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wickelte SAM-Verfahren (Self-Assem-
bling-Molecules – siehe auch JOT
5/2002, S. 48ff). In den Vorversuchen
lieferte dieses Verfahren Ergebnisse,
die mit der Chromatierung vergleich-
bar waren. Die Produktionsergebnisse
bestätigten die Vorversuche.

Für die Anwendung des SAM-Ver-
fahren musste eine entsprechende Vor-
behandlungsanlage installiert werden.
Das Verfahrens baut sich aus drei
Schritten (1. Entfetten, 2. Beizen, 3.
SAM) auf. Mit den entsprechenden
Spülzonen ergeben sich so insgesamt
neun Zonen, die von den Felgen
durchlaufen werden, bevor diese im
Haftwassertrockner getrocknet werden. 

Hochwertige Aluminium-Leicht-
metallfelgen beschichtet die

Schlüchterner Metec GmbH für einen
internationalen Kundenkreis, der sich
wie das „Who‘s who“ im Automobil-
bau liest. Als es vor gut einem Jahr galt,

in eine eigene neue Vorbehandlungs-
anlage zu investieren, war sich Metec-
Geschäftsführer Thomas Schwing über
die grundsätzliche Auslegung der Anla-
ge schnell im Klaren. 

Aufgrund der toxischen Eigenschaf-
ten von Chrom-VI, wie es bei jeder
klassischen Chromatierung vorkommt,
war das Unternehmen nicht bereit in
eine Technik zu investieren, die viel-
leicht nur noch wenige Jahre existieren
darf. Zurzeit gibt es aber erst wenige
nachgewiesene Alternativen zur Chro-
matierung. Auf jeden Fall sollte ein
schwermetallfreies Verfahren einge-
setzt werden. Den Zuschlag erhielt das
von der Frankfurter Chemetall ent-

SAM bewährt sich in der Praxis
Eine der ersten Anlagen, in der
das umweltfreundliche SAM-
Verfahren zum Einsatz kommt,
wurde bei der Firma Metec in
Schlüchtern zur Beschichtung von
Aluminiumfelgen installiert. Seit
einem Dreivierteljahr wird damit
produziert – und zwar erfolgreich.

Aufgabebereich und Kühlzone der Lackieranlage für Aluminiumfelgen. Eingesetzt wird ein wasserverdünnbarer Basislack,
der elektrostatisch aufgetragen wird. Die Anlage erlaubt eine vollautomatische Positionierung der Felgen. Ohne Abschal-
ten der für die Elektrostatik notwendigen Hochspannung kann von einer Felgengröße auf eine andere gewechselt werden.
Die Felge wird von der Anlage selbsttätig erkannt, und die Anlage stellt sich auf die neue Größe ein. Die Wiederholge-
nauigkeit und die sich daraus ergebende Qualität könnte von Hand nicht erreicht werden.
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Die Anlage ist für einen Durchsatz
von 240 Felgen pro Stunde ausgelegt.
Alle Aggregate sind platzsparend ober-
halb der Behandlungseinrichtungen
aufgestellt. Konzipiert, geliefert und
installiert wurde die Anlage von der
Bad Hersfelder Firma Afotek.

Das SAM-Verfahren kommt nach
dem Waschen, Entfetten und Beizen
der Rohlinge zum Einsatz. SAM wird
in nur einer einzigen molekularen
Schicht aufgebaut und bildet das Bin-
deglied zwischen Aluminium und
Lack. Diese Schicht reicht aus, das
Aluminium sicher vor Korrosion zu
schützen und dient als Haftvermittler
für die anschließende Pulvergrundie-
rung. Besonderer Vorzug des SAM: die
sehr einfache Handhabung. Bei einer
„klassischen Chromatierung“ (beson-
ders bei glanzgedrehten Felgen) spielt
die Dicke der Beschichtung eine sehr
große Rolle. SAM, als einmolekulare
Schicht, macht eine zu dicke Beschich-
tung unmöglich. 

Hohe i.O.-Rate

Nachdem die gesamte Anlage seit
einem 3/4-Jahr im Einsatz ist, kann ein
erstes, sehr positives Resümee gezogen
werden. Die Anlage produziert sehr
sicher und zeichnet sich durch eine
hohe i.O.-Rate aus. Der Gedanke einer
möglichst umweltfreundlichen Vorbe-
handlung beziehungsweise Lackierung
hält mehr und mehr Einzug in alle
Bereiche der Oberflächenveredelung.
Auch beim Basislack ist es bei Metec
Philosophie, keine Lösungsmittel ein-

fahren industriell zum Einsatz kommt,
installiert „Sicher bieten sich für dieses
Verfahren noch vielfältige weitere Ein-
satzgebiete, die über die Felgenvorbe-
handlung und Lackierung hinausge-
hen“, so Werner Sinning, Geschäfts-
führer des Unternehmens. In Bad
Hersfeld sieht man sich aufgrund der
gewonnenen Erfahrungen und des
schon vorhandenen Know-hows für
weitere Anforderungen in dieser Rich-
tung bestens gerüstet.

Für die Metec ist die Anlage seit der
Inbetriebnahme ein voller Erfolg. „Be-
sonders die außerordentlich umweltbe-
wusste Auslegung liegt voll im Trend.
Die bei uns installierte Anlage ist dank
ihrer Möglichkeiten und der umwelt-
schonenden Technologie die wohl
modernste Anlage ihrer Art auf dem
Markt. Im Räderbereich wurde eine so
ausgelegte Anlage noch nie gebaut“,
versichert Metec-Chef Schwing. ■

zusetzen. Von Anfang an wurde daher
hier auf wasserverdünnbare Lacke
gesetzt. Sowohl bei der Vorbehandlung
als auch bei der Lackieranlage selbst
stehen natürlich die immer wichtiger
werdenden ökologischen Kriterien im
Vordergrund. 

Ebenfalls noch beachtenswert: 
◆ Anlagen, wie bei Metec eingesetzt,

können sehr viel schneller umge-
setzt werden, da sie in den meisten
Fällen nur anzeige- und nicht
genehmigungspflichtig sind

◆ Personalaufwand kann reduziert
werden, da relativ wenig Über-
wachungsarbeit anfällt

◆ Schwermetalle kommen nicht zum
Einsatz und durch die Installation
einer Verdampferanlage (Kapazität
bei Metec 400 Liter pro Stunde)
entstehen keinerlei zu entsorgende
Abwässer

◆ Dank der Abwasserfreiheit sinken
die Entsorgungskosten

◆ Zukunftssicher auch für strenger
werdende Anforderungen, die
durch Gesetzesänderungen zu
erwarten sind

◆ Sichere „Maschinentechnik“ im
Vergleich zum bisher üblichen 
chemisch-physikalischen (damit
bedienerabhängigen) Prozess, 
Entlastung der Mitarbeiter

◆ Geringeres Umweltgefährdungs-
risiko des Betriebes; dies kann  
sich positiv auf die Einstufung bei
Versicherungen auswirken.

Afotek hat in Schlüchtern eine der
ersten Anlagen, in der das SAM-Ver-

In der Vorbehandlungsanlage kommt
das Chrom-VI-freie SAM-Verfahren
zum Einsatz. Die Aluminium-Felgen
durchlaufen insgesamt neun Zonen,
bevor sie im Haftwassertrockner
getrocknet werden. Hier der Einlauf in
die Vorbehandlung (Bild unten) und
der Auslaufbereich der Kühlzone (Bild
links)

Kontakt: Dietmar Pfaff, Afotek GmbH,
Bad Hersfeld, Tel.  0 66 21 / 50 76 – 0,

e-mail: afotek@t-online.de
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