
Nr. 16 – 04. Oktober 2002

Aluminiumräder chromfrei vorbehandeln

Vorbehandlung - Ein hessischer Lohnbeschichter hat sich auf die Produktion von Alumini-
umrädern spezialisiert. Mit der Investition in eine neue Vorbehandlungsanlage setzt das Un-
ternehmen nun auf ein schwermetallfreies Vorbehandlungsverfahren, das nicht nur viele
Umweltprobleme der Aluminiumverarbeiters auf einen Schlag löst, sondern die Effizienz der
Fertigungsanlage deutlich verbessert.

Auf 3.000 m2 wird bei der Metec GmbH im hessischen Schlüchtern das produziert, was die Herzen
der sportlichen Autofahrer höher schlagen lässt - Aluminiumräder in unterschiedlichsten Größen
und Formen. Jährlich verlassen über 500.000 Stück das Werk. „Seit Oktober letzten Jahres gehören
wir zum Räderhersteller Brock“, sagt Geschäftsführer Thomas Schwing, „und da unser Käufer über
keine eigene Lackiererei verfügte, eröffnete sich für uns ein neues Produktspektrum. Wir bieten
seitdem sämtliche Oberflächenoptiken für den Räderbereich an.“ Dazu zählt das selbstentwickelte
„SLC“-Verfahren (Surface Like Chrome), das Metec seit 1997 eingesetzt. Bei diesem patentierten
Verfahren erhalten die Aluminiumräder eine korrosionsbeständige Hochglanzbeschichtung, die
optisch einer galvanischen Verchromung gleicht. Das Verfahren besteht im wesentlichen aus drei
Prozessschritten, bei denen eine metallische Legierungsschicht im plasmagestützten Vakuumbe-

schichtungsprozess sandwichartig zwischen
zwei Pulverlackschichten eingebracht wird. Die
Vorbehandlung der Aluminiumräder ließ das
Unternehmen bis Ende letzten Jahres extern
durchführen. „Im Oktober 2001 haben wir uns
entschlossen, in eine eigene
Vorbehandlungsanlage zu investieren“, so
Thomas Schwing. Nachdem die Planungen
abgeschlossen waren, erhielt die Afotek GmbH
aus Bad Hersfeld den Auftrag, eine
Vorbehandlungsanlage zu installieren. „Die
bestehende Anlage war so konzipiert, dass es
Optionen für eine Erweiterung gab. Bei der
Installation unserer 9-Zonen-

Vorbehandlungsanlage lief die Produktion tagsüber weiter und wir haben meist nachts die neue
Komponente installiert“, erinnert sich Dietmar Pfaff, Vertriebsmitarbeiter der Afotek GmbH. Im
April diesen Jahres nahm die Metec GmbH die neue Vorbehandlungsanlage in Betrieb. Hier werden
die angelieferten Rohlinge gewaschen, entfettet und gebeizt. Anschließend kommt mit „Self As-
sembling Monolayers“ (SAM) ein völlig neues Vorbehandlungsverfahren der Chemetall GmbH,
Frankfurt, zum Einsatz. „Das hat für unseren Prozess wesentliche Vorteile: Die Aluminiumräder
sind noch korrosionsbeständiger und SAM dient gleichzeitig als Haftvermittler zwischen dem Alu-
minium und der Haftgrundierung. Gleichzeitig ist unsere Vorbehandlung wesentlich umweltfreund-
licher, da keine Schwermetalle zum Einsatz kommen. „Außerdem entstehen durch die Installation
einer Verdampferanlage keine Abwässer. Das Wasser fährt im Kreislauf, wird über die Verdamp-
feranlage aufbereitet und kehrt in den Kreislauf zurück“, sagt Thomas Schwing. Das neue Vorbe-
handlungsverfahren hat nicht nur viele Umweltprobleme des Aluminiumverarbeiters auf einen
Schlag gelöst, sondern die Effizienz der Fertigungsanlagen deutlich verbessert. Die patentge-
schützte Technologie arbeitet mit organischen Molekülen, die sich auf der Aluminiumoberfläche



von selbst in einer perfekten Formation nebeneinander ausrichten. Dabei bilden sie eine hauchdün-
ne, nur ein Molekül starke Schicht, die auf der einen Seite eine feste chemische Verbindung mit der
Aluminiumoberfläche eingeht und auf der anderen Seite die aufzutragende Lackschicht besonders
gut bindet. SAM ist nicht nur frei von Chrom, sondern enthält keinerlei Metalle, was das Recycling
der damit vorbehandelten Aluminiumteile erheblich vereinfacht. Die Reaktion findet in wenigen
Sekunden statt, was eine hohe Taktfrequenz ermöglicht, und die „eingebaute Intelligenz“ der Mole-
küle macht eine Überdosierung, z.B. bei vorübergehendem Stillstand der Anlage, unmöglich.
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