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Profile und Konstruktionen aus Stahl 
effizient strahlen und lackieren
Schone & Bruns nimmt Lackierstraße für die Beschichtung von 12.000 t Stahl pro Jahr in Betrieb

Das niedersächsische Unter-
nehmen Schone & Bruns stellt 
Gerüstkonstruktionen, Rohrbrü-
cken und Sonderkonstruktio-
nen für Kunden aus den Berei-
chen Chemie, Petrochemie und 
Kraftwerksbau her. Für die Be-
schichtung der Konstruktionen 
hat das Unternehmen in eine 
neue Lackieranlage investiert.

„Die vorhandene Beschich-
tungstechnik war der Engpass, 
denn wir konnten damit nicht 
in der erforderlichen Menge 
und Qualität beschichten“, er-
zählt Carsten Bruns, Ge-
schäftsführer von Schone & 
Bruns. „Wir mussten die Werk-
stücke extern beschichten las-
sen und stießen damit immer 
wieder auf Probleme wie Stö-
rungen im Produktionsablauf 
oder Schwierigkeiten bei der 
Einhaltung der Liefertermine“, 
ergänzt Projektleiter Karl-Wer-
ner Zimmermann. Angesichts 
der bestehenden Schwierig-
keiten und vor dem Hinter-
grund, dass der Korrosions-
schutz im Stahlbau stetig an 
Wichtigkeit zunimmt, fiel die 
Entscheidung für den Kauf 
eines Grundstücks und den 
Bau einer komplett neuen Be-
schichtungsanlage.

Die Freiflächenlackieranlage wird über Doppelstrom-Weitwurfdüsen belüftet, die Absaugung erfolgt über 
Bodenkanäle mit Unterdruck. Die Beleuchtung zeigt an, in welchem Bereich die Belüftung, die über eine 
Personenerkennung gesteuert wird, aktiv ist. Im Hintergrund ist der Teleskoptrockner, der für den Trock-
nungsvorgang über den vorderen oder hinteren Lackierplatz gefahren werden kann. Quelle: Redaktion
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Für Planung und Ausschrei-
bung der Anlagentechnik zeich-
net die AB Anlagenplanung 
GmbH, Achim, verantwortlich. 
„Die Anforderungen waren 
hoch“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Oliver Leifholz rück- 
blickend. Das Pflichtenheft 
 enthielt Vorgaben wie größt-
mögliche Funktionalität, Kon-
zeption als in sich geschlos- 
sener Prozess, Einhaltung  
der vorgegebenen Inve- 
stitionssumme, niedrige Be-
triebskosten und bei einem 
 Lösemittelausstoß von mehr als  
15 t pro Jahr die Einhaltung der  
gesetzlichen Anforderungen 
gemäß der 31. BImSchV und 
der 4. BImSchV mit Beachtung 
der TA-Luft ohne kosteninten-
sive Abluftreinigungsanlage. 
Vor der Beschichtung durchlau-
fen die Profile und Stahlkonst-
ruktionen zunächst die mecha-
nische Vorbehandlung, für die 
zwei Strahlkammern zur Verfü-
gung stehen: eine automatische 
Rollbahnstrahlanlage (Agtos) 
und ein Freistrahlraum (SLF) 
für die manuelle Vorbehand-
lung. Die Abmessungen der 
Werkstücke entscheiden, in 
welcher Kammer gereinigt wird. 
Die Durchlaufstrahlanlage ist 
für Teile und Konstruktionen 
bis zu einer Breite von 2600 
mm, einer Höhe von 1400 mm 
und einer Länge von 15.000 mm 
konzipiert. Die Werkstücke 
müssen eine Mindestlänge von 
1200 mm aufweisen, kleinere 
Teile werden zum Strahlen auf 
Gitterroste gelegt.

Der Transport der Werkstü-
cke erfolgt über einen Rollgang, 
dessen Antrieb stufenlos regel-
bar ist. „Um sicher zu stellen, 
dass nur gestrahlt wird, wenn 
sich Werkstücke im Strahlbe-
reich befinden, betätigen die 
Werkstücke eine Schaltschwel-
le, die vor der Einlaufschleuse 
angeordnet ist“, erklärt Ulf 
 Kapitza, Agtos Gesellschaft für 
technische Oberflächensyste-

me mbH. Die Schleuse selbst  
ist zum Einlass hin  
mit verschleißfesten Gummi-
vorhängen und unten mit  
Gummilamellenabdichtungen 
ausgestattet. Die Strahlkammer 
„besteht aus hochverschleiß-
festem Manganhartstahl und ist 
mit acht Hochleistungstur-
binen mit jeweils 18,5 kW 
 Antriebsleistung und sechs 
Schaufeln ausgestattet. Ihre An-
ordnung und Neigung stellen 
sicher, dass die Werkstücke zu-
verlässig gereinigt werden. „Mit 
einem Gemisch aus rundem 
und scharfkantigem Stahlkies 
und einer Durchlaufgeschwin-
digkeit von etwa 0,4 bis 1,5 m/
min erzielen wir den Reinheits-
grad B Sa 2,5“, berichtet Karl-
Werner Zimmermann. „Das 
entspricht einer Rauigkeit von 
30-50 µm.“ Nach dem Durch-
laufen der Strahlzone gelangen 
die Werkstücke über die Aus-
laufschleuse zur Abblas-Vor-
richtung, wo sie  vom Strahl-
staub gereinigt werden. Das 
Strahlmittel, das hier und in der 
Strahlkammer aufgefangen 
wird, wird gereinigt und wieder 
dem Prozess zugeführt. Der 
Strahlmittelbunker fasst ca. 8 t, 
von denen über eine elektro-
pneumatische Dosierung etwa 
1800 kg/min dem Prozess zuge-
führt werden.

Nach dem Strahlen erfolgen 
die Qualitätskontrolle hinsicht-
lich Rauigkeit und Sauberkeit 
und anschließend die Aufgabe 
in die Traversen der P+F-Anla-
ge. Grundierung, Zwischenlack 
und Decklack werden manuell 
mit Airless-Pistolen appliziert. 
Eine Hub- und Senkstation 
sorgt dafür, dass der Lackierer 
die Traversen in die ergono-
misch richtige Arbeitshöhe ab-
senken kann. Die Lackierka- 
bine (Afotek) ist auf ein Luft- 
volumen von ca. 68.000 m³/h 
mit Wärmerückgewinnung aus-
gelegt und, um Energie zu spa-
ren, in fünf Belüftungssektio-
nen gegliedert, die über eine 

In der Lackierkabine kann der Lackierer die Traversen über eine 
Hub- und Senkstation in die ergonomisch richtige Arbeitshöhe  
absenken.  Quelle: Redaktion

Personenerkennung mittels Ka-
mera gesteuert werden.

Im nächsten Prozessschritt 
durchlaufen die Traversen die 
Abdunstzonen A und B. In Zone 
A herrscht eine Temperatur von 
ca. 30 °C, während Zone B, die 
auch als Trockenzone dient, 
über Umluft auf 70 °C beheizt 
werden kann.

Flexible Fertigung

Die P+F-Anlage ist im La-
ckier- und Trockenbereich mit 
einem inneren und einem äu-
ßeren Förderkreis ausgestattet, 
so dass die Werkstücke in Ab-
hängigkeit des Auftrags nach 
Beschichten, Abdunsten und 
Trocknen entweder einen wei-

teren Beschichtungsdurchgang 
durchlaufen können oder zur 
Abnahme gefördert werden.

Einen anderen Prozess ab-
solvieren die Profile und Konst-
ruktionen, die aufgrund ihrer  
Abmessungen für die Rollbahn-
strahlanlage und die Lackier-
kabine zu groß sind. Diese 
Werkstücke werden im Frei-
strahlraum manuell im Druck-
luftstrahlverfahren vorbehan-
delt und anschließend mit dem 
Hallenkran zu zwei je 15 m lan-
gen und 8 m breiten Frei-
flächenlackierplätzen trans-
portiert. Hier ermöglicht 
entsprechende Anlagentechnik 
eine Lackierung im freien Raum 
ohne begrenzende Kabinen-
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Carsten Bruns,  
Geschäftsführer von 
Schone & Bruns: 

Herr Bruns, Ihr Unterneh-
men bearbeitet und beschich-
tet pro Jahr etwa 12.000 t 
Stahl. Wie groß ist der Anteil, 
der in der Durchlaufstrahlanla-
ge gestrahlt wird?

Die Anlage ist so geplant, 
dass wir rund 90% unseres 
Bauteilspektrums darin vor-
behandeln können. Das heißt, 
wir müssen nur noch sehr gro-
ße bzw. schwere Werkstücke 
manuell strahlen. Das bedeu-
tet eine Verbesserung unseres 
Qualitätsstandards bei gleich-
zeitiger Steigerung der Pro-
duktivität.

Welche Kriterien spielten 
bei der Auswahl der Anlage 
eine Rolle?

Neben der Reinigungsqua-
lität, der Durchlaufleistung 
und natürlich der Eignung für 
unser Bauteilspektrum spiel-
ten Aspekte wie Verschleiß, 
Wartung, Instandhaltung und 
Folgekosten wichtige Rollen. 
Wir haben uns für die Anlage 
entschieden, die mit den nach 
unserer Auffassung wider-
standsfähigsten Schleuderrä-

dern ausgestattet ist und die 
wirtschaftlichsten Lebenszyk-
luskosten aufweist.

Welche strategischen Ziele 
verfolgen Sie mit der neuen 
Anlage?

Schone & Bruns wurde 
1988 gegründet und ist damit 
ein noch relativ junges Unter-
nehmen. Wir haben uns mit 
preisgünstiger und guter 
Arbeit und mit Termintreue zu 
einem der leistungsstärksten 
Anbieter im industriellen 
Stahl-, Rohr- und Anlagenbau 
entwickelt. Diesen Weg wollen 
wir mit der neuen Anlage fort-
setzen und ausbauen.
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Carsten Bruns

wände. Die Belüftung erfolgt 
sektional durch an der Hallen-
decke montierte Doppelstrom-
Weitwurfdüsen.

Eine Besonderheit ist die Art 
der forcierten Lacktrocknung. 
„Sie geschieht in einem verfahr-
baren Teleskoptrockner, der für 
den Trocknungsvorgang über 
ein im Hallenboden eingelasse-
nes Schienensystem über den 
gewünschten Lackierplatz ge-
fahren wird“, erklärt Fritz Gai-
dies, SLF Oberflächentechnik 
GmbH. In Parkposition steht 
der Trockner mit übereinander 
eingefahrenen Gehäusesegen-
ten platzsparend vor den La-
ckierflächen. Soll getrocknet 
werden, wird er ausgefahren. 
Rolltore schließen die beiden 
offenen Seiten, so dass der da-
durch entstehende Innenraum 
über die gasbetriebene Heizein-
richtung im Umluftverfahren 
bis auf 60 °C beheizt werden 
kann. Im ausgefahrenen Zu-
stand weist der Trockner eine 
Länge von 15.400 mm auf, im 

Parkzustand von 5800 mm. Wel-
che Vorteile bietet er? „Damit 
lassen sich Handlings- und 
Trocknungszeiten erheblich 
verkürzen“, so Gaidies.

Rund 7,5 Mio. Euro hat  
Schone & Bruns für die neue La-
ckierstraße inkl. Grundstück 
(55.000 m²) und Bau des Pro-
duktionsgebäudes (7000 m²)  
investiert. „Die Anlage ist in 
puncto Leistungsfähigkeit, Um-
weltschutz und Wirtschaftlich-
keit richtungsweisend“, sagt 
Adolf Brockmann, AB Anlagen-
planung. Wie sind die ersten Er-
fahrungen? „Durchweg posi-
tiv“, erklären Carsten Bruns 
und Karl-Werner Zimmermann 
übereinstimmend. Mittlerweile 
ist die alte Beschichtung abge-
schaltet und die neue Anlage 
befindet sich im Probebetrieb. 
Geplant ist, sie im 2-Schicht-
betrieb mit zehn Mitarbeitern 
zu betreiben.

 Jola Horschig, Springe

Karl-Werner Zimmermann,  
Projektleiter bei Schone & Bruns:  
» Die Auswahl der Lacke hängt von den 
Einsatzgebieten der Stahlkonstruktionen 
ab und wird daher vom Auftraggeber ge-
troffen. Wir setzen zu etwa 30% her-
kömmliche, also lösemittelhaltige Lacke 
ein und zu 70% High Solid Lacke. Wasserlacke verarbeiten 
wir derzeit gar nicht. Grundsätzlich ist es natürlich in dieser 
Anlage möglich. «


