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Produkte der Digitaltechnik müssen elektro-
magnetisch abgeschirmt werden, um Benutzer 
und andere Geräte zu schützen. Modernes 
Gerätedesign lässt dabei Metalllösungen schnell 
an ihre Grenzen stoßen. Spritzgegossene,  
EMV-lackierte Kunststoffgehäuse bieten sich  
als kostengünstige Alternative an.  

EMV-lackierte Kunststoffteile als Alter-
native zu Blech- oder Metallteilen gal-
ten lange Zeit als unwirtschaftlich. 
EMV-Lacke und Lackiertechnologie sind 
jedoch stetig weiterentwickelt worden. 
Parallel dazu hat die Bedeutung des 
Produktdesigns und der Formgebung 
infolge des immer härter werdenden 
Wettbewerbs deutlich zugenommen. 
Dreidimensional geformte Gehäusetei-
le sind in Blech oder Metall nur noch 
sehr aufwändig oder gar nicht mehr 
herstellbar. Die dadurch entstandene 
Technologielücke kann die EMV-Lackie-
rung von spritzgegossenen Kunststoff-
Gehäuseteilen schließen. 
Spritzgießfertigung und Lackierung 
sind dazu bei Ninkaplast in Bad Salz-
uflen unter einem Dach angeordnet, 
um überflüssige Transport- und Hand-
lingaktionen zu vermeiden und mögli-
che Qualitätsprobleme frühzeitig zu er-
kennen und auszuschließen.  

EMV-Abschirmlackierung von Kunststoff-Gehäuseteilen 

Kunststoff contra Blech 

Staubfreie Umgebung zählt zu den Vo-
raussetzungen für eine qualitativ hoch-
wertige Lackierung. Zusätzlich neutrali-
sieren die Bad Salzufler die Oberflächen 
der Werkstücke durch eine dynamische 
Ionisierung mit rotierenden Abblasdü-
sen. Wasserbecken vor und nach der 
Lackierkabine sowie im gesamten Bo-
denbereich in der Lackierkabine, im Be-
reich des Förderers sowie an den Seiten-
wänden der Kabine sorgen für ein ef-
fektives Abbinden des Lack-Oversprays. 
Die Vollklimatisierung der Lackierkabi-
ne sowie des Ionisierbereiches schafft 
konstante klimatische Bedingungen – 
diese Maßnahmen reduzieren den Aus-
schuss- und Nacharbeitsanteil deutlich. 
Entscheidend für ein qualitativ ein-
wandfreies Produkt ist eine Lackschicht 
mit konstanter Dicke. Die Lackieranlage 
ist deshalb mit einem automatischen 
Lackierroboter mit modernster Steue-
rung ausgestattet: Beides zusammen 
sorgt für eine sehr hohe Wiederhol-
genauigkeit des Lackiervorgangs. Da-
mit sich die Festkörperanteile im Lack 
nicht absetzen können, muss der Lack 
permanent gerührt werden. Durch das 
permanente Rühren verändert sich je-

Uwe Langhorst, Vertriebsleiter  
Audio-Visuelle-Komponenten,  
Ninkaplast GmbH, Bad Salzuflen,  
langhorst@de.ninka.com 

doch die Lackviskosität, das heißt mit 
zunehmender Rührdauer wird der Lack 
dünnflüssiger. Um dennoch ein gleich-
bleibendes Lackierergebnis zu erzielen, 
wird die Lackviskosität durch Fachper-
sonal stündlich geprüft und die Lackier-
parameter den Veränderungen ent-
sprechend angepasst.  
Das fertig lackierte Produkt wird mit Hil-
fe eines Widerstandsmessgerätes zu 
100% geprüft. Die Prüfung ist PC un-
terstützt – und eine lückenlose Doku-
mentation damit gesichert. 
Ergänzt wird die Lackieranlage durch 
ein spezielles Applikationssystem. Die 
hohen Festkörper- und Metallicanteile 
in den EMV-Lacken haben eine stark 
abrasive Wirkung, die sich besonders 
negativ auf die Lack-Förderpumpen 
auswirkt. Bei der Konzipierung der An-
lage ist daher die Auswahl des richtigen 
Lack-Fördersystems von großer Bedeu-
tung. 
Im Bereich der EMV-Lacke werden aus 
Gründen des Umweltschutzes überwie-
gend Wasserlacke verarbeitet. Die zu-
meist 1-komponentigen Lacksysteme 
sind durch einen hohen Festkörper- und 
Metallicanteil gekennzeichnet. Bei den 

 
Blick in die hochmoderne Lackieranlage 



Modernes 42“-Plasma-TV- 
Gerät mit einem  
EMV-lackierten Gehäuseteil 

vom Silberanteil, zum Teil 
erheblich. Umfangreiche 
Lackierversuche mit an-
schließenden Tests haben 
aber gezeigt, dass auch La-
cke mit geringen Silber-
anteilen eine sehr gute Ab-
schirmwirkung erzielen 
können. Die Weiterent-
wicklung der Lacksysteme in 
diese Richtung hat sich bereits außer-
ordentlich positiv auf die Lackierpreise 
ausgewirkt: Produktlösungen mit EMV-
lackierten Kunststoffgehäusen können 
gegenüber Metallvarianten Kostenvor-
teile von bis zu 15% erbringen. 
Diese Kosteneinsparungen – insbeson-
dere bei den Möglichkeiten modernen 
Designs und unabhängig davon, ob das 
Produkt dreidimensional geformt oder 
puristisch gestaltet ist – führen dazu, 
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EMV ist die Abkürzung für ElektroMag-
netische Verträglichkeit. Betroffen sind 
hierbei zwei Bereiche: Die Verträglich-
keit zwischen elektromagnetischen Fel-
dern (EMF) und der Umwelt, insbeson-
dere dem Menschen, und die Verträg-
lichkeit zwischen elektrischen oder 
elektronischen Geräten untereinander.  
Das Gesetz über die elektromagneti-
sche Verträglichkeit von Geräten 
(EMVG) beschreibt in § 2 als elektro-
magnetische Verträglichkeit: Die Fähig-
keit eines Gerätes, in der elektromag-
netischen Umwelt zufriedenstellend zu 
arbeiten, ohne dabei selbst elektromag-
netische Störungen zu verursachen, die 
für andere in dieser Umwelt vorhande-
ne Geräte unannehmbar wären.

Metallicanteilen handelt es sich in den 
meisten Fällen um silberbeschichtete 
Kupferflakes, wobei der Silberanteil im 
Lack je nach Lacktyp variieren kann. Die 
Preise der im Markt verfügbaren Lack-
systeme unterscheiden sich, abhängig 

dass sich Entscheidungsträger in den 
Bereichen Medizintechnik, Automobil-
industrie, Elektroindustrie und Unter-
haltungselektronik immer häufiger für 
die EMV-lackierte Kunststoffvariante 
entscheiden. 
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