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und mit dem No-Rinse-Verfahren

arbeiten

◆ Der Durchlauf von Standardteilen

sollte komplett automatisch ablaufen

◆ Die Anlage sollte abwasserfrei

arbeiten 

◆ Ein Farbwechsel sollte nicht länger

als 15 Minuten dauern

◆ Die gesamte Anlage sollte so ausge-

legt werden, dass sowohl Alumini-

um als auch feuerverzinkter Stahl

und Normalstahl gepulvert werden

können

◆ Die letzte, wesentliche Forderung

war, die Anlage besonders bediener-

freundlich zu gestalten. Die Teile-

förderung sollte so konzipiert wer-

den, dass je nach Teilegröße nur ein

beziehungsweise zwei Bediener

gebraucht würden.

Nachdem dieser Forderungskatalog

erarbeitet war, wurde im nächsten

Schritt der Hersteller gesucht, der die-

se Forderungen in möglichst kurzer

Zeit umsetzen konnte. Das Angebot

der Firma Afotek in Bad Hersfeld

konnte alle drei Auftraggeber über-

zeugen.

Nach der Entscheidung wurde der

Forderungskatalog noch weiter präzi-

siert und ergänzt. Die Projektierung

und Planung der Anlage dauerte dann

insgesamt zweieinhalb Monaten. Die

Wenn drei Unternehmer, ein

Fassadenbauer, ein Stahlbau-

unternehmen und ein Bettenhersteller

sich zusammenfinden, um eine Pulver-

beschichtungsanlage auf der grünen

Wiese zu bauen, ist das ein Unterfan-

gen, das nicht alle Tage vorkommt.

Bei dem Fassaden- und Stahlbaube-

trieb nahm in den letzten Jahren die

Teilevielfalt immer mehr zu und

immer mehr unterschiedliche Teile-

geometrien waren zu beschichten.

Außerdem fanden sich keine Lohnbe-

schichter in unmittelbarer Nähe der

Betriebe, die Teilelängen von über 6,5

Metern pulvern konnten. Dadurch

wurde es für die beiden Betriebe

zunehmend schwieriger, Teile mit sol-

chen Abmessungen termingerecht

beschichten zu lassen. Um dieses

Nadelöhr in der Produktion zu beseiti-

gen, sollte die neu zu errichtende Anla-

ge nicht weiter als eine Autostunde von

den jeweiligen Produktionsstandorten

gelegen sein. 

Alle drei Anlagenbetreiber, die an

dem Projekt beteiligt sind, haben

zusammen einen Eigenbedarf, der die

zu erstellende Anlage einschichtig aus-

lastet. So sollte neben der Beschich-

tung der eigenen Produkte die Anlage

durch Fremdaufträge zusätzlich ausge-

lastet werden. 

Nachdem die drei Unternehmer die

Vor- und Nachteile ihrer Idee abgewägt

hatten, entschlossen sie sich, das 

Vorhaben zu realisieren, zumal eine

Halle für die geplante Anlage bereits

zur Verfügung stand. So wurde die

KMJ GmbH gegründet.

Die Anforderungen 
an die Pulverbeschichtung

Im nächsten Schritt wurden die

wichtigsten Anforderungen an die

Anlage festgelegt:

◆ Es sollten bis zu 7500 mm lange,

2500 mm hohe und 1000 mm tiefe

Teile beschichtet werden können.

◆ Die Anlage sollte dem neuesten

Stand der Technik entsprechen 

Pulverbeschichtung in Eigenregie
Drei Anlagenbetreiber haben sich zusammengeschlossen und eine
gemeinsame Pulverbeschichtung auf die Beine gestellt. Die Anlage ver-
fügt über chromfreie Vorbehandlung und ist auch für große Werk-
stücke geeignet.

P U L V E R B E S C H I C H T E N

Die gesamte Pulverbeschichtungsanlage. Im Vordergrund die Hub- und Senkstation für die Beschickung.
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beengten Raumverhältnisse der zur

Verfügung stehenden Halle mit den

Ausmaßen 75 m Länge, 25 m Breite

und 7 m Höhe sorgten bei dem Planer

für einiges Kopfzerbrechen.

Chromfreie Passivierung 
vor dem Pulvern

Die neue Anlage besteht aus 

einer Power + Free-Förderanlage mit

Codiersystem, 4-Kammer-Takt-Vorbe-

handlung, No-Rinse-Verfahren, Haft-

wassertrockner, Pulverautomatik- und

Handkabine, Pulvereinbrennofen so-

wie Kühlzone. Die einzelnen Teile

werden je nach Größe und Gewicht,

wie gefordert, von einem beziehungs-

weise zwei Bedienern an den Aufgabe-

platz aufgehängt. Der Aufgabeplatz ist

als stufenlose Hub- und Senkstation

ausgelegt, so dass sämtliche Teile,

unabhängig von ihrer Größe, eben-

erdig gehandelt werden können, da die

kompletten Werkstückträger jeweils

auf die gewünschte Höhe abgesenkt

werden können.

Die Vorbehandlung der Teile er-

folgt in vier Kammern.

◆ In der 1. Kammer wird mit saurer

Beizentfettung gearbeitet. An-

schließend erfolgt in der gleichen

Kammer die Spülung.

◆ In der 2. Kammer werden Stahlteile

entfettet, FE-phosphatiert und an-

schließend ebenfalls gespült.

◆ In der 3. Kammer erfolgt wiederum

eine Spülung, anschließend wieder

eine VE-Spülung und im Nachgang

wird zum zweiten Mal VE-Wasser

eingesetzt.

◆ Bevor die Teile in die 4. Kammer

gelangen, fahren sie durch eine

Blaszone, in der noch anhaftende

Wassertropfen abgeblasen werden.

In der 4. Kammer werden die Teile

chromfrei passiviert.

Nach dem Verlassen dieser Zone

werden die überschüssigen Passivie-

rungsmittel abgeblasen. Sie werden

gesammelt und wieder dem Vorrats-

behälter zugeführt. Danach gelangen

die Teile in den Haftwassertrockner.

Dort bildet sich bei einer Temperatur

von 120°C die Konversionsschicht.

Anschließend transportiert die Förder-

anlage die Werkstücke entweder zur

Automatik- oder zur Handbeschich-

tungskabine, da die Förderanlage mit

einem Codiersystem ausgerüstet ist

und bei der Aufgabestation vorgege-

ben wird, welche Behandlungsschritte

P U L V E R B E S C H I C H T E N

Spritzvorbehandlung: Doppel-
Becken für zwei Behandlungs-
medien mit integrierter Umschalt-
klappe, um eine Badvermischung
auszuschließen

Die Pulverbeschichtungskabine mit automatischer Höhen- und Breiten-Steuerung
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in der Vorbehandlung durchlaufen wer-

den und zu welcher Pulverkabine die

einzelnen Gehänge fahren sollen.

Große Einzelteile oder Muster ge-

langen zur Handkabine; Standardteile

durchlaufen die Automatikkabine.

Um Leerlaufzeiten zu vermeiden

und einen kontinuierlichen Beschich-

tungsablauf zu gewährleisten, sind bei-

den Kabinen Pufferzonen vorgeschal-

tet, aus denen die Teile nach Bedarf

angefordert werden können.

Zweieinhalb Meter hohe Teile 
pulverbeschichten

Bei der Automatikkabine für die

Pulverbeschichtung handelt es sich um

das Schnellfarbwechselsystem Magic

Cylinder der ITW Gema AG. Den

Hubgeräten vorgeschaltet ist eine opti-

sche Teileerkennung, die Länge, Höhe

und Tiefe der Werkstücke erkennt und

so das Hubgerät mit den Pulverpis-

tolen in seinem Bewegungsablauf 

steuert.

Jedes Hubgerät  ist mit 6 Pistolen 

(3 x 2  übereinander angeordnet) aus-

gerüstet. Die Anzahl und die Anord-

nung der Pistolen pro Hubgerät ist

abhängig von der Geometrie der zu

beschichtenden Teile. 

Eine Schwierigkeit stellte die Tei-

lehöhe von 2500 mm dar, da über die

gesamte Höhe ein gleichmäßiger

Laminar-Luftstrom ohne Verwirbelun-

gen erzielt werden muss. 

Um Detailforderungen wie geringe

Verschmutzung, Reduzierung des Rei-

nigungsaufwandes, kein Pulveraustritt

aus der Kabine und Farbwechsel inner-

halb von 15 Minuten im Rückgewin-

nungsbetrieb zu realisieren, ist die Kabi-

ne zylinderförmig, mit einer im Boden

integrierten Absaugung, gestaltet. Die

Kabine selbst besteht aus doppelten

Kunststoffwänden in Sandwichbau-

weise und arbeitet besonders effizient. 

Die Anlagenbetreiber verarbeiten

im wesentlichen Polyesterpulver, aber

auch Epoxidharz- und Mischpulver

werden eingesetzt. Es werden nicht

nur Pulver in RAL-Farben, sondern

auch Sonder – und Effektfarben ver-

wendet. In der Praxis hat sich gezeigt,

dass auch bei einem Extremfarb-

wechsel, wie beispielsweise zwischen

Schwarz und Weiß, die Farbwechsel-

zeiten kurz gehalten werden können

und unter 15 Minuten liegen.

Nach der Beschichtung fahren die

Teile in den indirekt gasbeheizten Ein-

brennofen, der bis 250°C stufenlos

regelbar ist. Der Ofen mit Förderanla-

ge ist als Quertaktofen ausgeführt;

dadurch wird nur eine sehr geringe

Hallenfläche benötigt. Um auch im

Einbrennofen die gleichmäßige Lami-

narströmung nicht zu stören, werden

die automatisch arbeitenden Schie-

betüren, wie beim Hatfwassertrockner,

wechselseitig geöffnet beziehungswei-

se geschlossen, so dass kein Durchzug

entstehen kann. Damit wird gleichzeit

der Wärmeverlust reduziert und der

Energieverbrauch gesenkt. Nach der

Abkühlzone werden die Teile abge-

nommen und verpackt.

Änderung der Parameter 
nur mit Codewort

Die Anlage wird über einen Zentral-

computer mit Visiualisierung gesteu-

ert. Die Programmschritte und Daten

wie Bad- und Ofentemperatur, Ver-

weilzeiten oder Fördergeschwindig-

keit werden optisch und schriftlich

dokumentiert. Eventuell auftretende

Störungen werden optisch angezeigt

und im Rechner gespeichert. Damit ist

der gesamte Prozess jederzeit kontol-

lierbar.

Der Schichtleiter kann die eingege-

benen Parameter der SPS-Steuerung

nicht verändern; dies ist nur mittels

Codewort möglich. Das hat den Vorteil,

dass so Fehler durch nachträgliche

Korrekturen vermieden werden.

Die Anlage ist mit einem Modem

gekoppelt. So können mittels Fernwar-

tung bestimmte Störungen und deren

Ursache direkt vom Anlagenbauer

beseitigt werden.

Die Anlage ist seit Oktober 1999 in

Betrieb. Zwischen Montagebeginn

und Inbetriebnahme der Anlage ver-

gingen nur dreieinhalb Monate. 

Die Anlage erfüllt seitdem alle im

Forderungskatalog genannten Kriteri-

en und die Anlagenbetreiber sind mit

der Arbeit von Afotek und ITW Gema

mehr als zurfrieden. ■

Afotek, Bad Hersfeld
Tel. (0 66 21)50 76 - 0; 

E-Mail: afotek@t-online.de
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Die Pulverbeschichtungskabine mit Einbrennofen und Kühlzone


