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Mit 282 Teilnehmern konnte das Pulversym-
posium Dresden in diesem Jahr laut Veran-
stalter eine Rekordbeteilung verzeichnen. 
Vielfältige Themen rund um das Pulverla-
ckieren standen auf der Agenda – von der 
Vorbehandlung über den Beschichtungs-
prozess bis zur Qualitätsüberwachung und 
natürlich neuen, effizienteren Technologien. 
Zur Sprache kam eindringlich das drohende 
Verbot von Chrom(VI)-Elektrolyten ab Sep-
tember 2017 – und damit auch von Gelb- 
oder Grünchromatierungen zur Vorbehand-
lung. Daraus erwächst für alle Beteiligten 
die Notwendigkeit, rechtzeitig alternative 
Verfahren einzuführen. Dass REACh gene-
rell Chemieherstellern und Anwendern viel 
abverlangt, unterstreicht, dass zum Beispiel 
bei Chemetall früher ein Mitarbeiter ausrei-
chte, um sich um Datenblätter und gesetz-
liche Regelungen zu kümmern – heute ist da-
raus eine zehnköpfige Abteilung geworden. 
Auch beim Thema Entlacken sorgt REACh 
für Bewegung, so ist NMP (N-Methyl-2Pyr-
rolidon) inzwischen auf der Kandidatenliste 
und könnte im Worst-Case-Szenario schon 
ab 2019 verboten sein. 

Wie rund läuft es allgemein in der Pulver-
branche? Dr. Hans Schumann vom System-
hersteller Schüco sieht im Bereich Lohn-
beschichtungen erhebliche Überkapazitäten 

bei einem stagnierenden Bedarf. Deshalb 
ist es umso wichtiger, das eigene Unterneh-
men für potentielle Auftraggeber attraktiv 
zu machen. Positiv wirken sich hier laut 
Schumann vor allem Flexibilität beim Be-
schichtungsmaterial, eine hohe, zertifizierte 
Qualität sowie schnelle Lieferfähigkeit aus. 
Gerade bei einer regelmäßigen Zusammen-
arbeit kann Auftragstransparenz durch ERP-
Anbindung an den Auftraggeber die Zusam-
menarbeit deutlich verbessern. 

Beschichtungsfehler  
durch Eigenladung

Einen hochinteressanten Aspekt brachte  
Dr. Michael Wittig von Kimya auf: die Ei-
genladung des Pulvers. Durch die Bewe-
gung des Pulvers im Pulverschlauch und 
-kreislauf bauen sich über tribologische Ef-
fekte Eigenladungen an den Pulverpartikeln 
auf, die sich negativ auf das Verhalten der 
Partikel in der Pulverwolke auswirken kön-
nen. Laut Dr. Wittig können zum Beispiel 
Bilderrahmeneffekte auf das Konto solcher 
Ladungseffekte gehen. Abhilfe kann hier eine 
Optimierung des Rieselhilfsmittels schaffen, 
dass die Ladungseffekte stärker vermindert 
oder ausgleicht. Letztendlich sind so auch 
erhebliche Pulvereinsparungen denkbar, da 

gleichmäßigere Schichtdickenverteilungen 
weniger Überbeschichtung erfordern.  

Nahtabdichtung vor  
der Vorbehandlung

Bei fast jedem Bauteil, das aus Einzelele-
menten zusammengefügt und als komplet-
tierte Einheit vorbehandelt wird, entstehen 
durch Überlappungen und Wanddopplungen 
Spalten und noch kritischere Kapillarspal-
ten. Auch Schweißnähte sind selten zu  
100 Prozent dicht. Gerade bei Kapillarspal-
ten gilt: Die erste Flüssigkeit, die eindringt, 
bleibt durch die hohe Kraft der Kapillar-
wirkung dort – egal, wieviel gespült wird.  
Qualitätsprobleme entstehen dann häufig 
beim Einbrennen, wenn die Flüssigkeits-
reste auskochen und eine hässliche Spur 
im Pulverlack hinterlassen. Selbst wenn die 
Flüssigkeit rechtzeitig verdunstet, können 
zurückbleibende Salze die Grundlage für ei-
ne früh einsetzende Korrosion bilden. Trotz 
dieser Problematik ist eine Nahtabdichtung 
nach der Vorbehandlung bisher sehr verbrei-
tet. Andreas Bender von Henkel empfiehlt 
dagegen, Nähte vor der Vorbehandlung zu 
versiegeln. Dadurch dringt weder Reiniger 
noch Wasser in die Spalten. Außerdem ver-
fügen gerade Stahlbauteile meist über einen 
dünnen Ölfilm, der in Kapillarspalten dauer-
haft Schutz gegen Korrosion bieten könnte. 
Da das Nahtabdichtungsmaterial ölhaltig 
ist, sind leicht fettige Oberflächen gar kein 
Problem. Der Weg durch den Pulverofen ist 
ebenfalls unkritisch, da das von Henkel an-
gebotene Material bei bis zu 180°C sehr gut 
aushärtet. Dass zu diesem Thema durchaus 
ein gewisser Leidensdruck besteht, zeigt, 
dass laut Bender immer mehr Kunden da-
zu übergehen, nicht nur ebene Testbleche, 
sondern Originalteile oder maßstabsgerecht 
verkleinerte Bauteile Korrosionstests zu un-
terziehen, um Schwachstellen auszumerzen. 

Billiger selbst entlacken 

Ab wann lohnt sich eine Entlackung im 
eigenen Haus? Auch bei weniger groß-
em Teileaufkommen lassen sich erheblich  
Kosten sparen, vor allem, weil nicht selten ei-
ne personalneutrale Umsetzung möglich ist. 
Die beherrschenden Kosten dabei sind klar 
die für Chemie- und Entsorgung. Laut Bernd 

Neben zahlreichen spannenden Themen 
rund um den Pulverlack wurde als ein 
Highlight in mehreren Kurzvorträgen eine 
hochautomatisierte Lackieranlage für  
Balkongeländer vorgestellt.

Rund ums Pulver
Rekordbeteiligung beim Dresdner Pulversymposium

Qualitätssicherung, Prozessoptimierung sowie wichtige gesetzliche 

Vorgaben rund um die Vorbehandlung und neue Anlagentechnologien 

standen im Fokus des 24. Dresdner Pulversymposiums.
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Schlaich von der ESC GmbH kann in der Pra-
xis für ein Kilogramm Lack mit etwa fünf Ki-
logramm Entlackungsmittel gerechnet wer-
den. Dazu kommen natürlich Transport und 
Entsorgungskosten. Für Stahlteile kann man 
damit in etwa mit einem Cent pro Gramm 
Lack rechnen, bei Aluminiumteilen muss 
ein organisches System eingesetzt werden, 
was den Preis verdoppelt. Ein 350 g schwe-
res Aluminiumgehäuse mit 10 g Pulverlack 
würde also 20 Cent kosten. In der Lohnentla-
ckung bei einem üblichen Preis von 1,50 Eu-
ro pro Kilogramm wären das bereits 52 Cent. 
Je mehr Lack allerdings im Verhältnis zum 
Teilegewicht zu entfernen ist, desto mehr 
nähern sich die Inhouse-Entlackungskosten 
denen einer externen Lohnentlackung an. 

Pulvern in der Praxis

Auch dieses Jahr sorgte ein Vergleich einer 
konventionellen Absaugung mit der Pul-
verschnabelabsaugung der Firma Börger 
bei Kettler für Gesprächsstoff. Das System 
beruht auf einer horizontalen Absaugung, 
um die Pulverwolke gleichmäßiger und mit 
weniger Abluftvolumen um das zu beschich-
tende Teil herumzulenken und den Einfluss 
auf den Applikationsvorgang zu minimie-
ren. Neben einer Pulvereinsparung durch 

homogenere Schichtdicken gelangt weniger 
Pulver in den Recycling-Kreislauf und das 
Luftvolumen bei Pistolen und Absaugung 
kann reduziert werden. 

Auch das Thema Applikation und prak-
tische Anwendungsbeispiele kamen nicht 
zu kurz. So wurde in Form von mehreren 
Kurzvorträgen eine beeindruckende, hoch-
automatisierte Lackier- und Vorbehand-
lungsanlage zur Beschichtung von Balkonen 
vorgestellt. Beteiligt waren hier unter ande-
rem die Firmen Afotek und Noppel.

Mehr Effizienz in der Beschichtung heißt 
aber auch, optimal zu maskieren und aufzu-
hängen. Bernd Kulgemeyer von Emptmeyer 
sieht hier seit drei Jahren einen starken Trend 
hin zu teile- und anlagenoptimierten Gestell-
lösungen. Durch ein gleichzeitig stark und 
stetig sinkendes Preisniveau können heute 
Sonderlösungen bereits ab 100 Bauteilen 
wirtschaftlich sein. Die Alternative, mit 
Klebeband und Folie zu arbeiten, ist so-
wohl sehr zeitintensiv, als auch hinsichtlich 
der Präzision durchaus kritisch zu sehen. 
Wohl auch deshalb geht laut Kulgemeyer 
inzwischen jeder fünfte Euro von Kun-
den in Sonderlösungen für Abdeckungen. 
Spannend war eine Entwicklung von Ak-
zo Nobel zur In-Mould-Beschichtung von 
SMC- und BMC-Bauteilen, wodurch viele 

Nachteile bisheriger Prozesse vermieden 
werden – insbesondere deshalb weil das Pul-
ver eine chemische Bindung mit dem Sub-
stratwerkstoff eingeht. Präsentiert wurden 
außerdem neue Pulverlacke, so zum Beispiel 
eine neue Anti-Graffiti-Lackgeneration.

Weiterhin stellte Gema mit der Optiflex 
2 Q eine Möglichkeit vor, durch ein integ-
riertes Fluidrohr-Absaugsystem sowie eine 
automatische Pulsreinigung bei Handgerä-
ten Farbwechselzeiten von unter 40 Sekun-
den zu erzielen. Auch bei J. Wagner standen 
schnelle Farbwechsel im Fokus. Entschei-
dend ist, dass ein schneller Farbwechsel trai-
niert werden kann und sollte – und dass die 
wenigsten Beschichter wissen, wie lange ein 
Pulverwechsel im täglichen Alltag wirklich 
dauert. Diesbezüglich bietet die ProfiTech 
M-Anlagensteuerung die Möglichkeit, Teil-
schritte zu automatisieren, aber auch durch 
eine Sicherstellung der schrittweisen Abar-
beitung und Dokumentation die Effektivität 
der manuellen Tätigkeiten zu sichern. 

Alles in allem bot auch das 24. Pulver-
symposium in Dresden den Teilnehmern ei-
nen fundierten Einblick in aktuelle Themen 
und Trends der Oberflächenbranche und 
stieß bei den Teilnehmern auf positive Reso-
nanz. Das nächste Pulversymposium findet 
vom 29. bis 30. Januar 2015 statt.


