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Randscharfes 
Lackieren

Mit einer robotergeführten Automatikpistole applizieren

 NACHGEFRAGT: JOLA HORSCHIG

W alther Spritz- und 
Lackiersysteme und 
Dörken haben ein 

Verfahren entwickelt, welches 
es ermöglicht, Bauteile rand-
scharf und ohne Maskierung 
zu beschichten. Es handelt 
sich dabei um eine Automatik-
pistole, die in Verbindung mit 
einem Roboter, absolut repro-
duzierbare Ergebnisse liefert 
und nahezu ohne Sprühnebel 
randscharf Zinklamellensys-
teme appliziert. Das System 
eignet sich auch für die Appli-
kation von Nasslacken. 

Das zu verarbeitende Zink-
lamellenmaterial wird aus 
einem druckluftbeaufschlag-
ten Materialdruckgefäß zu ei-
ner luftzerstäubenden Spritz-
pistole gefördert, mit ca. 1 bar 
Luftdruck in feinste Partikel 
zerstäubt und auf das Bau-
teil appliziert. Das Beson-
dere an dem Verfahren: Der 
Materialausstoß wird pulsie-
rend gesteuert, so dass nur 
sehr geringe Mengen auf-
gebracht werden, aber den-
noch die Tröpfchen zu einem 
sehr gleichmäßigen Nassfi lm 
zerfl ießen können. „Eine der 
Herausforderungen bestand 
darin, eine Düsen-Nadel-Kom-
bination zu entwickeln, bei der 
die Zinklamellen-Pigmente 
die Automatikpistole nicht 
verstopfen“, erklärt Matth-
ias Mandal, Produktmana-
ger Applikationstechnik bei 
Walther. Gleichzeitig soll das 
Material randscharf mit einer 

Schichtstärke von nur 10 µm 
auf die unterschiedlichen 
Objektgeometrien aufgetra-
gen werden.

Das Verfahren, das bereits 
bei den ersten Kunden erfolg-
reich im Einsatz ist, eignet 
sich besonders für Bauteile, die 
nur in bestimmten Bereichen 
beschichtet werden sollen 
oder auch dürfen. Dazu gehö-
ren neben fl ächigen Bautei-
len auch rotationssymmetri-
sche Bauteile wie zum Beispiel 
Radlager, Bremsscheiben oder 
Gewindeteile. Da für einen 
effektiven Beschichtungspro-
zess neben der Lackierpistole 
auch eine passende Farbver-
sorgung und Steuerung erfor-
derlich sind, wurde ein Kom-

plettpaket entwickelt. Dieses 
ermöglicht dem Anwender – 
zusammen mit den bereits 
erarbeiteten Grundeinstel-
lungen – den unkomplizier-
ten Einsatz in der eigenen 
Beschichtungsanlage.

Industrielackierbetriebe 
kön nen das System auch für 
die Applikation von Nass-
lacksystemen einsetzen. „Für 
die Umsetzung müssen wir 
kleinere Anpassungen vor-
nehmen. Der Auftrag erfolgt 
dann erheblich sprühnebel-
reduziert“, berichtet Matthias
Mandal weiter. Möglich ist 
der Einsatz beispielsweise 
mit Signierfarben und -tinten, 
wenn Werkstücke mit speziel-
len Kennzeichnungen verse-

hen werden müssen. Die Sig-
nierfarben sind in allen gän-
gigen Farbtönen bei Walther 
Pilot erhältlich und lassen 
sich unter anderem auf Ble-
chen, Rohren, Kunststoffen 
und Holz auftragen.  

Zum Netzwerken:
Walther Spritz- und Lackier-
systeme GmbH, Wuppertal, 
Matthias Mandal, 
Tel. +49 202 7872256, 
m.mandal@walther-pilot.de, 
www.walther-pilot.de

Dörken Coatings GmbH & Co. 
KG, Herdecke, Tobias Kleyer, 
Tel. +49 163 6363 375, 
tkleyer@doerken.de, 
www.doerkencoatings.de

Das optimierte Spritzverfahren ermöglicht es, Bauteile randscharf, ohne Maskierung mit 
 Zinklamellensystemen zu beschichten.  Foto: Dörken
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A N Z E I G E

VOA gründet 
Projektgruppe

Die Zukunft der Oberflächen-
veredelung in Europa mitgestalten

Im Juni hat der Verband für 
die Oberfl ächenveredelung 
von Aluminium e. V. (VOA) die
Projektgruppe „BREF  STM“ 
gegründet. Hintergrund ist, 
dass die Europäische Kom-
mission den aktuellen Stand 
der Technik in Form von 
BREF-Dokumenten (Best 
Available Techniques Refe-
rence oder Best Available 
Techniques Reference Docu-
ment) defi niert. Für die Ober-
fl ächenveredelungsindustrie 
ist das „BREF Surface Treat-
ment of Metals and Plastics“ 
(BREF STM) das entschei-
dende Schriftstück. Die aktu-
ell gültige Fassung steht zur 
Überarbeitung an. 

Die BREF-Dokumente ent -
halten u.a. Details zur An -
lagentechnik sowie Anfor-
derungen zu Ressourcenver-
bräuchen und zur Schad-
stofffreisetzung. Sie erlangen 
durch Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt selbststän-
dige Gesetzeskraft. Bei Neuge-
nehmigungen von Anlagen, 

z.B.  nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG), 
berücksichtigen die Behör-
den die Anforderungen der 
BREF-Dokumente. Betreiber 
bestehender Anlagen haben 
die Vorgaben der BREF-Do-
kumente spätestens nach 
vier Jahren einzuhalten. Die 
Überarbeitung des BREF STM 
prägt damit maßgeblich die 
Anforderungen, mit denen die 
Branche der Oberfl ächenver-
edelung künftig konfrontiert 
wird.  Über die Projektgruppe 
beteiligt sich der VOA aktiv an 
dem Prozess. Das neu zu ver-
fassende BREF  STM-Doku-
ment wird für rund zehn bis 15 
Jahre die gesetzlichen Anfor-
derungen an die Oberfl ächen-
veredelung beeinfl ussen.  

Zum Netzwerken:
Verband für die Oberflächen-
veredelung von Aluminium 
e.V. (VOA), München, 
Dr. Alexa A. Becker, 
Tel. +49 89 5517-8670, 
info@voa.de, www.voa.de

Den aktuellen Stand der Technik definiert die Europäische Kommis-
sion in sog. BREF-Dokumenten. Der VOA engagiert sich jetzt bei der 
Überarbeitung der Unterlagen, die künftig für die Oberflächenvere-
delungsindustrie bestimmend sein werden. Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay


