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PRODUKTION

Das Herstellen von Metallic-
Pulverlacken im sogenannten 
Bonding-Verfahren mit 
anschließender schonender 
Kühlung stellt sicher, dass sich 
Aluminiumpulver nicht mehr 
von der Pulverlack-Grund-
masse trennt. Und schonen-
des Homogenisieren und  
Dispergieren von Pulverlack-
Vormischungen führt zu 
geringer Erwärmung wäh-
rend des Mischvorgangs und 
zu kurzen Mischzeiten. 

Spezielle Verfahren sind erforderlich, 
die verschiedensten Materielien wie 
Aluminiumpulver, Holzmehl oder Na-
turfasern mit Kunststoffen zu mischen. 
So lagern sich beim Bonding-Verfahren 
an eine fertige Pulverlack-Grundmasse 
nach dem Extrudieren, Mahlen und 
Sichten ein bis zehn Prozent das den 
Metallic-Effekt ergebende Aluminium-
pulver an. Zur Vorbereitung des Misch-
vorgangs in einem FluidMischer von 
Thyssen Henschel, Kassel, dient dabei 
das Erwärmen der Pulverlack-Grund-
masse mit Stickstoff als Schutzgas 
durch Friktion auf eine Temperatur 
knapp unter den Erweichungspunkt. 
Anschließend erfolgt bei herabgesetz-
ter Werkzeuggeschwindigkeit die Zu-
gabe des Aluminiumpulvers. Dabei wird 
durch das Zusammenwirken von Misch-
werkzeug und einem im Produktstrom 
liegenden, in Anstellwinkel und Höhe 
verstellbaren Leitflügel das Metallpulver 
eingemischt und an die Grundmasse 
gebunden. Während der Mischzeit von 
mehreren Minuten stellen die Tempe-
rierung von Behälter und Mischwerk-

Prozessoptimierung für die Pulverlackproduktion 

Unzertrennlich 

zeug sowie eine Drehzahlregelung am 
Antriebsmotor sicher, dass die Misch-
guttemperatur konstant bleibt. Dabei 
überwacht eine speicherprogrammier-
bare Steuerung, geführt vom Tempera-
turfühler im Leitflügel, den Mischvor-
gang. Um Verklumpungen zu vermei-
den wird der gemischte Metallic-Pulver-
lack in einen Kühlmischer ausgetragen. 
Durch die schonende Kühlung trennt 
sich das Aluminiumpulver nicht mehr 
von der Pulverlack-Grundmasse. 
Auch Naturstoffe wie Holzmehl oder 
unterschiedliche Naturfasern werden in 
Kunststoffe eingearbeitet. Wegen der 
natürlichen Feuchtigkeit der Naturpro-
dukte sind die für diese Aufgabe einge-
setzten FluidMischer mit einer Vaku-
umtrocknung ausgestattet und so kön-
nen die beim Mischen erzeugten  
Agglomerate unmittelbar für die  
Weiterverarbeitung durch Spritzgießen 
oder Extrudieren eingesetzt werden.  
Um beim Herstellen von Pulverlack-Vor-
mischungen rationell arbeiten zu kön-
nen ist ein ContainerMischer CM mit 
Wechselbehältern ausgestattet. Die be-

reits vorgewogenen Komponenten 
werden direkt in den Wechselbehälter 
gegeben. Beim anschließenden Misch-
prozess überlagern sich auf Grund der 
Konstruktion dieses Mischers eine Flieh-
kraft- und eine gravimetrische Misch-
wirkung; dies ergibt eine intensive und 
zugleich schonende Verwirbelung bei 
nahezu konstanter Mischgut-Tempera-
tur. Ein großer Abstand zwischen 
Mischwerkzeug und Behälterwand so-
wie Kühlung der Durchführung der 
Mischwerkzeug-Welle stellen sicher, 
dass keine lokalen Temperaturspitzen 
auftreten – eine wichtige Bedingung 
dafür, dass die Mischung der vorgege-
benen Rezeptur entspricht und keine 
der temperaturempfindlichen Kom-
ponenten sich durch unerwünschte 
Hafteffekte im Mischbehälter oder auf 
dem Werkzeug ablagert. Nun kann die 
fertige Pulverlack-Vormischung aus 
dem Wechselbehälter unmittelbar in 
den Dosiertrichter des Aufbereitungs-
extruders gegeben werden, um Ent-
mischungen durch Umfüllen oder 
Zwischenlagern zu vermeiden.      Be 

Für das Bonding-Verfahren ist der Mischer mit einem absperrbaren Trichter zur Zugabe der  
Aluminium-Flakes und mit einer Stickstoffzufuhr (vorne rechts) für den Explosionsschutz aus-
gerüstet. (Bild: Thyssen Henschel)


