
PRODUKTION

ZWEIGLEISIG FAHREN 
DOPPELSTRATEGIE BEIM LACKIEREN VON KUNSTSTOFFTEILEN FÜR LKW Im Gegensatz zum Pkw gibt es für 
Lastkraftwagen kaum Standard-Farbtöne, da praktisch jeder einzelne Lkw die Hausfarbe seines künftigen Besit-
zers haben muss. Bei der Oberflächenbehandlung von Kunststoff-Anbauteilen wurde der Lackierprozess ent-
koppelt: Mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Linien für Primer- und Decklackauftrag lässt sich zuerst 
der Auftrag in drei Einheitsfarben in größeren Stückzahlen modellbezogen vornehmen – danach der gewünsch-
te Decklackauftrag. 

D ie Nutzfahrzeugbranche boomt, 
und der wachsende Anteil von 
Kunststoff am Fahrzeug hat nach 

dem Pkw- jetzt auch den Lkw-Sektor er-
fasst. Immer mehr Lastkraftwagen erhal-
ten neuerdings – meist im Zweischicht-
aufbau – lackierte Anbauteile aus Kunst-
stoff, beispielsweise aus glasfaserver-
stärktem Duroplast wie SMC (Sheet Mol-
ding Compounds). Der Kunststoffver-
arbeiter Polytec Composites Germany 
mit Hauptsitz in Kraichtal-Gochsheim 
schaffte deshalb für sein Rastatter Werk 

neue, leistungsfähige Oberflächenbe-
handlungseinrichtungen von dem Anla-
genbauer Eisenmann in Böblingen an. 
Damit kann das Unternehmen flexibel 
hochwertige Lackierdienstleistungen er-
bringen. 

Unkalkulierbare Farbenvielfalt 
Generell bestanden hohe Erwartungen 
in Bezug auf Qualität, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltfreundlichkeit. Auszugehen 
war von einer Kapazität der Anbauteile 
für 25 000 Lkw pro Jahr. Neben Stoßfän-
gern und Spoilern sind dies Grills, Ein-
stiege oder auch Rammschutzleisten. 
Diese Teile bestehen in der Regel aus 
SMC, Stahlblech und Thermoplasten 
oder auch aus Polypropylen (PP), das vor 
dem Lackieren beflämmt werden muss. 
Aufgrund der praktisch unkalkulier-
baren Farbenvielfalt im Decklackbereich 

bot sich die Aufteilung der Oberflächen-
behandlung an: Die gewählte Konzepti-
on ermöglicht dem Betreiber, den Pri-
merauftrag in drei Einheitsfarben mo-
dellbezogen in größeren Stückzahlen 
vorzunehmen, um die Teile nach Zwi-
schenschliff vorläufig einzulagern. Der 
Decklackauftrag erfolgt dann später ge-
zielt nach den Farbvorstellungen des je-
weiligen Lkw-Käufers.  

Primer- und Decklacklinie sind in ih-
rer Konzeption weitgehend identisch. Je-
de der beiden besteht im Wesentlichen 
aus Handwaschplatz zur Grobreinigung, 
Vier-Zonen-Spritzwaschmaschine, Blas-
zone, Haftwassertrockner, Kühlzone, Io-
nisiereinrichtung, Automatik-Spritz-
kabine für Roboter-Betrieb, Abdunst-
zone, Trockner und Kühlzone. In die Pri-
merlinie ist zusätzlich eine Beflämmkabi-
ne eingefügt.  

� Die Oberflächenbehandlung für Lkw ist zweigeteilt: Der Primer-
auftrag erfolgt serienweise, der Decklackauftrag dagegen individu-
ell nach Farbwunsch. 

Vor dem Primerauftrag passieren die Werk-
stücke eine Vier-Zonen-Spritzwaschmaschine 

mit vorgeschaltetem Handwaschplatz. Spie-
gelbildlich daneben angeordnet die separate 

Vorbehandlung vor der Decklackierung. � 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Wirtschaftlich lackieren 
Mit den installierten Lackierstraßen können 
die Oberflächen von Lkw-Anbauteilen aus 
Kunststoff auf wirtschaftliche Weise la-
ckiert werden: Die gewählte Zweiteilung er-
möglicht den Primerauftrag in Einheitsfar-
be serienweise vorzunehmen und nur den 
Decklack anschließend nach den individuel-
len Farbvorstellungen der einzelnen Lkw-
Käufer aufzubringen. So kann das Unter-
nehmen flexibel auf die unterschiedlichen 
Farbwünsche reagieren. 

Ergänzend zu den beiden 'großen' La-
ckierstraßen gibt es eine 'kleine' Spot-Re-
pair-Anlage mit 8 m langer Spritzkabine 
vorzugsweise für Handbetrieb, Abdunst-
zone, Trockner und Kühlstrecke.  

Vor Staub und Schmutz geschützt 
Um bereits beim ersten Durchgang mög-
lichst hohe i.O.-Raten zu erreichen, sind 
die Anlagen zum Schutz vor Staub und 
Schmutz weitgehend eingehaust. Zugang 
zu den Spritzkabinen besteht nur über 
Reinraumbereiche.  

Um Verschmutzung durch herabfal-
lende Farbpartikel auszuschließen, wur-
den untenliegende Fördersysteme instal-
liert. So genannte Skidförderer, auf deren 
festcodierten Schlitten (Skids) Gestelle 
als Mehrfach-Werkstückträger aufgesetzt 
sind, schleusen die großen, teilweise 
sperrigen Teile flexibel und vollautoma-
tisch durch Primer- und Decklackbereich. 
Bei allen Behandlungsgängen wird dabei 
längs und mit Abstand transportiert, in 
Abdunstzonen, Trocknern und Kühlzo-
nen dagegen quer dicht an dicht. Stän-
derhubeinrichtungen stellen die Verbin-
dung zwischen den drei Arbeitsebenen – 
Auf- und Abgabe/Kontrolle, Behand-
lung, Trocknung – her. In der Spot-Re-
pair-Anlage ist ein separater Skidförderer 
installiert. 

Kühlzonen arbeiten im Umluftprinzip 
Die beiden Vier-Zonen-Spritzwasch-
maschinen wurden spiegelverkehrt ne-
beneinander aufgestellt. An die alka-
lische Entfettung schließen sich je drei 
Spülzonen mit Frisch- und Abwasser spa-
render Kaskadenführung des vollentsalz-

ten Wassers an, den Abschluss bilden VE-
Reinwasser-Sprühkränze. In den voll-
automatischen Düsen-Blaszonen wer-
den die Werkstücke abgeblasen, bevor sie 
zum Haftwassertrocknen in die mit 
A-Schleusen am Ein- und Auslauf aus-
gestatteten Umlufttrockner einlaufen. 
Auch die nachgeschalteten Kühlzonen 
arbeiten im Umluftprinzip. Anschließend 
besteht – wie auch nach Primer- und 
Decklack-Kühlzone – Leerziehmöglich-
keit, beispielsweise bei Arbeitsende oder 
im Fall von Betriebsstörungen. 

Vor dem vollautomatischen Primer-
Auftrag wird bei Teilen aus PP zur Haf-
tungsverbesserung die Beflämmkabine 
aktiviert. Zur Abführung elektrostati-
scher Aufladungen passieren danach alle 
Werkstücke die tunnelförmige Ionisier-
station. Dem Primer-Spritzen schließen 
sich Nassbildkontrolle und Abdunsten/
Trocknen/Kühlen in jeweils im Umluft-
betrieb arbeitenden Anlagen sowie Ab-
nahme zur Zwischeneinlagerung an.  

Die zur Decklackierung vorgesehenen 
Teile werden erneut einer kompletten 
Vorbehandlung unterzogen. Darauf fol-
gen Abblasen mit ionisierter Luft, Deck-
lack-Spritzen mit anschließender Nass-
bildkontrolle sowie Abdunsten, Trock-
nen und Kühlen. Danach sind die Teile 
abnahmebereit. Über eine eingehauste 
Bypass-Strecke besteht alternativ die 
Möglichkeit, einen zweiten Decklackier-
Umlauf vorzusehen.  

Abwasserbehandlungsstraße  
entsorgt Rückstände 
Alle Spritzkabinen sind klimatisiert. Sie 
bestehen aus aluminierten Stahlblech-

elementen mit großflächiger Verglasung 
und glatten Innenflächen. Filterdecke 
und Beleuchtungsbänder erstrecken sich 
jeweils über die gesamte Kabinenlänge. 
Die Spot-Repair-Kabine verfügt über 
Trockenabscheidung, während Primer- 
und Decklack-Spritzkabine mit Quer-
strom-Venturi-Auswaschung ausgestat-
tet sind. Zu ihnen gehört eine gemeinsa-
me Lackschlammentsorgung mit Dekan-
ter. Die ebenfalls mitgelieferte Abwasser-
behandlungsanlage entsorgt die unver-
meidbaren Rückstände aus den Vor-
behandlungsanlagen.  

Primer- und Decklack-Spritzkabine 
arbeiten im Umluftbetrieb mit über 90 % 
Luft-Kreislaufführung, so dass trotz weit-
gehender Verarbeitung von zwar festkör-
perreichen, aber lösemittelhaltigen Be-
schichtungsmaterialien jeweils nur eine 
relativ geringe Abluftmenge zur Entsor-
gung ansteht. Auch die Abluft aus den 
ebenfalls im Umluftbetrieb arbeitenden 
Abdunstzonen und Trocknern ist durch 
(Teil-)Kreislaufführung minimiert und 
aufkonzentriert. 

Als geeignet für die Entsorgung der 
insgesamt rund 10 000 Nm3/h Abluft mit 
einer Schadstoffbeladung von etwa 3,3 g 
pro Nm3 und einer Mischtemperatur von 
etwa 33 °C erwies sich die regenerative 
Nachverbrennung (RNV). Besonders in 
der von dem Anlagenbauer konzipierten 
Ein-Reaktor-Bauweise mit Drehschie-
ber-Luftverteilsystem gilt sie als robust 
und zuverlässig und kommt aufgrund 
der guten internen Wärmenutzung auch 
ohne externe Wärmerückgewinnung 
aus. Insgesamt ist die RNV auch in die-
sem Fall als energiegünstig einzustufen. 
Sie arbeitet ab etwa 2,5 g/Nm3 auto-
therm, benötigt also außer zum Anfah-
ren keinerlei Zusatzenergie. Die Reingas-
werte sind positiv zu bewerten.  

Die Decklack-Spritzkabine arbeitet wie auch die Primer-Kabine vollautomatisch im Umluft-
betrieb, so dass jeweils nur eine geringe Abluftmenge zur Entsorgung ansteht.
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