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Für die Produktion seiner 
 Sämaschinen beschichtet  
der Landmaschinenhersteller 
 Pöttinger Werkstücke mit teil-
weise sehr komplexen Geo-
metrien. Durch die Umstellung 
von Nass- auf Pulverlack hat 
das Unternehmen die Qualität 
der Oberflächen verbessert und 
die Zeitspanne zwischen Lack-
härtung und Montage verkürzt.

„Das Werk Bernburg gehört 
zum österreichischen Landma
schinenhersteller Pöttinger und 
ist das Kompetenzzentrum für 
den Bereich Sätechnik. Wir kön
nen auf eine lange Tradition 
 zurückblicken, denn an diesem 
Standort werden bereits seit 
1853 hochwertige Sämaschinen 
hergestellt“, berichtet Produk
tionsleiter Andreas Lang. „Der
zeit produzieren wir Maschinen 
für die mechanische und pneu

matische Aussaat und Maschi
nen für die Mulchsaattechnik, 
die eine Arbeitsbreite von bis zu 
6 m und ein Gewicht von bis zu 
10 t aufweisen.“

Kennzeichen der Pöttinger 
Landmaschinen ist ihre außer
ordentlich hohe Haltbarkeit 
und Langlebigkeit, die u.a. 
durch Einhaltung werksinter
ner Normen sichergestellt wird. 
„Die Beschichtung beispiels
weise muss einem Salzsprüh
test von 1000 h standhalten.“ 
Im Zuge einer schrittweisen 
Modernisierung des Werkes 
Bernburg fiel die Entscheidung, 
die vorhandene Nasslackierung 
auf Pulverbeschichtung um
zustellen. Zum einen hat der 
Landmaschinenhersteller da
mit in seinen Werken in Öster
reich und Tschechien gute Er
fahrungen sammeln können, 
zum anderen bestand speziell 

zwischen den Produktions
schritten Lackierung und Mon
tage Optimierungsbedarf. Die 
Sämaschinen bestehen aus 
Stahlblech, das in Bernburg zu
geschnitten, gestanzt, geformt, 
geschweißt, lackiert und ab
schließend montiert wird. Die 
Umstellung auf Pulverlack bot 
die Möglichkeit, die Oberflä
chenqualität zu verbessern und 
gleichzeitig die Zeitspanne 
 zwischen Lackhärtung und 
Montage zu verkürzen.

2 bis 20 mm starke Bleche

Das unterschiedliche Teile
spektrum mit teilweise sehr 
komplexen Geometrien stellte 
hohe Anforderungen an die 
Vorbehandlungs und Lackier
technik. Beschichtet werden 
Schweißbaugruppen, Verklei
dungsbleche und kleinere Ma

schinenbauteile, die den La
ckierprozess in Gehängen mit 
bis zu 260 Werkstücken durch
laufen. Die Blechstärke der Sub
strate schwankt zwischen 2 und 
20 mm, das Gewicht zwischen 
20 g und 20 kg. Ausgelegt ist die 
Anlage für Werkstücke mit einer 
mit einer maximalen Größe von 
4,10 x 1,20 x 1,50 m (L x B x H). 
Die Schweißbaugruppen und 
die Gehänge durchlaufen den 
Reinigungs und Beschich
tungsprozess vollautomatisch 
mit Hilfe einer P+FAnlage und 
einer Taktfrequenz von 10 min. 
Die Fördergeschwindigkeit be
trägt 1,5 bis 2 m/min und wird 
für den Lackauftrag auf 0,7 m 
reduziert.

Installiert ist die Lackierstra
ße in einer nur 17 m langen und 
36 m breiten Halle. Hier gelan
gen die Werkstücke nach der 
Aufgabe über eine Hub und 

Komplexe Geometrien  
hochwertig beschichten
Landmaschinenhersteller optimiert mit neuer Pulverbeschichtung seine Produktionsabläufe

Die Sämaschinen besitzen eine Arbeitsbreite von bis zu 6 m und ein Gewicht von bis zu 10 t. Sie be-
stehen aus Stahlblech, das zugeschnitten, gestanzt, geformt, geschweißt, lackiert und montiert wird.

Die vollautomatische Decklack-
kabine ist mit drei Automatik-
pistolen und zwei Handbe-
schichtungsplätzen ausgestattet.  
 Quelle (drei Fotos): Redaktion
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Senkstation zur Hängebahn
strahlanlage, in der die Ober
fläche über vier Schleuderräder 
pro Seite gereinigt wird. „Im an
schließenden Handstrahlraum 
strahlen wir komplexe Geome
trien zusätzlich manuell an den 
schwer zugänglichen Stellen 
und blasen bei allen Teilen den 
Strahlstaub ab“, erklärt Lang. 
Im nächsten Schritt werden die 
Teile in der Grundierkabine mit 
einem grauen Epoxypulverlack 
elektrostatisch beschichtet. Der 
Auftrag erfolgt manuell, die Ka
bine kann jedoch bei Bedarf mit 
einer AutomatikApplikation 
nachgerüstet werden. Die Kabi
ne arbeitet als Einfarbensystem 
mit einem MDFFilter. Anfal
lender Overspray gelangt in den 
Filter und wird mit einer Trans
ferPumpe in das PulverBasis
zentrum zurückgeführt. Ab die
sem Punkt versorgen Injektoren 
die zwei PulverPistolen mit 
Material.

Sechs Standard-Farbtöne

Im Umluftofen wird die 
Grundierung zunächst ange
liert und dann bei einer Tempe
ratur von 200 bis 210 °C ver
netzt. In der Abkühlzone kühlen 
die Werkstücke auf max. 40 °C 
ab und gelangen danach zur 
elektrostatischen Decklackbe
schichtung. Die dafür installier
te Schnellwechselkabine ist pro 
Seite mit drei vertikal angeord
neten Automatikpistolen und 
zusätzlich am Eingang und am 
Ausgang mit jeweils einem 
Handbeschichtungsplatz aus
gestattet, um auch bei kom
plexen Geometrien eine ein
wandfreie Beschichtung zu 
gewährleisten. Derzeit setzt 
Pöttinger standardmäßig sechs 
Farbtöne ein, weitere sind je
derzeit möglich. „Im Gegensatz 
zur Grundierkabine ist diese 
Kabine mit einem ZyklonRück
gewinnungssystem und Pul
verzentrum ausgestattet und 

erlaubt somit den Vielfarbenbe
trieb“, erklärt Rene Kühnis. 
Auch die Vernetzung des Deck
lacks erfolgt bei 200 bis 210 °C, 
allerdings in einem zweiten, 
ebenfalls indirekt beheizten 
Umluftofen, der trotz der Werk
stückgrößen, der unterschiedli
chen Stahlblechdicken und der 
beengten Platzverhältnisse ei
nen effizienten Prozessablauf 
ermöglichte. Nach Durchlauf 
der Abkühlstrecke gelangen die 
Werkstücke, die mit einer Lack
schicht von insgesamt 140 bis 
180 µm versehen sind, zur Ab
nahme und von dort direkt zur 
Montage.

 Jola Horschig, Springe

Pöttinger Sätechnik GmbH, 
Bernburg, Andreas Lang,  
Tel. +43 3471 3297-32,  
andreas.lang@poettinger.
at,www.poettinger.at;
J. Wagner AG,  
CH-Altstätten, Rene Kühnis,  
Tel. +41 71 7572211,  
rene.kuehnis@wagner-group.ch, 
www.wagner-group.com;

AFOTEK GmbH,  
Bad Hersfeld,  
Tel. +49 6621 5076-0, 
www.afotek.de

Das Teilespektrum besteht zu 70% aus Schweißbaugruppen. In der 
Grundierkabine erfolgt die Beschichtung manuell.


