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Gesteigerte KapazitOt
dank massiv kiirzerer Durchlaufzeit
Einer der weltweit grossten Hersteller von Prazisions-Rundschleifmaschinen erselzte im letzten Jahr seine rund 25 Jahre alte Beschichtungsanlage. Ziel der Investition war neben einer Steigerung der KapazitOt
und Prozesssicherheit auch, VOC-Abgaben moglichst zu eliminieren.

D

ie Firma Fritz Studer AG in
Thun-Steffisburg entwickelt,
produziert und verkauft ein breites Spektrum an Aussen-, Innenund
Universal-Rundschleifmaschinen, wovon heute rund 17500
weltweit im Einsatz stehen. Vermarktet werden zudem produktbegleitende
Dienstleistungen,
Maschinenbetten aus Granitan
(Mineralguss) sowie die Fertigung
von Prazisionsteilen. Mit tiber 500
Mitarbeitern und 65 Lehrlingen
ist sie einer der grossten Arbeitgeber im Berner Oberland und
setzte 2002 bei einem Exportanteil von tiber 90 % rund 200 Mio.
Franken um.

-

-

Extrem wirkungsvolle
Vorbehandlung notwendig

Wo soli was wie
beschichtet werden?
Die Chemie in der Vorbehondlung entfernt

Eines war klar: die alte Beouch hartnockigste Kuhlm itlelruckstonde,
schichtungsanlage musste ersetzt
Fette und Ole
werden. Unterhalt, Ersatzteile und
Betriebskosten verursachten einen
Aufwand, der nicht mehr zu rechtferti- Teile mit den richtigen Beschichtungsgen war. Ftir den Ersatz waren folgen- stoffen vom richtigen Lieferanten richde Szenarien denkbar: totale Auswarts- tig veredelt werden, der macht es doch
vergabe von Pulverbeschichtung und lieber seiber, so die Meinung der Fritz
Nasslackierung
SOWle
Inhouse- Studer AG. Es war also klar: Eine
Beschichtung mit Pulver oder Nass- eigene Anlage musste wieder her, aber
lack. Gleichzeitig sollten die Durch- welche?
laufzeiten ktirzer werden.
Mit
emer
Pulverbeschichtung
Gegen eine vollstandige Auswarts- waren die Probleme der VOC-Emissiovergabe der Beschichtung sprachen vor nen auf einen Schlag gelOst. Das Teileallem die hohen Ansprtiche an die spektrum der Firma umfasst aber rund
Qualitttt und die Flexibilitat in der Pro- 2000 verschiedene Positionen, von
duktion. Nicht, dass Lohnbeschichter Feinteilen bis zu schweren Gusskomnicht absolut in der Lage waren, die ponenten. Da die Losgrosse 1 angegeforderte Qualitat zu bringen, wer strebt wurde und damit ein chaotisches
aber absolut sicher sein will, dass die Aufhangen unterschiedlichster Materi-

I

alstarken unurnganglich war, entschloss man sich, we iter mit Nasslack
zu beschichten. Dabei stand eines von
vorne herein fest: Die neue Anlage
musste auf Wasserlacke ausgelegt werden. Zwar gab es damals noch keinen
Wasserlack, der die gestellten
Anforderungen erfullte, doch das
war ganz klar nur eine Frage der
Zeit. Auch tiber die Fordertechnik
war man sich einig, dass wie bisher
eine Handschiebebahn in Kombination mit automatischem Bereich
realisiert werden solI.

Bei der Verwendung von
Schleifmaschinen kommen sehr
aggressive Ktihlemulsionen zum
Einsatz, was immer wieder zu Haftungsproblemen der Beschichtung
fuhrtc. Darum sind die Anforderungen an die Entfettung und die
Konversionsschicht entsprechend
hoch. Auch bei der Herstellung
von Komponenten kommen teilweise Ktihlmittel zum Einsatz,
die, je stabiler sie sind, desto
aggressiver und damit schwieriger
zu entfernen sind. Gerade bei
zugekauften Teilen kennt man
diese Mittel nicht und muss sie trotzdem vor dem Beschichten zuverlassig
und rtickstandsfrei entfernen. Die
Reinigungsanlage seiber (Entfettenl
Konversionsschicht/Sptilen) entsprach
konzeptionell dem, was man bisher
schon hatte, entscheidend war aber die
Verwendung emer entsprechenden
Chemie.
Gerade wegen der Ktihlmittel entschied man sich fur eine kristalline
Konversionsschicht. Um die Entfettungswirkung zu optimieren, wird mit
einem Zweikomponentenprodukt gearbeitet. Die Firma Henkel Surface
Technologies als Lieferant des Medi-
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ums setzte diesem einen Entfettungsverstarker bei und erzielte durch die
Zugabe eines Passivierungsmittels ins
erste Sptilwasser einen zusatzlichen
Korrosionsschutz. Die Erfahrungswerte bei Studer sind enorm ermutigend:
Die Qualitat der Vorbehandlung beziehungsweise die Lackhaftung sind ausgezeichnet.
Die Anlage besteht aus einer einzigen Kammer, in der mit zwei Kreislaufen und vier Zyklen gearbeitet wird.
Entfetten und Phosphatieren, Dachund Wande absptilen, Spiilen und
Sptilen mit VE-Wasser aus der Umkehrosmose sind die einze!nen Prozessschritte. Samtliches Wasser ist voll entsalzt und wird nach den Spulvorgangen
weiterverwendet. Ftir den
richtigen Gehalt an Chemikalien sorgt eine automatische Dosierungsanlage.
Fordertechnisch bildet
dieser Anlagenteil inklusive
Trockner den ersten automatischen Bereich. N ach
dem mit 01 auf 80°C
geheizten Trockner stapelt
sich das Material im Puffer
und Ausblasplatz und wird
manuell entweder zum
Abdeckplatz oder zur Grundierkabine gebracht. Zudem besteht die Moglichkeit zu Repetieren, also
Gehange noch einmal zur
Vorbehandlung zu bringen. Dank der
wirkungsvollen Chemie von Henkel
Surface Technologies, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Hersteller
der Wasseraufbereitung entwicke!t
wurde, kommt dies aber sehr se!ten vor.

Wasseraufbereitung
vom Feinsten
Die Bader der Vorbehandlung (mit
Rtihrwerken fiir eine homogene Partike!- und Chemieverteilung) beinhalten je 3000 Liter und fur VE-Wasser
steht ebenfalls ein Behalter mit 3000
Litern bereit. Dies hat einen einfachen
Grund: Eine VE-Anlage fur das gesamte Prozesswasser mtisste eine entsprechende Grosse aufweisen. Durch die
Konzeption mit Stapelbehaltern arbei-
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tet die realisierte Anlage zwar fast standig, muss aber viel kleinere Volumen
bewaltigen und konnte somit vie! kleiner ausgelegt werden. Das Stadtwasser
wird dabei tiber einen Entharter geleitet und gelangt danach zur U mkehrosmose. Danach leitet man es in den
Stapelbehalter, aus dem der gesamte
Bedarf an Prozesswasser bezogen wird
(1 Prozessbad, Sptllvorgange).
Prozesswasser, das aufbereitet werden muss, leitete der Hersteller und
Lieferant der Wasseraufbereitung VP
GmbH, Spreitenbach, zuerst tiber
einen Sandbettfilter, wo Phosphatschlamm und grobe Verunreinigungen
haugen bleiben. Der Filter wird automatisch rtickgesptilt. Fette, Ole und

gung. Mit der Vorbehandlung und Aufbereitung sowie der automatischen
und manuellen Prozesstiberwachung
erfiillt die Fritz Studer AG sogar die
strenge Norm VDA 6.4 der Automobilindustrie.

Abdunsten und forciertes
Trocknen erselzt Lufttrocknung
Die Kabinen fur Grundierung und
Decklack sind praktisch identisch in
ihrer Bauweise. Sie verfiigen tiber eine
"seitliche Bodenabsaugung". Ftir eine
normale Absaugung nach unten fehlte
bei Studer der Platz. So entschied sich
Leutenegger+Frei, die Absaugkanale

Ergonomisch wertvoll sind die Hebeund Senkstationen
fur vorbereitende
Arbeiten vor der
Grundierung und
Lackierung.
Das Fordersystem
isteine
Kombination von
Handschiebebahn
und Power + Free

Feinschlamm entfernt danach die
Ultrafiltrationsanlage. Saure und intakte Tenside, also die "noch gute" Chemie, passiert die Ultrafiltration und
wird wiederverwendet.
Das Sptilwasser mit dem Passivierungsmittel als Korrosionsschutz lauft
ebenfalls durch den Sandbettfilter.
Eisenphosphat, Saure und Salze gehen
dabei durch und werden tiber eine
Zudosierung entsprechender Mittel
neutralisiert. Wird die Anreicherung
aber zu hoch (wenn der Leitwert tiber
das Maximum geht), entsorgt man partiell tiber eine N eutralisationsanlage.
Die Bader werden neben der automatischen Uberwachung (pH- und Leitwertgesteuert) vom Anlagenwart taglich geprtift. Ihm stehen neben der
Protokollierung speziell dafiir entwickelte Badftlhrungsblatter zur Verfii-

unmittelbar tiber dem Boden anzuordnen. Damit erzie!te man trotz unkonventioneller Bauweise einen gleichmassigcn Luftstrom in vertikaler Richtung - ein wesentlicher Beitrag an eine
glcichmassigc Lackierung. Beide Kabinen werden mit einem Umluftanteil
gefahren und sind mit einer Energiertickgewinnung ausgestattet, bei
der die Abluft die Zuluft warrnt.
Sowohl nach der Grundierung wre
nach der Decklackierung ge!angen die
Teile automatisch in eine auf etwa 40°C
beheizte Abdunstzone und danach in
den Lacktrockner, in dem die Beschichtung bei rund 70°C in fiinf Takten it 8 Minuten vollstandig aushartet.
Dies spart enorm Platz: Frtiher waren
die Raurne standig mit lackierten Teilen verstellt, die noch fertig ausharten
mussten. Der gesamte Zeitbedarf von
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Entwicklung der neuen Flexcontrol
voran. Mechanisch basiert sie auf der
Intellimix, die Steuerungstechnik wurde aber auf ein fur solche Anwendungsfiille vemunftiges Mass abgespeckt. So kann zum Beispiel das
Mischverhaltnis - natnrlich - immer
noch verstellt werden, allerdings
manuell und nicht elektronisch. Gerade fur produzierende Betriebe mit
einer begrenzten Palette an 2K-Farben
stellt die Flexcontrol eine ideale und
vor allem zahlbare Losung dar. Die
FarbfOrderung zu den Spritzpistolen
erfolgt mittels IceBreaker Pumpen.

Sowohl Grundierung als auch die
funf Decklacke werden mit dem
gleichen Harter im gleichen Mischverhaltnis verorbeitet

Aile Ziele erreicht

Alles im Griff: Die Steuertechnik
ermoglicht eine IUckenlose Oberwachung und Steuerung der Anlage

Kompakt, zuverlassig, einfach zu
bedienen und wirtschaftlich: die
2-K-Mischanlage "Flexcontrol" von
Wagner ist technisch und okonomisch ideal auf die Bedurfnisse der
Fritz StuderAG abgestimmt
der Anlieferung der Werkstticke bis
zum Abtransport betragt heute nur noch
drei Stunden - fruhcr waren es rund 48
Stunden. Das Ziel, die Durchlaufzeiten
zu reduzieren wurde klar erreicht.

Lack und Applikation
nahtlos integriert
Zum Zeitpunkt unseres Besuchs in
Steffisburg setzte die Fritz Studer AG

immer noch em 2K-Lacksystem der
Walter Mader AG ein, das Losernittel
enthielt. Mittlerweile hat Studer auf
ein wassrigcs 2K-System umgestellt.
Wie fruhcr besteht es aus einer zweikomponentigen Epoxy-Grundierung
als Aktivprimer sowie einem glatten
beziehungsweise strukturierten, seidenglanzenden PUR-Decklack. Das
Hisemittelhaltige System war seit 30
[ahren genau auf die Anforderungen
des Kunden abgestimmt gewesen, und
dies sollte auch beim wasserbasierten
erreicht werden. Langzeiterfahrung
mit den neuen Lacken liegen zurzeit
noch keine vor.
Fur den Farbauftrag bestand
ebenfalls ein Pflichtenheft. Fur die
J.Wagner AG war es klar: Da das
Mischverhaltnis Lack/Harter immer
gleich war - egal ob Grund- oder Decklackierung - und insgesamt fnnf Farben mit demselben Harter gemischt
werden sollten, musste eine einfache
Misch- und Dosieranlage gefertigt werden. Die erfolgreichen und bekannten
Intellimix-Anlagen hatten fur diesen
Kunden einen technologischen "Overkill" bedeutet - Intellimix kann einfach zuviel und ist dementsprechend
in einem hoheren Preissegment anzuordnen. Deshalb trieb J. Wagner die

Eine wesentlich Auflage fur den
Generalunternehmer Leutenegger +
Frei beim Ersetzen der alten Anlage
war, dass trotz der Arbeiten die Produktion weiterlaufen soil. Es war klar,
dass dies nur mit einer sorgfiiltigen Planung und reibungslosem Teamwork
aller Beteiligten moglich sein wnrde.
Es begann mit der Vorbehandlung.
Wahrend diese abgebaut und die neue
installiert wurde, reinigte man die TeiIe an einem separaten Abspritzplatz.
Ahnlich verfuhr man schrittweise bei
allen anderen Komponenten, ohne
erwahnenswerte Pannen oder Spannungen im Projektteam. Die drei Projektverantwortlichen bei Studer, Bernhard Frauchiger (Bauliches), Richard
Manz (Koordination und Technik)
sowie Djuka Lulie (Technisches und
Praktisches) konnten sich jederzeit auf
die Flexibilitat und Kooperation der
gcwahltcn fnnf Lieferpartner verlassen.
"Diese Zusammenarbeit hat es
moglich gemacht", so Richard Manz,
"dass wir aile Ziele erreicht haben. Die
Vorgaben fur die Durchlaufzeit und die
erbohte Kapazitat wurden voll erftlllt.
Wir schaffen heute viel mehr mit weniger Mannstunden. Die Qualitat der
Vorbehandlung ist schlicht super. Auch
die Applikation ist hervorragend. Wir
erfullen die Anforderungen der Automobilindustrie und mit der Umstellung auf Wasserlacke ist dann auch die
VOC-Abgabe fur uns vorn Tisch. Alles
in allem hat dieses Team ein Traumresultat erreicht."
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