
_____  Panasonic machte 2002 den 
Anfang, 2007 Jahr folgten Toshiba und 
Hitachi: Die drei japanischen Konsum
elektronikHersteller lassen die hoch
wertigen KunststoffGehäuse ihrer 
Flachbildfernseher bei Okula produzie
ren. Um das Auftragsvolumen bewälti
gen zu können, wurde am Stammsitz 
von Okula, in Nyrsko, der Bau einer neu
en Lackiererei erforderlich. Dabei ent
stand laut eigenen Angaben die größte 
KunststoffLackieranlage für Fernsehge
häuse in Europa. Der Anlagenbauer Afo
tek aus Bad Hersfeld fungierte als Gene

ralunternehmer für das Projekt, das 
innerhalb der Rekordzeit von nur acht 
Monaten realisiert wurde. 

Sechs autarke Linien
Okula hat bereits mehrfach mit dem 
deutschen Anlagenhersteller zusam
mengearbeitet, sowohl beim Neubau 
einer Lackiererei für Automobilinnen
raumKomponenten als auch bei der 
Umrüstung einer bestehenden Anlage, 
auf der ebenfalls Fernsehgehäuse 
beschichtet werden. Dabei erwies es sich 
als Vorteil, dass Afotek in Humpolec, auf 

halbem Weg zwischen Prag und Brünn, 
eine eigene Niederlassung mit einem 
Serviceteam unterhält.

„Die Abwicklung aller mit dem Bau 
einer Lackierstraße verbundenen be
hördlichen Genehmigungen, die wir 
standardmäßig unseren Kunden offerie
ren, entlastet diese enorm. Dies zeigt 
sich erfahrungsgemäß vor allem in der 
Phase, in der ein Kunde vollauf damit 
beschäftigt ist, seine internen Abläufe 
für die neue Anlage vorzubereiten“, 
erklärt Heiko Erbe, Prokurist bei dem 
Anlagenhersteller, der zusammen mit 

Komplexe Lackierstraße für Fernsehgehäuse

Lackierung auf sechs Linien

¯  Die Okula-Anlage besteht aus 
sechs separaten Lackierstraßen. 
Sie gilt als größte Kunststoff-
Lackiererei für Fernsehgehäuse  
in Europa

Der tschechische Kunststoff-Spezialist Okula nahm vor kurzem seine neue  
Lackieranlage für Fernsehgehäuse in Betrieb. Gleich sechs separate Lackierlinien  
bilden einen einheitlichen Anlagenkomplex, der unter anderem über siebenachsige  
Roboter und ausgefeilte Maskiereinrichtungen verfügt. Bis zu 2,7 Millionen  
Gehäuse werden jährlich in der Anlage beschichtet.
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seinem tschechischen Kollegen Jan Hýla 
und Okula Konzept und Layout für die 
neue Lackiererei entwickelte.

Der jetzt in Betrieb genommene, 
durchgängig automatisierte Anlagekom
plex umfasst insgesamt sechs Kunst
stoffLackierstraßen, die eine organisa
torische und steuertechnische Einheit 
bilden. Vier dieser Linien präsentieren 
sich in der klassischen Abfolge von Auf 
und AbgabeStation, Ionisationszone, 
Lackierkabine, Abdunstzone, AKanal
trockner sowie Kühlzone. Zusammen 
mit den dafür erforderlichen Aggregaten 
sind sie auf insgesamt drei Ebenen ver
teilt und mit praktischen Bodenkreisför
derern ausgestattet. 

Die Lackierlinien fünf und sechs wei
chen aus prozesstechnischen Gründen 
deutlich von dieser Struktur ab: Sie die
nen zur Applikation einer optionalen 
zweiten Farbschicht.

Der erste Farbauftrag besteht je nach 
Gehäusemodell aus unterschiedlichen 
Schwarz, Anthrazit und Silbertönen, 
die die bahngenauen Roboter in den mit 
Wasserwand und VenturiAuswaschung 
ausgestatteten und vollflächig verglas
ten Spritzkabinen applizieren. Die Werk
stücke fahren auf Hordenwagen direkt 

von den Spritzgussmaschinen in der 
benachbarten Halle zu einer der vier 
Auf und Abgabestationen. Angesichts 
der hohen Losgrößen, die von jeder Farb
variante anfallen, bestücken die Mitar
beiter jede Linie nicht im bunten Mix, 
sondern chargenweise. Das heißt: Jede 
Lackierstraße ist für andere Farben 
zuständig, die sich vor allem in ihrer 

chemischen Zusammensetzung vonein
ander unterscheiden. 

Zwischen den einzelnen Linien exis
tiert keinerlei Verkettung. Jede ist voll
kommen autark — mit jeweils eigener 
Lackierkabine, eigener Abdunstzone 
und eigenem Trockner und einer konse
quenten Umluftführung. Ein gemein
samer Trockner oder eine gemeinsame 

¯  Lackierroboter in Aktion: Alle Lackierlinien sind  
mit bahngenauen Robotern ausgerüstet, die für einen 
optimalen Farbauftrag sorgen.

˚  Jan Brada und Miroslav Šmid, die beiden für die Lackierung verantwortlichen Projekt-
manager bei Okula, begutachten eine TV-Frontblende

˚  Zweite Lackierereiebene: Um Abstrahlungsverluste  
zu reduzieren, sind die vier Trockner dicht nebeneinander 
gesetzt.
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Abdunstzone würden sich laut Heiko 
Erbe negativ auf die Lackierqualität aus
wirken. Kämen Werkstücke mit jeweils 
unterschiedlichen Farben dort zusam
men, könnten die Inhaltsstoffe des einen 
Lacksystems den Glanzgrad des anderen 
beeinträchtigen. 

Um Abstrahlungsverluste zu reduzie
ren, sind die vier Trockner auf der zwei
ten Lackierereiebene dicht nebeneinan
der gesetzt. Dabei hebt sich der Trockner 
der zweiten Lackierlinie durch seine 
Dimensionen von den drei anderen ab: 
Er ist nämlich für große Fernsehgehäuse 
mit einer Bildschirmdiagonale bis 62 
Zoll ausgelegt.

Wirkungsvolle Nachverbrennung
Die vor dem neuen Werksgebäude instal
lierte, aus drei keramischen Wärme
speicherbetten bestehende Anlage zur 
regenerativen Nachverbrennung (RNV) 
teilen sich alle sechs Lackierstraßen. Die 
RNV reinigt die in den Spritzkabinen, 
Abdunstzonen und Trocknern anfal
lenden Abluftströme, die aufgrund der 
von Okula verwendeten umweltfreund
lichen Lacke nur in geringem Maße 
Lösemittel enthalten. 

Mit einem Wirkungsgrad von 96 Pro
zent arbeitet die RNV so gründlich, dass 
die über Dach abgegebenen Emissionen 
deutlich unter dem Wert liegen, den der 
Gesetzgeber in seiner neuesten VOC
Richtlinie zulässt. Außerdem trägt die 
autotherm funktionierende RNV zur 
positiven Energiebilanz des neuen 
Lackierwerks bei. Okula nutzt beispiels

weise die Nachverbrennungswärme zum 
Vorheizen der Trockner und spart auf 
diese Weise Erdgas ein. 

Separater zweiter Lackauftrag
Die fünfte und sechste Lackierstraße, 
die ebenfalls über die RNV ihre Abluft 
entsorgen, sind separat untergebracht. 
Sie unterscheiden sich völlig von den 
vier anderen: Die Applikation der optio
nalen zweiten Lackschicht erfordert 
nicht nur eine ausgeklügelte Maskier
einrichtung, sondern auch ein aufwen
digeres Bestückungssystem. Nur so las
sen sich innerhalb kürzester Zeit größe
re Chargen mit einem zweiten Farbauf
trag versehen.

Dazu werden die vorlackierten Kom
ponenten in einen Hordenwagen gepackt, 
in die Lackierzone gefahren und einzeln 
in den speziell dafür vorgesehenen Mas
kierautomaten gelegt. Dessen flexible 
Rähmchen passen sich nahtlos den Kon
turen der darin regelrecht eingebetteten 
Werkstücke an. Damit deckt die Rah
menkonstruktion genau die Bereiche ab, 
die nicht lackiert werden sollen. Gleich
zeitig gewährleistet sie den sicheren 
Halt der per VerschiebewagenShuttle in 
die Lackierkabine gefahrenen Gehäuse
komponenten. 

Der dort eingesetzte Lackierroboter 
erzielt eine präzise Schichtstärkenvertei
lung. Für die Beschichtung eines Werk
stücks braucht der Roboter lediglich 18 
Sekunden. Dazu besitzt er eine zusätz
liche Verfahrachse, um pro Kabine drei 
parallel zueinander angeordnete Shuttle

Systeme erreichen zu können. Die damit 
einhergehende Flexibilität ermöglicht 
eine reibungslose Materialversorgung, 
denn die Mitarbeiter müssen die innova
tiven Maskiergestelle laufend reinigen 
und umprogrammieren.

Von den 2,7 Millionen Fernsehgehäu
sen, die 2008 die neue Lackiererei pas
sieren werden, erhält über die Hälfte 
einen zweiten Farbauftrag. Dieser besteht 
bei den meisten Gehäusen aus einem 
sich von der ersten Lackapplikation nur 
in feinen Nuancen und im Glanzgrad 
unterscheidenden Schwarz oder Silber
ton. Es gibt jedoch auch die Kombination 
von Schwarz und Silber, die so für ein 
kontrastreiches Farbdesign des entspre
chenden Fernsehgeräts sorgt. 

Nach dem Lackieren kommen noch 
das Logo des entsprechenden Herstellers 
und andere per Tampondruck erzeugte 
Schriftzüge auf die Frontblende des 
Flachbildschirms.

Hohe i. O. Rate von Anfang an
Die neue Lackiererei von Okula beein
druckt nicht nur mit ihrer Größe, son
dern auch mit ihrer i. O.Rate. Letztere 
ist das Maß aller Dinge, wenn der Kon
trolleur die fertig lackierten Teile begut
achtet, bevor diese zur Montage oder 
zum Versand in die benachbarte Halle 
weiterziehen. 

„Wir sind sehr stolz auf die schon von 
Anfang an erzielte hervorragende First
RunQuote“, resümiert Jan Brada, der als 
Projektleiter Lackierung den S.O.P auf 
allen sechs Lackierstraßen zu verant
worten hatte. Der Projektleiter führt 
dieses Resultat auf die seiner Meinung 
nach optimal ausgelegte, auf minimalen 
Lackverbrauch und Energieeinsparung 
getrimmte Anlagentechnik zurück.  
 Hans Jürgen Jüngling

von der sehhilfe zu fernsehern

Das in Nyrsko, direkt an der deutschen Grenze, ansässige Unternehmen Okula gehört 
zu den aufstrebenden und stark expandierenden Firmengruppen Tschechiens. Der 
Name „Okula“ erinnert an die Brillen und Brillengestelle, mit denen der führende 
Kunststoff-Spezialist Ostmitteleuropas einst bekannt und groß wurde. Die legendären 
Sehhilfen tauchen nach wie vor im Produktsortiment auf, spielen dort jedoch nicht 
mehr die Hauptrolle, auch wenn sie inzwischen weltweit vertrieben werden. Denn seit 
einigen Jahren kommen die wichtigsten Okula-Kunden neben der Konsumelektronik 
vor allem aus der Automobilindustrie. In beiden Branchen werden hohe Anforde-
rungen an ein perfektes Finish und eine tadellose Haptik der Oberflächen gestellt.

Kontakt:  
 Afotek GmbH, Bad Hersfeld,  

Tel. 06621 5076-0,  
info@afotek.de, www.afotek.de


