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Industrielle Lackierpraxis

Bei Bucher Hydraulics steht 
das Reinigen, Entfetten und 
Lackieren von Hydraulikag-
gregaten in hohen Stück-
zahlen auf dem Programm. 
Das umweltbewusste Unter-
nehmen realisierte dafür 
ein wegweisendes Anlagen-
konzept, das Teilereinigung 
und Beschichtung flexibel 
verkettet.

Am Standort Klettgau betreibt 
Bucher Hydraulics, ein inter-
national führender Anbieter 
von innovativer hydraulischer 
Antriebs- und Steuerungstech-
nik in der Mobil- und Stationär-
hydraulik, einen hochmodernen 
Fertigungs-standort. Die Vari-
antenvielfalt ist von sehr hohem 
Maß. Dabei läuft fast die gesam-
te Produktion über die neue 
Anlage, weshalb sowohl von der 
Teilereinigungs- als auch von 
der Lackieranlage eine Verfüg-
barkeit nahe 100 % erwartet 
wird. Fiele eine der Anlagen 
aus, hätte das Konsequenzen 
für die gesamte vorgeschaltete 
Produktion. Um bei der 
Realisierung eines Projektes in 
dieser Größenordnung auf 
Nummer sicher zu gehen, 
betraute Bucher Hydraulics das 
Ingenieurbüro für Oberflächen-
technik ibo mit der Planung der 
gesamten Anlage. Dazu Firmen-
inhaber Franz-Georg Just: „Wir 
konnten ein wegweisendes 
Konzept realisieren, bei dem 
Teilereinigung und Beschich-
tung platzsparend und flexibel 

verkettet sind. Dabei kommen 
ausschließlich die besten ver-
fügbaren Technologien zum 
Einsatz.“ 

Besondere Herausforderung: 
die Teilereinigung

Die Reinigung der Teile ent-
puppte sich als Knackpunkt 
innerhalb des Anlagenkonzep-
tes. Und zwar nicht nur auf-
grund des vorgegebenen, ge-
ringen Restschmutzgehaltes, 
sondern auch wegen einer wei-
teren Besonderheit bei dieser 
Applikation: Die zu reinigenden 
Hydraulikaggregate sind bereits 
voll funktionsfähig, das heißt, 

sie sind komplett ölbefüllt und 
mit der entsprechenden Steuer-
elektronik ausgerüstet. Selbst 
den erfahrenen Experten von 
EMO Oberflächentechnik, die 
mit der Konzeption und dem 
Bau der Teilereinigungsanlage 
für diese anspruchsvolle Appli-
kation betraut waren, bereite-
ten diese Voraussetzungen 
anfangs Kopfzerbrechen.

Peter Hösel, Cheftechniker 
bei EMO, vertraute dennoch 
darauf, die Aufgabenstellung 
mit einer „Vaiocs“-Lösemittel-
anlage erfüllen zu können: „Alle 
Reinigungsschritte laufen bei 
diesen Anlagen unter Vakuum 

ab. Natürlich macht man sich 
Gedanken, mit Öl befüllte, 
mechatronische Bauteile mit 
sensibler Steuerelektronik unter 
Vakuum durch maximal 95 °C 
heiße Lösemittelbäder zu schi-
cken. In ausgiebigen Testreihen 
im EMO-Technikum konnten 
wir die perfekte Verfahrens-
kombination für die Reinigung 
der Bauteile finden. “

Um die anspruchsvollen 
Anforderungen an die Reini-
gungsqualität bei gleichzeitig 
hohem Output sicher zu erfül-
len, hat sich Bucher Hydraulics 
zur Investition in eine Durch-
laufanlage entschieden. 

Reinigen und lackieren am 
laufenden Band
Innovative Oberflächentechnik für maximalen Durchsatz

Das innovative Gesamtkonzept verbindet die Teilereinigungsanlage (li.) platzsparend mit der Lackieranlage. Die Reinigungstech-
nik ist als Durchlaufanlage realisiert, die Nasslackieranlage mit einem Kreisförderer ausgestattet. Quelle: Ralf Högel
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Ein entscheidender Vorteil 
besteht in der klaren Trennung 
von Schmutz- und Sauberbe-
reich: Bei der Anlage von EMO 
fahren die Kunststoffpaletten 
mit ungereinigten Hydraulikag-
gregaten auf einer Seite über 
eine Rollenbahn in die Anlage 
und kommen auf der anderen 
Seite gereinigt heraus. Somit 
kommt das gereinigte Teile-
spektrum nicht mehr mit dem 
Schmutzbereich der Anlage 
oder einer öligen Rollenbahn 
auf der Beladeseite in Berüh-
rung. Damit vermeidet Bucher 
Hydraulics eine erneute Ver-
schmutzung gereinigter Kom-
ponenten direkt vor deren 
Lackierung. In der Anlage fin-
det im ersten Schritt eine 
Tauchreinigung statt, danach 
wird mit Lösemitteldampf ent-
fettet und abschließend schnell 
und rückstandsfrei getrocknet. 
Alle Prozessschritte laufen bei 
erhöhtem Temperaturniveau 
unter Vakuum ab. Das fein 
abgestimmte Reinigungspro-
gramm sowie die durch perma-
nente Destillation erzeugte, 
hohe Lösemittelqualität sorgen 
dabei für beste Reinigungser-
gebnisse. Mindestens ebenso 
wichtig: Durch die Intensiv-
Vakuumtrocknung gelingt es, 
Lösemittelreste auch aus schöp-
fenden Bereichen der Bauteile 
rückstandsfrei zu entfernen.

„Die Hydraulikblöcke fahren 
in beliebiger Anordnung auf 
Kunststoff-Europaletten in die 
Anlage. Um maximalen Output 
zu gewährleisten, können bei 
Bedarf zwei Paletten überein-
ander angeordnet werden. In 
dieser Konfiguration lassen sich 
bis zu drei Tonnen Reinigungs-
gut stündlich in bester Qualität 
reinigen, was die überlegene 
Leistungsfähigkeit unserer An-
lagentechnik unterstreicht“, so 
Thomas Weiss, Projektverant-
wortlicher bei EMO für diese 
Anlage. Nach dem Reinigen 
durchlaufen die Teile noch 
einen Kühltunnel, ehe sie auf 
unter 40 °C abgekühlt an der 
Übergabestation zur Lackieran-
lage ankommen. 

Auf eine automatische, starre 
Verkettung der Reinigungs- mit 
der Lackieranlage hat man bei 
Bucher Hydraulics aus Flexibi-
litätsgründen bewusst verzich-
tet. Die Nasslackieranlage der 
Afotek GmbH sieht eine manu-
elle Bestückung des Kreishän-
geförderers vor, über den die 
Hydraulikaggregate in eine der 
beiden Handbeschichtungska-
binen gelangen. Zwei parallel 
arbeitende Kranbahnen sind 
zur einfacheren Be- und Endla 
dung der Werkstücke am Kreis-
förderer synchron zu nutzen. So 

lässt sich ein größerer Material-
durchsatz erreichen. 

Erfahrene Lackierer über-
nehmen die Beschichtung der 
Komponenten mit 2K-Nasslack. 
Die elektrostatische Beschich-
tung erzielt einen sehr guten 
und effizienten Materialauftrag 
- gerade bei schwierigen geo-
metrischen Formen. Nach der 
Lackierung durchlaufen die 
Komponenten eine Abdunst-
zone und an-schließend einen 
16 m langen Lacktrockner bei 
max. 120 °C Umlufttemperatur 
ehe sie nach Passieren einer 

Kühlzone direkt in den Ver-
sandbereich gelangen. Durch 
geschickte Planung und die 
Kompetenz der Anlagenherstel-
ler im Bereich Reinigung und 
Beschichtung ist es gelungen, 
ein platzsparendes Konzept mit 
kurzen Wegen und einer intelli-
genten Intralogistik zu reali-
sieren. Durch verschiedene 
Maßnahmen ließ sich der Ener-
gieverbrauch der Gesamtanla-
ge signifikant reduzieren. Dabei 
hat sich der Kreuzstromwärme-
tauscher in der Zu- und Abluft-
anlage der Lackierkabinen als 
sehr effizient herausgestellt. Da 
auch alle weiteren Anforderun-
gen hinsichtlich Qualität und 
Durchsatz erfüllt werden, ist 
Bucher Hydraulics mit der 
Investition sehr zufrieden.  

 Ralf Högel, Stadtbergen
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www.afotek.de

Die Hydraulikaggregate werden direkt nach der Reinigung manuell mit 2K-Nasslack 
beschichtet.  Quelle (zwei Fotos): Ralf Högel

Die Teile gelangen auf Kunststoffpaletten in die Durchlaufanlage und verlassen die 
Anlage lackierfertig auf der Sauberseite.

Die Teilereinigung erfolgt 
in einer Durchlaufanlage. 
Das Be- und Entladung 
erfolgt zeitsparend syn-
chron. Dazu ist die Be-
handlungskammer mit 
zwei Türen ausgestattet, 
die gleichzeitig die Be- 
und Entladeseite freige-
ben. Bei geöffneten Türen 
taktet das Rollenbahnsys-
tem weiter und befördert 
die gereinigten Teile aus 
der Anlage, während das 
ungereinigte Teilespekt-
rum in die Behandlungs-
kammer gelangt. 
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