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Die Deutsche Bahn AG hat mit 
mehreren Lackherstellern ein 
bis 2022 laufendes Langzeit-
projekt gestartet. Im DB-Werk 
Wittenberge/Elbe werden Ge-
lenkgetriebewagen mit ver-
schiedenen Lacksystemen be-
schichtet und jährlich geprüft. 
Aktuell hat FreiLacke aus Dög-
gingen einen Triebwagen mit 
Systemlacken beschichtet.

Bis zu achtmal täglich kom-
men die signalroten Regio-
nalzüge der DB Regio AG auf 
der Strecke zwischen Berlin 
und Stettin zum Einsatz. Die 
polnische Großstadt liegt nur  
120 Kilometer von der deut-
schen Hauptstadt entfernt und 
bietet viele Sehenswürdigkeiten. 
Mit der Bahn ist die Hafenstadt 
für Tagesausflügler und Pend-
ler bequem in zwei Stunden  
erreichbar. Betrieben wird die 
Strecke von der DB Regio AG 

mit Sitz in Berlin. Bei den Zü-
gen handelt es sich um Gelenk-
getriebwagen (GTW) von Stad-
ler Rail. 

Durch ihren ununterbroche-
nen Einsatz werden die Wagen 
spätestens alle sechs Jahre  
einer Komplettsanierung un-
terzogen – außen wie innen. 
„Vor allem Graffiti ist eines der 
Fokusthemen, das dabei immer 
mehr Raum einnimmt“, erklärt 
Dr. Christian Bohne, Leiter Werk-
stoff- und Fügetechnik bei der 
DB Systemtechnik GmbH in 
Kirchmöser. 

Qualität verbessern,  
Durchlaufzeiten verringern

Um die Qualität der Beschich-
tung zu verbessern und die 
Durchlaufzeiten beim Lackie-
ren zu verringern, erhielt Frei-
Lacke im Frühjahr 2016 den 
Auftrag, eine der Regionalbah-
nen zu lackieren.  ! S. 5 

Neuer Glanz im Grenzverkehr 
Systemlacke aus einem Guss: FreiLacke beschichtet DB-Triebwagen mit Ultra-High-Solid und Pulverlack

Die kombinierte Lackier- und Trocknungskabine im DB-Werk Wittenberge ist mit variablen Hebebühnen ausgestattet, 
die es den Werkern erlaubt, alle Fahrzeugteile gut zu erreichen.  Quelle: FreiLacke

Lohnbeschichten
Bauteile lackiergerecht konstruieren 
Neusser Formblech reduziert durch die richtige Konstruk-
tion den Produktions- und Materialaufwand deutlich.

Seite 3

Anlagensicherheit
Wenn die Gewerbeaufsicht zweimal klingelt 
Gewerbeaufsichtsbehörden prüfen verstärkt Lackierereien, 
ob damit die Anlagentechnik DIN-konform betrieben wird. 

Seite 7

Qualitätssicherung
Das Wetter ist schuld! 
Ob kalte Wintertage die Fehlerrate bei der Pulverbeschich-
tung erhöht, klärt Dr. Jens Pudewills von der DFO auf.

Seite 12
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Jetzt ist ein selbstheilender 
Fensterlack der Firma Adler 
Lacke auf Basis von Mikrokap-
seln  erhältlich, der auf einem 
gemeinsamen Forschungspro-
jekt zwischen dem Lackherstel-
ler und dem IFAM beruht. Die 
Anwendungsfelder von selbst-
heilenden Beschichtungen be-
wegen sich nicht nur in der 
Aufrechterhaltung der Ästhe-
tik, wie z.B. bei der Anwendung 
im Automobilbereich, sondern 
auch in solchen, welche über 

die Optik hinausgehen, wie dem 
Schutz eines Bauteils und da-
mit dessen Funktion. Speziell 
bei schwer erreichbaren Bau-
teilen, die nur schlecht bzw. 
sehr kostenaufwändig gewartet 
werden können, können diese 
Wartungs- und Reparaturzy-
klen verlängern und dadurch 
Kosten senken. Im Rahmen 
des EU-Projekts „Through-
Life“ wurde dieses Konzept 
zur Reduzierung von auftre-
tender Korrosion in Ballastwas-

sertanks von Schiffen unter-
sucht. Die selbstheilenden Ei-
genschaften werden hier durch 
den Einsatz von verkapselten 
Heilungsreagenzien realisiert. 
Dabei werden gefüllte Mikro-
kapseln in eine Lackmatrix ein-
gearbeitet. Die Kapseln reißen 
bei auftretenden Schäden auf 
und geben den Inhalt frei. Be-
reits noch nicht sichtbare Mi-
krorisse können so ausgeheilt 
werden und die Rissfortpflan-
zung unterdrücken. Im Gegen-

satz zu den aktuell verwende-
ten Korrosionsschutzkonzepten 
wirken die selbstheilenden Be-
schichtungen erst dann, wenn 
ein Schadensfall eintritt. Auf 
diese Weise lassen sich uner-
wünschte Effekte wie eine ne-
gative Beeinflussung des Kor-
rosionsinhibitors auf die Lack-
matrix oder kontinuierliches 
Auslaugen minimieren. Das von 
der Meyer Werft GmbH in Pa-
penburg koordinierte europä-
ische Forschungsprojekt wur-

de in 2014 abgeschlossen und 
durch die Europäische Kommis-
sion im 7. Rahmenprogramm  
gefördert. l

Fraunhofer Institut für 
Fertigungstechnik und 
Angewandte 
Materialforschung IFAM, 
Bremen, Dr. Claus Schreiner, 
Tel. +49 421-2246-7160, 
claus.schreiner@ifam.
fraunhofer.de,  
www.ifam.fraunhofer.de, 
www.throughlife.eu

Aktuelle Forschungsprojekte im Fokus: Korrosionsschutz durch selbstheilende Beschichtungen

Freuen Sie sich 
über Ihr persön- 
liches Exemplar  
besser lackieren..
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Lackieranlagen + Abluftreinigung

Ligna | Halle 16 | C 22 www.venjakob.de

LUTRO Luft- und Trockentechnik GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 79094-0
www.lutro.de
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LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG 
Anlagentechnik für bessere Oberflächen 
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Lackierung und 
Untergrund als 
Einheit
„Wir reden oftmals nur von 
der Oberfläche und versu-
chen, einen möglichst bil-
ligen, aber geeigneten Trä-
ger dafür zu finden“, kons-
tatiert Trend scout Katrin de 
Louw. Und findet das falsch. 
Zukunftsfähige Konzepte, die aus Träger und Hülle be-
stehen, die ihre Nutzer in Funktion, Qualität und Nach-
haltigkeit überzeugen – das ist für die Ostwestfälin das 
künftige Erfolgsrezept für Möbelhersteller. So wie sich 
Oberflächen-Verantwortliche in der Automobilindustrie 
den Anforderungen stellen müssen, die die zunehmende 
Materialmischbauweise mit sich bringt, müssen das, ge-
trieben vom Design, immer mehr Möbelbauer: Holz und 
Holzwerkstoffe, Kunststoffoberflächen, Metallbeschläge, 
Metallfüße, Glaselemente gilt es zu beschichten … da lohnt 
sich ein Blick über den Tellerrand allemal.
Von diesem „Blick“ auf die gleiche Technologie in  
anderer Anwendung sind wir in der Redaktion alle große 
Verfechter. Und wenn Sie mögen, merken Sie sich doch 
schon den 10. und 11. Oktober vor. Dort präsentieren wir 
wieder herausragende Lackiertechnik aus dem deutsch-
sprachigen Raum – branchenübergreifend. Ein lehrrei-
ches Beispiel ist hier Neusser Formblech ! S. 3. Das  
Unternehmen, 2016 für den besser lackierenl Award  
nominiert, setzt bei seiner Kundenberatung bereits in 
der Konstruktion an.
Das vollständige Gespräch mit Innenarchitektin de Louw, 
in dem sie sich u.a. zu neuen Lackiertechnologien und spe-
ziellen Oberflächen äußert, lesen Sie übrigens auf ! S. 8

l Moe

franziska.moennig@vincentz.net

Die Dürr-Tochter Thermea hat 
ein umweltfreundliches Verfah-
ren für die Karosserietrock-
nung entwickelt. Dabei wird die 
Prozessluft im Zwischentrock-
ner von Lackierereien hocheffi-
zient entfeuchtet und erwärmt. 
Die eingesetzte Hochtempera-
tur-Wärmepumpe arbeitet mit 
dem klimafreundlichen Kälte-
mittel Kohlendioxid R744.

Nachdem der Basislack auf 
die Karosserie aufgetragen ist, 
muss dieser Schicht das Was-
ser entzogen werden. Für dieses 
Abdunsten im Zwischentrock-
ner wird Trockenluft benötigt, 
die üblicherweise über Konden-
sationsentfeuchtung oder Ad-
sorbtionstechnik erzeugt wird. 
Der Energiebedarf für das Auf-
heizen der kalten Trockenluft 
nach der Kondensationsent-
feuchtung oder für die Rege-
neration der Adsorberanlage ist 
hoch. Die notwendige Energie 
muss über fossile Brennstoffe 
(Erdgas) oder über das zent-
rale Wärmeversorgungssystem 
zur Verfügung gestellt werden.

Stand der Technik bei den Kon-
densationsentfeuchtungsanlagen 
sind direktverdampfende Kälte-
maschinen. Diese arbeiten bis-
her mit den klimaschädlichen 
Kältemitteln R134a oder R404c 
und nutzen einen Teil der beim 
Betrieb von Kältemaschinen an-
fallenden Rückkühlwärme zur 
Wiederaufheizung der kalten 
Trockenluft. Allerdings ist das 
erreichbare Temperaturniveau 
der Rückkühlung bei diesen Käl-
temitteln begrenzt. Nur ein Teil 
der anfallenden Kältemaschinen-
Abwärme ist für die Wärmerück-
gewinnung nutzbar und wird zur 
Wiederaufheizung der Trocken-
luft verwendet. Der Großteil der 
Abwärme muss über das Dach 

an die Umwelt abgeführt wer-
den. Um die Solltemperatur der 
Trockenluft zu erreichen, müs-
sen trotz Wärmerückgewinnung 
erhebliche Mengen an Brennstoff 
eingesetzt werden. Zum Einsatz 
kommen meist mit Erdgas be-
triebene Flächenbrenner. Mit der 
„thermeco2 HHR“ kann weitest-
gehend oder sogar vollständig 
auf den Flächenbrenner verzich-
tet werden.

So funktioniert die Hochtem-
peratur-Wärmepumpe: Im Ent-
feuchteraggregat befinden sich 
die Kältemittel-Verdampfer der 
„thermeco2“-Wärmepumpen-
anlage. Sie kühlen die feuch-
te und warme Umluft aus dem 
Zwischentrockner durch direk-
te Verdampfung des Kältemit-
tels bis auf den technisch ge-
wünschten Taupunkt ab. Das in 
der Luft enthaltene Wasser kon-
densiert und wird abgeschieden. 
Die Luft wird auf diese Weise 
entfeuchtet. Die Abkühlung der 
Luft zur Entfeuchtung findet auf 
einem Temperaturniveau statt, 
das eine anschließende Wieder-
aufheizung erfordert.

Durch die thermodynami-
schen Eigenschaften des Käl-
temittels CO2 ist es möglich, den 
Trockenluftstrom in einem Pro-
zessschritt wiederaufzuwärmen. 
Das aus der Hochtemperatur-
Wärmepumpe kommende Heiß-
gas gibt seine Energie im kälte-
mittelbetriebenen Lufterhitzer 
direkt an den Trockenluftstrom 
ab. Die Austritts temperaturen 
der Trockenluft können zwi-
schen 50 °C und 110 °C einge-

stellt werden. Fossile Brennstof-
fe sind, je nach Anwendungsfall, 
höchstens noch zur Feinregu-
lierung der Trockenlufttempe-
ratur erforderlich.  l

Dürr Thermea,  
Ottendorf-Okrilla,  
Gaby Dollak, 
Tel. +49 35205 4744-10, 
gaby.dollak@ 
durr-thermea.com, 
www.durr-thermea.com

Lacke umweltfreundlich 
zwischentrocknen
Zwischentrockner mit CO2-Wärmepumpe nutzt klimafreundliches Kältemittel

Beschichtungen für den Kor-
rosions- oder Bewuchsschutz 
von Materialien im maritimen 
Einsatz werden in aufwendi-
gen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten entwickelt und 
immer wieder geprüft. Hier-
zu stehen etliche, teils akkre-
ditierte Prüfmethoden im La-
bormaßstab zur Verfügung, die 
wegen ihrer Reproduzierbar-
keit und kurzer Prüfzeiten we-
sentlicher Bestandteil für Ent-
wicklungsaufgaben und der Zu-
lassung von neuen Systemen 
sind. Zur Verfolgung eines ganz-
heitlichen Prüfansatzes hat das 
Fraunhofer IFAM sein Labor-
portfolio um mehrere Freibe-
witterungsprüfstände ergänzt 
und entsprechende Prüfstän-
de in List auf Sylt sowie am 

Leuchtturm Alte Weser vom 
Fraunhofer IWES übernom-
men und zudem ein Areal auf 
Helgoland erworben. Auf die-
sen Prüfständen können meh-
rere hundert Proben sowohl im 
Dauertauchbereich, in der Ti-
dezone als auch im Bereich des 
Spritzwassers getestet werden. 
Die drei Standorte spiegeln da-
bei unterschiedliche Umweltbe-
dingungen wider: Hochsee mit 
hartsubstrattypischer Organis-
mengemeinschaft (Helgoland), 
Küstenstandort mit vom Wat-
tenmeer geprägter Biodiversität 
(Sylt) und küstennaher Schiff-
fahrtsbereich (Leuchtturm Alte 
Weser). Diese Prüfmöglichkei-
ten im Helgoländer Südhafen 
werden kurzfristig durch einen 
Schwimmponton ergänzt. Ein 

Vorteil von Freibewitterungs-
versuchen gegenüber Labor-
prüfungen ist, dass hier unter 
sehr anwendungsnahen Bedin-
gungen geprüft wird, die der 
Komplexität der realen Korro-
sions- und Bewuchsbedingun-
gen Rechnung tragen.  l

Fraunhofer-Institut für 
Fertigungstechnik und 
Angewandte 
Materialforschung IFAM, 
Bremen, Dr. Hanno Schnars, 
Tel. +49 421 2246-7376,  
hanno.schnars@ifam.
fraunhofer.de,  
www.ifam.fraunhofer.de

Saubere Luft gehört in  
Lackierereien zu den Grund-
voraussetzungen für eine ein-
wandfreie Oberflächenqualität. 
Aus diesem Grund werden Lüf-
tungsanlagen installiert und die 
Abluft häufig über Filterschläu-
che nach außen geführt. Diese 
werden meist durch regelmäßi-
ge Druckluftinjektionen gerei-
nigt. „Doch dieses Verfahren be-
lastet die Schlauchmaterialien 
und die Nähte stark. Hohe Ver-
schleißerscheinungen, wie z.B. 
das frühzeitige Aufreißen der 
Nähte kann erfolgen“, berich-
tet Dr. Holger Födisch, Vorstand 
der Dr. Födisch Umweltmess-
technik AG. Kleinere Beschä-
digungen bleiben – manchmal 
über längere Zeit – oft unbe-
merkt, so dass feiner Staub in 
die Produktionsräume strömt. 
Hinzu kommen Schmutzparti-
kel, die durch Fenster oder die 
Bekleidung der Mitarbeiter ins 
Innere gelangen und sich eben-
falls auf den Werkstücken ab-
setzen. „Ein weiterer Aspekt ist 
die Gesundheit der Mitarbei-
ter“, erklärt Dr. Födisch weiter. 
Zu hohe Schadstoffanteile der 
alveolengängigen Partikelfrak-
tionen von kleiner als 2,5 µm 
in der Luft können Atemweg-
serkrankungen sowie Störun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems 
hervorrufen. Abhilfe schaffen 
nach Aussagen des Fachmanns 
Feinstaubsensoren, die konti-

nuierlich die Staubbelastung 
messen, die Daten über un-
terschiedliche Schnittstellen 
beispielsweise an einen PC 
oder an ein Smartphone sen-
den und bei Erreichen eines 
zu hohen Messwertes Alarm 
auslösen. Neben dem gefährli-
chen Feinstaub lassen sich auch 
CO2- oder NOx-Werte messen. 
Regelmäßige Messungen ver-
bessern daher nicht nur die 
Produktionsqualität während 
des Lackierens, sondern tra-
gen gleichzeitig zur Gesund-
heit der Mitarbeiter bei. l

Dr. Födisch  
Umwelttechnik AG, 
Markranstädt,  
Dr.-Ing. Holger Födisch,  
Tel. +49 34205 755-0,  
info@foedisch.de,  
www.foedisch.de

Fraunhofer IFAM testet jetzt auch offshore

Prinzipschema des Zwischentrockners mit der Hochtemperatur-Wärmepumpe.

Impuls

Doppelnutzen durch 
Feinstaubmessung
Produktion und Arbeitsschutz verbessern 

Netzwerk
Wissen

DR. HOLGER FÖDISCH

Zu den neuen Freibewitterungsprüfständen gehört auch ein Areal an der Hel-
goländer Westmole. Quelle: Fraunhofer IFAM

Die Wärmepumpe arbeitet mit dem  
klimafreundlichen Kältemittel Kohlen-
dioxid. Quelle (zwei Bilder): Dürr Thermea
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Als Blechverarbeiter und 
Lohnbeschichter hat man bei 
Neusser Formblech ein riesi-
ges Know-how in vielen Bran-
chen aufgebaut. Kundenbera-
ter setzen deshalb bereits bei 
der Bauteilkonstruktion an. 
Das Unternehmen nutzt die 
Vorteile der KTL, um Ressour-
cen zu schonen und zeigt u.a. 
mit einer neuen Fahrradgara-
ge, wie das in der Praxis um-
zusetzen ist.

Bei der Neusser Formblech 
GmbH hat man sich auf die 
Blechbearbeitung für den Ma-
schinenbau, die Elektrotechnik 
und die Nutzfahrzeugindustrie 
spezialisiert. Integriert in einem 
Werk von insgesamt 7000 m2 
bietet das Unternehmen sämt-
liche Prozessschritte vom Blech 
bis zur fertigen Baugruppe – 
Blechbearbeitung, Zerspanung, 
KTL- und Pulverbeschichtung 
sowie Nasslackierung. Zudem 
ist Neusser Formblech auch als 
reiner Lohnbeschichter tätig. 

Das Unternehmen versteht 
sich als Produktionsdienstleister, 
eine umfassende Kundenbera-
tung ist dem Team sehr wichtig: 
„Bei der Entwicklung von Bau-

teilen legen die Konstrukteure 
im Vorfeld fest, welche Anforde-
rungen das Werkstück erfüllen 
muss und wie es hergestellt wird. 
Hier geht es vor allem um Funk-
tion und Design“, erklärt Pro-
kurist und Vertriebsleiter Klaus 
Hoven. Durch die lange Exper-
tise mit Kunden aus sehr un-
terschiedlichen Branchen wis-
sen die Blechexperten, ob sich 
durch die Wahl der Beschich-

tung Material einsparen lässt, 
die Fertigungskosten reduzie-
ren lassen und gegebenenfalls 
sogar die Langlebigkeit verdop-
pelt werden kann. 

Edelstahl einfach durch 
Schwarzblech ersetzen

Für Klaus Hoven wird vor 
allem die KTL vielfach unter-
schätzt, obwohl sie unzählige 
Vorteile bereithält: „Sie bietet 
nicht nur den bestmöglichen 
Korrosionsschutz, sondern auch 
eine Grundlage für sehr hoch-
wertige und stabile Oberflächen. 
Gerade bei komplizierten Geo-
metrien und großen Stückzah-
len ist die KTL das Verfahren 
der Wahl.“ Ein Beispiel: Häu-
fig lässt sich teurer Edelstahl 
pro blemlos durch Schwarzblech  
ersetzen. Um einen zuverläs-
sigen Korrosionsschutz zu er-
zielen, werden die Bauteile 
KTL-grundiert. Bei einem Auf-
traggeber aus dem Bereich Zu-
gangssysteme für Außenanlagen 
betragen die Stückkosten durch 
die Umstellung auf Schwarz-
blech mit KTL jetzt nur noch 
55% der ursprünglich kalkulier-
ten Kosten – weil die Prozesse 
rechtzeitig hinterfragt und um-
gestellt wurden. 

Schlankere Konstruktion 
dank KTL

Bei anderen Kunden konnten 
die Transportwagen, die auto-
matisiert Waren aus dem Ma-
teriallager greifen, durch die 
KTL-Beschichtung schlanker 
konstruiert werden. In der Fol-
ge führte dies zu schmaleren 

Bewegungsflächen und mehr 
Lagerfläche – ebenfalls ein be-
achtlicher Erfolg. Ein Klassiker 
in der Kundenberatung durch 
die Neusser Spezialisten ist der 
Hinweis auf die Möglichkeit den 
hochwertigen Korrosionsschutz 
KTL mit einseitigem Pulverauf-
trag zu kombinieren. 

Fahrradgarage mit maxima-
lem Korrosionsschutz

„Auch wenn es banal er-
scheint: Viele Bauteile sollen 
beidseitig gepulvert werden, 
obwohl es für die Optik aus-
reicht, sie – wie bei jeder Au-
totür – nur sichtseitig zu be-
schichten. Das reduziert die 
Kosten, verbessert den Schutz 
und schont die Umwelt“, führt 
Hoven aus. 

Bei der Fahrradbox „Infini-
ty“, dem ersten Eigenprodukt 
des Neusser Blechverarbeiters, 
wurde das gesamte Know-how 
aus der Oberflächentechnik au-
tomatisch in die Planungs- und 
Konstruktionsprozesse einbezo-
gen. Sie besteht aus einer ro-
busten Stahlblech-Konstrukti-
on, und ihr Korrosionsschutz 
entspricht dank KTL dem der 
deutschen Automobilindustrie. 
„Fahrräder und vor allem E-
Bikes sind Wertobjekte, die 
man nicht einfach an öffentli-
chen Plätzen abstellen möchte. 
Die Gefahr von Vandalismus und 
Diebstahl wird immer größer, 
aber auch bei schlechter Witte-
rung sollten Fahrräder nicht im 
Freien stehen“, so Hoven. Dank 
Pulverbeschichtung ist die ab-

schließbare Fahrradgarage wit-
terungsbeständig und in ver-
schiedenen RAL-Farben indivi-
duell wählbar – optional auch 
mit einer Anti-Graffitibeschich-
tung. Die Box bietet in der Stan-
dardausführung Platz für ein 
Fahrrad mit Kindersitz sowie 
Gepäck. Sie steht als Grund- 
oder Anbauelement zur Verfü-
gung oder kann wahlweise mit 
Anschlusseinheit für eine Elek-
troladestation mit Netzteilabla-
ge für E-Bikes, Pedelecs oder 
Elektroroller geliefert werden.

l rk

Neusser Formblech GmbH, 
Neuss,  
Klaus Hoven,  
Tel. +49 2131 3664101,  
k.hoven@neusserformblech.de, 
www.neusserformblech.de

Bauteile lackiergerecht konstruieren
Durch die richtige Konstruktion lässt sich der Produktions- und Materialaufwand deutlich reduzieren 

Die Türen für Elektrogabelstapler werden sichtseitig und als Baugruppe mit 
KTL, Pulver- und Nasslack beschichtet.  Quelle: neusser formblech

Aktuell zitiert: Klaus Hoven, Prokurist und Vertriebsleiter, Neusser Formblech GmbH 

Pulverlacke 
online 
kaufen!
Der schnellste 
und bequemste 
Weg: Bestellen 
Sie im neuen 
Online-Shop! 

AkzoNobel ist der weltweit größte 
Hersteller von Pulverlacken. Wir 
liefern innovative Pulverlacke in den 
vielfältigsten Farben, Oberflächen, 
Effekten und Qualitäten.

 

Für weitere Informationen und
Registrierung kontaktieren Sie uns:
webshop_DE@akzonobel.com
+49 2932 6299-0

www.interpon.com/de/shop

Durelastic

Pulverlacke

ElektrotauchlackeIndustrielacke

SAVE THE DATE!
28./29. Juni 2017

Weitere Informationen ab April 2017

Smart Surface Solutions

Industriepartner des besser lackieren. Award 

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

In dieser Serie stellen wir die 
Gewinner und Nominierten 
des besser lackierenl Awards 
aus dem Wettbewerbsjahr 
2016 vor. Der Preis wird jähr-
lich vergeben, aktuell läuft die 
Bewerbungsphase für 2017. 
! Machen Sie jetzt mit beim 
einzigartigen Wettbewerb 
der Inhouse- und Lohnbe-
schichter und registrieren 
Sie Ihr Unternehmen auf  
! www.besserlackieren-
award.de. Danach erhalten 
Sie umgehend alle Unterla-
gen und einen persönlichen 
Online-Zugang zum Fragebo-
gen. Der leicht verständliche 
Fragebogen garantiert be-

quemes 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 2017 teilnehmen

„Die meisten Konstrukteure, so unsere Erfahrung, sind wirklich gut in Sachen Dimen-
sionierung, kennen sich aber nicht immer mit Beschichtungstechnik und ihren weit-
reichenden Möglichkeiten aus. Hier versuchen wir zu beraten und uns früh in die  
Konstruktionsprozesse einzubringen.“ ! diese Seite
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Schneiden, Biegen und 
Schweißen ist in der klassi-
schen Blechbearbeitung heu-
te nicht mehr ausreichend. 
Die sogenannten Lohnfer-
tiger oder Systemlieferan-
ten sind dabei, ihre Wettbe-
werbsfähigkeit durch Mehr-
wert zu steigern. Grund genug 
für die Seeger Lasertechnik 
GmbH, eine „Jumbo-Coat“-
Anlage von Meeh in Betrieb 
zu nehmen.

Seit über 25 Jahren beliefert 
die Seeger Lasertechnik GmbH 
in Lorsch Industriekunden mit 
passgenau und nach Kunden-
wunsch zugeschnittenen Blech-
teilen in unterschiedlichen Los-
größen – vom Einzelteil bis zur 
Großserie. „Im Laufe der Zeit“, 
so Roland Kiefer, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter von See-
ger, „haben sich die Wünsche 
der Kunden stetig verändert – 
sie sind anspruchsvoller gewor-
den. Waren es zum Anfang nur 
Blechteile, so können wir seit ge-
raumer Zeit einen Trend hin zu 
komplett montierten Baugrup-
pen feststellen.“ Dieser Trend 
hat sich mittlerweile als fest eta-
bliert herausgestellt und wur-
de durch neue Kundenwünsche 
ergänzt.

Einbaufertige Teile oder Bau-
gruppen werden heute von den 
Kunden verlangt. Einbaufertig 
heißt in diesem Falle, dass sich 
Lohnbetriebe, wie Seeger La-
sertechnik, mit zusätzlichen 
Leistungen befassen müssen. 
Dazu gehören unter ande-
rem oberflächenbe-
handelte Produkte 
wie sie beispielswei-
se durch die Pulver-
beschichtung entste-
hen. „Die Oberflächentechnik 
– sprich Pulverbeschichtung  – 
ist ein Fertigungsbereich, mit 
dem wir eindeutig unsere Wett-
bewerbsfähigkeit steigern und 
den Mehrwert für unsere Kun-
den unterstreichen. Deshalb 
haben wir uns 2015 dazu ent-
schlossen in eine Pulverbe-
schichtungsanlage zu investie-

ren“, sagt Kiefer. Auf der Suche 
nach der geeigneten Technologie 
und einem zuverlässigen und er-
fahrenen Partner ist Kiefer bei 

den „Jumbo-Coat“-Anlagen von 
Meeh fündig geworden. „Die Ab-
wicklung war einfach und ging 
reibungslos über die Bühne“, 
unterstreicht Kiefer. Dabei lag 
das gesamte Anlagenenginee-
ring in den Händen von Meeh. 

Der zuständige Vertriebsin-
genieur, Dietmar Damm, konn-
te dabei seine gesamte Erfah-

rung aus zahlreichen Projekten 
einbringen. Die Platzverhältnis-
se waren mit einer bereits fer-
tiggestellten Halle vorgegeben. 
Diese stellte erst einmal die Ba-
sis für die Anlagenplanung dar. 
Dabei kristallisierte sich schon 
heraus, dass es keine Kreisför-
deranlage wird, sondern es sich 
um eine Chargenanlage han-
deln würde.

Passgenaue Chargenanlage
„Durchlaufanlagen“, so 

Damm, „sind für Lohnfertiger, 
wie Seeger, aufgrund der oft 
wechselnden Chargen und diffe-
renzierten Chargengrößen nicht 
geeignet. In solchen Fällen emp-

fehlen wir unseren Kunden pass-
genau konzipierte Chargenan-
lagen.“ So umfasst das Gesamt-
konzept bei Seeger Lasertechnik 
den Stahlbau mit Fördertech-
nik, die Vorbehandlungsanlage, 
die Pulverbeschichtungskabine 
sowie den Einbrenn- bzw. Tro-
ckenofen. Umwelttechnische 
Vorschriften und Regeln wur-
den selbstverständlich berück-
sichtigt und die entsprechenden 
Anlagenkomponenten praktisch 
und platzsparend auf dem Dach 
der Anlage installiert. Für einen 
reibungslosen Ablauf und den 
Transport der Blechteile sorgt 
ein ausgeklügelter Verschiebe-
bahnhof der im Grunde aus ei-

ner Stahlkonstruktion mit ent-
sprechendem Schienensystem 
besteht. Damit können die zu 
beschichtenden Blechteile sehr 
platzsparend sowohl längs als 
auch quer verfahren werden. 
„Aus Erfahrung wissen wir, dass 
jede Anlage individuell geplant 
werden muss und einerseits den 
Kundenwünschen und anderer-
seits den räumlichen Gegeben-
heiten sowie letztendlich den 
Produkten gerecht sein muss“, 
erklärt Damm. 

Die einzelnen Anlagenkompo-
nenten sind optimal aufeinander 
abgestimmt. So wird die Wasch-
kabine zum Entfetten/Phospha-
tieren und für die Spülprozesse 

genutzt. Dabei werden alle Me-
dien über einen Pumpensumpf 
und Bandfilteranlagen im Kreis-
lauf geführt. Eine Einleitung in 
das Kanalnetz entfällt durch die-
sen Kreislauf.

Der Trockner wird zum einen 
für die Trocknung nach der Tei-
lereinigung und zum anderen 
für das Einbrennen des Pulver-
lacks eingesetzt. Das Ofenkon-
zept sorgt dabei für einen idea-
len Lufthaushalt bei konstanter 
Temperaturhaltung. Trocknen 
und Einbrennen erfolgt zeit-
überwacht, damit jedes Werk-
stück entsprechend seiner Ma-
terialdicke die optimale Verweil-
zeit erhält.

Stetig steigende Auslastung
In der begehbaren Beschich-

tungskabine erfolgt die Absau-
gung durch einen Patronenfil-
ter. Die gereinigte und saubere 
Luft wird mittels Polizeifilter in 
die Halle zurückgeführt.

Mit der Investition in die Jum-
bo-Coat Anlage hat sich die See-
ger Lasertechnik GmbH ein 
Stück Zukunft gesichert und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit wei-
ter ausgebaut. „Als Systemlie-
ferant mussten wir diesen Weg 
gehen“, betont Roland Kiefer. 
„Damit können wir jetzt Teile bis 
zu 5200 mm Länge, 2500 mm 
Höhe, 1500 mm Tiefe und mit 
Gewichten bis zu 1000 kg be-
schichten.“ Die Auslastung der 
Anlage im Zwei-Schicht-Betrieb 
nimmt täglich zu. Wegen des er-
weiterten Angebots durch die 
Pulverbeschichtung  greifen 
immer mehr Kunden auf das 
Leistungsspektrum mit „buntem 
Blech“ von Seeger als System-
lieferant zu.  l

Seeger Lasertechnik GmbH, 
Lorsch, Roland Kiefer,  
Tel. +49 62515865-0,  
r.kiefer@seeger-laser.de,  
www.seeger-laser.de

Meeh Pulverbeschichtungs- 
und Staubfilteranlagen GmbH, 
Wimsheim, Ulrich Meeh,  
Tel. +49 7044 95151-0,  
info@jumbo-coat.de,  
www.jumbo-coat.de

Axalta Coating Systems hat 
kürzlich seine „Globale Studie 
der beliebtesten Autofarben 
2016“ veröffentlicht. Der Be-
richt bestätigt die globale Vor-
rangstellung von Weiß als Neu-
wagenfarbe. Gleichzeitig zeigt 
sich, dass traditionelle neutrale 
Töne zunehmend mit Farbnu-
ancen belebt werden und Farb-
akzente wieder populärer wer-
den. Weiß bleibt mit knapp vier 
von zehn Neuwagen weltweit 
unangefochten auf dem ersten 
Platz. In Europa ist Grau mit 
17% beliebter als in allen an-
deren Regionen. Schwarz ver-

liert an Boden und liegt 7% hin-
ter dem erstplatzierten Weiß. 
Als Autofarbe des Jahres 2017 
stellte Axalta kürzlich Gallant 
Gray vor. Es handelt sich dabei 
um eine Farbe mit blauen und 
silbernen Flakes, die für einen 
einzigartigen Glitzereffekt sowie 
dunkle Untertöne sorgen und je-
dem Fahrzeug einen spektaku-
lären Look verleihen sollen. l

Axalta Coating Systems, Köln, 
Britta Kempkes-Wortmann, 
Tel. +49 202 529-5365,  
Britta.Kempkes-Wortmann@
axaltacs.com,  
www.axalta.de 

Automobile Trendfarben

„ Die Erfahrungen zeigen, 
dass jede Anlage individuell 
geplant sein muss.“

Pulverbeschichten als Mehrwert
Seeger Lasertechnik folgt dem Trend hin zu beschichteten und komplett montierten Baugruppen

Das Teilespektrum wird in der Pulverkabine manuell beschichtet. Quelle: Meeh

Roland Kiefer (l.), Geschäftsführender Gesellschafter der Seeger Lasertechnik 
GmbH mit Dietmar Damm, Vertriebsingenieur bei Meeh vor der neuen Anlage.

Die bereits pulverbeschichteten Teile werden von der Querfahrbühne in den 
Einbrennofen geschoben. Quelle (zwei Fotos): Dietmar Kuhn

The Coating Experts

Beschichten und Lackieren mit Effizienz und höchster Qualität!

www.wagner-group.com
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! Fortsetzung von Seite 1 

 „Wichtig war es der DB Regio 
AG, dass das Lacksystem eine 
hohe UV-Beständigkeit aufweist 
und auch scharfen Graffiti-Rei-
nigern Paroli bieten kann“, er-
klärt Georg Biber, Branchen-
vertriebsleiter Fahrzeugbau 
bei FreiLacke. Deshalb wurde 
der GTW mit dem Ultra-High-
Solid-System „VKO60928“ und 
dem Easy-to-clean-Klarlack 
„VFP60928-4-01“ beschichtet. 
Anbauteile sind parallel bei ei-
nem Lohnbeschichter zwecks 
Pulverlackierung in Auftrag ge-
geben worden.

Festkörperanteil von 80%
Als erster Schritt wurde in 

Wittenberge der Ultra-High-
Solid-Lack (UHS) in basalt-
grau im unteren Bereich des 
Zuges, um die Fenster und als 
Dachabschluss auf die bereits 
grundierten Oberflächen auf-
getragen. Der UHS-Lack ist ein 
lösemittelhaltiger Basislack mit 
einem Festkörperanteil von 80%. 
Dank seines guten Verlaufs und 
seiner guten Applikationseigen-
schaften ist er für Industriegü-
ter und alle Arten von Bauma-
schinen bestens geeignet. Das 
Material ist hochglänzend und 
kann an der Luft oder aber im 
Ofen nach 40 min RT (20 °C) bei 
bis zu 80 °C trocknen.

Vor Ort wiesen die beiden 
FreiLacke-Anwendungstechni-
ker Carsten Sperling und Ronny 
Buck die Lackierexperten der 
Deutschen Bahn in das UHS-Sys-
tem ein und unterstützten mit 
eigenem Equipment. Die kombi-
nierte Lackier- und Trocknungs-
kabine im DB-Werk Wittenberge 
ist mit variablen Hebebühnen 
ausgestattet, die es den Wer-
kern erlaubt, alle Fahrzeugtei-
le gut zu erreichen. 

Sukzessive Farbaufträge
Nach Ablüftung und Trock-

nung wurden der basaltgraue 
Farbton maskiert und in der 
Spätschicht dann lichtgraue 
Querstreifen sowie Teile der 
Türen lackiert. Erst danach er-
hielt der GTW seinen markan-
ten Hauptfarbton Verkehrsrot. 
Abschließend wurde der Easy- 
to-clean-Klarlack „VFP60928-4-
01“ aufgetragen. Dieser Schutz-
anstrich für Bunt- und Metallic-
Farbtöne ist für den Innen- und 
Außeneinsatz geeignet, weist 
eine gute Wetterbeständigkeit 
und ebensolche mechanische 
Widerstandsfähigkeit auf. Dank 
seiner guten Verarbeitungsei-
genschaften kann er wahlwei-
se per Airless- oder Hochdruck-
Spritzen aufgetragen werden. 
Bereits nach 20 min ist die Be-
schichtung staubtrocken. 

Pulverbeschichtung für die 
Anbauteile

Zeitgleich wurden die acht 
am GTW befindlichen Lüf-

tungsgitter bei einem exter-
nen Dienstleister mit der ka-
thodischen Tauchlackierung 
„Freiotherm Automotive WK 
4035HRU999“ beschichtet 
und anschließend bei der Fir-
ma Wobek Oberflächenschutz 
in Stollberg im Erzgebirge mit 
dem „Freiotherm-Pulverlack-
Fassade PF1003ARG320“ pul-
verbeschichtet. Er ist seiden-
gänzend, glatt, in allen gängigen 
RAL-Farbtönen verfügbar und 
weist einen sehr guten Verlauf 
auf. Zudem verfügt er über die 
Material-Zulassungen gemäß 
GSB und Qualicoat sowie für 
den technischen Bereich außen 
nach DBS 918 340 in Prüfung. 

Im Anschluss wurde als Graf-
fiti-Schutzlack ein Einbrennlack 
(Freiotherm-Highsolid-Klarlack 
„KO1853LRA999“) aufgebracht, 
der eine Beständigkeit gegen 
Graffiti-Entferner wie den „AGS-
Reiniger 221“ von mindestens 
16 h erreicht. Darüber hinaus 
ist er auch sehr gut gegen UV-
Strahlung beständig (Florida-
Prüfung: 24 Monate, Restglanz 
91% im 60°-Winkel). 

„Uns war es wichtig aufzu-
zeigen, dass verschiedene Lack-
syteme am Zug, sowohl manu-
ell lackiert mit Flüssiglacken, 
als auch industriell beschich-
tet mit KTL, Pulverlacken bzw. 
Einbrennlacken bei Zulieferern 
oder Lohnbeschichtern die ho-
hen Anforderungen erfüllen und 
eine einheitliche Oberfläche er-
zeugen können“, erklärt Benja-
min Weiß vom FreiLacke-Bran-
chenvertrieb. „Dies bedeutet, 
dass Einbauteile wie Fenster, 
Gleisbettentriegelungen, Lüf-
tungsgitter, Türen, Blenden 

und viele andere Teile im Au-
ßenbereich schon vor der Mon-
tage beschichtet werden kön-
nen, ohne dass es zu Abwei-
chungen hinsichtlich Farbton 
oder Glanz kommt.“ Unterneh-
men profitieren auf diese Wei-
se von schnelleren Durchläu-
fen und deutlich weniger VOC-
Emissionen im eigenen Werk.

Der Lackhersteller aus Dög-
gingen/Schwarzwald hat sich mit 
seinen Systemlacken für viele 
Industriebranchen längst einen 
Namen gemacht. Bei den hori-
zontalen Systemlacken handelt 

es sich um Pulver-, Industrie- 
und Elektrotauchlacke sowie 
Durelastic (Oberflächenlösun-
gen für Composites) für ver-
schiedenste Bauteile, die ne-
beneinander – daher horizontal 
– verbaut werden. „Die Bautei-
le stimmen so gut hinsichtlich 
Farbton, Glanz und Struktur 
überein, dass sie problemlos 
nebeneinander an einem Ge-
triebewagen, einer Baumaschi-
ne o.ä. montiert werden kön-
nen“, so Weiß. 

Im DB-Werk Wittenberge zeig-
te sich dann auch eindrucks-

voll, dass das Systemlack-Kon-
zept der Schwarzwälder Lack-
experten voll und ganz aufgeht: 
Die Lüftungsgitter passen sich 
ohne optische Unterschiede har-
monisch in den roten Bahnkör-
per ein. 

Alles wie aus einem Guss
Alle Bauteile sehen aus wie 

aus einem Guss. Seit dem 16. Ja-
nuar 2017 ist der GTW wieder 
auf der Schiene unterwegs. Bis 
zur nächsten Inspektion in sechs 
Jahren wird der GTW täglich 
im kleinen Grenzverkehr zwi-

schen Polen und Deutschland 
eingesetzt und bei den vielen 
Pendlern und Touristen dank 
seiner neuen Oberflächenqua-
lität sicherlich einen glänzen-
den Eindruck hinterlassen.  l

DB Regio AG,  
Region Nordost, Berlin, 
Christian Hocke,  
Tel. +49 30 297-14500, 
christian.hocke@
deutschebahn.com,  
www.bahn.de;

Emil Frei GmbH & Co. KG, 
Döggingen,  
Georg Biber,  
Tel. +49 151 171 17 906,  
g.biber@freilacke.de,  
www.freilacke.de

Neuer Glanz im Langzeittest 
Im Rahmen eines aktuellen Langzeitprojekts der Deutsche Bahn AG beschichtet FreiLacke einen Triebwagen mit Systemlacken

Im Frühjahr 2016 lud die Deutsche Bahn AG mehrere Lack-
hersteller ein, sich an einem außergewöhnlichen Langzeit-
projekt zu beteiligen: Es galt, einen Gelenkgetriebewagen 
(GTW) zu beschichten, dessen Oberfläche bis zum Jahr 2022 
zweimal jährlich – im Frühling und im Herbst – auf die Qua-
lität der Beschichtung sowie auf Farbe und Glanzgrad un-
tersucht wird. Seit Sommer 2016 lackieren nun sieben Lack-
hersteller im DB-Werk Wittenberge/Elbe jeweils einen GTW 
der DB Regio AG. Die Züge werden auf der Strecke Berlin-
Stettin eingesetzt. 
Ziel des Projekts ist es, das bestmögliche Lacksystem zu fin-
den und die Durchlaufzeiten beim Lackieren deutlich zu re-
duzieren. Eventuell soll das Langzeitprojekt bis 2024 ver-
längert werden. 

Benchmark für die Schiene

Die Deutsche Bahn AG forderte bislang von Lackherstellern ei-
nen Qualitätsnachweis in Form einer DB Zulassung. Diese Zu-
lassung galt fünf Jahre lang ohne weitere Überprüfungen. Das 
Verfahren erwies sich jedoch als problematisch, weil manche 
Lohnbeschichter immer wieder falsche Lacksysteme einsetz-
ten. Deshalb haben die DB Systemtechnik und die Qualitäts-
gemeinschaft Industriebeschichtung (QIB) im Frühjahr 2016 
zusammen mit Lackherstellern, Lohnbeschichtern und dem 
Institut für Oberflächentechnik (IFO) eine Überarbeitung der 
DB-Richtlinie auf den Weg gebracht. Durch Festlegung neuer 
Kriterien entwickelten die Beteiligten eine Klassifizierung, die 
sich an Einsatzbereichen und Aufgaben orientiert. Statt der 
ausschließlichen Einzelabnahme kann die Qualifikation jetzt 
durch die Mitgliedschaft in einer Gütegemeinschaft, wie bei-
spielsweise der QIB, nachgewiesen werden. Die neuen Zulas-
sungskriterien für Aufträge von der DB gelten seit Juni 2016. 

Lackieren für die Deutsche Bahn

Der Getriebewagen der Baureihe VT646 ist mit einem Ultra-High-Solid (UHS)-Sys-
tem und einem Easy-to-clean-Klarlack beschichtet. Quelle (zwei Fotos): FreiLacke

Die Lackappliaktion erfolgt in der kombinierten Lackier- und Trocknungskabine 
im DB-Werk Wittenberge, die mit variablen Hebebühnen ausgestattet ist.

Premium-Applikationstechnik für Lack- und hochviskose  
Materialien für alle Industriezweige, in denen Korrosionsschutz 
nötig ist, geklebt wird oder Nasslack aufgetragen wird. 

TECNOLOGIA  
DE APLICAÇÃO

AUTOMÁTICA

ABDICHTEN, KLEBEN, 
LACKIEREN

webshop.durr.com

CHRISTIAN HOCKE 
Leiter Instandhaltung 

Nordost DB Region AG 

„Die Lackhersteller haben 

die Möglichkeit, an je einem 

Fahrzeug der Baureihe 646 

ihre Lacksysteme aufzubrin-

gen und über einen langen 

Zeitraum zu beobachten. Es 

werden der Ausgangszu-

stand und das Verhalten des 

Lacksystems im laufenden 

Betrieb bei DB Regio 

bewertet. Die Bahn fördert 

neue Entwicklungen der 

Industrie “
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Oberflächenveredelung  
für Designer 
(S) Lüdenscheid 09.02.2017 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid 
Tel. +49 2351 1064-191 
mail@kunststoff-institut.de 
www.kunststoff-institut.de

Kurzer Prozess (nach REACH) 
(S) Bünde 09.02.2017 
Servicepoint A30, Bünde 
Tel. +49 5223 65315-0 
info@trendfilter.net  
www.servicepointa30.de

Fachkraft für                             
Explosionsschutz - ExFa  
(S) Stuttgart  13.-17.02.2017 
TÜV Saarland Bildung 
+ Consulting GmbH, Sulzbach 
Tel. +49 6897 506-511 
info@tuev-seminare.de 
www.tuev-seminare.de

Abfallrechtliche  
Nachweisführung  
(S) Mainz  14.02.2017 
SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft, Mainz 
Tel. +49 6131 98298-0 
info@sam-rlp.de 
www.sam-rlp.de

Anpassung der TA Luft  
(K) Köln  14.-15.02.2017 
VDI Wissensforum, Düsseldorf 
Tel. +49 211 6214-294 
schulz_m@vdi.de 
www.vdi-wissensforum.de

Korrosion und Korrosionsschutz 
in Theorie und Praxis  
(S) Essen 20.-22.02.2017 
Haus der Technik, Essen 
Tel. +49 201 1803-266 
c.andreae@hdt-essen.de 
www.hdt-essen.de

Betrieblicher Gefahrstoff-         
beauftragter 
(S) Hamburg 20.-21.02.2017 
TÜV Saarland Bildung 
+ Consulting GmbH, Sulzbach 
Tel. +49 6897 506-511 
info@tuev-seminare.de 
www.tuev-seminare.de

Lackieren von Kunststoffen 
(S) Würzburg  21.-22.02.17 
SKZ – Süddeutsches Kunststoff 
Zentrum, Würzburg 
Tel. +49 931 4104-164 
anmeldung@skz.de, www.skz.de

Abfall als Gefahrgut  
(S) Mainz  21.02.2017 
SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft, Mainz 
Tel. +49 6131 98298-0 
info@sam-rlp.de 
www.sam-rlp.de

Modifikation der Kratz- und  
Abriebfestigkeit von Kunststoffen 
(S) Peine  21.-22.02.17 
SKZ – Süddeutsches Kunststoff 
Zentrum, Würzburg 
Tel. +49 931 4104-164 
anmeldung@skz.de, www.skz.de

PVD- und CVD-Beschichtungsver-
fahren für tribologische Systeme 
(S) Regensburg 21.-22.02.17 
Ostbayerisches Technologie- 
Transfer-Institut e.V. (OTTI)  
Regensburg 
Tel. +49 941 29688-90 
pr-technik@otti.de 
www.otti.de

Reinigen und Aktivieren von 
Kunststoff-Oberflächen 
(S) Würzburg  23.02.17 
SKZ – Süddeutsches Kunststoff 
Zentrum, Würzburg 
Tel. +49 931 4104-164 
anmeldung@skz.de, www.skz.de

DIN-Geprüfter  
Beschichtungsinspektor 
(S) Wien   27.02.-10.03.17 
Din Certco, Berlin 
Tel. +49 30 7562-1131 
info@dincertco.de 
www.dincertco.de

Weitere Veranstaltungen  

 ! www.besserlackieren.de/
veranstaltungen 
oder hier:

K =  Konferenzen, Tagungen,  
Kongresse

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

Veranstaltungen

Mobiler „Elefant“ 
Die Produktreihe „Elephant“, 

elektrostatische Reinigungssys-
teme für Handarbeitsplätze, hat 
die Dr. Escherich GmbH jetzt 
um eine mobile Ausführung er-
weitert. Anwendern steht so ein 
universell einsetzbares Hand-
ionisiergerät zur Verfügung, das 
mühelos an seinen Einsatzort ge-
bracht werden kann, um parti-
kuläre Verunreinigungen zu ent-
fernen. In dem fahrbaren Trolley 
sind Hochspannungsversorgung, 
Druckluftregelung und Filtersys-
tem integriert. Am Gebrauchsort 
ist lediglich eine Steckdose not-

wendig, um die 
Bauteilreinigungs-
einheit betreiben zu 
können. Wird für die 
optimale Erfüllung der 
Reinigungsaufgabe zu-
sätzlich Druckluft benö-
tigt, so wird diese ebenfalls 
am Trolley über eine Schnell-
kupplung angeschlossen. Für 
das Handstück sind verschiede-
ne Bürstenaufsätze verfügbar, 
so dass dieses bestmöglich auf 
die zu reinigende Geometrie 
angepasst werden kann. Die 
im Kopf des Handstücks inte-

grierte Ionisierungseinheit sorgt 
dafür, dass die staubanziehen-
den elektrostatischen Ladun-
gen der Oberflächen perma-
nent neutralisiert werden. 

Bei Bedarf erfasst ein ge-
pulster Druckluftstrahl 
selbst hartnäckig an-
haftende Partikel und 

löst diese ab. Über den 
im Griffstück integrierten Ab-
saugkanal wird die staubbela-
dene Abluft aufgenommen und 

der im Trolley befindlichen Fil-
tereinheit zugeführt. Durch die-
ses mobile Geräte können bei-
spielsweise Kapazitätsengpäs-
se an stationären Arbeitsplätzen 
aufgefangen werden, so dass 
alle Teile mit der geforderten 
Sauberkeit dem nachfolgenden 
Beschichtungs- oder Verarbei-
tungsschritt übergeben werden 
können. l

Dr. Escherich GmbH, 
München, Martin Zschunke, 
Tel. +49 8931 8555-24,  
m.zschunke@dr-escherich.
com, www.dr-escherich.com

Der „Elephant Trolley“ ist ein mobiles elektrostatisches  
Reinigungssystem mit Universalbürstenkopf. 
                                                        Quelle: Dr. Escherich

Witterungseinflüsse schädigen 
die Holzoberfläche. Idealerwei-
se wird für den UV-Schutz von 
Holzoberflächen eine Kombi-
nation aus anorganischen Pig-
menten und organischen UV-
Absorbern verwendet. Unter-
suchungen am Fraunhofer IPA 
zeigen jetzt, dass nicht nur die 
UV-Transmission, sondern auch 
der Einfluss der UV-Absorber 
auf die Photooxidation der Bin-
demittelmatrix unbedingt mit-
betrachtet werden sollte. 

Ein guter UV-Schutz für Holz-
oberflächen kann für helle oder 
farblose Lasuren eine Heraus-
forderung darstellen. Um einen 
längerfristigen Schutz der Holz-
oberfläche vor Witterungsein-
flüssen gewährleisten zu kön-
nen, müssen jedoch auch die 
verwendeten Bindemittel eine 
ausreichende Stabilität aufwei-
sen. Aufgrund ihrer günstigen 
Eigenschaften dominieren des-
halb Polyurethan-Systeme die 
Beschichtungen der Holz- und 
Möbelindustrie. 

Am Fraunhofer IPA wurden 
bereits langjährige Untersu-
chungen im Bereich des UV-
Schutzes für Polyurethan-Au-

tomobilbeschichtungen und 
Industrielacke durchgeführt. 
Dabei bestätigte es sich fast 
immer, dass Polyurethan-Be-
schichtungen bei einer Bewit-
terung kaum Glanzverluste oder 
Vergilbungseffekte aufweisen. 
Wie das hier aufgeführte Bei-
spiel exemplarisch aufzeigt, be-
deutet dies jedoch nicht, dass 
keine Schädigung der Binde-
mittelmatrix durch UV-Strah-
lung eintritt. 

Kaum Glanzverluste 
Zunächst wurden für die Un-

tersuchung unterschiedliche 
handelsübliche UV-Absorber 
mit geringfügigen Mengen von 
nanoskaligen anorganischen 
UV-Absorbern kombiniert, in 
Polyurethan-Systeme eingear-
beitet und die entstehenden Be-
schichtungen hinsichtlich ihrer 
UV-Transmission und dem bei 
einer Bewitterung im Suntest 
XLS+ (Fa. Atlas Material Tes-
ting) auftretenden photooxida-
tiven Abbau der Beschichtungs-
matrix mittels Bestimmung des 
Photooxidationsindexes (POI) 
charakterisiert. Der Photooxi-
dationsindex (POI) wurde er-
mittelt, indem unter Verwen-

dung eines FT-IR-Mikroskops 
die Intensitäten der OH- und 
NH-Valenzschwingungen auf 
die Intensität der CH-Valenz-
schwingung, in Abhängigkeit 
von der Bewitterungszeit, be-
zogen wurden. Für diese Un-
tersuchungen wurden jeweils 
sehr flache Gradientenschliffe 
für die Beschichtungen ange-
fertigt. Als beispielhafte Vertre-
ter wurden in der zugrundelie-
genden Untersuchung nanoska-
liges Ceroxid (d50 ca. 20 nm), 
Titandioxid (d50 ca. 160 nm) 
und Zinkoxid (d50 ca. 70 nm), 
bei einer Konzentration von 
0,1 Gew.-%, bezogen auf den 
Festkörper, als nanoskalige an-
organische UV-Absorber aus-
gewählt. Als organischer UV-
Absorber wurde bei den ent-
sprechenden Untersuchungen 
zusätzlich 1,5 Gew.-% Tinuvin 
384-2, ebenfalls bezogen auf 
den Festkörper, zugegeben.

In ! Abb.1 zeigen die gestri-
chelten Linien jeweils den aus-
schließlichen Einfluss der an-
organischen Absorber auf die 
UV-Transmission der PU-Be-
schichtungsfilme, während die 
entsprechenden durchgezoge-
nen Linien den Einfluss bei ei-

ner Kombination aus anorgani-
schen und organischen UV-Ab-
sorbern aufzeigen. Während sich 
die einzelnen anorganischen 
UV-Absorber bei Abwesenheit 
des organischen Absorbers in 
ihrer Wirkungsweise deutlich 
unterscheiden, werden die Un-
terschiede in der UV-Transmis-
sion bei Zugabe des organischen 
Absorbers relativ gering. 

Ein�uss der UV-Absorber
Für einen guten UV- bzw. Wit-

terungsschutz ist insbesonde-
re der Einfluss der UV-Absor-
ber auf die Stabilität der Bin-
demittelmatix von elementarer 
Bedeutung. Der Einfluss der un-
terschiedlichen UV-Absorber auf 
den photooxidativen Abbau bzw. 
den POI der Beschichtungsmat-
rix bei der Bewitterung im Sun-
test XLS+ ist in ! Abb.2 dar-
gestellt. Beim Betrachten der 
Abb.2 wird deutlich, dass die 
Zugabe des organischen UV-
Absorbers insbesondere auch 
die Bindemittelmatrix selbst vor 
Photooxidation schützt. Im Ge-
gensatz zu den nicht sehr deut-
lich ausgeprägten Auswirkun-
gen der anorganischen UV-Ab-
sorber auf die UV-Transmission 

der Beschichtungen zeigt sich in 
Bezug auf den Verlauf des POI 
bei 1000 h Bewitterungsdauer 
doch eine klare Differenzierung. 

Bei einer Kombination von 
organischem UV-Absorber mit 
0,1% nanopartikularem Zink-
oxid wurde bei dieser Studie 
die geringste Photooxidation 
beobachtet. Da es sich bei der 
Photooxidation um einen kom-
plex verlaufenden Vorgang han-
delt, kann dieses Ergebnis je-
doch nicht generalisiert wer-
den, sondern soll insbesondere 
aufzeigen, dass der Einfluss der 
zugegebenen Absorber auf die 
Bindemittelmatrix nicht zu ver-
nachlässigen ist.  l

Fraunhofer Institut für 
Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA, 
Stuttgart,  
Dr. Michael Hilt,  
Tel. + 49 711 970-3820, 
michael.hilt@ipa.fraunhofer.de; 
Dr. Marc Entenmann,  
Tel. + 49 711 970-3854,  
marc.entenmann@ 
ipa.fraunhofer.de,  
www.ipa.fraunhofer.de/
beschichtung

Wenn Nässe und UV-Strahlung 
Holzoberflächen schädigen
Kombinierter UV-Schutz für transparente Polyurethan-Holzbeschichtungen als ideale Lösung

Fraunhofer  
IPA   
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Abbildung 2 veranschaulicht die Entwicklung der witterungsbedingten Photooxidation (POI) einer 
Polyurethan-Beschichtung im Suntest XLS+ : ohne UV Absorber, mit org. UV-Absorber und mit org. 
und anorg. UV-Absorbern (CeO2, ZnO, TiO2). Quelle (zwei Abbildungen): Fraunhofer IPA

Abbildung 1 stellt den Einfluss auf die UV-Transmission einer PU-Beschichtung a) bei ausschließlicher 
Zugabe von anorganischen UV-Absorbern und b) bei einer Kombination aus anorganischen und orga-
nischen UV-Absorbern dar. 
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m/sec beträgt – bezogen auf den Querschnitt der Kabine – die übliche 
Luftgeschwindigkeit zum Abführen von Lacknebeln, wie es die DIN EN 
12215 für Spritzlackieranlagen sowie die DIN EN 13355 für kombinier-
te Spritz- und Trocknungsanlagen vorschreiben. Die mittlere Luftsink- 
geschwindigkeit für eine Spritzkabine muss mindestens 0,30 m/sek  
betragen.  ! diese Seite

0,25 

Zahl des Tages

Zum dritten Mal infolge ge-
winnt RAL Farben jetzt den 
„German Design Award“, dies-
mal für das digitale Farbmess-
gerät „RAL Colorcatch Nano“ in 
der Kategorie „Excellent Product 
Design“. Das mobile und hand-
liche „Colorimeter“ überzeugt 
mit smarter Technologie bei der 
Farbmessung von bis zu fünf 
Farben gleichzeitig, unabhän-
gig von Oberfläche und Material, 

und findet den dazu passenden 
RAL-Farbton. Der Farbton wird 
mit digitalen Farbwerten an-
gezeigt und kann über die App 
RAL „iColours“ direkt auf ein 
Objekt übertragen werden. l

RAL gemeinnützige GmbH, 
Sankt Augustin,  
Jasmin Noorani-Thelen,  
Tel. +49 224125516-64,  
jasmin.noorani-thelen@ral-
ggmbh.de, www.ral-farben.de

Farbmessgerät prämiert

Erreiche  
deiN lerNziel
schNell uNd  
effektiv!

Die Gewerbeaufsichtsbehörden 
prüfen verstärkt Lackierbetrie-
be. Ein sehr häufiger Mangel ist 
eine unterdimensionierte Lüf-
tungstechnik, die den aktuellen 
Lackieraufgaben nicht mehr 
gerecht wird. Hinzu kommen 
fehlende Lacklager sowie der 
EX-Schutz, der außer Kraft ge-
setzt wird. Die Gewerbeaufsicht 
wird dabei auf unterschiedli-
chen Wegen auf die Betriebe 
aufmerksam.

„Der Lackierbereich ist in 
vielen mittelständischen Be-
trieben nach wie vor das un-
geliebte Kind“, erklärt Dieter 
Quast, Experte für Anlagenmo-
dernisierungen. „Viele Betrei-
ber warten, bis es nicht mehr 
anders geht oder bis man von 
Gewerbeaufsicht und Berufsge-
nossenschaft zur Nachrüstung 
aufgefordert wird.“ 

Die Gewerbeaufsichtsbehör-
den überprüften in letzter Zeit 
verstärkt Lackierbetriebe, stellt 
Quast fest, denn offensichtlich 
sei man inzwischen für dieses 
Thema sensibilisiert: „Ich be-
komme neuerdings Anfragen 
von Firmen, die aufgrund von 
Prüfungen durch Gewerbeauf-
sicht und Berufsgenossenschaft 
zwingend etwas unternehmen 
müssen. Teilweise werden so-
gar Anlagen-Stilllegungen ange-
droht, weil die allgemein gülti-
gen Vorgaben nicht erfüllt wer-
den. Es ist wirklich erstaunlich, 
unter welchen Voraussetzungen 
in manchen Betrieben teilwei-
se lackiert wird“, so der Profi. 

Manko Lüftungstechnik
Laut Engelbert Held, Sachbe-

arbeiter Metallbranche beim Ge-

werbeaufsichtsamt Oldenburg, 
besteht ein sehr häufiger Man-
gel in einer stark veralteten und 
fast immer unterdimensionier-
ten Lüftungstechnik, die den La-
ckieraufgaben längst nicht mehr 
gerecht werde. „Die Zuluft- und 
Abluftführung muss so kombi-
niert werden, dass keine Ge-
fährdungen für die Arbeitneh-
mer auftreten können“, erklärt 

er. „Die Einhaltung der üblichen 
Luftgeschwindigkeiten zum Ab-
führen der Lacknebel von min-
desten 0,25 m/sek ist – bezogen 
auf den Querschnitt der Kabi-
ne – einzuhalten, wie es die DIN 
EN 12215 für Spritzlackieranla-
gen sowie die DIN EN 13355 für 
kombinierte Spritz- und Trock-
nungsanlagen vorschreiben. Die 
mittlere Luftsinkgeschwindig-

keit für eine Spritzkabine muss 
mindestens 0,30 m/sek. betra-
gen.“ Gerade ausländische Her-
steller aus Fernost garantierten 
mitunter Luftsinkgeschwindig-
keiten, die die Anlagentechnik 
nicht leisten könne, so Held. Die-
se Anlagen seien zwar günsti-
ger in der Anschaffung, müssten 
aber aufwändig nachgerüstet 
werden, wenn die Werte nicht 

stimmten. Ein weiteres Manko 
von Bestandsanlagen seien feh-
lende Lacklager: Kabinen wer-
den häufig zu solchen umfunk-
tioniert, was jedoch gegen die 
Gefahrstoffverordnung verstößt. 
Lackmengen, die über den Ta-
gesbedarf hinausgehen, müs-
sen in einem separaten Lack-
lagerraum aufbewahrt werden. 
Zusätzlich greift hier das Was-
serrecht, das vorschreibt, dass 
Farben und Lacke in Auffang-
wannen zu lagern sind.

Der EX-Schutz wird  
vielfach missachtet

Ein Punkt auf der Mängel-
liste der Prüfer ist immer wie-
der der Ex-Schutz. „Bohrmaschi-
nen werden in der Kabine zum 
Farbumrühren benutzt, Gummi-
dichtungen fehlen an Lampen. 
Metallische Geräte müssen mit-
einander verbunden und geer-
det werden. Auch bei Leuchten, 
Schaltern und Lüftung sind EX-
Schutz-geprüfte Produkte nö-
tig“, so Held. Sein Amt achtet 
deshalb mit Nachdruck auf die 
Schutzausrüstungen der Wer-
ker sowie darauf, dass die Prü-
fungen gemäß der Betriebssi-
cherheitsverordnung durchge-
führt würden. 

Auf Konformitätserklärung 
achten

Das Gewerbeaufsichtsamt 
führt immer wieder Routine-
besichtigungen durch, bei denen 
eine mangelhafte Anlagentech-
nik, Ausstattung und Aufbewah-
rung geortet werde. Häufig kom-
men Betriebe aber auch konkret 
auf das Amt zu. Das ist der Fall, 
wenn diese beispielsweise eine 
Beratung zur Erfüllung der 31. 

BImSchV (VOC)-Emissionen be-
nötigen. Man werde laut Held 
ebenfalls aktiv, wenn die Prüf-
nachweise nach der Betriebs-
sicherheitsverordnung, die An-
lagenbetreiber regelmäßig alle 
zwei bis drei Jahre erbringen 
müssen, fehlen. „Bei neuen An-
lagen hingegen benötigen Unter-
nehmen eine Baugenehmigung, 
die ganz klare Anforderungen 
enthält. Wenn die entsprechen-
den Nachweise nicht erbracht 
werden, wird die Genehmi-
gung nur unter Auflagen oder 
gar nicht erteilt.“ 

Bei Planungen für Neuan-
lagen schaut die Gewerbeauf-
sicht genau, wie die Umgebung 
aussieht, ob es sich etwa um 
ein Gewerbegebiet oder um ein 
Mischgebiet handelt. Dann ist 
vor allem die Schornsteinhöhe 
oder das einzusetzende Lack-
system relevant. Neue Lackier-
anlagen müssen zudem zwin-
gend die CE-Konformitätserklä-
rung aufweisen, um zugelassen 
zu werden. Dieter Quast sieht 
für die kommenden Jahre ein 
enormes Modernisierungspoten-
zial. Über mangelnde Nachfra-
ge kann er sich jedenfalls nicht 
beklagen. l rk

Gewerbeaufsichtsamt 
Oldenburg, Oldenburg, 
Engelbert Held,  
Tel. +49 441 799-0, engelbert.
held@gaa-ol.Niedersachsen.de, 
www.gewerbeaufsicht.
niedersachsen.de; 

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

Wenn die Gewerbeaufsicht zweimal klingelt: 
Praktische Tipps für Anlagenbetreiber
Warum Gewerbeaufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaft verstärkt Lackierbetriebe überprüfen und worauf zu achten ist

Für die Lackierung müssen Unternehmen optimale Voraussetzungen schaffen, die Anlagetechnik DIN-konform betrei-
ben und u.a. Lüftungstechnik oder Lacklager regelmäßig überprüfen.  Quelle: Redaktion
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Nur wenige Autominuten von 
der Autobahn-Abfahrt Bün-
de entfernt liegt das Material-
trendforum „Servicepoint A30“, 
das am 9. Feb ruar 2017 ein Se-
minar zu den Themen REACH-
Chemikalienverordnung, Ober-
flächenbeständigkeit und Pro-
zesse des Klebens veranstaltet. 
Der „Servicepoint A30“ ist ein 
bundesweites Netzwerk von Ma-
terialherstellern und Möbelzu-
lieferern, die sich zusammenge-
schlossen haben, um mit ihren 
Kunden aus der Industrie sowie 
Innenarchitekten über die De-
signzukunft zu diskutieren und 
sich über branchenrelevanten 
Themen zu informieren. Zu den 
Mitgliedern gehören u.a. die IGP 

Pulvertechnik AG, die Glunz AG 
und die Remmers GmbH. Ne-
ben einer Dauerausstellung gibt 
es im „Servicepoint“ regelmä-
ßig Veranstaltungen zur Trends 
und Möbelvisionen. l

 
Servicepoint A30,  
Bünde,  
Katrin de Louw,  
Tel. +49 5223 65315-0,  
info@trendfilter.net,  
www.servicepointa30.de

Materialtrendforum „Servicepoint A30“

Trendfilter heißt eine Design-
agentur, die Industrie, Handel 
und Handwerk in allen Fragen 
zu Produkten und Materialien 
für Möbel und Innenarchitektur 
berät. Professionelles Trend-
scouting und daraus resultie-
rende Prognosen zu Möbel-, 
Material- und Oberflächen-
trends haben mehrfach ihre 
Treffsicherheit bewiesen. bes-
ser lackierenl sprach mit Ge-
schäftsführerin Katrin de Louw.

Frau de Louw, Sie sind In-
nenarchitektin und Trendscout 
für Möbel & Interieur. Welche 
Trends beobachten Sie in der 
Möbelbranche bzw. im Verhal-
ten der Konsumenten?

Der Möbelvertrieb über das 
Internet wird zunehmen. Der 
fehlende Wohnraum in den Städ-
ten fordert kleinere, flexible Mö-
bel, bei denen Stauraum in je-
der Form ein Mehrwert ist. Auch 
gesundes Wohnen wird durch 
den demografischen Wandel ein 
wichtiges Thema werden. Öko-
logisches Denken besonders bei 
jungen Menschen hinterfragt die 
Notwendigkeit der Anschaffung. 
Diese Generation hat es gelernt, 

mehr zu teilen und will mobil 
und flexibel sein. Hier entste-
hen neue Wohnformen und Räu-
me zur gemeinschaftlichen Nut-
zung, wie z.B. Mietküchen oder 
Internetcafés.

Welche Möbelmaterialien 
werden die Verbraucher Ihrer 
Meinung nach in den nächsten 
Jahren bevorzugen? 

Wir haben Holz und Holz-
werkstoffe mit Kunststoffober-
flächen und Lacken, die mit Me-

tallbeschlägen, Metallfüßen und 
Glaselementen kombiniert wer-
den. Aber dabei wechseln wir die 
Materialien und Farben nicht 
mehr nur über das Thema (z.B. 
Wangen: Farbe x, Fronten: Farbe 

y), sondern arbei-
ten verstärkt mit 
gleichen Farben 
und Materialien 
in Fronten und 

Wangen und kombinieren da-
bei verschiedene Farben. Span-
nend wird in den nächsten Jah-
ren die Aufarbeitung wiederver-
wendeter Materialien, wie z.B. 
Altholz oder recycelter Kunst-
stoff sein. Neue Materialien, wie 
die kompakt verdichteten CDF-
Holzfaserplatten (Compact Den-
sity Fireboard), geben neue Ge-
staltungsmöglichkeiten im Mö-
bel. Leichtbau wird durch den 
Vertrieb über das Internet an 
Bedeutung gewinnen. 

Welche Rolle werden Ihrer 
Meinung nach Lackiertechno-
logien wie Nass- und Pulver-
lackieren spielen?

Hier werden neue Entwick-
lungen wichtig, denn die Radien 
werden enger und die Produk-
tionszeiten kürzer. Die Fugen 
tendieren gegen „Null“, gefragt 
werden Hochglanz- und Super-
mattqualitäten mit hervorragen-
den Abriebeigenschaften. Da ist 
es wichtig, auch die Lackiertech-
niken voranzutreiben und im-
mer wieder die Nische im Markt 
zu suchen. Dazu gehört techni-
sches Know-how genauso wie 
Designkompetenz und einge-
plantes Budget für Forschung 
und Entwicklung bis hin zum 
Prototyping durch den Verar-
beiter. Unternehmensnetzwer-
ke bilden hier einen Marktvor-
teil, wie wir das im Servicepoint 
A30 für die Möbelzulieferer tun.

Wie wichtig werden spezi-
elle Oberflächen? 

Haptik gewinnt weiterhin an 
Bedeutung, muss sympathisch 
sein und darf überraschen. Anti-
Fingerprintqualitäten auf super-
matten Oberflächen werden zum 
Standard, hochglänzende Optik 
ist damit aber nicht weg. Im Ge-
genteil: Der Gegentrend bringt 
Glitzer-, Metallic- und Perlmut-
teffekte in den Lack. Starke 3D-
Strukturen schaffen ein Erleb-
nis, der insbesondere im Ob-
jekt-und Ladenbau sehr gefragt 
ist. Das Möbel des Endverbrau-
chers überrascht mit interes-
santen Oberflächen, die oftmals 
erst auf den zweiten Blick zu se-
hen sind, aber das gewisse Et-
was ausmachen, wie z.B. zarte 
Farbverläufe oder Matt-Glanz-
Effekte. Funktionen, wie anti-
bakterielle Flächen, sind eher 
im Objektbereich interessant. 

Smarte Oberflächen mit Zugang 
zum Internet, stehen ganz am 
Anfang und brauchen noch ei-
nige Jahre bis zur Marktreife. 
Zu berücksichtigen ist: Wenn ich 
zwei nahezu gleiche Möbel im 
Angebot habe, entscheidet häu-
fig die Oberfläche mit ihrer Hap-
tik über den Kauf.

Worauf sollten die Möbelher-
steller ihren Fokus im Bereich 
der Oberflächentechnik legen? 

Wir reden oftmals nur von 
der Oberfläche und versuchen, 
einen möglichst billigen, aber 
geeigneten Träger dafür zu fin-
den. Das ist falsch, denke ich. 
Die Automobilindustrie macht 
es uns vor. Sie entwickelt leich-
te Karosserien aus Kunststoff 
im 3D Druck mit intelligenten 
Textilien als Außenhülle und 
präsentiert das Ganze äußerst 
wertig und ansprechend. Wir 

sollten ebenso zukunftsfähige 
Konzepte entwickeln mit Trä-
ger und Hülle, die den Konsu-
menten in ihrer Nachhaltigkeit, 
in ihrer Qualität und ggf. so-
gar in ihrer Funktion überzeu-
gen können. Er will eine nach-
haltige, ökologische und vor al-
lem wohngesunde Lösung und 
braucht dafür das Vertrauen in 
den Hersteller. Dieses Vertrauen 
sollte sich der Hersteller erar-
beiten durch Transparenz, Bot-
schaft und mit Persönlichkeit bis 
hin zu persönlichen Ansprech-
partnern im Unternehmen, die 
hinter dem Produkt und damit 
auch der Oberfläche stehen –  
von der Gewinnung der Rohstof-
fe bis zum Angebot des Recyc-
lings ausgedienter Möbel. Das 
funktioniert in unterschiedlichen 
Segmenten auch mit verschiede-
nen Oberflächentechniken und 
-materialien. Durch die Spezia-
lisierung und die zunehmende 
Vielfalt an Materialien wird die 
Bedeutung guter Zulieferernetz-
werke für den Möbelhersteller 
wachsen.  l jh

Trendfilter, Bünde,  
Katrin de Louw,  
Tel. +49 5223 65315-0,  
info@trendfilter.net,  
www.trendfilter.net

„Auf supermatten Oberflächen werden  
Anti-Fingerprintqualitäten zum Standard.“
Trendscout Katrin de Louw über Oberflächentrends in der Möbelbranche

IGP Pulvertechnik präsentiert im „Servicepoint A30“ eine Zusammenstellung 
von verschiedenen Farben und Effekten. Quelle: IGP

Ein Trend: Die Fugen tendieren gegen „Null“, gefragt werden Hochglanz- und Supermattqualitäten mit hervorragenden Abriebeigenschaften. Quelle: Glunz AG

KATRIN DE LOUW

„ Das Möbel des Endverbrauchers 
überrascht mit interessanten 
Oberflächen.“
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Die „ZOW – Zuliefermesse für 
Möbelindustrie & Innenausbau“ 
ist von der Koelnmesse über-
nommen worden und wird ab 
sofort im Wechsel mit der „In-
terzum – Internationale Messe 
für Zulieferer der Möbelindust-
rie und des Innenausbaus“ ver-
anstaltet. Daraus ergeben sich-
folgende Termine: Die nächs-
te „Interzum“ findet in diesem 
Jahr vom 16. bis 19. Mai 2017 in 
Köln statt, die nächste „ZOW“ im 
nächsten Jahr vom 6. bis 8.  Fe-
bruar 2018 in Bad Salzuflen. 
Die „Interzum“ sieht sich als 
Leitmesse der Möbelzulieferin-
dustrie und des Innenausbaus 

gibt alle zwei Jahre einen um-
fassenden Überblick über die 
weltweiten Trends für Materi-
alien, Werkstoffe und Design in 
der Möbelfertigung. Demgegen-
über positioniert sich die „ZOW“ 
in Bad Salzuflen als Zuliefermes-
se Ost-Westfalen als ein speziel-
les Format, das sich in der Mit-
te zwischen Ausstellungsevent 
und Businessmeeting sieht und 
sich durch seine Werkstatt-At-
mosphäre auszeichnet.  l

Koelnmesse GmbH, Köln,  
Markus Majerus,  
Tel. +49 221 8212627,  
m.majerus@koelnmesse.de, 
www.koelnmesse.de

ZOW jetzt alle zwei Jahre

Für die Beschichtung von MDF-
Platten setzt der Möbelherstel-
ler Finima jetzt ein einschich-
tiges Pulversystem ein. Er pro-
fitiert mehrfach: Die kürzeren 
Einbrennzeiten bei niedrige-
ren Temperaturen reduzieren 
die Energiekosten und die Kun-
den honorieren die geringere 
Umweltbelastung.

Finima ist ein österreichischer 
Möbelhersteller, der sich auf die 
Entwicklung und Produktion von 
maßgeschneiderten Möbeln und 
Einrichtungen für Privathaus-
halte und Geschäftsräume spe-
zialisiert hat. Das Unternehmen 
ist stolz darauf, eine hohe Qua-
lität und ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in Kombina-
tion mit kurzen Durchlaufzei-
ten von der Bestellung bis zur 
Auslieferung anzubieten. „In 
der Vergangenheit haben wir 
eine manuelle Sprühpistole mit 
flüssiger Farbe gefüllt“, sagt In-
haber Walter Schweiger. „Aber 
Geruchsbelästigung, Staub und 
Lärm während des Lackierpro-
zesses waren sehr unangenehm. 
Darüberhinaus war der Prozess 
deutlich umweltschädigend. Als 
ich von der Möglichkeit erfuhr, 
Pulverlacke und damit eine von 
ihrer Natur her ungiftige Far-
be zu verwenden, war ich na-
türlich sofort sehr interessiert.“

Kurze Einbrennzeiten
Bei der Suche nach dem ge-

eigneten Lack legte das Unter-
nehmen Wert darauf, ein Sys-
tem zu finden, das ohne Pri-
mer in einer einzigen Schicht 

aufgebracht werden kann. Die 
Entscheidung fiel auf „Rapid-
Complete“ vom Lackherstel-
ler IGP. Zu den Eigenschaften 
des Systems zählen der ein-
schichtige Aufbau und extrem 

kurze Einbrennzeiten. Zudem 
besitzt es sowohl die Flexibili-
tät eines Primers als auch die 
hohe chemische und mechani-
sche Beständigkeit einer Deck-
lackierung.

„Zuerst waren wir unsicher 
in Bezug auf die Qualität die-

ser Ein-Lagen-
Beschichtung, 
doch die IGP 
hat uns gehol-
fen, die optima-
le Schichtdicke 

und die besten Aushärtungspa-
rameter festzulegen. Wir brau-
chen jetzt lediglich drei Minu-
ten bei 130 °C und die Resultate 
sind exzellent“, erklärt Walter 
Schweiger rückblickend. 

Umstellung mit Hilfe des 
Lackherstellers

Im Zuge der Lackeinführung 
hat der Lackhersteller einen 
eintägigen technischen Work-
shop an der MDF-Beschich-
tungsanlage von Finima durch-
geführt. „Natürlich waren die 
Kollegen von Finima mit den 
Grund lagen des Pulverbe-
schichtens vertraut“, berichtet 
Jan Nühse, Teamleiter Holzbe-
schichtung bei IGP. „Es gilt je-
doch, eine große Anzahl von Pa-
rametern zu beherrschen, die 
jeweils verschiedene Aspekte 
des Beschichtungsprozesses 
beinflussen. Zum Beispiel ha-
ben wir gezeigt, wie das Er-
höhen der Spannung im elek-

trostatischen Feld um lediglich 
10 kV die Pulververteilung ver-
ändert und so die Qualität der 
Beschichtung erhöht. Wir haben 
auch geholfen, ein paar prak-
tische Schwierigkeiten wie die 
Bläschenbildung an den Werk-
stückkanten zu meistern.“

Mit der Unterstützung durch 
den Lackhersteller konnte Fini-
ma den Wechsel zur einschich-
tigen Pulverapplikation schnell 
und effizient vollziehen. „Außer-
dem hat IGP seit der Einführung 
der neuen Beschichtungstech-
nik weiter eng mit uns zusam-
mengearbeitet. Sie haben eine 
breite Farbpalette und besonde-
re Effekte speziell für uns ent-
wickelt“, berichtet Schweiger.

Kunden schätzen umwelt-
freundliche Beschichtung

Für den Möbelhersteller ist 
ein wichtiges Kriterium, dass die 
Pulverlacke frei von Lösemitteln 
und anderen leicht flüchtigen 
Komponenten sind. „Hier liegt 
besonders für unsere Mitarbeiter 
ein direkter Nutzen. Und mehr 
noch, denn jetzt haben unsere 
Möbel einen Wettbewerbsvor-
teil. Wenn wir Kunden erzählen, 
dass unsere Beschichtungsstof-
fe und -prozesse eine wesent-
lich geringere Umweltbelastung 
verursachen, sind sie positiv be-
eindruckt und in vielen Fällen 
führt dies zu einer starken Be-
vorzugung unserer Produkte“, 
erklärt der Inhaber weiter.

Ein weiterer wichtiger Grund 
für den Einsatz des IGP-Systems 
ist die Qualität der Oberfläche. 
Der Möbelhersteller ist mit Optik 
und Ästhetik zufrieden und es 
hat sich gezeigt, dass sie halt-
bar und wasserresistent ist und 
Freiheit bei der kreativen Ge-
staltung der Möbelformen und 
der Randprofile bietet. Durch 
die schnellere Aushärtung bei 
niedrigen Temperaturen spart 
Finima Energiekosten und re-
duziert den gesamten CO2-Fuß-
abdruck.  l jh

IGP Powder Coatings, CH-Wil, 
Jan Hendrik Nühse,  
Tel. +41 71 9298176,  
jan.nuehse@igp-powder.com, 
www.igp-powder.com

Werkstücke aus MDF einschichtig pulvern
Möbelhersteller Finima stellt von Nass- auf Pulverlackierung um

Für den Möbelhersteller war ein wichtiges Kriterium für die Umstellung, dass die Pulverlacke frei von Lösemitteln und 
anderen leicht flüchtigen Komponenten sind. Quelle (zwei Bilder): Finima

Das einschichtige System ist in einer breiten Farbpalette erhältlich und bietet 
Freiheit bei der kreativen Gestaltung der Möbelformen. 

Die Rundum-Beschichtung ermöglicht die Abdeckung von Schmal- und Ober-
fläche in einem Arbeitsschritt. Quelle: IGP

Rundum gute Behandlung  
Ihrer Land- und Baumaschinen.

Vorbehandlung, Trockner, Spritzkabinen mit 
Lackabscheidetechnik, Fördertechnik sowie 
Abwasseranlagen und thermische Nachver- 
brennung mit Wärmerückgewinnung.

www.eisenmann.com

besser_lackieren_183x85mm_Druck.indd   1 24.01.17   11:30

Für die Beschichtung von Mitteldichten Faserplatten (MDF) und Hochdichten Faserplatten (HDF) 
werden Ultra-Niedrig-Temperaturpulver eingesetzt. Stand der Technik bei den Vernetzungsbe-
dingungen des Einschichtsystems sind 3 min bei 130 °C bzw. jeweils 5 min bei 135 °C bei Ver-
wendung eines Zweischichtsystems. Verschiedene Oberflächen sind möglich, vom Smooth-De-
sign über Fein- bis zur Grobstruktur. Metallic-Effekte stellen ebenfalls kein Problem dar. Großes 
Potential bietet die Pulverbeschichtung von Massivholz. Dies betrifft 2D-Werkstücke und die Be-
schichtung von 3D-Werkstücken wie beispielsweise Stühle. Erste Pilotprojekte laufen und zeigen 
vielversprechende Resultate. Gesucht werden deshalb Pilotprojekte im industriellen Maßstab.

Warum das wichtig wird

„ Gesucht wurde ein Lacksystem, 
das ohne Primer in einer Schicht 
appliziert werden kann.“
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… sofort wieder das Thema Nummer eins 

beim einzigartigen Wettbewerb der Inhouse- 

und Lohn beschichter. Nutzen Sie die ein-

malige Chance, Ihre Leistung im Vergleich zu 

anderen Unternehmen bewerten zu lassen! 

Der Wettbewerb um die Lackiererei des Jahres

Erschließen Sie Ihre Potenziale

Der Lack
ist ab   ...

www.besserlackieren-award.de 
Erfahren Sie mehr zum Benchmark-Wettbewerb um die Lackiererei des Jahres 2017:

Mit freundlicher Unterstützung 
unseres Industriepartners: Smart Surface Solutions
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Lackbenetzungsstörende Sub-
stanzen verursachen Lackier-
fehler und sind oft schwer zu 
ermitteln. Der VDMA-Fachver-
band Allgemeine Lufttechnik 
erarbeitet derzeit ein Einheits-
blatt für die Vereinheitlichung 
entsprechender Prüfungen.

2016 erzielte die Oberflä-
chentechnik ein Umsatzwachs-
tum von 4%. Für 2017 erwartet 
der Geschäftsführer des VDMA-
Fachverband Allgemeine Luft-
technik, Dr. Thomas Schräder, 
erneut diesen positiven Trend. 
Damit würde die Oberflächen-
technik wiederholt stärker als 
der Maschinenbaudurchschnitt 
wachsen. 

„Die Automobilindustrie bleibt 
unverändert die wesentliche 
Triebkraft für Innovation und 
Wachstum in der Oberflächen-
technik. Qualitäts- und Umwelt-
anforderungen sowie Digitali-
sierungskonzepte wirken als 
Schrittmacher“, erläutert der 
Geschäftsführer. Die Entwick-
lung vom Verbrennungsmotor 
hin zu Elektroantrieben stelle 
neben den Herausforderungen 
für die Automobilhersteller neue 
Aufgaben für die gesamte Au-
tomobil-Zuliefererkette. 

Weiterhin ist das Thema  
einer qualitativ hochwertigen 
Lackierung gerade in der Au-
tomobilbranche enorm wichtig. 
Hierfür ist entscheidend, dass 
die zu beschichtende Oberflä-
che frei von lackbenetzungsstö-
renden Substanzen (LABS) ist. 
Problematisch ist dies vor allem, 
da sich diese Substanzen unbe-
merkt auf der Oberfläche befin-
den können und erst nach der 
Lackierung durch Benetzungs-
störungen und Krater sichtbar 
werden können.

„Von der Thematik sind letzt-
lich alle Zulieferer betroffen, die 
– welches Produkt auch immer – 
in lackierende Unternehmen lie-
fern, deren Kunden nennens-
werte Ansprüche bei der Ober-
flächenqualität stellen“, erklärt 
der Geschäftsführer. Aus diesem 
Grund arbeitet der VDMA mit 
Experten aus fast 30 VDMA- 
Fachverbänden sowie For-
schungsinstituten und Prüfla-
boren zusammen und betont  
damit die Relevanz und das 
große Interesse in den unter-
schiedlichen Maschinenbau-
zweigen weit über die Ober-
flächentechnik hinaus. 

Ein wichtiges Thema, mit dem 
sich der VDMA aktuell befasst, 
sind Lackierfehler durch „Lack-
benetzungsstörende Substanzen 
(LABS). Im Rahmen eines VDMA-

Projekts geht es darum, eine ver-
einheitlichte, allgemeingültige 
Prüfung auf LABS als VDMA-Ein-
heitsblatt zu veröffentlichen und 
damit eine übergeordnete Refe-
renz im Technischen Regelwerk 
für die betroffenen Industrien 
zu schaffen ! besser lackieren. 
1/2016. Dazu hat der Arbeits-
kreis LABS der Fachabteilung 
Oberflächentechnik einen Ent-
wurf des Einheitsblatts VDMA 
24364 entwickelt. Dr. Schräder 
erläutert: „Der Entwurf basiert 
auf der Sichtung verschiedener, 
herstellerspezifischer Anforde-
rungen aus der Automobilindu-
strie und beschreibt Anforde-
rungen an die Prüfung von Pro-
dukten auf Kontaminierung mit 
lackbenetzungsstörenden Sub-
stanzen – LABS-Konformität“. 
Anhand des Einheitsblatts soll 
eine Klassifizierung des zu 
prüfendenden Produkts mög-
lich sein. Weiterhin beschreibt 
das Einheitsblatt die Kennzeich-
nung der LABS-Konformität von 
Produkten. 

Öffentliche Umfrage
Ganz aktuell bereitet der 

Normenausschuss Maschinen-
bau (NAM) des DIN diesen Ent-
wurf formal für die öffentliche 
Umfrage vor. „Die Verfügbarkeit 
des offiziellen Entwurfs VDMA 
24364 wird dann wie üblich in 

den DIN-Mitteilungen veröffent-
licht und kann bis voraussichtlich 
31. Juli 2017 von der gesamten 
Fachöffentlichkeit kommentiert 
werden“, erklärt Dr. Schräder. 
„Mit dieser Öffentlichkeitsbetei-
ligung – ähnlich wie bei DIN- 
oder CEN-Normen – erlangen 
unsere VDMA-Einheitsblätter die 
gewohnt hohe und notwendige 
breite Akzeptanz und Anerken-
nung.“ Nach Diskussion und Ent-
scheidung über eingegangene 
Kommentare plant der VDMA-
Arbeitskreis LABS im Laufe der 
zweiten Jahreshälfte die Schluss-
fassung zu erstellen. Das Ein-
heitsblatt VDMA 24364 könnte 
damit bereits Ende 2017/Anfang 
2018 der Fertigungsindustrie zur 
Verfügung stehen, um anhand ei-
nes standardisierten Verfahrens 
ihre Produkte zu prüfen und zu 
klassifizieren. „Der kostensen-
kende Ersatz vieler verschiede-
ner individueller Unternehmens-
standards durch ein einheitli-
ches Verfahren ist der Nutzen, 
den sich alle Beteiligten verspre-
chen“, so der Geschäftsführer. 

Zu den wichtigen derzeitigen 
Projekten in der Oberflächen-
technik, berichtet Dr. Schräder 
weiter, gehöre der notwendige 
Revisionsprozess der europäi-
schen Sicherheitsnormen nach 
EG-Maschinenrichtlinie und 
ATEX-Richtlinie. Gerade bei 

Anlageprojekten seien diese 
eine wichtige Basis für den Ab-
stimmungsprozess zwischen An-
bieter, Kunden und den für die 
Betriebssicherheit verantwort-
lichen Behörden. Ziel hierbei ist 
es, die Standards zu vereinfa-
chen, besser verständlich und an 
technologische Entwicklungen 
anzupassen. „Sowohl Herstel-
lerunternehmen, als auch Be-
rufsgenossenschaften leisten 
diese wichtige Aufgabe in un-
seren Arbeitskreisen“, betont 
Dr. Schräder.

In der Fachabteilung Luft-
reinhaltung beschäftigt sich 
der VDMA mit der EG-Maschi-
nenrichtlinie und ATEX-Richt-
linie zur Erarbeitung von Posi-
tionspapieren für Filtersysteme 
und -abscheider. Die resultie-
renden Broschüren sollen Her-
steller als auch Kunden bei der 
Umsetzung der Anforderungen 
der Richtlinien unterstützen. 

„‘Frische Luft am Arbeitsplatz‘ 
wird im Jubiläumsjahr 2017 für 
‚125 Jahre VDMA‘ mit verschie-
denen an die Öffentlichkeit ge-
richteten Aktivitäten ein wich-
tiger Beitrag unserer Branche 

Luftreinhaltung zu Nachhal-
tigkeitserwartungen unserer  
Gesellschaft sein“, so Geschäfts-
führer Dr. Schräder.  lsas

VDMA Allgemeine Lufttechnik, 
Frankfurt,  
Dr. Thomas Schräder,  
Tel. +49 69 6603 1227, 
thomas.schraeder@vdma.org, 
www.vdma.org

Standards vereinfachen und an  
technologische Entwicklungen anpassen
VDMA bereitet Veröffentlichung des Einheitsblatts für LABS-Prüfungen vor

Die Prüfung von Kontaminierungen mit lackbenetzungsstörenden Substanzen sichert nicht nur in der Automobilindus-
trie, sondern auch bei Rotorenblättern für Windkraftanlagen eine einwandfreie Oberflächenqualität. Quelle: Nordex SE

Volkswagen Nutzfahrzeuge 
hat durch Verbesserungs-
vorschläge seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
am Standort Hannover im 
vergangenen Jahr 6,8 Mio. 
Euro eingespart. Kreativer 
Spitzenreiter mit 14 Verbes-

serungsvorschlägen ist Jens 
Möller aus der Lackiererei. 
Er sorgt mit seinen Kollegen 
dafür, dass sämtliche Lack-
anlagen und -roboter ein-
wandfrei laufen. Unter an-
derem hat Möller ermittelt, 
dass bestimmte Spülvorgän-

ge bei Lackrobotern unnö-
tig seien und somit künftig 
Ressourcen gespart werden 
könnten. Seit Sommer 2016 
wird seine Einsparungsidee 
getestet und sowohl der Um-
welt als auch dem Unterneh-
men nutzen. Die Ideengeber 

profitierten: Sie erhielten ins-
gesamt etwa 1,7 Mio. Euro 
Prämien. Über 3700 Mitar-
beiter hatten in 2016 rund 
6300 Ideen eingereicht.  

www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de

l l l l l l l l l l Tickerl l l l l l l l l l Tickerl l l l l l l l l l Tickerl l l l l l l l l l Tickerl l l l l l l l l l Tickerl l l l l l l l l

Der VDMA (Verband Deut-
scher Maschinen- und An-
lagenbau) vertritt fast 3200 
vorrangig mittelständische 
Unternehmen der Inves-
titionsgüterindustrie und 
ist damit größter Indust-
rieverband in Europa. Er 
gliedert sich in 38 Fachver-
bände und Arbeitsgemein-
schaften. Hinzu kommen 
u.a. Zentralabteilungen, 
Repräsentanzen, Verbin-
dungsbüros, internatio-
nale Komitees und Foren 
im In- und Ausland. Der 
VDMA-Fachverband Allge-
meine Lufttechnik widmet 
sich den Teilbranchen Kli-
ma- und Lüftungstechnik 
(mit Prozesslufttechnik und 
Gebäudelufttechnik), Käl-
te- und Wärmepumpen-
technik, Luftreinhaltung, 
Oberflächentechnik und 
Trocknung.

Der VDMA

www.gemapowdercoating.com

Gema bietet eine breite Produktpalette für die 
MDF-Beschichtung an. 
Profitieren Sie von über 40 Jahren Know-How in der 
Pulverbeschichtung sowie individuellen Lösungen für 
den perfekten Look Ihrer Produkte. 

Überzeugende Lösungen für  
die MDF-Beschichtung

www.besser 
lackiereN.de/ 
lerNbuch 

Jetzt bestelleN!Jetzt bestelleN!

„Qualitäts- und Umweltan-

forderungen sowie Digitali-

sierungskonzepte wirken als 

Schrittmacher.“

DR. THOMAS SCHRÄDER
Geschäftsführer VDMA-

Fachverband Allgemeine 

Lufttechnik
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Um PVC-Fenster farbig zu ge-
stalten, werden überwiegend 
Folien oder farbige Aluminium-
Vorsatzschalen eingesetzt. Eine 
Alternative bietet ein Nasslack-
system, das in allen RAL-Far-
ben erhältlich ist.

Schon seit Jahren geht der 
Trend auch bei PVC-Fenstern 
weg vom Einheitsweiß. Auf die 
wachsende Nachfrage nach 
Farbtönen reagieren die Sys-
temgeber und großen Fenster-
hersteller überwiegend durch 
Vergrößerung ihres Angebots an 
folienkaschierten Profilen. Doch 
auch dieses erweiterte Angebot 
sowie der Einsatz von farbigen 
Vorsatzschalen aus Aluminium 
bieten nur eingeschränkte in-
dividuelle Freiheit und erfor-
dern angesichts stetig steigen-
der Farbtonpaletten viel Lager-
platz. Vor diesem Hintergrund 
wächst das Interesse an farbi-
gen Beschichtungen, wie sie bei-
spielsweise der Lackhersteller 
Zobel mit seiner „Zowo-plast“ 

Produktreihe anbietet. Damit 
können Fenster gleicherma-
ßen außen, innen oder rund-
um beschichtet werden und da-
durch gezielt in die Fassaden-
gestaltung oder das Interieur 
integriert werden.

Das 1K-PUR-Nasslacksystem 
auf Wasserbasis ist für die ein-
schichtige Verarbeitung konzi-
piert, wurde speziell für die Be-
schichtung von PVC entwickelt 
und verfügt nach der Durch-
trocknung über eine Härte, die 
im Bereich von Parkettlacken 
liegt. Die Polyurethan-Binde-
mittelbasis und Pigmentaus-
wahl stehen laut Hersteller-

angaben für Langlebigkeit, die 
sich durch einfache Pflege wei-
ter optimieren lässt. Der Lack 
kann mit allen gängigen Appli-
kationstechniken auf hängende 
oder liegende Werkstücke auf-
getragen werden und ist in Uni- 
und Metallic-Farbtönen mit und 
ohne Struktur erhältlich. In Ab-
hängigkeit der Applikationstech-
nik ermöglicht „Zowo-plast“ die 
individuelle Farb- und Effekt-
gestaltung ab Losgröße 1. Für 
die Vorbehandlung bietet Zobel 
den Hydroreiniger „Zowo-plast 
1120“ an. Der wässrige Reiniger 
entfernt chemische Verunreini-
gungen wie Trennmittel und rei-

nigt die Substratoberfläche bei 
Einsatz eines Schleifschwamms 
zudem mechanisch.

Zu den Besonderheiten zählt, 
dass der Hersteller die Produkt-
reihe mit einem Schutz vor Wär-
meaufladung ausgestattet hat. 
Hintergrund ist, dass ein ther-
moplastischer Kunststoff wie 
PVC bei Temperaturen über 
70 °C zur Verformung neigt. Da 
sich Objekte in direkter Son-
neneinstrahlung weit über die 
Umgebungstemperatur hinaus 
aufheizen, ist bei diesem Werk-
stoff der Einsatz von dunklen 
Farbtönen in warmen Klima-
zonen normalerweise kritisch. 
Bei 30  °C Außentemperatur 
und direkter Sonneneinstrah-
lung erreicht selbst weißes PVC 
schnell Werte um 50 °C. Der Zo-
bel „Anti-Heat“ Wärmeschutz-
schild reduziert die farbtonbe-
dingte Aufheizung auf Werte, die 
ähnlich zu unbeschichtetem wei-
ßen PVC liegen. Das Wirkprin-
zip besteht in der Reflexion von 
IR-Strahlung, also des Anteils 

des Sonnenlichts, der als Wär-
mestrahlung normalerweise 
schnelle Objektaufheizung be-
wirkt. Der Lack hat sich nach 
Herstellerangaben selbst in ex-
tremen Klimazonen wie in Aus-
tralien, Mexiko und Sibirien  
bewährt.  l jh

Zobel Chemie GmbH, Worms, 
Dr. Thomas Reiß,  
Tel. +49 6241 300225,  
t.reiss@zobel-coatings.de, 
www.zobel-coatings.de

PVC-Bauteile individuell in Losgröße 1 beschichten
1K-PUR-Nasslacksystem bietet Flexibilität bei der Farbgebung von PVC-Fenstern und -türen
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Um auf dem Markt konkurrenz-
fähig zu sein, müssen Pulverbe-
schichter schnell und effizient 
produzieren und Fehler vermei-
den. Beschichtungsfehler redu-
zieren die Effizienz und verur-
sachen hohe Kosten. Dr. Jens 
Pudewills, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der DFO, erklärt 
anhand eines Praxisbeispiels 
den Einfluss der Luftfeuchtig-
keit und  wie Anwender Feh-
lerraten reduzieren können. 

Schuld an den höheren Feh-
lerraten an kalten Wintertagen 
ist das Wetter! Was sich wie eine 
„faule“ Ausrede anhört, kann 
durchaus plausibel sein. 

Es wird immer wieder disku-
tiert, inwiefern Luftfeuchtigkeit 
die Pulverlackapplikation be-
einflusst. Meistens drehen sich 
diese Diskussionen darum, dass 
eine hohe Luftfeuchtigkeit die 
Applikation erschweren kann. 
Zur Applikation von Pulverla-
cken wird dieser ja mit Hilfe von 
Luftionen, die mit Koronaelekt-
roden erzeugt werden, elektro-
statisch aufgeladen. Bei einer 
hohen Luftfeuchtigkeit werden 
diese Luftionen zum Teil neut-

ralisiert, die Effizienz der Auf-
ladung nimmt ab. Aus diesem 
Grund sollten Betreiber von Pul-
verlackieranlagen auf eine mög-
lichst trockene Umgebungsluft 
achten. Bei der Applikation wer-
den aber sehr viel mehr Luftio-
nen erzeugt, als für die Aufla-
dung der Pulverlacke benötigt 
werden. Die Pulverlackierkabi-
nen bestehen normalerweise 
aus nicht elektrisch leitfähigem 

Kunststoff. Der nicht elektrisch 
leitfähige Werkstoff Kunststoff 
wird bewusst gewählt, um eine 
Ablagerung der Pulverlackpar-
tikel auf der Oberfläche zu ver-
hindern. Was man nicht verhin-
dern kann, was aber normal ist, 
ist die Ablagerung der Luftionen/
Elektronen auf der Oberfläche 
der Kunststoffkabine. Normaler-
weise „fließen“ diese Elektronen 
über Feuchtigkeit der Luft von 

der Oberfläche der Kunststoff-
kabine ab. Ist die Luft jedoch zu 
trocken, so funktioniert dieser 
Effekt nicht. Misst man unter 
solchen Umgebungsbedingun-
gen mit einer Feldmühle (Elek-
trofeldmeter) die Ladungen auf 
der Pulverkabine, so kommt man 
schnell auf Werte von 20 – 40 KV  
(= 20.000 bis 40.000 V). So auf-
geladene Pulverkabinen wirken 
dann wie ein Elektrofilter; sie 
„sammeln“ Stäube, Fasern etc. 
auf der Oberfläche. 

Kalter Winter bedeutet 
meist trockene Luft

Solche Effekte erkennt man 
daran, dass sich auf der Au-
ßenseite der Kabinen graue bis 
schwarze Beläge „bilden“. Wenn 
diese Partikel dort verbleiben 
würden, hätte man eigentlich 

kein Problem. Die so aufgelade-
nen Partikel und hier insbeson-
dere sehr kleine Fasern möch-
ten die aufgenommenen Ladun-
gen jedoch lieber abgeben. Da 
das über den elektrisch nicht 
leitfähigen Kunststoff nicht ge-
lingt, ist der „idealste“ Weg die 
Abscheidung der Partikel auf 
dem gut geerdeten Werkstück. 
Dies ist prinzipiell der gleiche 
Weg, den auch die Pulverlack-
partikel nehmen.

„Kritische“ Luftfeuchtigkeiten 
liegen typischerweise bei Wer-
ten unterhalb von 30% rel. Luft-
feuchtigkeit. Solche Werte hat 
man nicht, wie man zunächst 
annimmt, in trockenen Som-
mermonaten, sondern in kal-
ten Wintern. Dann ist Luftfeuch-
tigkeit der kalten Außenluft sehr 
niedrig. Wird diese Luft erwärmt 
und die Lackiererei eingeblasen, 
so gelangt man zu „gefährlich“ 
niedrigen Luftfeuchtigkeiten. l

Deutsche 
Forschungsgesellschaft für 
Oberflächenbehandlung (DFO) 
e.V., Neuss,  
Dr. Jens Pudewills,  
Tel. +49 2131 40811-23, 
pudewills@dfo-service.de, 
www.dfo-service.de

Das Wetter ist schuld! 
Aktuell nachgefragt: Können kalte Wintertage die Fehlerrate bei der Pulverlackierung erhöhen?

Mit dem Lack können PVC-Fenster und -Türen außen, innen oder rundum be-
schichtet und dadurch gezielt in die Fassadengestaltung oder das Interieur 
integriert werden. Quelle: Zobel Chemie GmbH

Abbildung 1 zeigt eine in die Pulverlackschicht eingebettete Faser. Dies ist den 
DFO-Experten zufolge ein häufiger Beschichtungsfehler.

Beilagenhinweis

Diese Ausgabe enthält eine 
Beilage der Firma

Christian Zang GmbH,
47623 Kevelaer

Wir bitten unsere
Leserinnen und Leser
um freundliche
Beachtung.

Lichtmikroskopie
Die Defektanalyse beginnt mit der lichtmikroskopischen Betrachtung, da das menschliche Auge 
bei sehr kleinen Partikeln keine ausreichende optische Auflösung erreicht.

Feldmühle (Elektrofeldmeter)
Mit einer Feldmühle kann die elektrische Feldstärke gemessen werden. Bei einem definier-
ten Messabstand lässt sich die Oberflächenladung von Kunststoffen schnell bestimmen. So 
kann leicht gezeigt werden, ob eine partielle Aufladung von Kunststoffoberflächen vorliegt. 

Beschreibung der verwendeten Analysenmethoden

Abbildung 2 stellt die Bestimmung 
der Oberflächenladung mit einer 
Feldmühle dar. Durch Abreiben der 
Kunststoffoberfläche mit einem 
Baumwolltuch werden hier ca. 8 kV 
erreicht.  Quelle (zwei Fotos): DFO
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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

Farb- und Dickstoffpumpen

Lackieranlagen, komplett

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

wasserverdünnbar

Vorbehandlungsanlagen, 
allgemein

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

Anlagen für die Oberflächentechnik
Tel. +49 (0)7261 934 0  -  info@noppel.de  -  noppel.de

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
www.waeltikompakt.ch

In allen Branchen 
zuhause.

www.eisenmann.com

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

Anlagen für die Oberflächentechnik
Tel. +49 (0)7261 934 0  -  info@noppel.de  -  noppel.de

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

RUMP STRAHLANLAGEN
GmbH & Co. KG, 33154 Salzkotten
Tel. 05258/508-0, Fax 05258/508-101
info@rump.de, www.rump.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

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

Anlagen für die Oberflächentechnik
Tel. +49 (0)7261 934 0  -  info@noppel.de  -  noppel.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

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

info@wieland-apparatebau.de · www.wieland-apparatebau.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0

wieland-apparatebau.de

T +49 202 787-0
walther-pilot.de

Bei WALTHER steckt 
mehr dahinter. 

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

T +49 202 787-0
walther-pilot.de

Bei WALTHER steckt 
mehr dahinter. 

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

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

www.baueranlagen.de

Lackierautomaten

Lackierkabinen, sektional

www.sprimag.de   

www.sturm-gruppe.com

T +49 202 787-0
walther-pilot.de

Bei WALTHER steckt 
mehr dahinter. 

www.sprimag.de

SPMA GmbH (s. Lackieranlagen kmpl.)

• • • •• • • •• • • • • • • • •• •••• • • •••• •• • • ••• •

wieland-apparatebau.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.gemapowdercoating.com

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGEN

www.oltrogge.de

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

Anlagen für die Oberflächentechnik
Tel. +49 (0)7261 934 0  -  info@noppel.de  -  noppel.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.lutro.de

info@wieland-apparatebau.de · www.wieland-apparatebau.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0

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

T +49 202 787-0
walther-pilot.de

Bei WALTHER steckt 
mehr dahinter. 

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

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

GEMA Central Europe, www.gema.at

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 
Robert-Bosch-Str. 4/2  
71299 Wimsheim 
Tel. +49 (0)7044 9006889, Fax -90 
www.hangon.de

HangOn GmbH
Robert-Bosch-Str. 4/2 

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.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

GEMA Central Europe, www.gema.at

GEMA Central Europe, www.gema.at

www.behr-oberflaechentechnik.de webshop.durr.com
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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.jumbo-coat.dewww.jumbo-coat.de

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

Fördertechnik

www.herkules.de

Woelm GmbH
HELM Fördertechnik
www.woelm.de
contact@woelm.de

Besser_Lackieren_Bezugsquelle_2016.indd   219.04.2016   16:46:36

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

Meri.ch AG, www.meri.ch

www.horo.eu www.horo.eu

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

www.hoenle.de

info@wieland-apparatebau.de · www.wieland-apparatebau.de

74925 Epfenbach
Tel. 07263 9130-0

wieland-apparatebau.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

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

www.pbs-online.de

Lohnbeschichter und Entlacker in Ihrer Nähe

PLZ 07

PLZ 04

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
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

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.de

PLZ 49

www.abbeiztechnik.de

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

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: Christian Pahl, Sales Manager | christian.pahl@vincentz.net | T +49 511 9910-347

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

www.infrabiotech.de

www.infrabiotech.de

Telefon: 03731 1683-0
Mail: ibt@infrabiotech.de
Web: www.infrabiotech.de

GEMA Central Europe, www.gema.at

R. Scheuchl GmbH
  

info@scheuchl.de
www.scheuchl.de

www.kba-cleanair.de

WWW.TEZ-GMBH.DE
TECHNOLOGIE- UND ENTLACKUNGSZENTRUM

PLZ 08

T. +49 6621 79579-0

www.caldan.dk

Pulverbeschichtung von Bauteilen
7500x2500x750 mm, bis 1000 kg

Tel.: 03435 9027-0 * Mail: info@fluegel.cc

www.fluegel.cc
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Welche Herausforderungen 
und Entwicklungen haben La-
ckierer und Anlagenhersteller 
2017 zu erwarten? Experten 
aus der Oberflächentechnik be-
richten, auf welche spannenden 
Themen und auf welche Neu-
entwicklungen wir uns freu-
en können.

„Wie bereite ich mein Unter-
nehmen auf Industrie 4.0 vor? 
Diese Frage wird die Geschäfts-
leitungen auch 2017 umtreiben“, 
erklärt Michael Hellmuth, Vor-
standsvorsitzender der Softec AG. 
„Wenn man den schwer greif-
baren Begriff ‚Industrie 4.0‘ un-
ter dem konkreten Aspekt der 
Vernetzung sieht, bietet sich un-
abhängig von vielleicht fehlen-
den Umsetzungsempfehlungen 
ein klares Handlungsfeld: die Ver-
netzung von ERP, Planung, Anla-
gen, Messgeräten inkl. entspre-
chender Rückkopplung und Op-
timierung, um die Vernetzung 
des eigenen Unternehmens vor-
anzutreiben.“ Aktuell arbeitet 
das Unternehmen an der ERP-
Software „Omnitec“, die die Er-
fassung und Zusammenführung 
von Stamm- und Betriebsdaten 
in einen Regelkreis ermöglicht.

Dr. Jens Krömer, Technical  
Manager Global PD Automoti-
ve and Metal Industry bei der  
Henkel AG, ist sicher, dass der  
Mega-Trend Industrie 4.0 die 
Oberflächentechnik nachhaltig 
verändern wird. „Die Verzahnung 
von Anlagenbetreuern, Objekten 
und Netzwerken innerhalb der 
Lackiererei ermöglicht dynami-

sche und selbst organisierende 
Produktionssysteme mit hoher 
Wertschöpfung“, so der Exper-
te aus dem Bereich der Vorbe-
handlung. Anhand von geeigne-
ten Diagnose-Tools in der Vor-
behandlung und kathodischen 
Tauchlackierungen sollen bei-
spielsweise zukünftig nicht Feh-
ler, sondern deren Ursachen ge-

meldet werden. Ei-
nen Schritt dorthin 
machte Henkel mit 
der Einführung der 
neuen Generation 
„Lineguard Prozess 

Equipment“, welche speziell für 
die Prozesssteuerung in der Au-
tomobil- und Metallindustrie ent-
wickelt wurde. Die ‚Lineguard‘-
Überwachungs- und Steuerungs-
einheiten umfassen Messmodule 
und Dosierpumpen, die spezi-
ell an die Anlagenkonfiguration 
beim Kunden angepasst und da-
rin integriert werden.

„Vernetzte, intelligente Pro-
dukte in der Lackiererei wer-
den zukünftig helfen, sowohl die 
Firstrun-Raten als auch die lang-
fristige Verfügbarkeit der Anla-
gen deutlich zu steigern“, so Dr. 
Hans Schumacher, President & 
CEO bei der Dürr Systems AG, 
die mit der Strategie „digital@
Dürr“ weitere Lösungen für 
Industrie 4.0 liefern wird. Dies 
ermöglicht eine Erfassung und 
Verknüpfung der Daten, welche 
helfen soll, eine hohe Zuverläs-
sigkeit und fehlerfreie Durchläu-
fe zu gewährleisten. Ein weite-
rer Baustein sei die neue „Ma-
nufacturing Execution Systems 
(MES), Itac.IoT.Suite“, die 2017 
auf den Markt kommen soll. Da-
mit lassen sich komplette Fab-
riken mit ihren Maschinen und 
Anlagen auf der ganzen Welt ver-
netzen, steuern und optimieren. 

„Die Forderung nach immer 
mehr Individualisierung der 

Endprodukte bis hin zu Losgrö-
ße-1-Fertigung verlangt smar-
te Prozesse zur Steuerung und 
Kontrolle der Produktion“, be-
richtet Dr. Schumacher. „Gleich-
zeitig erwarten die Lackiererei-
en eine weitere Steigerung der 
Produktivität durch hohe La-
ckierleistung, kurze Farbwech-
selzeiten, wenig Reinigungsauf-
wand und vor allem auch durch 
eine hohe Firstrun-Rate.“ 

Individualisierung
Diese Entwicklung beobach-

tet auch Peter Hornschu, Ver-
triebsleiter und Prokurist bei 
L&S Oberflächentechnik. „An-
lagen von der Stange gehören 
langsam der Vergangenheit an“. 
So bestehe die Herausforderung 
bei L&S in diesem Jahr darin, 
den steigenden Bedarf an spezi-
ellen Anforderungen zu decken. 
Dieses betrifft Veränderungen, 
die sich durch auf den Verbrau-

cher zugeschnittene, spezielle 
Rezepturen des Materials erge-
ben, denn Maschinen- und Soft-
wareparameter müssen so im-
mer wieder individuell ange-
passt werden. „Das Gros besteht 
in zunehmenden Maße aus Son-
derlösungen und speziell ange-
passten Anlagen“, so Hornschu. 
Um weiterhin auf Kundenwün-
sche flexibel reagieren zu kön-
nen, baut L&S seine 2K- und 
3K-Linie weiter aus. Neu- und 
Weiterentwicklungen wird es 
auch bei den 2K-Dickstoffan-
lagen geben.

Schonung der Ressourcen
Die Neuentwicklungen sind 

getrieben von besonders nied-
rigen VOC-Emissionen und ge-
ringen Energieverbräuchen. 

Dürr beschäftigt sich daher 
mit weiteren Modellen und Va-
rianten der neuen Dürr-Robo-
tergeneration. Softec arbeitet 

an Optimierungen hinsichtlich 
Ressourceneffizienz. Dass das 
Thema Ressourcenschonung nur 
ein Aspekt bei der Entwicklung 
von Produkten ist, fasst Dr. Krö-
mer für den Bereich der Vor-
behandlung zusammen: „Die 
Herausforderung besteht dar-
in, dass die Verbesserung der 
Nachhaltigkeit korrelieren muss 
mit höchsten Ansprüchen an die 
Qualität der Vorbehandlungs-
technologien, der Reduzierung 
der Prozesskosten und gleichzei-
tig der Erhöhung der Prozess-
sicherheit, Stichwort „robuste 
Prozesse!“ Die neue Entwick-
lung von modernen boratfreien 
Reinigern zur umweltfreundli-
chen Vorbehandlung von metal-
lischen Oberflächen hat laut Dr.  
Krömer erste Tests in der In-
dustrie bestanden. Henkel 
plant  außerdem, eine nickel-
freie Zinkphosphatierung als 
Brückentechnologie in den 
Markt einzuführen.  lsas

Dürr Systems AG,  
Bietigheim-Bissingen,  
Harald Pandl,  
Tel. +49 7142 78-4284, 
harald.pandl@durr.com,  
www.durr.com

Henkel Adhesive Technologies, 
Düsseldorf, Dr. Jens Krömer,  
Tel. +49 211 797-1397,  
jens.kroemer@henkel.com,  
www.henkel.de

L&S Oberflächentechnik, 
Schloß Holte-Stukenbrock, 
Peter Hornschu,  
Tel. +49 5207 9195-52,  
p.hornschu@
ls-oberflaechentechnik.de, 
www.ls-oberflaechentechnik.de

Softec AG, Karlsruhe,  
Michael Hellmuth, 
Tel. +49 721 94361-0, 
hellmuth@softec.de,  
www.softec.de

Qualitätssicherung
Wie Lackanwender den pH-Wert 
optimal messen können und 
worauf zu achten ist.

Vorbehandlung I
Strahlen und Entfetten in einem 
Arbeitsgang: Warum Ropa jetzt das 
„PantaTec“ -Verfahren einsetzt. 

Vorbehandlung II
Wie TK Beschichtungstechnik 
mit der Vorbehandlung hohe 
Korrosionsbeständigkeit erzielt.

Themen in Nr. 03

„ Der Mega-Trend Industrie 4.0 
wird die Oberflächentechnik 
nachhaltig verändern.“

KOMPETENZ für die  
industrielle Lackiertechnik

536 Seiten
39 € 

www.besserlackieren.de/shop

Kein Jahrbuch verpassen!

Top-Thema 2017: 
Lackiertechnik auf dem Weg in die Zukunft

Jetzt das 
Jahrbuch  

2017  
bestellen!

536 Seiten
39 € 

Außerdem: @  die neuesten Forschungsprojekte in der Lackiertechnik
@  die Umformung der Industrie zu einer Ultraeffizienz-Fabrik
@  die besten Projekte der Nachwuchs-Techniker

Trends in der Oberflächentechnik
Herausforderungen und Entwicklungen: Experten-Ausblick auf das Jahr 2017

DR. HANS SCHUMACHER
President & CEO, Dürr 

Systems AG 

„Vernetzte, intelligente 

Produkte in der Lackiererei 

werden zukünftig helfen, 

sowohl die Firstrun-Raten 

als auch die langfristige 

Verfügbarkeit der Anlagen 

deutlich zu steigern.“

PETER HORNSCHU 
Vertriebsleiter und Prokurist   

L&S Oberflächentechnik

„Anlagen von der Stange 

gehören langsam der 

Vergangenheit an. Das Gros 

besteht in zunehmenden 

Maße aus Sonderlösungen 

und speziell angepassten 

Anlagen.“

MICHAEL HELLMUTH
Vorstandsvorsitzender, 

Softec AG

„Wie bereite ich mein 

Unternehmen auf Industrie 

4.0 vor? Diese Frage wird 

die Geschäftsleitungen 

oberflächenveredelnder 

Unternehmen auch 2017 

umtreiben.“

DR. JENS KRÖMER 
Technical Manager Global 

PD, Henkel

„Die Herausforderung 

besteht darin, dass die 

Verbesserung der Nachhal-

tigkeit korrelieren muss mit 

höchsten Ansprüchen an die 

Qualität der Vorbehand-

lungstechnologien. 




