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OBERFLÄCHLICH BETRACHTET 
MODERNE LACKIERANLAGEN FÜR KUNSTSTOFFTEILE An die Kunststofflackierung im Fahrzeug-
bau werden hohe Ansprüche gestellt. Gleichzeitig sehen sich die Kunststoffverarbeiter wie alle 
Automobil-Zulieferer erheblichem Kostendruck ausgesetzt. Zur Steigerung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit kann die Anlagentechnik erheblich beitragen – angefangen beim Werkstücktransport 
über den Vorbehandlungsbereich bis hin zur Beschichtung. 

D er Kunststoffanteil insbesondere 
am Pkw, aber auch am Lkw 
wächst und wächst. Das gilt für 

immer mehr Anbauteile, die in Wagen-
farbe lackiert werden und sich dabei op-
tisch nicht von Blechteilen unterschei-
den sollen. Hinzu kommen neuerdings 
verstärkt Bauteile aus transparentem 
Kunststoff. Neben immer mehr Schein-
werferteilen werden inzwischen sogar 
Panorama-Scheiben und -Dächer aus 
Kunststoff hergestellt und kratzfest la-
ckiert. Für alle diese Werkstücke bietet 
der Anlagenbauer Eisenmann leistungs-
fähige Lackieranlagen an, bei denen ne-
ben hohen Ansprüchen an Qualität und 
Wirtschaftlichkeit auch Umweltschutz-
forderungen berücksichtigt sind. 

Lackieranlagen mit  
untenliegendem Fördersystem  
Generelles Ziel muss sein, bereits beim 
First Run eine möglichst hohe i.O.-Rate 
zu erreichen. Aus der Erfahrung mit an-
nähernd 300 gebauten Kunststofflackier-
anlagen empfiehlt der Anlagenbauer auf-
grund der hohen Staub- und Schmutz-
anfälligkeit der meisten Kunststoffe 
grundsätzlich ein untenliegendes Förder-
system. Die Oberflächenbehandlung in-
klusive Werkstücktransport läuft zweck-
mäßigerweise vollautomatisch ab. Au-
ßerdem ist zum Schutz des Beschich-
tungsvorgangs vor eindringendem Staub 
eine konsequente Kapselung des Ober-
flächenbehandlungsbereichs erforder-
lich. Ansonsten wird der Anlagen-
zuschnitt den Anforderungen des Einzel-
falls angepasst. 

Im Vorbehandlungsbereich laufen im 
Wesentlichen die Verfahrensschritte Rei-
nigen, Spülen, Abblasen, Haftwasser-
trocknen sowie meist noch Beflämmen 

der Oberfläche zur anschließenden bes-
seren Haftung des Beschichtungsmateri-
als mit nachfolgendem Kühlen ab. Die 
eingesetzten Spritzwaschmaschinen ha-
ben ein bis zwei Entfettungszonen und 
zwei bis vier Spülzonen, letztere generell 
mit Kaskadenführung des VE-Wassers 
von hinten nach vorn. So wird der 
Frischwasserverbrauch reduziert und der 
Abwasseranfall minimiert – im günstigs-
ten Fall bis gegen Null. 

Doppelte Energieersparnis durch  
Kondensationstrockner 
Wird bei Thermoplasten zum Haftwasser-
trocknen ein so genannter Kondensati-
onstrockner eingesetzt, ergibt sich eine 
doppelte Energieersparnis: Der Konden-
sationstrockner verbraucht selbst sehr 
wenig Energie und macht dank der nur 
geringen Werkstück-Erwärmung einen 
energieaufwendigen Kühlprozess vor 
den weiteren Verfahrensschritten über-
flüssig. Die frei werdende Wärme, die 
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Hochleistungsfähige 
Kunststofflackier- 
anlagen tragen erheblich 
zu mehr Qualität und 
Wirtschaftlichkeit bei.  



ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Panoramadächer aus Kunststoff 
Kunststoff – wie transparentes Zwei-Kom-
ponenten-Polycarbonat – erobert den Pkw-
Dachbereich. Die dreidimensional geform-
ten Werkstücke werden durch beidseitige 
Lackierung dauerhaft kratzfest und witte-
rungsbeständig gemacht. Dabei müssen 
beide Seiten der Beschichtung hohen opti-
schen Anforderungen genügen. Für diese 
Aufgabe hat der Anlagenbauer Eisenmann 
eine Lackieranlage gebaut, die für Werk-
stücklängen bis 1 700 mm und -breiten bis 
1 100 mm ausgelegt ist. 

beim abschließenden Beflämmen der 
Kunststoffteile entsteht, kann durch 
Wärmetauscher im Abluftstrom zur Vor-
wärmung der Zuluft genutzt werden.  

Die für die darauf folgende Lackierung 
im Zwei- oder Dreischichtaufbau einge-
setzten Anlagenkomponenten sind weit-
gehend baugleich. Die Beschichtung mit 
Lösemittel- oder Wasserlack durch in der 
Regel von Robotern geführten Applikati-
onsgeräte erfolgt in einer klimatisierten 
Großraum-Spritzkabine. In der anschlie-
ßenden Abdunstzone verflüchtigen sich 
bereits viele der in der Lackschicht ver-
bliebenen Lösemittel, und im Trockner 
findet dann die Vernetzung des Lackes 
statt. Vor dem nächsten Beschichtungs-
vorgang müssen die Teile wieder auf 
Temperaturen unter 30 °C abgekühlt 
werden. Bei all diesen Prozessschritten 
sind große Luftmengen nötig. 

Hier hat der Anlagenbauer eine Me-
thode zur Einsparung von Energie ver-
bessert: die Luftführung mit möglichst 
hohem Umluftanteil in allen Zonen. Nur 
die zur Verdünnung der Lösemittel nöti-
gen Abluftmengen werden dabei direkt 
zur Abluftreinigung geführt. So ist auch 
eine vollständige Erfassung aller wäh-
rend des Beschichtungsvorganges frei 
werdenden Lösemittel gewährleistet. Bei 
richtiger Auslegung wird im Abluftstrom 
allein durch diese interne Aufkonzentrie-
rung eine so hohe Konzentration an Lö-
semitteln erreicht, dass beispielsweise ei-
ne zur Abluftreinigung eingesetzte rege-
nerative Nachverbrennung (RNV) prak-
tisch autotherm, also weitest gehend oh-
ne Zusatzenergie betrieben werden kann. 

Spritzbild variabel steuern 
Kunststofflackierer haben mit hohen 
Overspray-Mengen zu kämpfen, die 
durch vorbeigesprühten Lack ebenso wie 

durch vom Werkstück zurückprallenden 
Lacknebel verursacht werden. In letzter 
Zeit erzielte Fortschritte bei der Applika-
tionstechnik fallen deshalb besonders ins 
Gewicht. So hat die bisher vorwiegend 
im Automobilbereich tätige Tochterfirma 
Eisenmann-Lacktechnik jetzt auch Ap-
plikationsgeräte für den Kunststoffsektor 
entwickelt: Handelsübliche Roboter wer-
den statt der bisher weitgehend üblichen 
Pistolen mit Hochrotationszerstäubern 
bestückt, die eine variable Steuerung des 
Spritzbildes erlauben. Sie zeichnen sich 
nicht zuletzt durch Erhöhung des Auf-
tragswirkungsgrades, größere Flächen-
leistung und bessere Tiefenwirkung bei 
kompliziert geformten Werkstücken aus. 

Da Stoßfänger in aller Regel in Wa-
genfarbe lackiert werden, haben Kunst-
stofflackierer die gleiche umfangreiche 
Farbpalette zu bieten wie die Automobil-
industrie. Basierend auf den Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet setzt der Anlagen-
bauer neuerdings im Kunststoffbereich 
für die Standardfarben das so genannte 
Vario Doppio-Molchsystem für beson-

ders schnellen und sparsamen Farbwech-
sel ein. Für die Medium- oder Low-Run-
ner wurde außerdem eine ebenfalls auf 
der Molchtechnik basierende Sonder-
farbversorgung entwickelt, die auch bei 
den gelegentlich verlangten mehr als 400 
selteneren Farbtönen ein schnelles und 
verlustarmes Arbeiten erlaubt. 

An zwei Schwesterwerke wurden na-
hezu gleichzeitig hoch-leistungsfähige 
Lackieranlagen für anspruchsvolle Pkw-
Anbauteile, insbesondere Stoßfänger ge-
liefert. Nach knapp zwei Jahren Betriebs-
zeit wird die ohnehin größere der beiden 
Anlagen nochmals erweitert. Sie erreicht 
in der Endausbaustufe eine Kapazität 
von stündlich 430 im Dreischichtaufbau 
lackierten Stoßfängern aus Polypro-
pylen.  

Die von Anfang an geforderte Spitzen-
qualität bei großen Durchsätzen spiegelt 
sich in der Anlagenkonzeption wider. So 
wurde als Werkstücktransport ein hoch-
flexibles Skidfördersystem eingesetzt. 
Der Gesamtablauf ist voll automatisiert, 
Werker nehmen nur Kontrollfunktionen 
wahr. Als Vorbehandlung kommt eine 
6-Zonen-Spritzwaschmaschine mit Drei-
fach-Blaszone, Kondensations-Haftwas-
sertrockner und Beflämmkabine zum 
Einsatz. Zusätzlich zur Staubschutz-Kap-
selung der Gesamtanlage wurden die 
Spritzkabinen für Roboterauftrag von 
Primer, Basislack und Klarlack in einem 
Reinraum zusammengefasst. Da nicht al-
le Basecoat-Farben auf Wasserbasis ver-
fügbar sind, ist in diesem Bereich eine Pa-
rallellinie für Wasser- und Lösemittellack 
aufgebaut. Als weitere Besonderheit 
wurde eine variable, für jeden Skid ein-
zeln wählbare Taktzeit realisiert, damit 
der Anlagenbetreiber die Oberflächenbe-
handlung genau auf die unterschiedli-
chen Stoßfänger-Modelle seiner ver-

Die Spritzkabinen für Primer, Basislack und Klarlack sind zusätzlich zur 
Staubschutz-Kapselung der Gesamtanlage in einem Reinraum zusam-
mengefasst.  

Die für die Kratzfestbeschichtung transparenter Scheinwerfer ent-
wickelte Kompakt-Inline-Beschichtungsanlage schließt direkt an die 
Spritzgießmaschine an.
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schiedenen Kunden abstimmen kann. 
Die Abluftreinigung erfolgt energiegüns-
tig in einer RNV. 

Kundenwunsch: robust für 
 Teilevielfalt ausgelegt 
Hier wird alles lackiert, was am Auto aus 
Kunststoff ist – insgesamt Komponenten 
für 120 000 Autos pro Jahr. Dieser Kun-
de, der zurzeit ausschließlich mit Löse-
mittellacken arbeiten muss, wünschte 
sich eine robuste, einfach zu bedienende 
Anlage, die seiner Programmvielfalt 
Rechnung trägt. Statt eines Skidförder-
systems wurde deshalb ein Umlaufförde-
rer – ein unten liegender Kreisförderer 
mit Wagen als Mehrfach-Werkstückträ-
ger – gewählt. Jeder der 150 auf 375 m 
Streckenlänge umlaufenden Wagen 
nimmt werkstückbezogen zwei bis 70 
Teile zum Durchlauf durch die gekapselte 
Oberflächenbehandlung auf.  

Die Vorbehandlung besteht aus einer 
4-Zonen-Spritzkabine mit Blaszone, 
Haftwassertrockner und Beflämmkabi-
ne. Die im anschließenden Lackier-
bereich installierten Spritzkabinen für 
Primer, Basis- und Klarlack entsprechen 
der beschriebenen anspruchsvollen Aus-
stattung. Allerdings wird hier nass-in-
nass mit Zwischenabdunsten gearbeitet. 
Erst in der letzten Abdunstzone ist ein 
Trockner zur Endaushärtung nach-
geschaltet. Aufgrund der vergleichsweise 
geringen Abluftmengen erfolgt die Ab-
luftreinigung in einer thermischen Nach-
verbrennung (TNV) mit Wärmerück-
gewinnung zur Warmwassererzeugung. 

Zwei separate Linien für Lkw-Zubehör 
Die Nutzfahrzeugbranche ist im Auf-
wärtstrend, und immer mehr Lkw erhal-

ten Anbauteile aus Kunststoff. Ganz 
frisch in Betrieb ist beispielsweise der 
neue Oberflächenbehandlungsbereich 
eines Kunststoffverarbeiters, der Anbau-
teile für jährlich rund 25 000 Lkw produ-
ziert. Neben Stoßfängern und Spoilern 
sind dies auch Grills, Einstiege, oder 
Rammschutzleisten – meist aus SMC, zu 
einem geringen Teil auch aus Polypropy-
len, das vor dem Lackieren beflämmt 
werden muss. 

Da praktisch jeder einzelne Lkw die 
Hausfarbe(n) seines künftigen Besitzers 
haben muss, entschied sich das Unter-
nehmen zur Anschaffung von zwei kom-
pletten, unabhängig voneinander arbei-
tenden Linien für Primer- und Decklack-
auftrag, die nur durch das gemeinsame 
flexible Skidfördersystem verbunden 
sind. Jede der Linien besteht im Wesent-
lichen aus Handwaschplatz, 5-Zonen-
Spritzwaschmaschine, Blaszone, Haft-
wassertrockner, Kühlzone, Ionisierein-
richtung, Spritzkabine mit Umluftfüh-
rung, Abdunstzone und Trockner. In die 
Primerlinie ist eine Beflämmkabine ein-
gefügt. Eine installierte kleine Spot-Re-
pair-Anlage ermöglicht manuelles Aus-
bessern nicht für i.O. befundener Teile. 
Die Abluft aus allen Linien wird energie-
sparend in einer Kompakt-RNV entsorgt. 

Die gewählte Konzeption erlaubt dem 
Betreiber, den Primerauftrag in Einheits-
farbe modell-bezogen in größeren Stück-
zahlen vorzunehmen und die Teile nach 
Zwischenschliff vorläufig einzulagern. 
Der Decklackauftrag erfolgt gezielt nach 
den Farbvorstellungen des Lkw-Käufers. 

Weniger Gewicht und splitterfrei 
Moderne Autoscheinwerfer bestehen 
nicht mehr aus Glas und Metall, sondern 

aus Kunststoff. Aus guten Gründen: Bei 
einem Crash gibt es keine Splitter mehr, 
das geringere Gewicht reduziert den 
Kraftstoffverbrauch, und nicht zuletzt er-
öffnet das Material nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten in Bezug auf Form und 
Design. 

Alle drei Hauptkomponenten – Re-
flektoren, Aufnahmerahmen (Bezels) 
und Streuscheiben – müssen lackiert 
werden. Mit Abstand am schwierigsten 
ist dies bei den Streuscheiben aus trans-
parentem Polycarbonat, die nur mit einer 
anspruchsvollen Kratzfestbeschichtung 
ohne Haarrisse und Staubeinschlüsse ge-
brauchstüchtig sind.  

Um die Zwischenlagerung der staub-
anfälligen Spritzteile zu vermeiden und 
Schmutzeintrag im Lackierbereich zu 
verhindern, entwickelte der Anlagen-
bauer die modular aufgebaute und flexi-
bel einsetzbare Kompakt-Inline-Be-
schichtungsanlage Vario-CIC (CIC = 
Compact Inline Coater). Die für voll-
automatisches Fluten der Streuscheiben 
samt Infrarot- und UV-Trocknung einge-
richtete und komplett eingehauste Anla-
ge besteht aus fünf Einzelmodulen, die 
jeweils auf einen Grundrahmen auf-
gesetzt sind. Hinzu kommt die Aggrega-
teebene, die oberhalb der Module ange-
ordnet wird.  

Erste Anlagen mit auf die Leistung der 
Spritzgießmaschinen abgestimmter Ka-
pazität von 140 Streuscheiben/h er-
brachten eine i.O.-Rate von über 97 %. 
Neben der ursprünglich entwickelten 
„single line“ bietet das Unternehmen 
inzwischen auch eine „double line“ an, 
bei der eine Vario-CIC-Anlage den Aus-
stoß von zwei Spritzgießmaschinen 
lackiert. 
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