lackierenl Awards 
aus dem Wettbewerbsjahr 
2015 vor. Der Preis wird jähr-
lich vergeben, aktuell läuft 
die Bewerbungsphase für 
2016. ! Machen Sie jetzt mit 
beim einzigartigen Wettbe-
werb der Inhouse- und Lohn-
beschichter und registrieren 
Sie Ihr Unternehmen auf  
! www.besserlackieren-
award.de. Danach erhalten 
Sie umgehend alle Unterla-
gen und einen persönlichen 
Online-Zugang zum Frage-
bogen. Der leicht verständ-
liche Fragebogen garantiert 

bequemes Ausfüllen direkt 
am Arbeitsplatz. Der Aufwand 
beträgt ca. 0,8 Manntage. 

Vincentz Network, 
Hannover,  
Kristin Skandera,  
Tel. +49 5119910-376, 
kristin.skandera@ 
vincentz.net, 
www.besserlackieren-
award.de

Jetzt am Wettbewerb für 2016 teilnehmen

Industriepartner des besser lackieren. Award 

Engagierte und innovative Unternehmen unterstützen den 
Wettbewerb um den besser lackierenl Award als  
Industriepartner und fördern nachhaltig die technologische 
Weiterentwicklung und das Wachstum in der industriellen 
Lackiertechnik. 

Axalta Coating Systems 
L&S Oberflächentechnik GmbH & Co.KG 
Venjakob Maschinenbau GmbH & Co.KG

nen. Die farbgebende Schicht, 
der Basecoat, wird in zwei Schrit-
ten auf die Teile aufgebracht. 
Um die Spülverluste beim Farb-
wechsel zu minimieren, setzen 
die Leipziger auf ein Kartuschen-
System, das sich ebenfalls po-
sitiv auf die Abfallbilanz und so

Nachhaltig ins Zeitalter der Elektromobilität 

 Die einzelnen Bau-
teile, beispielsweise Stoßfänger, 
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Aufgrund ihrer vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten, Auto-
matisierbarkeit und Prozess-
sicherheit hält die Schwert-
bürstentechnologie in immer 
mehr Produktionslinien der 
Automobilindustrie Einzug. 

Der Deutschen liebstes Kind 
– das Auto – durchläuft bis zu 
seiner Auslieferung viele Qua-
litätsprüfungen. Ein besonde-
res Augenmerk liegt auf der Au-
ßenhaut, sprich auf der Lackie-
rung der Karosserie und ihrer 
Anbauteile. Diese müssen ohne 
Fehl und Makel sein. Werden 
bei der Applikation von Basis- 
und Klarlack Partikel einge-
schlossen, so bedürfen diese 
Fehlstellen der Nacharbeit bzw. 
im Extremfall ist das Fahrzeug 
noch einmal komplett zu lackie-
ren. Dies erhöht die Kosten und 
bindet enorme Kapazitäten der 
Beschichtungslinie und des  
Personals. Daher werden gro-
ße  Anstrengungen unternom-
men, damit sich keine Partikel 
mehr auf den zu lackierenden 
Oberflächen befinden. 

Viele Automobilhersteller se-
hen in der Schwertbürstentech-
nologie derzeit die Methode mit 
dem größten Potenzial, um den 
feinen Staub, der vom Zwischen-
schleifen nach der KTL-Lackie-
rung stammt, prozesssicher zu 
entfernen. Deshalb lösen die  
robotergeführten Schwertbürs-
ten sukzessive die Walzen mit 
Emufedern, die bisher nach  
dem Durchlaufen eines Blaspor- 
tals eingesetzt wurden, ab. Die 
Schwertbürsten können exakt 
der Kontur jeder beliebigen Ka-
rosserie nachgeführt werden und 
in Problemzonen, wie Kennzei-
chen- und Griffmulde, eintau-
chen, um vor der Applikation  
des Basislacks die letzten parti- 
kulären Verunreinigungen auf-
zunehmen. In den zahlreichen 
Decklacklinien, in denen Schwert-
bürsten zum Einsatz kommen, 
wird meist mit drei Reinigungs-

robotern gearbeitet. Üblicher-
weise sorgt eine der Linear- 
bürsten für die Reinigung der 
horizontalen Flächen, wie Mo-
torhaube, Dach und Koffer-
raumdeckel. Die beiden an- 
deren reinigen die vertikalen  
Partien an den Seiten. Mit dem  
Einsatz von bis zu drei Roboter-
schwertbürsten ist sichergestellt, 

dass die Reinigungsaufgabe  
im Takt der jeweiligen Lackier-
straße erfolgt.

PVC-Overspray auf der 
Ober�äche

Die schlanke Bauform der 
Schwertbürsten und ihr exakt 
positionierbarer Eingriff auf  
der Oberfläche bieten weitere 
bisher weitgehend unbekannte 
Möglichkeiten. Nach der katho-
dischen Tauchlackierung der  
Karosse werden im unteren  
Bereich die Nähte mit PVC  
abgedichtet. Folgt eine Reinigung 
der Karossen mit Emu-Walzen, 
so ist das Nahtmaterial vor de-
ren Eingriff zu trocknen, da die 
Federn beim Überstreichen der 
klebrigen PVC-Masse im wahr-
sten Sinne des Wortes „Federn“ 
lassen würden. 

Die Programmierung der  
Roboterschwertbürsten wird so 
exakt auf die Geometrie der  
Karosserien abgestimmt, dass 
diese nur auf den gewünschten 
Oberflächenbereichen angrei-
fen und nicht mit dem noch 
feuchten Nahtabdichtungsma-
terial in Kontakt treten. Diese 
Tatsache birgt für den Bau und 
den Betrieb von neuen Deck-

lacklinien enormes Kostenein-
sparungspozential. Werden in 
Neuanlagen Roboterschwert-
bürsten integriert, so kann der 
bisher benötigte Gel-Trockner 
entfallen. Dies hat den smarten 
Vorteil, dass die Investitions-
kosten für den Trockner eben-
so wenig zu Buche schlagen wie 
seine Betriebskosten. Außer- 

dem wird die Anlage durch den 
eingesparten Trockner kleiner 
und die Durchlaufzeit der Ka-
rosserien verkürzt sich.

Fürs Feine und sehr Feine
Kommt es beim Auftrag des 

Nahtmaterials zu „Overspray“, 
so befinden sich kleine PVC-
Tröpfchen im Bereich des Bürs-
teneingriffs. Handelt es sich um 
minimale Mengen Nahtmateri-
al, so werden diese ebenfalls von 
den Filamenten aufgenommen 
und über die Selbstreinigung der 
Bürste mit den partikulären  
Verunreinigungen entsorgt. Sind 
die Mengen größer, dann kann 
eine „Opferbürste“ eingesetzt 
werden. Hierbei handelt es sich 
um eine vorgeschaltete Schwert-
bürste, die lediglich für diese kri-
tischen Bereiche zuständig ist. 
Sie nimmt dort die PVC-Spritzer 
auf und entfernt diese. Anschlie-
ßend  werden die Karosserien- 
oberflächen wie beschrieben mit  
den Linearbür sten von Partikeln 
gereinigt.

Nicht nur für die Reinigung 
der Karosserien, sondern auch 
für diverse Exterieuranbautei-
le kommen vor der Lackierung 
die Schwertbürsten zum Ein-
satz. Betrachtet man beispiels-
weise einen Dach- oder Heck-
spoiler, so kann dieses Anbau-
teil mit unterschiedlichen Pro- 
zessen hergestellt werden. Je-
doch unabhängig vom Ferti-
gungsverfahren haben alle ge-
nannten Bauteile eines gemein-
sam – sie besitzen eine Trenn- 
kante, die vor der Lackierung 
nachzuarbeiten und/oder zu 
schleifen ist, damit der Spoiler 
am Fahrzeug in einem Guss er-
scheint. Der bisher manuell aus-
geführte Schleifvorgang der ge-
nannten Trennkante wird mehr 
und mehr durch einen vollau-
tomatisierten Prozessschritt er-
setzt. Konsequent ist der Ferti-
gungsablauf gestaltet, wenn  
direkt an das automatisierte 
Schleifen ein trockener, eben-
falls automatisierter Reinigungs-
prozess folgt, mit dem die erzeug- 
ten Partikel entfernt werden.

Gerade bei der Entfernung 
von Schleifstaub empfiehlt 
 Wandres die Kombination aus 
luft- und bürstentechnischer Rei-
nigung. Tornadodüsen sorgen 
für die lufttechnische Vorreini-
gung und entfernen schon gro-
ße Mengen an Staub. Die noch 
auf der Oberfläche befind - 
lichen feinsten Partikel werden  
anschließend von der Robo- 
terschwertbürste abgereinigt.  
Diese vollautomatisierten, kom-
binierten Schleif- und Reini-
gungsprozesse werden mittler-
weile bei verschiedenen Auto-
mobilzulieferern eingesetzt und 
haben dort die manuellen Pro-
zessschritte abgelöst.  l

Simone Fischer, Lauterbach

Wandres GmbH micro-
cleaning, Buchenbach-
Wagensteig, Ulrich Günther 
Tel. +49 7661 9330-0,  
u.guenther@wandres.com 
www.wandres.com

Zweistufige Reinigung eines Spoilers: Zunächst erfolgt die lufttechnische Vorreinigung, danach die Endreinigung mit der 
Schwertbürste. Quelle (fünf Bilder, eine Grafik): Wandres GmbH micro-cleaning

REM-Aufnahmen einer Polymeroberfläche in verschiedenen Stadien (Vergrößerung 1000fach): Links die geschliffene 
Oberfläche vor der Reinigung, in der Mitte das Ergebnis nach der Reinigung mit Tornado-Düse und die rechte Abbildung 
zeigt das Endergebnis nach der Reinigung mit Schwertbürste.

Partikelfreie Oberflächen vor dem Lackieren
Partikeleinschlüsse in der Decklackschicht gehören der Vergangenheit an

Die Filamente der Linearbürste werden durch den Sprayer 
mit dem „Ingromat“, einer speziellen Reinigungsflüssigkeit, 
mikrobefeuchtet. Die Bürste wischt nun über die Oberflä-
che und bindet so partikuläre Verunreinigungen an ihre be-
feuchteten Filamente. Im Umlenkbereich der Linearbürste 
befinden sich Rakel, die die Partikel aus der Bürste schla-
gen. Über eine Absaugeinheit werden die abgelösten Parti-
kel aus der Produktionsumgebung abtransportiert. Die Li-
nearbürste ist nach dem Durchlaufen dieser Selbstreini-
gungseinheit und des Sprayers für die erneute Aufnahme 
von Verunreinigungen bereit.

Funktionsprinzip Schwertbürsten

Die Roboterschwertbürste bei der Reinigung eines Karosserieabschnitts; die Bürsten können der Kontur jeder beliebigen Karosserie nachgeführt werden. 
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SATA®Automatikpistolen

Automatisch − perfekte Ergebnisse

Ober�ächen von industriell hergestellten Produkten müssen je nach Einsatzgebiet unterschiedlichste Funktionen 

und Qualitätskriterien erfüllen. Entsprechend müssen verschiedenste Beschichtungs- und Prozessaufgaben 

unter anderem über luftzerstäubende Applikationsstechnik gelöst werden. 

Neben der Handapplikation bietet SATA für automatisierte Beschichtungen die jeweils passende Lösung in Form 

von automatischen Lackierpistolen mit ausgereiften Düsenkonzepten an. SATA Automatikpistolen bieten eine 

hohe Vielfalt an Düsensystemen für die Lösung unterschiedlichster Beschichtungsanforderungen und gewähr-

leisten eine hohe Prozesssicherheit sowie bestmögliche Reproduzierbarkeit der Beschichtungsergebnisse.

Mehr Informationen unter:  

www.sata.com/automatic

Neben der Handapplikation bietet SATA für automatisierte Beschichtungen die jeweils passende Lösung in Form 

von automatischen Lackierpistolen mit ausgereiften Düsenkonzepten an. SATA Automatikpistolen bieten eine 

hohe Vielfalt an Düsensystemen für die Lösung unterschiedlichster Beschichtungsanforderungen und gewähr

leisten eine hohe Prozesssicherheit sowie bestmögliche Reproduzierbarkeit der Beschichtungsergebnisse.

Mehr Informationen unter: 

www.sata.com/automatic

Anzeige Automatikpistolen (Deutschland).indd   1 14.04.2015   16:13:50

Druckluft wird in der Regel 
durch Kälte-Drucklufttrockner 
aufbereitet, d.h. getrocknet und 
dabei gleichzeitig gereinigt. Ins-
tallation und Wartung der Trock-
ner erweisen sich in der Praxis 
oft als aufwändig, denn extern 
vor- und nachgeschaltete Filter 
und Rohrverbindungen erschwe-
ren gerade bei knappem Bauraum 
das Handling. Abhilfe schafft hier 
nach Angaben der Donaldson Fil-
tration Deutschland GmbH der 
neue „Buran“, ein Kälte-Druck-
lufttrockner, der das Aufberei-
tungsverfahren von Druckluft in 
einer Einheit zusammenfasst. Das 
Gerät ist als kompakte Plug-and-
Play-Anwendung konzipiert. Vor- 
und Nachfilter sind in den Trock-
ner integriert, was den Zugang 
zu Filter und Kondensatableiter 
verbessert und ihre Wartung so-
wie den Austausch erleichtert. 
Zum Einsatz kommen die Druck-
luftfilter der Baureihe „Ultra-Fil-
ter DF“ auf Basis der „UltraPleat“-
Technologie. Sie verbessern nach 
Herstellerangaben die Wirtschaft-
lichkeit des neuen „Buran“. Ein 
Vergleich mit der vorherigen Fil-
tergeneration ergibt eine um über 
50% reduzierte Druckdifferenz. 
Sinkt der Differenzdruck nur um 
400 mbar, errechnet sich bei 8000 
Betriebsstunden eine Einsparung 
von ca. 2300 Euro pro Jahr (7 
bar Netzdruck, 90 kW installier-
te Leistung, 8 Eurocent/kWh). Die 
durchflussoptimierten Vor- und 
Nachfilter mit  Kondensatableitern 
in Kombination mit dem Kälte-
Drucklufttrockner stellen sicher, 
dass eine Druckluftqualität der 
Klassen 2-4-2 nach ISO 8573-1 
erreicht werden kann.  l

Donaldson Filtration 
Deutschland, Haan,  
Wolfgang Bongartz,   
Tel. +49 2129 569-0,  
cap-de@donaldson.com, 
www.donaldson.com

Der neue „Buran“ 
für einen Volu-
menstrom bis  
zu 850 m³/h.  
Quelle:  
Donaldson  
Filtration

Druckluft 
aufbereiten

Der Automotive Circle bietet  
am 6. und 7. April 2016 in  
Sindelfingen einen detaillier-
ten Einblick in den  Teilprozess 
„lackierte Karosserie“.

Wenn Sie den Prozess einer 
Karosserielackierung einmal 
mehr genauer unter die Lupe 
nehmen und schon immer mal 
die Lackiererei im Mercedes-

Werk  Sindelfingen besichtigen 
wollten, sollten sie am 6. und 7. 
April 2016 an der Konferenz 
„Karosserie lackierung intensiv 
2016“ teilnehmen. Die Veranstal-
tung befasst sich mit der aktu-
ellen Gesetzgebung und deren 
Effekten auf den Lackierprozess, 
mit neuer Material-, Prozess- und 
Anlagentechnik, mit der Flexi-
bilität der Lackiererei im Gesamt-

prozess und natürlich mit der 
Wirtschaftlichkeit von Lackier-
prozessen. Veranstalter ist der 
Automotive Circle, die fachliche 
Leitung obliegt Dr. Michael Hilt, 
Forschungsgesellschaft für 
 Pigmente und Lacke e.V. (FPL). 
Highlight der Konferenz ist die 
Führung durch die Lackiererei 
– insbesondere unter dem As-
pekt, dass die Daimler AG bis 

2020 rund 1,5 Mrd. Euro in ih-
ren weltweit größten Produk-
tionsstandort investieren will. Zu 
den Kernprojekten zählt dabei 
die Lackiererei.  l

Vincentz Network,  
Automotive Circle, Hannover, 
Kristen Schmeing,  
Tel. +49 511 9910-378,  
kirsten.schmeing@vincentz.net, 
www.automotive-circle.com

Karosserielackierung intensiv 2016
Exklusiv: Führung durch die Lackiererei im Mercedes-Benz-Werk Sindelfinden
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Lackieranlagen sind investiti-
onsintensiv und besitzen meist 
eine hohe Nutzungsdauer. Ein-
mal geplante und installierte 
Prozesse wie die Vorbehand-
lung, eingesetzte Lackmateri-
alien, Lackaufbauten oder Ge-
räte können daher nicht über 
die gesamte Anlagenlebens-
zeit festgeschrieben werden. 
Vielmehr sind kontinuierliche 
Verbesserungen am Lackier-
prozess die Grundvoraus-
setzung zur Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Rationalisierungen müssen in 
sinnvoller Weise über eine sys-
tematische Analyse und Nutzen 
möglicher Verbesserungspoten-
ziale realisiert werden. Immer 
mehr Unternehmen nehmen neue 
Entwicklungen zum Anlass, die 
Kosten zu reduzieren und die 
Durchlaufzeiten abzusenken. 
Demgegenüber steht, dass in vie-
len Unternehmen die Prozess-
abteilung aus Gründen eben die-
ser Kosteneinsparung abgebaut 
wurde. Für den Anlagenbetrei-
ber wird es daher immer schwie-
riger, mit den schnellen Fort-
schritten der Prozesstechnik mit-
zuhalten bzw. alle Detailfragen 
und -lösungen mit ausreichen-
der Sicherheit zu erfassen. Auch 
wird der Blick über den Teller-
rand zunehmend wichtiger. 

Outsourcing der  
Prozessanalyse

Ein häufig angewendeter Weg 
sich dieser Herausforderung 
 erfolgreich zu stellen, ist die 
 Verlagerung dieser Aufgaben an 
eine neutrale Institution. So ist 
das Outsourcing einer regelmä-
ßigen Prozessanalyse z.B. an das 
Fraunhofer IPA mit einer Rei-
he von Vorteilen für den produ-
zierenden Betrieb verbunden:
•	 Konzentration auf die 

Kernkompetenzen und das 
Tagesgeschäft

•	 rasche Verfügbarkeit von 
qualifiziertem Personal

•	 flexible Anwendbarkeit 
wissenschaftlicher Prüf- 
und Beurteilungsmethoden

•	 Integration von neuem  
Wissen und Erfahrungen 

•	 schlanke Organisation
•	 Personaleinsparung
•	 geringere Investitionen 

(z.B. für Prüfgeräte, Labor)
•	 verbesserte, transparente 

Kostenplanung
Der „CheckUp“ wird vom 

Fraunhofer IPA je nach Kun-
denwunsch einmalig oder re-
gelmäßig, zum Beispiel jähr-
lich, durchgeführt. Folgende Ar-
beitsschritte kommen dabei zur 
Anwendung:

1. Das Fraunhofer IPA ver-
sendet zur Projektvorbereitung 
eine Checkliste über die bereit-
zustellenden Unterlagen wie

•	 Anlagenbeschreibungen 
•	 Arbeitsmethodenbeschrei-

bungen
•	 Instandhaltungsrichtlinien
•	 Lack- und 

Lösemittelverbräuche
•	 Energiedaten und Ergeb-

nisdokumentationen von 
internen Untersuchungs-
reihen und Prüfvorgängen
2. Zweitägige IST-Zustands-

aufnahme vor Ort, u.a.:
•	 Werkstückanalyse
•	 Vorbehandlung der Werk-

stücke 
•	 Lackschichtaufbau
•	 lackspezifische Daten
•	 Kenndaten der 

Beschichtungseigenschaften 
•	 Kenndaten der 

Lackapplikation
•	 Automatisierungsgrad und
•	 Lackierkosten

3. Analyse der Verbesserungs- 
und Einsparpotenziale, empi-
risch und durch gezielte Mes-
sungen bzw. Prüfungen. Das 
Fraunhofer IPA verwendet bei 
diesen Arbeiten Checklisten, an-

erkannte Beurteilungsmetho-
den und ein angemessenes Prüf- 
und Messinstrumentarium.

4. Ausarbeitung eines be-
triebsspezifischen Optimie-
rungskonzeptes (kurz- bis lang-
fristig) nach dem neuesten Stand 
der Technik. Das Optimierungs-
konzept wird über eine Schätz-
kostenrechnung und über Nutz-
wertanalysen bewertet.

5.  Aufbau eines Maßnahmen-
katalogs.  l

Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA, 
Stuttgart,  
Dr. Michael Hilt,  
Tel. + 49 711 970-3820, 
michael.hilt@ipa.fraunhofer.de; 
Dirk Michels,  
Tel. +49 711 970-3733,  
dirk.michels@ipa.fraunhofer.de, 
www.ipa.fraunhofer.de/
beschichtung

Lackierkosten mit dem  
CheckUp-Tool analysieren
Kostentreiber in Lackieranlagen identifizieren und Optimierungsmaßnahmen einleiten

Umweltmanagementbeauftragter  
(S) Leipzig 04.-07.04.2016 
TÜV Saarland Bildung 
+ Consulting GmbH, Sulzbach 
Tel. +49 6897 506-511 
info@tuev-seminare.de 
www.tuev-seminare.de

Karosserielackierung intensiv  
(K) Stuttgart 06.-07.04.2016 
Vincentz Network GmbH & Co. KG 
Hannover,  Tel. +49 5119910-378 
kirsten.schmeing@vincentz.de 
www.automotive-circle.com

Fehler- und Schadensanalyse an 
Beschichtungen 
(S) Chemnitz 07.-08.04.2016 
DFO e.V., Neuss 
Tel. +2131 40811-25 
kausch@dfo-online.de 
www.dfo-online.de

Präparation und Mikroskopie für 
die Fehler- und Schadensanalyse 
an Beschichtungen  
(S) Chemnitz 07.-08.04.2016 
DFO e.V., Neuss 
Tel. +2131 40811-25 
kausch@dfo-online.de 
www.dfo-online.de 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
(S) Bexbach 11.-12.04.2016 
TÜV Saarland Bildung 
+ Consulting GmbH, Sulzbach 
Tel. +49 6897 506-511 
info@tuev-seminare.de 
www.tuev-seminare.de

Grundlagen der Korrosion und 
der Korrosionsprüftechnik 
(S) Solingen 12.-13.04.2016  
IGOS-Institut für Galvano- und 
Oberflächentechnik Solingen 
GmbH & Co. KG, Solingen 
Tel. +49 212 2494-700 
info@igos.de 
www.igos.de

Prüfer für technische Sauberkeit  
(S) Wuppertal 18.-19.04.2016 
Technische Akademie Wuppertal 
Tel. +49 2027495-207 
taw-wuppertal@taw.de 
www.taw.de

Qualitätsprobleme bei der  
Pulverlackierung vermeiden 
(W) Internet 19.04.2016 
Vincentz Network GmbH & Co. KG 
Hannover,  Tel. +49 511 9910-323 
daniel.schilling@vincentz.net 
www.besserlackieren.de

PaintExpo 2016  
(M) Karlsruhe  19.-22.04.2016 
FairFair GmbH, Oberboihingen 
Tel. +49 7022 60255-0 
beck@fairfair.de 
www.paintexpo.de

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
bei abwassertechnischen Anlagen 
(S) Sulzbach 20.04.2016 
TÜV Saarland Bildung 
+ Consulting GmbH, Sulzbach 
Tel. +49 6897 506-511 
info@tuev-seminare.de 
www.tuev-seminare.de

Hannover Messe 2016  
(M) Hannover  25.-29.04.2016 
Deutsche Messe AG, Hannover 
Tel. +49 511 89-0 
info@messe.de 
www.hannovermesse.de

Control 2016  
(M) Stuttgart 26.-29.04.2016  
P. E. Schall GmbH & Co. KG 
Frickenhausen 
Tel. +49 7025 9206-0 
info@schall-messen.de 
www.control-messe.de

Lackkunde für Kaufleute  
(S) Paderborn 27.-29.04.2016 
Vincentz Network GmbH & Co. KG 
Hannover   
Tel. +49 511 9910-274 
jeanette.koch@vincentz.net 
www.farbeundlack.de

Weitere Veranstaltungen  

 ! www.besserlackieren.de/
veranstaltungen 
oder hier:

K =  Konferenzen, Tagungen,  
Kongresse

M = Messen, Ausstellungen
S = Seminare, Lehrgänge
W = Web-Seminar

Veranstaltungen

Fraunhofer  
IPA   
Aktuell

Unternehmen: Hersteller geschweißter Stahlteile
Aufgabenstellung: Reduzierung der Lackierkosten

IST-Zustand:
1. kombinierte Entfettung und Eisenphosphatierung
2. Einbrennlackierung und -härtung bei 170 °C

Problemlösung:
1.   Durchführung empirischer und messtechnischer 
Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse
2. Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, Beispiele:
•	Anlagenbetrieb	nur	in	produktiven	Zeiten
•	Luftvolumenströme	in	den	Kabinen	reduzieren	
•	Durchlauföffnungen	bzw.	Schleusenflächen	minimieren
•	Druckluftleckagen	beseitigen

Ergebnisse:
1. kurzfristige Einsparungen wurden u.a. erzielt über 
•	Ventilatoren	mit	erhöhtem	Wirkungsgrad
•	Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung	sowie
•	effizientere	Lackzerstäuber	(Elektrostatik)	
2. mittel- bis langfristige Einsparungen sind u.a. erzielbar 
über
•	Blocktrockner	statt	Einzelöfen
•		Umstellung	auf	Trockenabscheidung	statt	Nassaus- 

waschung 
•	Umstellung	der	Lackiertechnologie	auf	Pulverlacke

Fazit: Zur Analyse der 
Energieverluste stehen 
umfangreiche Messsyste-
me wie z.B. Thermografie 
oder auch Lärmmessun-
gen zur Verfügung. 

Praxisbeispiel 3 

Thermografieaufnahme einer  
Karosserie nach Ofendurchlauf 
 Quelle (drei Fotos): Fraunhofer IPA

Unternehmen: Motorenhersteller
Aufgabenstellung: Kapazitätssteigerung ~30 %

IST-Zustand:
1. Montage von z.T. vorlackierten Einzelkomponenten 
2. Grundlackauftrag zur Vereinheitlichung der Farbe 
3. Decklackbeschichtung (grau)
4. eine Lackierkabine für Grund- und Decklack

Problemlösung:
1.  Auflistung aller Einzelkomponenten und deren Vor-

beschichtungen wie z.B. Geometbeschichtungen, Eloxal, 
Tauchlackierungen u.a. 

2. Analyse der Reklamationsfälle bzgl. Korrosion
3. Erstellung eines Anforderungskatalogs
4.  Hellgraue Spritzgrundierung statt schwarze Tauchla-

ckierung bei den Vorbeschichtungen der Zulieferanten

Ergebnisse:
1.  Bei 50% aller Motoren ist eine Spritzgrundierung nicht 

mehr erforderlich
2.  Bei den restlichen Motoren kann die Taktzeit bei der 

Grundierung um rund 30% reduziert werden 
3.  Je Tag können im 3-Schichtbetrieb etwa 50% mehr  

Motoren durchgesetzt werden.
4.  Eine Erweiterung der Lackieranlagen ist nicht 

erforderlich.
5. Die Lackierkosten lassen sich beträchtlich absenken.

Fazit: Die lackiergerechte Konstruktion und Werkstoffaus-
legung der Teile und die Verlagerung von Lackierarbeiten 
in die Vorfertigung können wesentliche Einsparungen 
erbringen.

Praxisbeispiel 1 

Bildausschnitt eines Motors vor der Lackierung.

Unternehmen: Hersteller technischer Einrichtungen 
(Blechfertigung und z.T. Aluguss)
Aufgabenstellung: Reduzieren von Lackverbrauch und 
Lösemitteleinsatz (VOC)

IST-Zustand:
1. wässrige Reinigung inkl. Eisenphosphatierung
2. automatischer Grund- und Decklackauftrag

Problemlösung:
1. IST-Zustandsaufnahme bzgl. des Lackverbrauchs
2.  messtechnische Schwachstellenanalyse: die Lack-

schichtdicke lag gemittelt um rund 100% über der ge-
forderten Lackschichtdicke für den Gesamtlackaufbau

3.   Ursachenanalyse und Erstellung eines Maßnahmen- 
katalogs

4.  Reduzierung der Lackschichtdicke auf 20% über der 
geforderten, minimalen Lackschichtdicke durch Perso-
nalschulung und Mitarbeiter-Selbstkontrolle

5.  Einsatz von Airbrush-Zerstäubern zum selektiven  
Lackieren mit reduziertem Maskieraufwand

Ergebnisse:
Lack- und VOC-Einsparung um 40% 

Fazit: Oft können mit ad-hoc-Maßnahmen (z.B. Kontrolle 
der Lackschichtdicken) große Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit erzielt werden.

Praxisbeispiel 2

Am Roboter adaptierter Airbrush-Zerstäuber. 
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Ein Team von Ingenieuren hat 
im VW-Werk Emden eine in-
telligente Lösung zur Quali-
tätskontrolle lackierter Ober-
flächen erarbeitet, die Poten-
zial für mehr hat.

Zwanzig Minuten brauchte  
es, bis ein erfahrener Mitarbei-
ter an vordefinierten Punkten 
einer Fahrzeugkarosserie Mess-
werte zur Lackqualität erfasst 
hatte, wenn sie aus dem Trock-
ner kam. 

Anschließend erfolgte die 
Analyse in einer Excel-Tabel-
le. Viel zu lange für Lackie re-
reileiter Richard Bojen und 
Lackplaner Gerald Boomgar-
den, die im Emdener Volks-
wagen-Werk für die perfekten 
Oberflächen von täglich bis zu 
1250 Passat-Modellen aller Bau-
reihen verantwortlich sind. 

Fehlererkennung
Bojen suchte eine automati-

sierte Fehlererkennung, die so 
zügig Lackfehler erkennt, dass 
ein zeitnaher Eingriff in die Pro-
duktion möglich ist. Am Markt 

sind dazu Robotergestützte  
Systeme erhältlich, doch die 
 Investitionssumme ist sieben- 
stellig. 

Da stieß Gerald Boomgarden 
bei einer Konferenz auf  
Dr. Matthias Nöthen, der nach 
konkreten Anwendungen für 
seine Idee eines Lackstruktur-
messgeräts suchte, die er in  
seiner Dissertation entwickelt 
hatte. Der Ingenieur hatte dazu 
drei Jahre lang am Fraunho-
fer Institut für zerstörungsfreie 
Prüfverfahren in Dresden ge- 
forscht.

Hell und Dunkel 
Sein Verfahren basiert auf  

einer Lichtlinie, die ein LED-
System auf die lackierte Ober-
fläche aufbringt. Eine Kamera 
erfasst den Bereich zwischen 
Licht und Dunkelheit auf der 
Oberfläche. Ein von Matthias 
Nöthen entwickelter Algorith-
mus wertet das Bild dann in 
Hinblick auf die Reflektion aus. 
Der Wert „100“ steht für per-
fekte Reflektion, „0“ für eine 
vollständig stumpfe Ober- 

fläche. Nach ersten Gesprächen 
war allen Beteiligten klar, dass 
sich hier Suchende gefunden 
hatten. Richard Bojen erinnert  
sich: „Das Lackstrukturmess-
gerät, das Matthias Nöthen kon-
zipiert hatte, war noch ein gu-
tes Stück von dem Fehlermess-
system entfernt, das ich mir 
vorstellte. Aber es war ein kla-
rer Weg zum Ziel zu erkennen 
und den gehen wir.“ 

Nöthen pendelte regelmäßig 
von seinem Arbeitsplatz in der 
VW-Zentrale an die Ems, um 
die Entwicklung zu begleiten.

Nach dem Start Anfang 2014 
dauerte es immerhin ein Jahr 
bis das erste Fahrzeug in der 
Produktion gemessen wurde.

Standort in der Anlage
Die Messanlage befindet sich 

direkt hinter dem Decklack-
trockner. „Der Ausgang des 
Trockners ist der frühestmög-
liche Punkt, an dem eine sol-
che Messung sinnvoll ist“, so 
Bojen, „denn erst nach dem 
Trockner verändert sich die 
Lackoberfläche nicht mehr.“ Am 

Anfang bestand die  Messanlage 
noch aus drei Kameras, heute, 
ein Jahr später sind fünf Ka-
meras im Einsatz. Zwei Kame-
ras erfassen an jeder Seite, die 
Flächen bis  hinauf zur Tür-
brüstung, eine weitere Kame-
ra erfasst die Dachfläche. Die 
stationären Kameras liefern von 
den auf dem Band vorbeifah-
renden Karosserien alle 10 cm 
ein Bild. So entsteht aus etwa 

10 cm mal 30 cm großen Kan-
tenschnipseln eine Topografie 
des Fahrzeugs, die der Algorith-
mus auswertet. Abhängig vom 
Ort, an dem der Wert gemes-
sen wurde, sowie von Farbe und 
Wöltung sollte der Wert zwi-
schen 55 und 70 auf einer Ska-
la von 0 bis 100 liegen.

Das in Emden entwickelte 
Prüfverfahren wird derzeit  
im Serieneinsatz erfolgreich er-
probt und ergänzt das manu-
elle Verfahren. Im Konzern blieb 

der Erfolg nicht unbemerkt: Das 
Team um Nöthen, Bojen und 
Boomgaarden erhielt eine Aus-
zeichnung für die „Idee des Jah-
res 2015“ und während man 
sich an der Emsmündung nun 

daran macht, auch  
die zweite Produk- 
tionslinie mit dem  
Überwachungsprojekt 
auszustatten, hat das 

Werk Wolfsburg die  Lösung 
 bereits implementiert.

Einsparungen
420.000 Euro spart das VW-

Werk Emden durch die haus-
eigene Innovation. Der wich-
tigste Faktor ist, dass durch das 
schnelle Erkennen von Fehlein-
stellungen im Lackierprozess 
teure Wiederlackierungen oder 
Verschrottungen entfallen. 
 Dennoch bleibt noch einiges  
zu tun. „Das Ganze ist eine  

90 %-Lösung“, so Bojen, „kom-
plexe Konturen kann das Sys-
tem noch nicht prüfen. Wir 
 müssen die Konturen des Fahr-
zeugs vorher erfassen, um die 
Kameras vor den komplexeren 
Stellen abzuschalten. Aber im 
Preis-Leistungsverhältnis ist das 
absolut das Richtige.“

Verfeinerte Matrix
Mittelfristiges Ziel ist es, das 

Erfassungssystem so zu ver- 
bessern, dass statt alle 100 mm 
 jeden Millimeter ein Bild erfasst 
wird. Die so verfeinerte Matrix 
soll dann beim Auswerten eine 
vollständige Fehlererkennung 
ermöglichen. Auch die Lack-
oberfläche auf schwierigen 
 Konturen soll sich so präzise 
analysieren lassen. Und kein 
Zweifel, das wird Richard Bo-
jen, Dr. Matthias Nöthen und 
Gerald Boomgarden gelingen. 
Vielleicht ist das ja dann die 
Idee des  Jahres 2017.  l dsc

Volkswagen AG,  
Emden,  
Richard Bojen,  
Tel. +49 4921 86-0,  
emden@volkswagen.de,  
www.volkswagen.de

Um so viel stieg der Durchsatz der Lackieranlage bei Schönau Maschinen-
fabrik in Hamburg-Eimsbüttel, nachdem das Unternehmen die Produktion 
mit einer neuen Zu-und Abluftanlage ausgestattet hatte, die insbesondere 
die Trocknungszeiten massiv reduzierte. ! S. 860%

Zahl des Tages

„ Das ist eine 90% Lösung, aber 
im Preis-Leistungsverhältnis 
absolut das Richtige.“

Menschen und Lackiertechnik

uNd welche  
lerNtaktik  
verfolgst DU?

Lackierereileiter Richard Bojen 
(ganz rechts), Lackplaner  
Gerald Boomgaarden (oben links) 
mit Sylvia Specht und  
Sören Tomljanovic bei einer  
Projektsitzung. (linkes Bild). 
Das System erfasst mit fünf 
 Kameras die Flächen der lackier-
ten und getrockneten Karosserie 
(rechtes Bild).

  Quelle (zwei Bilder):  Volkswagen

Im Blick der Kamera
Aus einer Dissertation entstand bei VW in Emden eine Produktionslösung

Erschließen Sie Ihre Potenziale und vergleichen 
Sie sich mit dem Wettbewerb. Infos & Anmeldung: 
www.besserlackieren-award.de

Wettbewerb wieder gestartet!

Der Wettbewerb um die Lackiererei des Jahres

Bis zum 30. Aprilmitmachen!!!
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Druckluft kann dazu beitra-
gen, den Applikationsprozess 
sowie die Oberflächenquali-
tät erheblich zu verbessern.  
Ensutec Products hat ein Sys-
tem entwickelt, das sich in luft-
zerstäubende oder luftunter-
stützte Applikationstechniken 
zusätzlich zur bestehenden An-
lagentechnik integrieren lässt.

Das patentierte Verfahren der 
„airmatic“-Druckluftaufberei-
tung besteht aus mehreren  
Komponenten, wodurch die 
Druckluft zur Optimierung des  
Beschichtungsprozesses auf-
bereitet wird. Die modulare Bau-
weise der Komponenten einer 
speziellen Filterung, Erwärmung 
bzw. Klimatisierung sowie die 
Ionisierung der Zerstäuberluft 
sorgen für die Möglichkeit ei-
ner optimalen Kombination  
entsprechend der spezifischen 
 Anforderung des jeweiligen 
Applikationsprozesses.

Durch ihre Technologie und 
Wirkung leistet das Druckluft-
aufbereitungssystem einen deut-
lichen Benefit in Bezug auf Ma-
terial- und Energieeffizienz im 
Rahmen des Energiemanage-

ment nach DIN EN ISO 50001 
sowie der 31. BImSchV und dem 
Umweltmanagement nach ISO 
14001.

Geeignet ist das System für 
die automatische (z.B. Roboter, 
Drehspindelautomatenanlagen, 
Flächenautomaten, etc.) und 
die manuelle Applikation.

Lackhersteller untersucht 
Wirksamkeit

Wie sich der Einfluss der 
„Airmatic“-Druckluftaufberei-

tung auf die Anzahl der Schmutz-
partikel auf Kunststoffteilen aus-
wirkt, hat der Lackhersteller 
Axalta in seinem Technikum un-
tersucht. Dafür wurden umfas-
send Bleche und Kunststoffplat-
ten jeweils mit Basislack und 
Klarlack beschichtet  – einmal 
mit normaler Spritzluft und  
einmal mit aufbereiteter Spritz-
luft. Es zeigte sich, dass die 
„airmatic“-Druckluftaufberei-
tung die Schmutzeinflüsse auf 
Blech um ca. 10% und auf Kunst-

stoff um etwa 30% reduzierte. 
Die Prüfer verzeichneten zu-
dem einen höheren Auftrags-
wirkungsgrad bei vergleich-
baren Applikationsparametern, 
eine darauf basierende Lack-
einsparung von 10% sowie ei-
nen tendenziell besseren 
Oberflächenverlauf.

 „Die Airmatic-Druckluftauf-
bereitung wird von vielen Be-
schichtern als unverzichtbar für 
die Steigerung der Beschich-
tungsqualität angesehen“, be-

richtet Thomas Mayer, Geschäfts-
führer bei Ensutec Products. 
„Insbesondere bei hochqualita-
tiven Beschichtungen oder bei 
Problemen mit statischen Auf-
ladungen bezüglich Verschmut-
zung, Nacharbeit sowie Aus-
schussraten sind die Druckluft-
aufbereitungsanlagen für die 
Verbesserung der vorhandenen 
Prozesse bekannt. Sie reduzie-
ren bei der elektrostatischen  
Beschichtung von Kunststoffen 
die faradayschen Effekte und 
verbessern dadurch Umgriff, 
Kantenaufbau sowie die Ein- 
dringtiefe.“

Zu den Anwendern zählen die 
Lothar Bix GmbH aus Meßkirch 
und ein Unternehmen des Au-
toherstellers Kia/Hyundai. Die 
Firma Bix beschichtet dekora-
tive Kunststoffteile für 
die Automobilindustrie 
sowie für Kunden aus 
den Bereichen Medizin 
und Elektronik und ap-
pliziert ihre Lacke auf mehre-
ren Linien mit konventionell luft-
zerstäubenden Pneumaten im 
2- bzw. 3-schichtigen Lackauf-
bau. Hier bestätigen sich die im 
Axalta-Technikum ermittelten 
Ergebnisse. Der Beschichter ver-
zeichnet eine Lackeinsparung 
von bis zu 10-15% durch einen 
erhöhten Auftragswirkungsgrad, 
deutlich weniger Overspray und 
Überschlagnebel auf den Unter-
seiten sowie eine höhere Ober-
flächenqualität durch besseren 
Verlauf des Klarlacks. Außer-
dem zeigten sich weniger Ma-
gerstellen und Kantenaufbau an 
geometrisch komplexen Struk-
turen sowie eine Reduzierung 
der Nacharbeit durch weniger 
Staub- und Schmutzeinflüsse.

Auf den Lackierlinien des zum 
Autohersteller Kia/Hyundai ge-

hörenden Unternehmens wer-
den neben Stoßfängern auch 
Kunststoffteile für den Exteri-
eur- und den Interieurbereich 
beschichtet. Mit dem „Airmatic“-
System spart das Unternehmen 
etwa 8-12% Lackmaterial (Pri-
mer, Basislack und Klarlack) 
ein, konnte durch Reduzierung 
der Schmutzpartikel die First-
Run-Quote um ca. 8-10% erhö-
hen, verzeichnet eine konstan-
tere Farbtonqualität und durch 
deutlich weniger Overspray eine 
Senkung des Lacknebelüber-
schlags auf andere bereits la-
ckierte Teile.

Die Erfahrungen in der in-
dustriellen Lackierpraxis zei-
gen, dass die Druckluftauf- 
bereitung die statischen Auf- 
ladungen und damit die Ver-

schmutzungen bereits lackier-
ter Teile sowie die Nacharbeit 
reduziert. Der Lack spannt bes-
ser aus und erzielt einen gleich-
mäßigeren Oberflächenverlauf. 
Die Erwärmung der Druckluft 
reduziert die Trocknungspro-
zesse und steigert damit die Ka-
pazität der Lackieranlage. Mitt-
lerweile hat Ensutec Products 
eine Klimatisierung im Portfo-
lio, mit der die Druckluft auch 
bei sich laufend änderten Luft-
mengen auf +/- 1-2 °C genau 
zur Verfügung gestellt werden 
kann.  l jh

Ensutec Products GmbH, 
Altheim,  
Thomas Mayer,  
Tel. +49 172 7162498, 
thomas.mayer@ 
ensutec-products.de,  
www.ensutec-products.de

Mit speziell aufbereiteter Druckluft die  
Qualität von Oberflächen verbessern
Mit Druckluftaufbereitung den Auftragswirkungsgrad von Lösemittel- und Wasserlacken optimieren

Ein OEM konnte den Lackverbrauch um etwa 8-12 % senken. 

Druckluftaufbereitung mit ATEX-Zulassung in explosionsgefährdeten Bereichen. Quelle (drei Bilder): Ensutec Products

      Von den Besten lernen
Für Entscheider in der industriellen Lackiertechnik

Best-Practise-Konzepte von führenden Unternehmen
·  Ergebnisse praxisnaher und nutzwertiger Forschungsprojekte 
·  Industrie 4.0-Szenarien in der Lackiertechnik
·  ökonomische und ökologische Optimierungsmaßnahmen
·  innovative Anlagenkonzepte

Vincentz Network
T +49 511 9910-033
buecher@besserlackieren.de

24,80 Euro
www.besserlackieren.de/shop

Jetzt bestellen!

Eine Lackierung verleiht einem Auto mehr als dauerhaften Schutz. 
Brillanter Glanz und innovative Farbtöne verwandeln Konturen in 
Dynamik und Design in Emotion. Linien und Kurven verschmelzen, das 
Zusammenspiel von Oberfl äche und Konturen entfaltet eine faszinie-
rende Wirkung. Wenn Farbe und Form zusammenkommen und Lack 
zur Leidenschaft wird, dann ist das Chemie, die verbindet. Von BASF.

www.basf-coatings.de 

Chemie, die verbindet.
Damit Linien 
Kurven lieben.

„ Für gleichmäßigere 
Schichtstärken auf dem 
Substrat sorgen.“
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Um den Durchsatz in der  
Lackiererei zu erhöhen, ent-
schied sich der Maschinenbau-
betrieb Schönau für neue, ener-
gieeffiziente Zu- und Abluft-
technik. Weil die Farbnebel 
jetzt umgehend abgesaugt wer-
den und sich die Trocknung 
erheblich beschleunigt hat, hat 
sich die Anzahl der Beschich-
tungs- und Trocknungsdurch-
gänge vervielfacht.

Die Schönau Maschinenfab-
rik GmbH produziert am Stand-
ort Hamburg-Eimsbüttel För-
der- und Aufzugstechnik, die 
vor allem im industriellen Um-
feld zum Einsatz kommt. Bei 
Bedarf werden aber auch Auf-
züge für den Personentransport 
gebaut. Sie müssen robust, ver-
fügbar und langlebig sein und 
werden in Branchen wie der 
Lebensmittel- und Pharmain-
dustrie, Behörden, Logistik oder 
Automotive genutzt. 

Seit 1990 verfügt das Unter-
nehmen über eine eigene La-
ckiererei, die sich in einem se-
paraten, rund 12 x 6 m großen 
Raum am Rande der Werkhal-
le befindet. „Die meisten Ble-
che weisen bei der Anlieferung 
bereits eine sehr hohe Qualität 
auf, wenige müssen zusätzlich 
sandgestrahlt werden“, berich-
tet Lackierereileiter André Rie-
mann. „Die Lackierung erfolgt 
mit wasserlöslichen Lacken vor-
nehmlich in den Farben Blau 
und Grau, auf Kundenwunsch 
aber auch in Sonderfarben.“ 

Weil die Zu- und Abluft nicht 
an die stark gestiegenen La-
ckierdimensionen angepasst 
wurde und inzwischen komplett 
unterdimensioniert war, konn-
te der Farbnebel nicht ange-
messen abgesaugt werden – 
auch außerhalb der Lackiere-
rei roch es intensiv nach 
Lösemitteln und auf dem Fuß-
boden hatte sich eine dicke Lack-
schicht abgelagert. Ein beschleu-

nigter Trocknungsprozess konn-
te ebenfalls nicht erfolgen.

Lackiererei als Nadelöhr
Wie der geschäftsführende 

Gesellschafter Martin Schönau 
schildert, hatte die Berufsge-
nossenschaft diese Zustände 
moniert. „Außerdem entwickel-
te sich die Lackiererei zuneh-
mend zum Nadelöhr der Pro-
duktion. Wir wollten den Durch-
satz steigern, was aber mit der 
bisherigen Technik nicht mög-
lich war“, so der Ingenieur. Ein 
weiteres Argument für eine Än-
derung bestand darin, den Kor-
rosionsschutz zu verbessern: 
Die Beschichtung rund um die 
Schweißnähte der Bauteile un-
terliegt strengen Sicherheits-
normen, und auch der Brand-
schutz spielt bei der Aufzugla-
ckierung eine wichtige Rolle, 
weil bestimmte Schichtstärken 
eingehalten werden müssen. 

Deshalb suchte der Maschi-
nenbaubetrieb nach einer Mög-
lichkeit, die Be- und Entlüftung 
in der Lackiererei dauerhaft auf 
ein angemessenes und ausbau-

fähiges Niveau anzuheben.  
Voraussetzung war es allerdings, 
die Technik in die gegebenen 
Räumlichkeiten zu integrieren 
und auch der relativ niedrigen 
Deckenhöhe von 2,70 m Rech-
nung zu tragen. „Uns war es 
zudem wichtig, dass der Um-
bau im laufenden Betrieb durch-
geführt werden könnte, um Still-
stand zu vermeiden“, so der 
Geschäftsführer.  

Neutraler Blick von außen
Dieter Quast, Lackiertechnik-

experte von Lackieranlagen-
Technik.com, schaute sich An-
fang 2015 die Situation vor Ort 
an und schnürte für Schönau 
ein Maßnahmenpaket: „Zwin-
gend erforderlich war hier eine 
angemessene Luftleistung, die 
möglichst energieeffizient um-
gesetzt werden sollte.“ Quast 
betreut Industrie und Handwerk 

mit Lösungen für Lackierpro-
zesse – vorrangig geht es da-
bei um die Modernisierung und 
Effizienzsteigerung von Be-
standsanlagen sämtlicher 
Fabrikate. 

Sein Angebot umfasste ein 
neues Zu- und Abluftaggregat, 
für die Diagonalbelüftung wur-
de eine 6 x 1,5 m große Absaug-
wand sowie eine großflächige 
Filterdecke zur gleichmäßigen 
Luftströmung vorgesehen. Zu-
luftkanal und Aggregat wurden 
im Nebenraum untergebracht; 
aufgrund der geringen Bau höhe 
wurde letzteres von Hersteller 
Semo-Tec liegend konstruiert, 
sodass keine baulichen Ände-
rungen vorgenommen werden 
mussten. Rund 50% der Abwär-
me werden seit der Installa- 
tion über die integrierte Wär-
merückgewinnung in den Pro-
zess zurückgeführt. „Die Zuluft 
wird über einen Thermotec-Gas-
flächenbrenner erwärmt, wäh-
rend die Zuluft- und Abluftmo-
toren mit einer eigenen Fre-
quenzregelung ausgestattet 
sind. Sie steuern den Betrieb 
der Anlage bedarfsgerecht“, er-
klärt Quast. 

Das Luftvolumen beträgt un-
ter Volllast nun 26.000 m3 bei 
15 kW; im Stand-by-Betrieb fährt 

die Anlage automatisch auf  
rund 25% der Nennleistung  
herunter. Die integrierte Heiz-
programmsteuerung steuert 
den Zwischentrocknungspro-
zess für die Beschichtung mit 
Wasserlacken. 

Einbau in fünf Tagen
„Eine Frequenzregelanlage 

ist für viele Unternehmen auch 
als kostengünstige Einzelmaß-
nahme interessant. Die Amor-
tisationszeit beträgt in der  Regel 
zwischen 1-1,5 Jahren“, erklärt 
Dieter Quast. Die neue Lüftungs-
technik wurde innerhalb von 
fünf Tagen im September 2015 
eingebaut. „Eine neue Lackier-
anlage hätte in diesem Fall min-
destens vier Wochen für den 
Einbau beansprucht“, so der 
Lackieranlagenexperte.   l rk

Schönau Maschinenfabrik 
GmbH, Hamburg,  
André Riemann,  
Tel. +49 40 540096-0, 
riemann@schoenau-gmbh.de, 
www.schoenau-gmbh.de;

Dieter Quast Lackieranlagen-
Technik, Mölln,  
Dieter Quast,  
Tel. +49 170 418 84 84,  
info@lackieranlagen-technik.
com, www.lackieranlagen- 
technik.com

Modernisierung statt Neuanlage
Aufzughersteller modernisiert Lackierbereich und setzt auf externe Beratung

Schönau-Lackierer Dennis Glomb beschichtet einzelne Aufzug-Bauteile.  Quelle: Redaktion

Erreiche  
deiN lerNziel
schNell uNd  
effektiv!

www.besser 
lackiereN.de/ 
lerNbuch

Jetzt bestelleN!Jetzt bestelleN!

34.000*  
ausgezeichnete Gründe 
für Ihre Werbung in besser lackierenl 

Neugierig? Das Verkaufsteam berät Sie gern!
Frauke Haentsch, T +49 511 910-340,

frauke.haentsch@vincentz.net

* Leser-Struktur-Analyse 2011   

ICH SORGE FÜR

ZUVERLÄSSIGKEIT
IN IHREM PROZESS

www.kem-kueppers.com  |  info@kem-kueppers.com

Unsere Leidenschaft ist Ihr Prozess.
Wenn wir Durchfl ussmesser und Auswertgeräte entwickeln, dann tun wir das 
mit Leidenschaft. Ihre Anforderungen sind unser Motor. Und jede Ihrer Heraus-
forderung ist für uns Ansporn, Sie mit maßgeschneiderten, qualitativ hochwertigen 
Lösungen zu versorgen. Wir bei KEM arbeiten stetig an der Optimierung Ihres 
Fertigungsprozesses. Nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit Ihnen.

Durch den Umbau hat sich der Durchsatz in der Lackiere-
rei um rund 60 % gesteigert, acht Lackier- und Trocknungs-
gänge sind jetzt pro Schicht möglich. „Auch ein Dreischicht-
betrieb wäre bei Produktionsspitzen durchaus denkbar“, re-
sümmiert Geschäftsführer Schönau. „Nun können auch 
unterschiedliche Farben im P+F-Bahnhof Station machen, 
ohne dass die Bauteile vollnebeln.“ Weitere Änderungsmaß-
nahmen, z.B. bei der Vorbehandlung, sollen sukzessive 
folgen.

Ergebnisse der Modernisierung
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Für den Transportschutz von 
lackierten Neufahrzeugen 
kommen verschiedene Ver- 
fahren zum Einsatz. Es gilt 
 abzuwägen, welche Systeme 
möglichst kostengünstig und 
umweltgerecht ihre Funktion 
erfüllen, so dass die Endab-
nehmer saubere und intakte 
Oberflächen vorfinden. Diese 
Übersicht stellt die Vor- und 
Nachteile bisheriger und ak-
tueller Methoden gegenüber.

Perfekt lackierte Oberflächen 
auf modernen Fahrzeugen sind 
entscheidend wichtig für den 
positiven Eindruck beim End-
abnehmer. Nur Autos mit un-
beschädigter Lackierung sehen 
neu und ungebraucht aus und 
lassen sich als hochwertige Pro-
dukte darstellen. Selbst mini-
male Schäden auf den Ober-
flächen stören die Ästhetik und 
führen zu Reklamationen. Ge-
rade frisch lackierte Oberflä-
chen reagieren besonders emp-
findlich auf mechanische und 
chemische Einflüsse wie saure 
oder alkalische Stäube in der 
Luft oder Vogelkot sowie auf 
Wetter bedingte Faktoren wie 
Regen oder Licht. Bei Transpor-
ten per Lkw sind z.B. Staubpar-
tikel in der Atmosphäre pro- 
blematisch; bei Zug-Überfüh-
rungen  macht zusätzlich der 
aggressive Abrieb der Oberlei-
tungen den Lackoberflächen 
schwer zu schaffen. Seit länge-
rer Zeit ist es Praxis, das frisch 
lackierte Auto für Straßen-, See- 
und Bahntransporte mit einem 
Schutz zu konservieren, der vor 
der Auslieferung an den Händ-
ler oder Endkunden wieder ent-
fernt wird.

Zunächst kamen Wachs und 
Paraffin als Transportschutz-
mittel – u.a. auf Grund ihrer 
wasserabweisenden Eigenschaf-
ten – zum Einsatz; diese wur-
den geschmolzen oder in ge-
löster Form als dünner Film auf 
die Automobiloberflächen auf-
gebracht. Ihre Eigenschaften: 
Diese Überzüge schützten zwar 
zuverlässig vor Regen und Che-
mikalien, konnten aber mecha-
nischen Belastungen zum Teil 
nicht standhalten, da sie zu 
weich waren – insbesondere bei 
Sonneneinstrahlung. Heute wird 
Wachs nicht mehr als Konser-
vierungsmittel eingesetzt, da 
ökologische Gesichtspunkte eine 

große Rolle spielen und beim 
Abwaschen der Beschichtun-
gen zu große Mengen Wachs 
bzw. Lösemittel ins Abwasser 
gelangen.

Einen sehr guten Schutz lie-
fern im Prinzip Acrylatsysteme, 
denn sie bilden kratzbeständi-
ge, klare Überzüge auf der kom-
pletten Karosserie. Sie werden 
automatisch oder manuell auf-
gesprüht. Zum Entfernen der 
Schicht erfolgt das Besprühen 
mit einer alkalischen Lösung, 
die das Acrylat aufweicht, so 
dass es anschließend mit Was-
ser abgespült werden kann. Klei-
nere Mengen sind für das Ab-
wasser der Entkonservierungs-
anlagen kein Problem – erst 
größere Mengen müssen die 
 Betreiber fachgerecht aufbe-
reiten. Der Vorteil für die Ab-
nehmer der Automobile liegt in 
der Transparenz der Konser-
vierungsschicht – so bleibt  
der optische Eindruck vollstän-
dig erhalten. Die Methode wird  
jedoch  heute  auf Grund der 
Abwasserproblematik nicht 
mehr angewendet.

Als Alternative kamen Foli-
en als Transportschutz für Au-
tomobilkarosserien auf den 
Markt. Klebe- oder Sprühfoli-
en bieten Schutz vor mechani-
schen Schäden und vor „biolo-
gischen Chemikalien“ wie Vo-
gelkot. Klebefolien sind als 
vorkonfektionierte Teile oder 

als Rollen erhältlich, werden 
abgeschnitten und auf horizon-
tale Karosserieteile wie Dach, 
Front- und Heckklappen auf-
gebracht. Nachteilig ist, dass 
nicht das gesamte Automobil 
geschützt ist. Zudem besteht bei 

Klebefolien die Gefahr, dass Luft-
blasen unter der Folie bei sehr 
langen Transporten Lackschä-
den hervorrufen können.

Vor etwa 15 Jahren wurden 
Flüssigfolien als Transportschutz 
für lackierte Kraftfahrzeuge ent-

wickelt, ohne allerdings den 
Durchbruch für den Serienein-
satz zu schaffen. Sie bestehen 
aus einer folienbildenden Kunst-
stoffdispersion, die direkt nach 
dem Lackierprozess aufge-
bracht, getrocknet und nach 
dem Transport leicht wieder ab-
gezogen werden kann. Ein Vor-
teil für die Autoproduzenten ist, 
dass sich die Dispersion mit gän-
gigen Applikationsgeräten auf-
tragen lässt. Schwierig bei der 
Entwicklung der Flüssigfolie 
war, eine optimale Zusammen-
setzung der Komponenten zu 
finden, die es erlaubt, die Folie 
während des Transports fest 
anhaften zu lassen und da- 
nach aber leicht abziehen zu 
können. 

Sprühfolien in anderen 
Industrien im Einsatz 

Neuere Kunststoffdispersio-
nen sind optimal zusammen-
gesetzt und in ihren Eigenschaf-
ten entsprechend abge-
stimmt. Sprühfolien sind in 
der Automobilproduktion 
dennoch nicht in großem 
Maßstab angewendet wor-
den, da sie sich im Praxisein-
satz nicht bewährt haben. So 

müssen die Spalten z.B. an den 
Übergängen zwischen Front-
klappe und Kotflügel frei ge-
lassen werden, damit der Strei-
fen nicht beim Entkonservie-
ren mühsam abgezogen werden 
muss. Diese Zonen sind dann 
nicht geschützt. Darüber hin-
aus ist die Masse an Abfall nicht 
unerheblich. Sprühfolien wer-
den jedoch in anderen Indus-
triezweigen verwendet.

Hochwertiges Design
Einen optimalen Komplett-

schutz für das gesamte Auto 
bieten vorgeformte Bezüge, die 
als Ganzes wie eine zweite Haut 
über die Fahrzeuge gestreift 
werden und sich per Reiß-
verschluss sicher schließen  
lassen. Die „Full Body-Cover“ 
sind individuell an die verschie-
denen Modelle angepasst und 
schützen auch Anbauteile,  
Felgen und Stoßfänger. „Teil 
 Body-Cover“ schützen Front- 

oder Heckklappen und werden 
auf dieselbe Weise übergestreift. 
Sie lassen sich nach Gebrauch 
reinigen und wieder verwen-
den. Damit die Hüllen nicht bei 
hoher Transportgeschwindig-
keit flattern, was Mikrokratzer 
verursachen kann, muss der 
Anwender dafür sorgen, dass 
die Hüllen mit Hilfe der Spann-
vorrichtungen sorgfältig ange-
bracht sind. 

Unter Marketing-Gesichts-
punkten spricht das hochwer-
tige Design der Cover – verse-
hen mit dem Firmenlogo – für 
die hohe Qualität des lackier-
ten Autos und fördert so das 
Image der Premium-Hersteller. 
Zum Einsatz kommen Full 
 Body-Cover insbesondere bei 
Überseeverschiffungen, wo-
gegen Automobilproduzenten 
bei längeren Transporten in-
nerhalb Europas aus Kosten-
gründen hauptsächlich Klebe-
folien oder Teil Body-Cover ver-
wenden.  l sz

Vincentz Network,  
Hannover,  
Marko Schmidt,  
Tel. +49 511 9910-321, 
marko.schmidt@vincentz.net, 
www.besserlackieren.de

„ Vorgeformte Bezüge  
bieten sich als optimaler 
Komplettschutz an.“

KMU LOFT Cleanwater,  
einer der Marktführer im Be-
reich der industriellen Ab- 
wasserreinigung und  Vorrei-
ter im Bereich der Vakuum-
Verdampfertechnik feiert sein 
25 jähriges Jubiläum. Das  
Unternehmen plant und baut 

Komplettanlagen zur Prozess-
wasseraufbereitung. Kern-
stück sind energiesparende 
Verdampferanlagen der Bau-
reihen „Destimat“ und „Pro-
wadest“ in den Baugrößen von 
25 bis 4000 l/h. Das Unter-
nehmen produziert mit über 

100 Mitarbeitern an zwei 
Standorten und ist mit ei- 
genen Niederlassungen und 
Partnern weltweit tätig.         

www.kmu-loft.de

Die Service-Teams der Weiss 
Umwelttechnik GmbH und  
der Tochtergesellschaft Vötsch 
Industrietechnik GmbH sind 
jetzt administrativ zusammen-
gelegt. Das gemeinsame Ser-
vice-Team arbeitet seit Janu-
ar 2016 unter dem Namen 

Weiss Umwelttechnik GmbH. 
Für Kunden ändert sich da-
durch nichts und alle persön-
lichen Ansprechpartner blei-
ben bestehen. In Deutschland 
arbeiten mehr als 200 Exper-
ten für das Service-Team, welt-
weit sind es mehr als 500  

Mitarbeiter, die nach aktuel-
len Richtlinien für  Arbeits-
schutz, elektrischer Sicherheit 
und Umweltschutz qualifiziert 
sind. 

www.weiss.info
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Makellose Oberflächen erhalten 
Frisch lackierte Fahrzeuge mit aufgesprühten Systemen, Folien oder Schutzbezügen temporär konservieren

Auftrag der Flüssigfolie auf die lackierte Karosserie eines Audi TT: Vollautomatisch und präzise sprüht ein Roboter die 
wässrige Polyester-Polyurethan-Dispersion auf. Vor etwa 15 Jahren wurden Flüssigfolien als Transportschutz für lackierte 
Kraftfahrzeuge entwickelt, ohne allerdings den Durchbruch für den Serieneinsatz zu schaffen. Quelle: Audi

Konservierungs- 
techniken

Vorteile Nachteile Einsatzgebiet

Wachs und Paraffin •	Automatisierbare 
Applikation

•	VOC-Emissionen hoch

•	Zu weich, v.a. bei 
Sonneneinstrahlung

Acrylat •	Hoch kratzbeständig

•	Optik bleibt erhalten

•	Automatisierbare 
Applikation

•	Aufbereitungskosten

Klebefolien •	schnell und einfach 
ablösbar

•	Lackschäden durch 
evtl. Luftblasen

•	Auto nur teilweise 
geschützt

•	Nicht automatisierbar

Lange Transporte  
innerhalb Europas

Sprühfolien •	Automatisierbare 
Applikation

•	Aufwändige Trocknung

•	Evtl. Wechselwirkung 
mit Klarlack

Andere Industriezweige

Teil Body-Cover •	Wiederverwendbar

•	Hochwertiges Design

•	Sorgfältiges Anbringen 
erforderlich

Lange Transporte  
innerhalb Europas

Full Body-Cover •	Komplettschutz

•	Wiederverwendbar

•	Hochwertiges Design

•	Sorgfältiges Anbringen 
erforderlich

Überseeverschiffungen

Ziel einer Konservierung lackierter Fahrzeuge während Straßen-, See- oder Bahntransporten ist der Erhalt 
der intakten Oberfläche, um den Eindruck der Neuwertigkeit beim Endkunden zu vermitteln. Heute sind 
mehrere Methoden mit verschiedenen Vor- und Nachteilen verfügbar.                       Quelle: Redaktion
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So widerstandsfähig pulver-
lackierte Oberflächen sein  
können, so vielfältig sind die 
Möglichkeiten sie dennoch zu 
beschädigen oder optisch zu 
beeinträchtigen. Besonders  
ärgerlich ist es, wenn solche 
Schäden noch beim Beschich-
ter auftreten. 

Der VOA hat sich dieses Pro-
blems nun systematisch ange-
nommen und ein Merkblatt mit 
dem Titel „B 04: Mechanische 
Beschädigungen von pulverbe-
schichteten Oberflächen“ er-
stellt, das im Konfliktfall zu klä-
ren hilft, vor allem aber Hin-
weise gibt, wie sich Schäden 
von vornherein vermeiden las-
sen. Techniker und Ingenieure 
aus den Mitgliedsbetrieben hat-
ten dazu zunächst die wich- 
tigsten Fehlerquellen erforscht, 
ihr Wissen um die besten Re-
paraturmethoden ausgetauscht 
und Wege zur Prävention ent- 
wickelt.

Problemursachen
Die meisten Schäden ließen 

sich in zwei Kategorien einord-
nen: Lagerungs- und Verpa-
ckungsschäden sowie Kratzer 
und Scheuerungen. 

In der ersten Kategorie er-
mittelten die Mitglieder, dass 
Eindruckstellen in der Regel bei 
einer längeren Lagerung von 
pulverbeschichteten Werkstü-
cken entstehen. Ursachen wa-
ren z.B. unsachgemäße Zwi-
schenlagen oder eine zu hohe 
Last bei erhöhten Temperatu-
ren. Als Folge zeichnen sich dann 
Kanten von Holzstreifen, Schnitt-
kanten und Faserstrukturen  

von Pappstreifen oder so- 
gar Schaumstrukturen von 
Schaumvlies auf den Oberflä-
chen ab. Teilweise sind diese 
Verformungen durch gezielte 
nochmalige Hitzeeinwirkung 
reversibel, dennoch können 
Schadstellen sichtbar bleiben, 
so dass das beschichtete Teil 
unbrauchbar wird.

Sowohl Vliesabdrücke wie 
auch Eindruckstellen werden 
ganz entscheidend durch Tem-
peratureinwirkung beeinflusst. 
In der Praxis wurden sie an Bau-
teilen festgestellt, die in PE-Fo-
lie eingeschweißt auf Paletten 
im Freien gelagert wurden. Tests 
mit Objekttemperaturaufkle-
bern ergaben, dass im Inneren 
von solchen Verpackungsein-
heiten bei Lufttemperaturen 
von 20 °C bereits nach 60 min 
Sonneneistrahlung Werte von 
deutlich über 60 °C erreicht wer-
den. Dunkle Farben verstärken 
den Temperaturanstieg. Der Auf-
lagedruck spielt hingegen eine 
untergeordnete Rolle. Vlies-
abdrücke und Eindruckstellen 
sind somit rein auf ungünstige 
Lagerbedingungen bei zu ho-
hen Temperaturen zurückzu- 
führen.

Die Fehlerbilder treten bei 
den gängigen Polyesterpulver-
lacken mit glatter Oberfläche 
durchgängig auf. Gegenmaß-
nahmen können daher nach 
heutigem Stand nur auf die 
 Vermeidung der ermittelten, 
 ungünstigen Einflussfaktoren 
abzielen. Dabei geht es vor al-
lem um:
•	 Ersatz von PE-basierten, 

GMS enthaltenden 
Verpackungsmaterialien

•	 Verzicht auf Einschweiß-
folie oder Verwendung von 
eingefärbter Einschweiß-
folie, Anbringen von 
Entlüftungsschlitzen

•	 Unbedingte Vermeidung 
von Freilagerung unter 
Sonneneinstrahlung

Zerkratzte Ober�ächen
Weitere markante Oberflä-

chendefekte stellen Kratz- und 
Scheuerstellen dar. Sie entste-
hen durch falsches Handling 
nach der Beschichtung und vor 
allem beim Transport und der 
Bearbeitung und Montage der 
Werkstücke. Präventivmaßnah-
men sind in diesem Fall schwie-
riger durchzuführen angesichts 

der Fülle der möglichen Auslö-
ser. Eine Präventivmaßnahme 
ist die Aufbringung von Schutz-
folien. Eine andere Strategie ist 
die Veränderung der Oberflä-
chenhärte. Eine Steigerung der 
Vernetzungsdichte führt zu ei-

ner gesteigerten Widerstands-
fähigkeit bei mechanischer Be-
anspruchung. Die Sprödigkeit 
nimmt zu, so dass Oberflächen-
schäden später auftreten, dann 
aber in ihrem Ausmaß inten-
siver sein können. Umgekehrt 

führt eine Reduktion der Ver-
netzungsdichte zu einem ver-
ringerten Widerstand gegen-
über mechanischer Bean- 
spruchung. Zugleich werden 
Selbstheilungseffekte wahr-
scheinlicher. l dsc

Pulverlackoberflächen besser schützen
Ein neues Merkblatt hilft die beschichteten Werkstücke in optimalem Zustand zum Kunden zu bringen

Unter dem Motto „Mehr als 
nur ein Werkzeug“ erhalten 
Sata-Kunden beim Kauf eines 
der ausgewählten Modelle der 
„SATAjet 5000 B“ im Aktions-
zeitraum ein praktisches  
Multitool für die Wartung gra-
tis. Das umfangreiche Multi-

tool bietet 13 Werkzeuge für 
die tägliche Pistolenwartung. 
Alle Werkzeuge sind aus rost-
freiem Edelstahl hergestellt. 
Die stabilen Griffschalen be-
stehen aus eloxiertem Alu- 
minium. Für die Sicherheit des 
Nutzers rasten die Werkzeu-

ge in ausgeklapptem Zustand 
ein. Das Multitool wird in ei-
nem stabilen Nylon-Etui als 
Schutz und zum Anbringen am 
Gürtel geliefert.

www.sata.com

Axalta Coating Systems hat 
von der Europäischen Eisen-
bahnagentur (ERA) für das 
komplette „Alesta“-Portfolio 
eine Zertifizierung nach der 
europäischen Brandschutz-
norm EN 45-545 erhalten.  
Diese neue europäische Norm 

wird bis 2017 bisherige nati-
onale Normen gänzlich er- 
setzen. „Alesta“ Pulverbe-
schichtungen finden sowohl 
im Innen- als auch im Außen-
bereich europäischer Schie-
nenfahrzeuge eine weitgehen-
de Anwendung. Um die Zer-

tifizierung nach der Brand- 
schutznorm EN 45-545 zu er-
halten, wurden sie über meh-
rere Monate hinweg von un-
abhängigen Prüfern eingehend 
getestet.

www.axalta.de
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Besuchen Sie uns auf der PaintExpo, 
Stand 1550 in Halle 1

www.durr-paint.com

EcoSmart AC
TEMPERATUR- UND 

FEUCHTEREGELUNG 

EcoSmart AC sorgt für einen stabilen und 
energieeffizienten Betrieb Ihrer Lackierkabine. 
Mit seiner zuverlässigen, vollautomatischen 
Prozesssteuerung reagiert EcoSmart AC unmit-
telbar auf schnell wechselnde Außenkonditionen. 
EcoSmart AC kann sowohl in neue als auch in 
bestehende Anlagen integriert werden.

IGP Pulvertechnik AG,  
CH-Wil,  
Savvas Legidis,  
Tel. +41 71 929 81 75,  
savvas.legidis@igp-powder.com,  
www.igp-powder.com

VOA, Nürnberg,  
Dr. Alexa A. Becker,  
Tel. +49 911204441,  
info@voa.de,  
www.voa.de

Metob Beschichtungen GmbH, 
Michelau,  
Matthias Krämer,  
Tel.+49 9571 898-0,  
matthias.kraemer@metob.de,  
www.metob.de

Kontakte

... vertritt rund 170 Mit-
glieder als Branchen über-
greifende Interessenver-
tretung und vergibt u.a. die  
Qualitätszeichen Qualicoat 
und Qualistrip.

Der VOA ...
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„Pasquick“ heißt eine Tech-
nologie, die die Korrosions-
schutzbeschichtungen von In-
dustrieanlagen, Brücken und 
Schiffen verändert und von der 
Covestro AG (ehemals Bayer  
MaterialScience AG) entwickelt 
wurde. Zu ihren Kennzeichen 
gehören weniger Schichten und 
schnellere Aushärtung. Herge-
stellt werden die Korrosions-
schutzlacke auf der Basis von 
Polyaspartic-Rohstoffen. Sie er-

füllen die Anforderungen der 
ISO-Norm 12944. Ein aktuelles 
Beispiel für die Anwendung ist 
die Beschichtung einer neuen 
Drehbrücke über den Lotseka-
nal in Hamburg-Harburg. Nach 
dem Auftrag von Grundierung 
und Zwischenschicht kam eine 
Deckbeschichtung der Dresd-
ner Lackfabrik novatic zum Ein-
satz. Das Unternehmen berich-
tete nach der Applikation von 
einer gegenüber konventionel-

len Systemen um das Vierfache 
beschleunigten Aushärtung. Da-
durch hätten Folgearbeiten an 
der 45 m langen Brücke schnel-
ler ausgeführt und die Produk-
tivität deutlich gesteigert wer-
den können.  l

Covestro AG, Leverkusen,  
Thomas Baeker, 
Tel. +49 214 6009-2440, 
thomas.baeker@covestro.com, 
www.covestro.de

Wie andere elektrostatische 
Beschichtungsverfahren un-
terliegt das Pulverbeschichten 
einem immanenten Sicher-
heitsproblem, das nur durch 
systematische und konsequen-
te Prävention in den Griff zu 
bekommen ist. Das Problem 
liegt in der Anwendung von 
Hochspannung und dem gleich-
zeitigen Erzeugen von ex- 
plosionsfähigen Staub-Luft- 
Gemischen.

Der Explosionsschutz ist seit 
1994 auf europäischer Ebene 
mit der Richtlinie 94/9/EG  
beziehungsweise 2014/34/EU 
der Europäischen Union ge- 
regelt.

Neue Rechtslage  
ab April 2016

 Sie wird nach dem Akronym 
für den französischen Ausdruck 
„Atmosphères Explosibles“ auch 
als „ATEX“-Richtlinie bezeich-
net. Deutschland hat die Richt-
linie mit dem Produktionssi-
cherheitsgesetz in die eigene 
Gesetzgebung übernommen.

 Zum 20. April wird eine Ge-
setzesnovelle in Kraft treten, 
die einige signifikante Verän-
derungen mit sich bringt. Da-
bei geht es weniger um die in-
haltlichen Aspekte, also wie die 
Sicherheitsmaßnahmen auszu-
sehen haben und zu dokumen-
tieren sind, als vielmehr um den 
Adressaten dieser Maßnahmen: 

Die alte Richtlinie betraf haupt-
sächlich den Anlagenhersteller, 
nach der neuen Richtlinie ste-
hen nun aber auch Händler, Im-
porteure und Anwender in der 
Pflicht, nach Änderungen an der 
Anlage diese zertifizieren zu 
lassen.

Explosionsschutzdokument
Das gesetzlich vorgesehene 

Explosionsschutzdokument ist 
weiterhin ein wichtiges Hilfs-
mittel, um die Gefahrenzonen 
in der Anlage zu identifizieren. 
Unabhängig von den gesetzli-
chen Vorgaben ist der Explosi-
onsschutz eine systematische 
Aufgabe, die die gesamte An-
lage betrifft. Deren Ziel muss 
es sein, zunächst die Risiken im 
Produktionsprozess, die zu  einer 
Staubexplosion führen können, 
auf das Unvermeidliche zu mi-
nimieren und Systeme zur An-
lagenüberwachung zu instal-
lieren, die eine sich anbahnen-

de Gefahrenlage rechtzeitig 
erkennen und automatisch die 
notwendigen Reaktionen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. Als 
letzter Schritt muss die Anlage 
so konzipiert sein, dass im Fall 
einer dennoch erfolgten Explo-
sion keine Personen verletzt 
werden und der Sachschaden 
gering bleibt. Dazu gehört auch, 
dass die Mitarbeiter entspre-
chend für den Ernstfall geschult 
sind. 

Das richtige  
Know-how �nden

Dementsprechend findet sich 
das beste Know-how zum Ex-
plosionsschutz bei den Anla- 
geherstellern und den Inge- 
nieursbüros, die den Bau beglei-
ten – abgesehen von öffentlichen 
Stellen wie Berufsgenossenschaf-
ten und Feuerwehren. Gerade 
im Schadensfall fließt hier viel 
wertvolles Wissen über die Scha-
densursachen zurück, das dann 

unmittelbar in Verbesserungen 
umgesetzt werden kann.

Beispiel: Verpuffung
Ein Beispiel aus der Praxis, 

das im Januar auf dem Pulver-
symposium vorgestellt wurde, 
zeigt die Risiken: In einem gra-
vierenden Fall in einer Pulver-
lackieranlage kam es zur Ver-
puffung, als ein Werker den Pul-
verbehälter der Anlage von Hand 
aus dem Lieferkarton befüllte. 
Hierbei entstand eine statische 
Aufladung des Pulvers, die Fun-
kenentladung löste dann die Ver-
puffung im Pulverbehälter aus. 
Die Flammenfront setzte sich 
über den Pulverbehälter und 
das Sieb in den Multizyklon fort. 
Über die Rohrleitung gelangte 
die Explosion auch zum Nach-
filter und parallel in die Kabi-
ne. Durch aufgewirbeltes Rest-
pulver in der Anlage wurde der 
Effekt verstärkt. Die Druck-
erhöhung führte schließlich 
dazu, dass eine Revisionstür auf-

gesprengt wurde, vor der ein  
Mitarbeiter stand, der schwere 
Brandverletzungen erlitt. 

Schadensanalyse
Die Schadensanalyse zeigte, 

dass das Sicherheitskonzept ver-
sagt hatte. Grund war, dass das 
Brandmeldesystem den Entste-
hungsort der Verpuffung am 
Pulverbehälter nicht erfasst hat-
te. So konnte sich der Schaden 
ungehindert ausbreiten. Pro-
blematisch war auch, dass die 
Explosionsenergie nicht gefahr-
los aus der Anlage abgeleitet 
werden konnte.

Das Inkrafttreten der neuen 
EU-Richtlinie am 20. April 
zwingt Betriebe nicht zu unmit-
telbaren Reaktionen, sofern kei-
ne Änderungen an der nach  
altem Recht zugelassenen An-
lage vorgenommen werden. 
Dennoch ist es ein guter Anlass, 
das eigene Ex-Schutz-Konzept 
noch einmal kritisch auf Lücken 
durchsehen zu lassen.  l dsc

Explosionsgefahren  
in den Griff bekommen
Am 20. April 2016 treten einige signifikante gesetzliche Änderungen des Explosionsschutzes in Kraft

Die Vogler GmbH in Lüden-
scheid, ein Tochterunterneh-
mender Nanogate AG, wird im 
zweiten Quartal 2016 eine neue 
Beschichtungsanlage in Betrieb 
nehmen, die flexibler und leis-
tungsstärker als die Vorgäng-
ermaschine ist. Im Vergleich  
bietet die neue Fertigungslinie  
zudem eine deutlich höhere  
Kapazität und mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten. Die neue 
Beschichtungstechnologie der 

Vogler GmbH kann auch kom-
plexe Bauteile (sogenannte 
2,5D-Komponenten) veredeln 
und erweitert so das Anwen-
dungsspektrum der Gesellschaft 
erheblich. Zum Einsatz kommt 
eine flexible und zugleich effi-
ziente Technologie.  l

Nanogate AG, Göttelborn, 
Liane Stieler-Joachim,  
Tel. +49 6825 95 91-220, liane.
stieler-joachim@nanogate.
com, www.nanogate.com

Eine geänderte Gesetzeslage ab dem 20. April 2016 erlegt 
Unternehmen bei Änderungen an ihren Anlagen deutlich  
mehr Anforderungen auf als zuvor; Anforderungen, die vor 
allem der Anlagenhersteller vorher erfüllen musste. Das  
ist bei geplanten Erweiterungen und Anpassungen zu 
beachten.

Zugleich ist das Thema Explosionsschutz ein Dauerthema, 
das kontinuierlich in der betrieblichen Praxis verfolgt wer-
den muss, auch wenn die Zahl der spektakulären Schadens-
fälle  in den letzten Jahren zurückgegangen ist.

Warum das wichtig wird

Gema Europe S.r.l., 
Rödermark, Bernd Lutz, 
Tel. +49 6074 81944-0,  
b.lutz@gema.eu.com, www.
gemapowdercoating.com

DGUV Information 209-
052 (Elektrostatisches 
Beschichten) 
http://www.
arbeitssicherheit.de/de/

html/library/
document/5004935,1

Brenn- und Explosions-
kenngrößen von Stäuben 
(BIA-Report 12/97)

http://www.dguv.de/ifa/
Publikationen/Reports-
Download/BIA-Reports-
1997-bis-1998/
BIA-Report-13-97/index.jsp
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Bruno Leichte
... ist neuer Gesamtvertriebsleiter bei der Exel GmbH. 
Der 47-jährige Diplom-Ingenieur ist seit fast zwei Jahr-
zenten in der Oberflächentechnik zuhause und kam vor 
einem Jahr ins Unternehmen. Er bringt internationale 
Erfahrung in Projektierung und Key Account-Vertrieb 
von komplexen Systemlösungen in der Lackiertechnik 
mit. Zunächst verantwortete er das industrielle Projekt-
geschäft bevor er jetzt die Gesamtverantwortung für das 
Industriegeschäft in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz übernommen hat. Bruno Leichte wurde mit Einzelprokura ausgestat-
tet. Er löst seinen Vorgänger Hermann Rothe ab, der andere Aufgaben im Un-
ternehmen übernommen hat.

Exel Technology GmbH, Neuss, Bruno Leichte,Tel. +49 2131 3692-234,  
bruno.leichte@exel-gmbh.com, www.exel-gmbh.com

Thomas Marniok
... ist neuer Geschäftsführer der Mirka Schleifmittel GmbH. 
Der 40-jährige Kaufmann ist seit fast zwei Jahrzehnten 
in der Oberflächentechnik zuhause und bringt inter-
nationale Erfahrung als Marketing- und Verkaufslei- 
tung mit. Marniok ist seit Mai 2015 bei Mirka Schleif-
mittel tätig. Zunächst begann er in der Position als Bu-
siness Development Direktor. Seit Januar 2016 ist er  
offiziell in die Geschäftsführung der deutschen Ver- 
triebsgesellschaft berufen worden und verantwortlich 
für das operative Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Mirka Schleifmittel GmbH, Sulzbach/Ts.,  
Thomas Marniok, Tel. +49 6196 7616-0,  
thomas.marniok@mirka.de,  
www.mirka.de

Akteure

Korrosionsschutz für Industrieanlagen Vogler erhöht Kapazitäten
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Vorbehandlungs-
chemikalien

Vorbehandlungs-
anlagen

Druck-, Mischbehälter

Farbversorgungssysteme

Freiflächen-Lackieranlagen

Lackförderung und 
Handling

www.pomtava.com
+41 32 481 15 14

www.oltrogge.de

ATL-, KTL-, ETL-Anlagen

Dreikomponentenanlagen

Lackieranlagen

GORKOTTE GmbH

ww
w.
slf
.eu

ww
w.
slf
.eu

Farb- und Dickstoffpumpen

Lackieranlagen, komplett

Vorbehandlungsanlagen, 
abwasserfrei 1K- und 2K-Lacke,  

wasserverdünnbar

Vorbehandlungsanlagen, 
allgemein

Bartling Technik für Oberflächen GmbH
www.bartling-technik.de 

Erfurter Str. 17 · 36251 Bad Hersfeld 
Tel.: 06621 5076-0 (Fax -30)
www.afotek.de · info@afotek.de

www.ctisystems.com

Alfred Feige GmbH

Telefon +49 7022 6 30 95Telefon +49 7022 6 30 95T

info@feige-lackieranlagen.de

www.feige-lackieranlagen.de

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGEN

www.hoecker-polytechnik.de
LACKIERANLAGEN 
SYSTEM PIPGRAS

Tel. +49 711 790 94-30
www.lutro.de

inTEC GmbH Lackiersysteme
D-42699 Solingen

Tel. +49(0)212 38248-0 · Fax -29
www.intec-lackiersysteme.de

inTEC GmbH Lackiersysteme
D-42699 Solingen

Tel. +49(0)212 38248-0 · Fax -29
www.intec-lackiersysteme.de

New Wälti AG, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 522143161, newag@bluewin.chwww.eisenmann.com

We colour
your life.

ATL-, KTL-, Labor- und 
Technikumsanlagen

Vorbehandlung

Entfettungschemikalien

Entlackungsmittel

Reinigungsanlagen

Strahlanlagen

Abziehlacke

Lackverdünner

Spachtel, hitzebeständig

Spachtelmassen

Phosphatierchemikalien

Reinigungsmittel

Strahlmittel

Beflammungsanlagen

Entfettungsanlagen

Entlackungsanlagen

Ehserchemie GmbH, 41515 Grevenbroich 
www.ehserchemie.de 
kontakt@ehserchemie.de 
Tel. 02181 495560, Fax 02181 62020

ESC GmbH
Daimlerstraßee 17 I 72351 Geislingen
Tel.:Tel.:T 07433 260 20-0 I Fax: 260 20-20
info@esc-sysysystem.de I esc-syc-syc-system.de

Ehserchemie GmbH, 41515 Grevenbroich 
www.ehserchemie.de 
kontakt@ehserchemie.de 
Tel. 02181 495560, Fax 02181 62020

Haug-Chemie GmbH, 74889 Sinsheim
Tel. 0 72 61/4 01-0, Fax 56 24

Haug-Chemie GmbH, 74889 Sinsheim
Tel. 0 72 61/4 01-0, Fax 56 24

Ehserchemie GmbH, 41515 Grevenbroich 
www.ehserchemie.de 
kontakt@ehserchemie.de 
Tel. 02181 495560, Fax 02181 62020

Arcotec GmbH, s. Beflammungsanlagen

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Tel. +49(0)95 33/9 24-0, Fax 9 24-300
info@rosler.com, www.rosler.com

Konrad Rump Oberflächentechnik
GmbH & Co. KG, 33154 Salzkotten
Tel. 0 52 58/5 08-0, Fax 0 52 58/5 08-101
info@rump-oft.de, www.rump-oft.de

AGTOS GmbH
Gutenbergstr. 14, D-48282 Emsdetten
Tel. (0 25 72) 9 60 26-0, Fax 9 60 26-111
info@agtos.de, www.agtos.de

ww
w.
slf
.eu

ww
w.
slf
.eu

AGTOS GmbH
Tel. (0 25 72) 9 60 26-0, www.agtos.de

www.lutro.de

Arcotec GmbH, s. Beflammungsanlagen

www.jumbo-coat.dewww.jumbo-coat.de

Schleifen, allgemein

www.schleifshop24.de

Lacke und  
Lackhilfsmittel

www.dreisol.de

Zuelch
Industrial Coatings GmbH
Tel. +49 5522 9015-0, Fax -55
www.zuelch.de

Haug-Chemie GmbH, 74889 Sinsheim
Tel. 0 72 61/4 01-0, Fax 56 24

EMPTMEYER, Tel. +49 5472-95500-0

www.schleifshop24.de

www.schleifshop24.de

Geräte und Anlagen
ww

w.
slf
.eu

ww
w.
slf
.eu

ESC GmbH
Daimlerstraßee 17 I 72351 Geislingen
Tel.:Tel.:T 07433 260 20-0 I Fax: 260 20-20
info@esc-sysysystem.de I esc-syc-syc-system.de

Haug-Chemie GmbH, 74889 Sinsheim
Tel. 0 72 61/4 01-0, Fax 56 24

www.kigo-deutschland.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0
info@wieland-apparatebau.de
www.@wieland-apparatebau.de

wieland-apperatebau.de

WALTHER 
Tel. +49(0)202/787-0
www.walther-pilot.de

� (0 70 23) 74 97 20 · Telefax (0 70 23) 74 27 45
http://www.spma.de

WALTHER 
Tel. +49(0)202/787-0
www.walther-pilot.de

1K- und 2K-High-Solid-Lacke

www.pietzcker.com
Tel.: +49 (0)40/545684 

www.bauer-anlagen.de

Lackierautomaten

Lackierkabinen, sektional

www.sprimag.de   

www.sturm-gruppe.com

WALTHER 
Tel. +49(0)202/787-0
www.walther-pilot.de

www.sprimag.de

SPMA GmbH (s. Lackieranlagen kmpl.)

Fon +49 5242 9603-0 | www.venjakob.de

wieland-apperatebau.de

Lackierroboter

www.lutro.de

KIESOW
DR. BRINKMANN 
www.kiesow.org

C L E A N I N G  S O L U T I O N S

Thermische 
Entlackungsanlagen

Thermische 
Nachverbrennung 

+49 (0)9187 936620 0  
 WWW.STRUNZOVENS.COM

www.lackierkabine24.de

Tel. +49 (3671) 45 69 40

www.ls-oberflaechentechnik.de

www.reiter-oft.de

www.venjakob.de

www.ls-oberflaechentechnik.de
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Geräte und Anlagen (Forts.)

www.oltrogge.de Bielefeld, Aichach, Altenburg,  
Mülheim a. d. Ruhr

SATA GmbH & Co. KG
Postfach 18 28, D-70799 Kornwestheim
Tel. 07154/811-0, Fax 07154/811-196
Internet: www.sata.com

Spritzpistolen

Spritzwände

Spritzkabinen

Rohrbeschichtungsanlagen

Reinigungsanlagen 
für Spritzpistolen

www.herkules.de

www.lackier-bedarf.info

Geräte und Anlagen, 
sonstige

Pulverbeschichtungs-
anlagen

Spritzgeräte und
 -anlagen

Ultraschall-Siebtechnik

Zweikomponentenanlagen

Tauchlackieranlagen Spritzgeräte und -anlagen

Pulverbeschichtungsanlagen,
komplett

Airless-Spritzanlagen

Pulverbeschichtungskabinen

www.telsonic.com
info@telsonic.com

www.wiwa.de • info@wiwa.de www.gemapowdercoating.com

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGEN

www.oltrogge.de

www.behr-oberflaechentechnik.de

Telefon 0049 (0)7551 94987-0 
www.r-o-t-gmbh.de

www.nordson.de/beschichtung

www.wiwa.de • info@wiwa.de

Auf der Suche nach dem  
richtigen Lieferanten?  
Klicken Sie auch hier mal rein:
www.besserlackieren.de/ 
einkaufsfuehrer

Tel. +49 711 790 94-30
www.lutro.de

www.kigo-deutschland.de www.lutro.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0
info@wieland-apparatebau.de
www.@wieland-apparatebau.de

CH-9204 Andwil · info@leutenegger.com
www.leutenegger.com

WALTHER 
Tel. +49(0)202/787-0
www.walther-pilot.de

Zahlen die zählen!

* Mehr Zahlen die zählen fi nden Sie in der ausführlichen 
 Leser-Strukur- Analyse auf www.besserlackieren.de/Mediadaten.
 Oder fragen Sie direkt beim Verkaufsteam nach weiteren Details.
 T +49 511 9910-340 | frauke.haentsch@vincentz.net

Lackverbrauch
bis 10 Tonnen   52,6 %

11–50 Tonnen   19,6 %

51–100 Tonnen   3,7 %

über 100 Tonnen   8,2 %

kein Lackverbrauch   8,6 %

keine Angabe   7,4 %

Das wollte besser lackieren. 
wissen. TNS Emnid* hat bei 
den Lesern nachgewogen. 

besser lackieren.-Leser sind Großverbraucher von Lack-
systemen. Ob beim Lohnbeschichter oder in der Industrie: 
Überall werden Gebinde oder Pulversäcke tonnenweise   
bei den Lackproduzenten geordert. Aber wie viel genau?

Und das ist amtlich:

Die Betriebe, 
in denen 
besser lackieren. 
 gelesen wird, 
verbrauchen 
im Durchschnitt 

23,4 Tonnen Lack 
pro Jahr.

➜

www.pbs-online.de

www.pbs-online.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

Lackierzubehör

Abdeck-Klebebänder

Farbsiebe

Lackierzubehörsysteme

Mischbecher

Ventile und Armaturen

Schleif- und Poliermittel

Staubbindetücher

Abdeck-Systeme

Aufhängungen

Meri.ch AG, www.meri.ch

EMPTMEYER, Tel. +49 5472-95500-0

Meri.ch AG, www.meri.ch

JÜRGEN EMPTMEYER GmbH
Senfdamm 28 • 49152 Bad Essen

Fon 05472 95500-0 • Fax  05472 95500-10
www.emptmeyer.de

� Lackierhaken � Lackiergehänge
� hochhitzebest. Abdeckmaterial

� Abdeckbänder

www.kaspertechnic.de

Meri.ch AG, www.meri.ch

HangOn GmbH 
Erlenstr. 12, 71297 Mönsheim 
Tel. +49 (0)7044 9006889, Fax -90 
www.hangon.de

HangOn GmbH

www.schleifshop24.de

Erich Drehkopf GmbH
E-D-STAUBBINDETÜCHER
www.drehkopf-gmbh.de

Erich Drehkopf GmbH
E-D-MISCHBECHER
www.drehkopf-gmbh.de

Erich Drehkopf GmbH
E-D-SCHNELLSIEB System
www.drehkopf-gmbh.de

www.lackierbedarf24.com

Porta Gestelltechnik Koppe GmbH & Co.KG
Gestelltechnik und Fördertechnik
www.porta-gestelltechnik.de

Lackieranlagen-Planung

Lackieranlagen- 
Modernisierung

Klimaneutral lackieren

AB Anlagenplanung GmbH
Telefon +49 4202 70029 · Fax 70864
info@ab-gruppe.de · www.ab-gruppe.de

www.jumbo-coat.dewww.jumbo-coat.de

EMPTMEYER, Tel. +49 5472-95500-0

Gutachten

www.hangon.de

Service und 
Beratung

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.ls-oberflaechentechnik.de

Papenbreede 30–32  
D-49152 Bad Essen – Wehrendorf
T. +49(0)5472-815884-0 |  F. -958904
www.citaku.eu |  info@citaku.eu

WWW.CITAKU.EU

www.walther-pilot.de

Modernisierung & Erweiterung 
lackieranlagen-technik.com
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Die TOP-Lieferanten auf einen Blick

Mehr FARBE 
– mehr Wirkung!
Investieren Sie für dieses  
Format 121,80 EUR  
pro Ausgabe/Rubrik + Mwst. 
(Jahresauftrag).

Prüftechnik

Trocknung

Lacktrockenöfen Trocknungsanlagen

Infrarot-Strahler und -Systeme

UV-Trockner

Fördertechnik, allgemein Hebebühnen

Shuttlefördertechnik

Schichtdickenmessgeräte

Öfen Trockenkammern

Strahler

FST Drytec GmbH, 75447 Sternenfels
Fon 0 70 45/20 36 20, Fax 20 36 22
Internet: www.fst-drytec.de

www.lutro.de

www.harter-gmbh.de

www.harter-gmbh.de

www.jumbo-coat.dewww.jumbo-coat.de

www.infrabiotech.de

IST METZ GmbH
Lauterstraße 14-18, 72622 Nürtingen
Tel. +49 7022 6002-0, www.ist-uv.com

Fördertechnik

www.herkules.de

HELM-Fördertechnik

Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21

www.woelm.de      contact@woelm.de 

Woelm GmbH

KARL DEUTSCH
Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
Otto-Hausmann-Ring 101
D-42115 Wuppertal
E-mail: info@karldeutsch.de
Homepage: www.karldeutsch.de

LIST-MAGNETIK GmbH
Max-Lang-Str. 56/2, 70771 Leinfelden-Echt.
Tel. (07 11) 90 36 31-0, Fax (07 11) 90 36 31-10
info@list-magnetik.de
www.list-magnetik.de

Meri.ch AG, www.meri.ch

www.horo.eu www.horo.eu
 Tel. 0711-34169950

Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing /
München, Tel.: +49 89 85 60 8 - 0,

www.hoenle.de

www.kigo-deutschland.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0
info@wieland-apparatebau.de
www.@wieland-apparatebau.de

wieland-apperatebau.de

www. .de www. .de

Arbeits- und Umweltschutz

Abwasseraufbereitung Koaguliermittel

Brandschutz-, Erdungsanlagen

Farbnebelabsauganlagen

Zuluftanlagen

Filteranlagen

Abluftreinigungsanlagen

Explosions- und 
Brandschutz

Abwasserreinigung Reststoff-BehandlungLufttechnische Anlagen

EnviroChemie GmbH
In den Leppsteinswiesen 9, 64380 Rossdorf
Tel. 0 6154/69 98-0, Fax 0 6154/69 98-11
www.envirochemie.com

R. Scheuchl GmbH Anlagenbau
Königbacher Str.17, D-94496 Ortenburg
Tel. 0 85 42/1 65-0, Fax 1 65-33
www.scheuchl.de, info@scheuchl.de

DIREKT VOM HERSTELLER
www.isi-umwelttechnik.de
ISIDest® – ISIWash® – ISIBag

AGTOS GmbH
Tel. (0 25 72) 9 60 26-0, www.agtos.de

AGTOS GmbH
Tel. (0 25 72) 9 60 26-0, www.agtos.de

BRANDSCHUTZ
SYSTEMES  S  T

 
 
 

Lackschlammaustrag

Haug-Chemie GmbH, 74889 Sinsheim
Tel. 0 72 61/4 01-0, Fax 56 24

Pulver-Rückgewinnungs- 
anlagen

Wasserlack-Recyclinganlagen

Lösemittel-Aufbereitung

www.tieser.de

Abluftreinigungsanlagen
www.prantner.de · Tel. 07121-91050

www.venjakob.de | Fon +49 5066 9806-0

KBA-MetalPrint GmbH
Tel. +49 (0)711 6 99 71-681 
Fax +49 (0)711 6 99 71-356
cleanair@kba-metalprint.de

Thermische und katalytische
Abluftreinigungsanlagen

www.technologie-systeme.de

www.pbs-online.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

www.bartling-technik.dewww.bartling-technik.de

Lohnbeschichter und Entlacker in Ihrer Nähe

PLZ 07

PLZ 26

PLZ 39

PLZ 31

PLZ 52

PLZ 55

PLZ 58

w w w . a b - e k . d e

E N T L A C K U N G S  G M B H

Tel. +49 2392 721560

Ernst Kuper Gmbh & Co. KG 
Fon_02371/9769-9

E-Mail mail@ekka.de
www.ekka.de

www.abl - technic .de

Entlackung
weltweit

… und immer in ihrer Nähe.

Anz_Firmeneintragung_40x28_RZ.indd   116.01.14   15:54

PLZ 88

Meri.ch AG, www.meri.ch

Ihr innovativer Partner für
Oberflächenveredelung
www.mmcolordesign.ch

Schweiz

+49 (0)36604 20550

+49 (0)4482 8655

+49(0) 157 77924955

PLZ 72

+49 (0)7451 55260

www.nietiedt.com

Nietiedt GmbH 
Oberflächentechnik-
und Malerbetriebe

Sie suchen einen zuverlässigen
Entlacker?

Sie finden mehr kompetente Partner 
auf www.besserlackieren.de

www.abl-technic.de

PLZ 89

www.abl-technic.de

Österreich

www.abl-technic.dePLZ 49

www.abbeiztechnik.de

Alutecta GmbH & Co. KG
55481 Kirchberg
Tel. +49 6763 308-0, Fax 30842
www.alutecta.de

PLZ 78

78549 Spaichingen  info@buhlinger.de  Tel. 07424-93200

PLZ 71

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGEN

PLZ 85

+49 (0)89320 4447

Ob Sie nun die Lackierung von Automobilkomponenten, Fensterrahmen oder Zäunen verantworten, ob Sie eine Pulverbeschichtungs-
anlage betreiben oder nasslackieren, stellen Sie sich nicht hin und wieder auch die Frage: Make or buy? Wenn einmal die Termine 
drücken, finden Sie an dieser Stelle Ihre neuen Partner in der Nähe Ihrer Betriebsstätte. In allen 21 Ausgaben des Jahres.
Sie sind selbst Lohnbeschichter oder Entlacker und möchten in dieser Kategorie Ihre Dienstleistungen präsentieren? 
Gern zeigt Ihnen das Sales-Team die Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an, per Telefon oder E-Mail.
Ihr direkter Ansprechpartner: Andreas Meier-Münnich, Sales Manager | andreas.meier-muennich@vincentz.net | T +49 511 9910-341

Von Flensburg bis Garmisch, von Aachen bis Görlitz, in Österreich, in der Schweiz und  
im grenznahen Ausland bieten Lohnbeschichter und Entlacker ihren Service an.

 
     
    
    
    

   

     AWS® Group AG   
     Inselwiesenstraße 4   
     74076 Heilbronn             

   www.aws-systems.com 

www.walther-pilot.de

weist+wieneckewww.pulver-wwo.de
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Bei MAN wird erstmals  
Geico Taikishas neue  „LeanDip“- 
Technologie in Europa einge-
führt. besser lackierenl sprach 
mit den Ingenieuren Valerio 
Iglio und Luciano Dinatale da-
rüber, wie Geico Taikisha die 
zukünftigen Trends in der KTL 
sieht.

Vor allem in der Karosserie-
lackierung ist die KTL der  
effizienteste Weg Oberflä- 
chen zu beschichten. Obwohl 
die Basistechnologie seit 1917 
bekannt ist und in der Auto-
mobilindustrie schon in den 
1970er Jahren weite Verbrei-
tung gefunden hat, gab es  
seit dem Jahr 2000 entschei-
dende technologische Fort- 
schritte. 

Nachdem die Energiekosten 
und die ökologischen Auswir-
kungen von Techno logien im-
mer wichtiger wurden, mach-
ten diese technologischen Fort-
schritte die Tauch-Katalyse 
effizienter und verbesserten zu-
gleich die Qualität und Haltbar-
keit der Oberflächen.

Unter den großen Anlagen-
herstellern, die diese Fortschrit-
te vorantreiben – Dürr, Eisen-
mann und Geico Taikisha – ist 
letzterer sicherlich am wenigs-
ten in Deutschland bekannt, ob-
wohl das italienisch-japanische 
Unternehmen weltweit Karos-
seriebeschichtungsanlagen für 
deutsche Automobilhersteller 
gebaut hat und vor kurzem be-
gonnen hat, für Volkswagen MAN 
in München zu arbeiten.

Was treibt die Entwicklung 
in der Fördertechnik?

Dinatale: Es gibt zwei Grün-
de: die Energieeffizienz und den 
verfügbaren Raum in der Fab-

rik. Mit unserer „LeanDip“-Tech-
nologie sind wir in der Lage 
 Verbesserungen anzubieten  
für diese beiden wichtigen 
Faktoren.

Wie sollen diese Verbesse-
rungen konkret aussehen?

Iglio: Wir nennen unser Kon-
zept „Zurück in die Zukunft“. 
Frühe KTL-Systeme verwende-
ten als Förderer ein Kettensys-
tem, an dem die Karossen an-
gehängt wurden. 

Diese wurden durch indivi-
duell motorisierte Skid-Syste-
me ersetzt, die weit mehr Fle-
xibilität boten, aber den Nach-
teil hatten, dass die Skids zu 
kompliziert waren mit all der 
Technik, die jeder einzelne an 
Bord hatte. Also wollten wir die 
Einfachheit des Kettensystems 
und die Flexibilität der einzel-
nen Skids. Das ist die Idee hin-
ter unserer neuen „LeanDip“- 
Technologie.

Dinatale: Mit dem „J-Jump“-
System, das „LeanDip“ voran-
ging, hatten wir zunächst ein 
Fördersysstem mit außenlie-
genden Antrieben eingeführt, 
bei dem die Skids keinen Mo-
tor mehr brauchten.

Und wo ist da der Unter-
schied zu „LeanDip“?

Iglio: Mit „LeanDip“ haben 
wir die Vereinfachung weiter 
getrieben: Die Fahrzeugkaros-
serien können während des ge-
samten Beschichtungsprozes-
ses auf  ihren jeweiligen Skids 
bleiben – beginnend mit der Vor-
behandlung bis hin zum letz-
ten KTL-Tauchbecken. Die Skids 
sind so einfach in ihrer Struk-
tur, dass alle Prozessflüssigkei-
ten zügig abtropfen, so dass eine 
Verunreinigung des folgenden 
Bades vermieden wird. Daher 
kann die gesamte Anlage in nur 
einer Zeile gebaut werden. Nur 

am Ende reinigt eine Wasch-
station die Skids, bevor sie zu-
rück zum Anfang der Zeile ge-
bracht werden.

Dinatale: Ein weiterer As- 
pekt ist die Produktionsrate.  
„J-Jump“ kann 25 Karosse rien 
pro Stunde verarbeiten, wäh-
rend „LeanDip“ 40 Stück im 
Stop-and-Go-Modus verarbei-
tet und sogar 80 in der neuen 

„LeanDip P“-Version mit Dau-
erbetrieb. Eine Verbesserung 
der Drehung beim Eintauchen 
in die Bäder sorgt zusätzlich 
dafür, dass die Bäder kleiner 
gebaut werden können. Das hilft 
nicht nur Energie zu sparen, 
sondern auch die Größe der für 
die Lackier an lage benötigten 
Halle zu reduzieren.

Wie passt das zum Konzept 
der Industrie 4.0?

Iglio: Wir arbeiten derzeit an 
einem größeren Testprojekt. 
Grundsätzlich sind die Kunden 
noch nicht wirklich bereit im 
Moment, aber sie sind interes-

siert, wenn wir ih-
nen Lösungen zei-
gen. Wir haben in 
unserem Pardis In-
novationszentrum 

mit einem „Internet der Din-
ge“-Ansatz verbundener  Geräte 
gearbeitet. Jedes Element funk-
tioniert als ein Netzwerkkno-
ten. Sensoren liefern relevan-
te Informationen. Alle Informa-
tionen werden zu sammengeführt 
mit unserem „J-Doc“-System. 
Die Arbeiter vor Ort können auf 
diese Informationen über einen 
Tablet-Computer zugreifen. Wir 

führen diese Lösungen Schritt 
für Schritt bei unseren Kunden 
ein.

Welche Kunden sind das 
konkret?

Iglio: Zurzeit PSA in Frank-
reich, Mitsubishi in Brasilien 
und Fiat-Chrysler wird es in 
 ihrem Werk in Pernambuco in 
Brasilien einführen.

Geico Taikisha ist seit kur-
zem auf dem deutschen Markt 
sehr aktiv. Welche Schritte ha-
ben Sie unternommen?

Dinatale: Der deutsche Markt 
hat seine Besonderheiten, die 
man kennen muss, um erfolg-
reich zu sein. Im vergangenen 
Jahr gründeten wir eine Gesell-
schaft mit Sitz in Stuttgart in 
Zusammenarbeit mit einem 
Team von erfahrenen Karosse-
riebeschichtungsspezialisten – 
„J-PM-System“ genannt. Sie  
beraten uns sowohl beim  
Angebotsprozess als auch in 
laufenden Projekten. So waren 
wir in einem ersten Schritt in 
der Lage, Geico als strategische 
Marke in Deutschland zu  
etablieren. Wir arbeiten welt-
weit für BMW Rolls Royce in 

Großbritannien, Mercedes- 
Benz in Indien und Brasilien, 
und nun Volkswagen MAN in 
München.

An welchen anderen Projek-
ten arbeiten Sie für die Zu-
kunft? Wir hatten in der Ver-
gangenheit über das Pardis-
Projekt berichtet.

Iglio: Pardis ist das übergrei-
fende Projekt, das unsere Stra-
tegie prägt. Ein weiteres Pro-
jekt, an dem wir arbeiten ist 
„J-Hive“. Das ist unser Ange-
bot für jene OEMs, die uns nach 
einer Beschichtungslösung  
mit einem Durchsatz von 6 bis 
12 Karosserien pro Stunde ge-
fragt haben. Diese neue Lösung  
bietet den Automobilherstellern 
eine Einsparung von 22% in 
 Bezug auf Platzbedarf, 27% in 
Bezug auf Energie und 50% in 
Bezug auf Investitionen in die 
Automatisierung.  l dsc

Geico Spa.,  
I-Cinisello Balsamo,  
Monica Fumagalli, 
Tel. +39 02 66022-202, 
mfumagalli@geicotaikisha.
com,  
www.geicotaikisha.com

Neue Fördertechnik für die KTL
Der japanisch-italienische Hersteller Geico Taikisha setzt auf ein neues Konzept für KTL und Vorbehandlung

Fördertechnik
Tiefladerspezialist Faymonville 
hat seine Kapazitäten erweitert.

Anlagentechnik
Das Fraunhofer IPA arbeitet an 
der Fabrik der Zukunft.

Applikationstechnik
Holmer mischt seine 2K-Lack-
systeme jetzt automatisch an. 

Themen in Nr. 6

„ Wir wollen die Einfachheit 
des Systems mit hoher 
Flexibilität verbinden“

Geicos neues KTL-Fördersystem „LeanDip“ reduziert die Skids auf ein Minimum – hier im Modell. Quelle: Redaktion

KOMPETENZ für die industrielle Lackiertechnik

Jahrbuch besser lackieren. 39 € inkl. Versand

Vincentz Network
Plathnerstr. 4c 
30175 Hannover 
Deutschland
T +49 511 9910-033
buecher@besserlackieren.de 
www.besserlackieren.de

Die entscheidenden Parameter  
kennen und bewerten – mit dem neuen

QUALITÄT STEUERN

www.besserlackieren.de/shop

530 Seiten

VALERIO IGLIO LUCIANO DINATALE


