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Zertifizierungen sind lästig. Und sie kosten 
Zeit. Sie kosten Geld. Deshalb werden sie 
nicht selten als notwendiges Übel angese-
hen. Doch es gibt auch eine andere Betrach-
tungsweise: Man kann die Zertifizierung 
auch als Unternehmensanspruch verstehen, 
dem Kunden die bestmöglichen Prozesse 
anzubieten. Wer diese Sichtweise verinner- 
licht und im Produktionsalltag etabliert, 
kann nicht nur unangemeldeten Besu-
chen der Prüfer gelassen entgegensehen 
– auch die Anzahl und Schwere berech-
tigter Regressforderungen lässt sich so  
minimieren. 

„Als Lohnbeschichter hat man einen 
hohen Anteil an der Steigerung der Wer-
tigkeit von Produkten – bei gleichzeitig 
geringer Wertschöpfung“, erläutert Mar-
co Platzdasch, Prokurist der Firma MBG 
aus Gerstungen. „Ein Fassadenprofil zum 

Beispiel kostet mehrere hundert Euro – der 
Beschichtungswert dagegen liegt unter 10 
Euro. Dennoch ist das Risiko, durch Be-
schichtungsmängel einen großen finanzi-
ellen Schaden zu verursachen, sehr hoch, 
da eine mangelhafte Oberfläche aufwän-
dige Sanierungsarbeiten oder den Aus-
tausch ganzer Elemente verursachen kann.“

Gerade bei exponierten, renommierten 
und großen Projekten können die finanzi-
ellen Folgen einer Regressforderung für 
den Beschichter dramatisch sein. MBG 
hat 2011 200.000 m2 Fassadenelemente 
des zweitgrößten Gebäudes in Frankfurt 
gepulvert, den 200 Meter hohen Tower 185. 
„Wenn bei so großen Projekten hinterher 
irgendetwas nicht stimmt, wächst sich das 
schnell zu einer finanziellen Katastrophe 
aus“, bringt es Platzdasch auf den Punkt. 
„Reklamationen in einer solchen Größen-

ordnung können für jeden Lohnbeschichter 
existenzgefährdend werden. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, aus purem Eigeninte-
resse keine Experimente zu machen.“ 

Hoflieferant von Wicona

Als der Profilsystemer Wicona Ende der 
neunziger Jahre in Gerstungen ein neues 
Zentrallager errichtete, sollte vor Ort ein 
Lohnbeschichter angesiedelt werden, der die 
Veredelung der Produkte unmittelbar über-
nehmen konnte. Immerhin 50 bis 60 Prozent 
der Wicona-Profile werden gepulvert oder 
eloxiert – insbesondere Fenster- und Türpro-
file. So wurde die MBG Metallbeschichtung 
Gerstungen GmbH gegründet und startete 
im Oktober 1999 die Produktion – vom Wi-
cona-Zentrallager quer über den Hof ganz 
leicht per Gabelstapler erreichbar. Aber ge-
rade für einen großen Systemprofiler ist eine 
definierte Qualität wichtig. Deshalb nahm 
MBG unmittelbar eine Zulassung nach den 
GSB-Richtlinien in Angriff und erreichte 
diese bereits nach einem Jahr. Mit dem klas-
sischen Fassadenbeschichter und anfänglich 
30 Mitarbeitern und Einschichtbetrieb ging 
es seitdem stetig bergauf. Heute beschäftigt 
das Unternehmen 110 Mitarbeiter und die 
Produktion läuft dreischichtig. Doch saiso-
nale Schwankungen – im Frühjahr und Som-
mer platzt die Fertigung aus allen Nähten 

Bild links: Makellos pulverbeschichtete  
Fassadenprofile, Qualität: „Seaproof +“.

Bild Mitte: 16 Meter Entfettung mit  
dichtem Düsenbesatz bei der neuen IQC-
Vorbehandlungslinie.

Bild rechts: Die neue IQC-zertifizierte, chrom-
freie Vorbehandlungslinie ist 75 Meter lang.

Qualität nicht  
nur für den Prüfer 
Qualitätszertifikate als Hilfsmittel für  

Prozesssicherheit und Qualität 

Ein Lohnbeschichter in Gerstungen sieht Zertifizierungen nicht als 

notwendiges Übel, sondern als Möglichkeit, die eigenen Prozesse auf 

dem höchsten Qualitätsniveau zu halten. Projekte wie das zweithöchste 

Gebäude Frankfurts – der Tower 185 – verdeutlichen den Erfolg. 
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und im Winter herrscht aufgrund nachlassender Bautätigkeit Flaute –  
ließen die Verantwortlichen nach Möglichkeiten für eine gleichmäßigere 
Auslastung suchen. Die Lösung führte in neue Märkte wie den Maschi-
nenbau, industrielle Anwendungen und auch Automotive-Zulieferer. 
Deshalb war eine hohe Flexibilität bezüglich der zu beschichtenden 
Substrate nötig. 2007 begann MBG, die eigenen Prozesse präziser zu 
definieren und das Qualitätsmanagement zu verbessern. Daraus folgte 
2008 die ISO-Zertifizierung. „Wir wollten unsere Fertigung auf eine 
neue Stufe heben“, erklärt Platzdasch. „Denn bis dahin hatten wir Stahl, 
Zink und Aluminium durch eine Vorbehandlungslinie gefahren. Aber 
das entsprach nicht unseren Ansprüchen an die Qualität.“ 

Als Fassadenbeschichter war es das primäres Ziel, die Aluminium-
beschichtung auf das bestmögliche Niveau zu heben und den GSB-
Premiumbeschichter-Standard mit dem Zertifikat „Seaproof +“ zu er-
reichen. Die Aufgabe, hier ein geeignetes Konzept zu entwickeln und 
umzusetzen, delegierte das Unternehmen an die Chemal GmbH und 
so gelang es laut Aussage von MBG relativ zügig, den neuen Standard 
zu erreichen. 

„Die GSB-Richtlinien lassen es nicht zu, dass bei einem Premi-
umbeschichter unterschiedliche Substrate durch eine Vorbehandlung 
fahren“, erläutert Wolfgang Maus, Geschäftsführer von Chemal. Das 
ist auch nachvollziehbar, denn wenn Stahl, Zink und Aluminium durch 
ein- und dieselbe Beize gefahren werden, entstehen auf dem Aluminium 
Zinkat-Abscheidungen, die einer guten Schichthaftung im Wege stehen 
und sich mit dem Status „Seaproof +“ nicht vertragen. 

Damit wären die Stahlkunden durch den höheren Beschichtungs-
anspruch für das Aluminium weggefallen. Deshalb entschied man sich 
im September 2010, eine separate Stahlvorbehandlung aufzubauen. 
Vorausschauenderweise hatten die Planer bereits 1999 Platz für eine 
weitere Vorbehandlungslinie in der Säuretasse gelassen. 

Für die Realisierung der Stahl-Vorbehandlung wandte sich MBG 
damals an den Anlagenbauer Afotek und die Chemal GmbH, die ge-
meinsam ein maßgeschneidertes Konzept erarbeiteten.

Zertifizierung für Stahlbeschichtung

Nachdem im Bereich der Aluminiumbeschichtung bereits die höchste 
Güteklasse eingeführt war, suchte MBG auch im Bereich der Schwarz-
stahlbeschichtung nach einer Möglichkeit, seine Prozesse zerti-
fizieren zu lassen. Das Unternehmen wandte sich der 2011 auf der  
GSB-Hauptversammlung in Düsseldorf neu ausgelobten Gütegemein-
schaft IQC-Industrie Quality Coatings zu. Deshalb wurde die neue 
Anlage konsequenterweise gleich auf diesen Standard ausgerichtet. 
„Wir sind seit September 2012 als erstes IQC-Mitglied der Klasse 2 
zertifiziert“, so Platzdasch. „Laut der aktuellen Listen gibt es bisher nur 
vier zertifizierte Mitglieder.“

Der Aufbau wurde logistisch optimal gelöst, denn der Vorbehand-
lungstunnel wurde in der laufenden Produktion in exakt definierten 
Zeitfenstern aus vorgefertigten Modulen innerhalb von sechs Monaten 
aufgebaut – regelmäßig in Wochenendarbeit. Da – wie bei der beste-
henden Anlage – wieder Hero Fördertechnik zum Einsatz kam, funkti-
onierte das Einschleifen der neuen Vorbehandlung reibungslos. „Es gab 
nur zwei Tage, an denen eine stundenweise Produktionsunterbrechung 
zwecks Ketteneinbindung notwendig wurde“, freut sich Platzdasch. „Der  
IQC-Standard wurde fast unmittelbar nach der Inbetriebnahme erreicht 
und seit Juli 2012 steigt die Auslastung kontinuierlich.“ 

Abwasserneutral

Von Vorteil war außerdem, dass die Abwassertechnik nicht vergrö-
ßert werden musste. Da in der GSB-Vorbehandlung mit einer sauren  
Beizentfettung gefahren wird, die den empfohlenen Abtrag von etwa  
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1 g/m2 liefert, um die für die Filiformkorrosi-
on verantwortlich gemachten Deformations-
schichten zu entfernen, wird anschließend 
im sauren Milieu grünchromatiert. Somit 
entstehen hier also saure Abwässer. In der 
neuen Anlage arbeitet eine alkalische Ent-
fettung, so dass die alkalischen Spülwässer 
gegen die sauren Abwässer gefahren wer-
den können und somit viel weniger NaOH 
im Zukauf notwendig ist. Deshalb konnte 
mit der bestehenden Abwasseranlage ohne 
Erweiterungen weitergearbeitet werden. 
Vorteilhaft bei der neuen Anlage ist darü-
ber hinaus, dass Non Chrome B.K.-39810 
ein Raumtemperaturverfahren ist, wohin-
gegen eine klassische Zinkphosphatierung 
mehrere Bäder mit 40 bis 50°C erfordert. 
„Raumtemperatur ist aber nicht als die zu-
fällig in einer Halle herrschende Temperatur 
zu verstehen, sondern wurde von Chemikern 
auf 25°C definiert“, betont Wolfgang Maus. 
„Wer sich bei einem frisch angesetzten Bad 
im Winter bei 7°C über schlechte Konversi-
onsschichten beschwert, braucht sich nicht 
zu wundern. Gerade bei niedrigen Prozess-
temperaturen zählt jedes Grad.“ 

Gegen eine Zinkphosphatierung sprach 
für MBG außerdem, dass ein echter Mul-
timetallprozess gewünscht war und zu-
sätzliche Prozessbäder notwendig wären, 
so dass im Durchlaufverfahren bei einer 
Kettengeschwindigkeit von über 3 m/min 
die zur Verfügung stehenden 75 Meter Bau-
länge nicht ausgereicht hätten. „Ich kenne im 

Bereich korrosionsschutzzer-
tifizierter Unternehmen nicht 
viele Betriebe, die so schnell 
fahren können“, attestiert 
Maus. „Wenn ich also fünf 
Minuten Entfettungszeit 
will, erwächst daraus ein 
mindestens 15 Meter langer 
Sprühbereich – mit ein wenig 
Sicherheit haben wir uns für 
16 Meter entschieden.“ 

Auf die mild-alkalische 
Entfettung, eingestellt auf 
Stahl und verzinkten Stahl, 
folgen zwei Spülen. Nach 
der zweiten Spüle müssen 
Abtropfwerte kleiner als 
200 µs/cm erreicht werden, 
damit das Konversionsbad 
nicht in Mitleidenschaft 
gezogen wird. „Ein zu ho-
her Fremdioneneintrag re-
duziert kontinuierlich die 
Konversionsleistung und 
erfordert dann kostenauf-
wändige Teil- und Neuan-
sätze“, warnt Maus. „Des-
halb sollte man das über die 

Prozessführung vermeiden.“ Gerade 
weil das Multimetallbad bei MBG nur  
1,5 m3 groß ist, würde es hier besonders 
schnell zu einer Akkumulation kommen. 
Die Einwirkzeit beträgt weiniger als 60 
Sekunden. Gespült wird zweimal mit VE-
Wasser und einem VE-Nachspülring. Auch 
Aluminium, das keine GSB-Anforderungen 
erfüllen muss, kann in der neuen Anlage ko-
steneffizient vorbehandelt werden. Anschlie-
ßend werden die Teile aus den beiden Vorbe-
handlungslinien in den gemeinsamen Haft-
wassertrockner eingeschleust. Übrigens: Im 
Dezember wird die „Seaproof +“-konforme 
Vorbehandlung auf einen chromatfreien Pro-
zess umgestellt. Ab Januar werden dann alle 
Aufträge chromfrei passiviert.

Vorbehandlung als  
Qualitätsgarantie

„Das Entfetten ist für mich persönlich das 
A und O für eine langzeitbeständige Be-
schichtung – gerade bei den modernen 
Konversionsschichten. Sobald eine zu hohe 
Restkohlenstoffbelastung vorliegt, erfolgt 
die notwendige Reaktion mit den Grund-
metallen nicht, denn die Moleküle müssen  
unmittelbar andocken können. Deshalb 
stellen die modernen Verfahren höhere 
Anforderungen, während die traditionellen 
Phosphatierungen robuster sind“, schildert 
Maus. Aber auch in einem ausreichenden 
Spülkriterium sieht er einen entscheidenden  

Grundstein für eine hohe Schichtqualität. 
„Salze bilden eine wunderbare Trennschicht 
und zu hohe Abtropfleitwerte sind ein ernst 
zu nehmendes Warnsignal bezüglich der 
später erzielbaren Haftung der Lackschich-
ten.“ Für den Level „Seaproof +“ schreibt 
der GSB deshalb niedrige Abtropfleitwerte 
von 30 µs/cm vor. 

Auch Platzdasch hält die Vorbehandlung 
für das Kernstück einer haltbaren Beschich-
tung: „Fehler im direkten Beschichtungs-
prozess sind zu 99 Prozent optische, also 
offene Mängel, die erkannt und aussortiert 
werden können. Eine unzureichende Vor-
behandlung verursacht dagegen verdeckte 
Mängel, die meist erst nach Auslieferung 
bei Beanspruchung erkennbar werden.“ 

Immer komplexere  
Geometrien

„Eine beschichtungsgerechte Konstruktion 
wird in der Architektur meist völlig ignoriert. 
Beim Tower 185 gab es Profile mit einer Ab-
wicklung von fast einem Meter“, stellt Platz-
dasch fest. „Was früher drei Bauteile waren, 
wird heute in einem zusammengefasst. Das 
erschwert Beschichtung und Vorbehandlung 
gleichermaßen.“ Deshalb sind eine aus-
reichende Spritzintensität -und mechanik 
auch im Bereich von Hohlräumen und Hin-
terschneidungen bei solchen Teilen äußerst 
wichtig. Bei MBG sind die Sprühkränze mit 
sehr vielen Einzeldüsen bestückt, so dass ein 
sehr dichter Flüssigkeitsvorhang entsteht. So 
dicht, dass dahinter sogar ein 500 Watt-Halo-
genstrahler völlig abgedunkelt wird. „Es ist 
beinahe wie ein Tauchvorgang“, schmunzelt 
Platzdasch. „Die Medien werden sehr fein 
versprüht, teilweise bis in den Nebelbereich.“ 

„Im Zweifel empfehle ich immer, mit ei-
ner Taschenlampe nach Abschattungen zu su-
chen. Dort wo kein direktes Licht hinkommt, 
erfolgt keine direkte Medieneinwirkung“, 
rät Maus. „Und der Unterschied ist groß, ob 
eine Sprühmechanik wirksam ist, oder das  
Medium einfach nur herunterläuft.“ 

Horizontal spart Pulver

Für die eigentliche Beschichtung mit Polyes-
ter- oder HWF-Lacken mit GSB-Zulassung 
stehen zwei automatisierte Pulverkabinen 
und eine Handkabine zur Verfügung. Letztere 
kommt für Kleinstlose bis 20 m2 zum Ein-
satz, um Farbwechsel auf den Hauptanlagen 
zu vermeiden. Zunächst waren beide Auto-
matikkabinen mit vertikal angeordneten Pis-
tolen ausgestattet. 2011 wurde eine der zwei 
Automatikkabinen auf vier horizontal neben-
einander angeordnete Pistolen mit Langhub 
umgerüstet. Dadurch entsteht bei den langen 

Nur zwei Tage Produktionsunterbrechung waren notwendig, um 

die neue Vorbehandlung in die Fördertechnik einzuschleifen. 
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Profilen ein gleichmäßigerer Farbauftrag als 
bei einer vertikalen Kurzhub-Anordnung, 
bei der sich die Pulverwolken der einzelnen 
Pistolen viel häufiger überlappen. „Das Kon-
zept ist viel feiner abstimmbar in Bezug auf 
Schichtstärke und Auftragswirkungsgrad“, so 
Platzdasch. „Zudem konnten wir eine höhere 
Eindringtiefe ins Material erreichen, wodurch 
die Beschichtung schwieriger Geometrien 
besser funktioniert.“ MBG erfasste ein Jahr 
lang Qualität, Nacharbeitsquote und Pulver-
verbrauch sowie die Appearance der Bauteile 
kontinuierlich und ermittelte eine Pulverein-
sparung von fünf Prozent – bei Verbesse-
rungen in allen angesprochenen Bereichen. 
Als Konsequenz wird nun auch die andere 
Kabine 2014 auf horizontale Applikation um-
gerüstet. Die Pulverförderung an sich erfolgt 
seit 2006 mittels Dichtstromtechnik der Fir-
ma Ramseier. „Diese Art der Pulverförderung 
hat sich als schonend herausgestellt. Auch 

i MBG GmbH 
www.pulvern.de

Chemal GmbH & Co. KG 
www.chemal.com

Aktuell läuft nur noch eine Pulverkabine mit 

vertikaler Pistolenanordnung. Gefördert wird 

das Pulver in Dichtstromtechnik.

Nach einer Auswertung bei MBG verbessert 

die horizontale Anordnung die Appearance 

und spart fünf Prozent Pulver ein.

kann mit weniger Luftvolumen und -druck 
gearbeitet werden, wodurch der Pulveraus-
stoß an den Pistolen und das Sprühbild homo-
gener werden“, erläutert Platzdasch.

Um grundsätzlich häufige Farbwechsel 
und den Zeitaufwand beim Pulverwechsel zu 
reduzieren, erarbeitet bei MBG die Dispositi-
on – softwareunterstützt durch ein spezielles 
ERP-System – einen Farbfahrplan, bei dem 
nach Farbhelligkeit, Farbton und Dringlich-
keit sortiert wird. Denn ein Farbwechsel von 
Blau nach Blau dauert nur wenige Minuten 
– während bei einem Wechsel von Schwarz 
auf Weiß eine komplette Systemreinigung 
mit mehrfacher Spülung nötig wird, die 
Produktionspausen von bis zu 30 Minuten 
verursachen kann. Die Prozessüberwachung 
und -steuerung in der Fertigung erfolgt mit-
tels MSR-Technik, die durch eine spezielle 
Produktionssoftware verwaltet wird. Laut 
GSB müssen mindestens drei Ofenkurven 

pro Woche gemessen werden. „Das sehen 
wir als Mindestanforderung, über die wir re-
gelmäßig hinausgehen“, schildert Platzdasch. 
„Gerade bei hochwertigeren Lacksystemen 
mit höheren Anforderungen an den Einbrenn-
prozess fahren wir permanent die Ofenkurve 
mit, zum Beispiel bei HWF-Lacken. Alle 
zwei Stunden oder ab einer Losgröße von 
100 m2 werden außerdem Rückstellmuster 
lackiert, die bis zu zehn Jahre aufbewahrt 
werden, so dass eine sehr gute Rückverfolg-
barkeit gegeben ist.“ 

„Wir nehmen unsere Verantwortung ge-
genüber den Kunden sehr ernst und möchten  
verhindern, dass uns jemand vorhält, andere 
würden eine bessere Qualität liefern“, er-
klärt Platzdasch das Qualitätsbewusstsein 
des Unternehmen. „Für Fassaden sind Gü-
tesiegel wie GSB oder Qualicoat inzwischen 
Alltag. In den letzten zwei Jahren taucht bei 
renommierten Großobjekten aber immer häu-
figer der Premiumanspruch auf. Wir hatten 
schon zwei Objekte, die wir andernfalls nicht  
hätten gewinnen können.“ 

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das, 
was man vorher an Qualität und Qualitätsfüh-
rung investiert, hinterher durch deutlich we-
niger Rückläufer bezahlt macht. Nicht zuletzt 
hilft auch ein guter Ruf sehr bei der Auftrags-
vergabe“, resümiert Wolfgang Maus. 

Nachdem 2012 erfolgreich ein zertifi-
ziertes Arbeitsschutzmanagement nach BS 
OHSAS 18001 integriert wurde, steht als 
nächstes die Einführung eines Umweltma-
nagements nach DIN ISO 14001 an. „Man 
muss Qualität leben, in allen Bereichen des 
Unternehmens – und dies mit sicheren und 
umweltverträglichen Prozessen erreichen, 
um langfristig erfolgreich zu bleiben“, zieht 
Platzdasch sein Fazit. 


