PULVERBESCHICHTEN

Pulverbeschichtung
konsequent automatisiert
1m Mittelpunkt des Konzepts fur eine neue Pulverbeschichtungsanlage
stand bei einem Zulieferer fur die Buromobelindustrie die Automatisierung der Beschichtung. Ergebnis: Die neue Pulverbeschichtungsanlage
ist heute optimal in den gesamten Produktionsprozess integriert.

D

ie Firma Stengel Apparatebau
GmbH mit Sitz in EllwangenPfahlheim ist ein Zulieferbetrieb fur
die Bttromobelindustrie, den Ladenbau und die WeiBwarenindustrie (Spezial-Ktlhlschranke). Das Unternehmen
bcschaftigt derzeit 150 Mitarbeiter
und verarbeitet jahrlich 5000 Tonnen
Stahlblech und 1000 Tonnen Edelstahl
mit Materialdicken von 0,5 bis 6 mm.
Da es bei der bisherigen Beschichtungsanlage Kapazitatsproblerne gab
und auBerdem die Zahl der Farbwechsel standig zunahm, beschloss Stengel,
die Anschaffung einer neuen Pulverbe-

schichtungsanlage ins Auge zu fassen.
Das Unternehmen formulierte klar die
Anforderungen an die neue Anlage.
Unter anderem sollten die Auf- und
Abgabeplatze sehr geraumig sein, da
umfangreiche Kommissionier- und
Verpackungsarbeiten notwendig sind.
Die Vorbehandlung sollte abwasserfrei
arbeiten. Bei den Pulverkabinen sollten schnelle Farbwechsel innerhalb
von 10 bis 15 Minuten moglich sein
und die Fordergeschwindigkeit solite
1 bis 4 m/min. betragen.
Nach Gesprachen mit verschiedenen in Frage kommenden Lieferanten

hat man sich bei der Pulver-Applikation fur die Firma MS Oberflachentechnik in Balgach in der Schweiz und im
Hinblick auf die Anlagentechnik fur
Leutenegger+Frei in Andwil in der
Schweiz entschieden. Das Layout der
Pulveranlage wurde in Teamarbeit mit
der Firma Stengel, MS Oberflachentechnik und Leutenegger+Frei ausgearbeitet. Die gesamte Anlage ist speziell fur den Anwendungsfall der Firma
Stengel maBgeschneidert. Dennoch
handelt es sich bei allen Anlagenteilen
ausschlieBlich um Standardprodukte.
Automatisierung
sorgt fur maximale Flexibllltat

Fur eine flexible Produktion ist bei
der Pulverbeschichtung nicht nur der
schnelle Farbwechsel der Kabine maB-

In der neuen automatisierten Pulverbesell ielltlJng sanlage proauzi ert
Steng el immer eine g leiel1b leibend non e Besell iel1rlJng sqlJaliltit.
Aile Anlag en- una W erkstIJek-Daten we rden gesp eielle rt una
konn en bei Bedarf autom atisell wi ederverw end et werden.
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gebend, sondern die Umrtistzeit insgesamt, vorn letzten bis zum neuen
Warentrager, ist wichtig.
Bei den Werkstticken, die bei der
Firma Stengel an die Warcntragcr
gehangt werden, betragt die maximale
WerkstiickgroBe 1700 mm x 800 mm x
3800 mm (H/B/L). Die Anlage arbeitet
mit emer kontinuierlichen Bandgeschwindigkeit von 4 m/min. [eder
Warentrager ist codiert und durchlauft
ein speziell auf die Werkstiicke abgestimmtes Programm fur Vorbehandlung, Haftwassertrockner, Pulverkabine 1 oder 2, Pulverofen und Abnahmestation. Die Transportgeschwindigkeit
innerhalb der Kabinen ist variabel einstellbar zwischen 1 und 4 m/min.
Ein wichtiger Punkt bei der
Beschichtung mit Schnellfarbwechselund Power+Free-Systemen sind die
Stapelzonen vor der Kabine, damit die
Zeit, die ein Farbwechsel dauert, wieder aufgeholt werden kann. Die Vorbehandlung soli immer zu 100 % in Betrieb sein, auch wahrend eines Farbwechsels. Der Stapel nach den Kabinen
dient dazu, dass die zu beschichtenden
Werkstticke in einem Durchlauf, ohne
anzuhalten, aus der Kabine gefahren
werden konnen, bevor der Warcntrager
in den schnelleren Forderer zum Pulvertrockner eingeschleust wird.

Hoher Auftragswirkungsgrad
und geringer Pulververbrauch

Bei der Pulverbeschichtung wird
das Beschichtungsprogramm jedes
Warentragers vorn Zentralrechner der
Firma Stengel vor der Teileerkennung
an die MS-Steuerung tibergeben.
Nachdem die Werkstticke in Hohe und
Breite ausgemessen sind, werden die
einzelnen Pistolen, Roboter, Hubgerate und Verschiebeachsen tiber das
Schieberegister angesteuert. Dadurch
beschichten die Pistolen nur dort, wo
auch tatsachlich Werkstticke vorhanden sind. So kann mit optimalem Auftragungswirkungsgrad und einer minimalen Menge an Pulver gearbeitet
werden.
Am wichtigsten fur einen optimalen
Farbwechsel ist auch bei der Firma
Stengel das Kunststoffkabinensystem
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Pulverkreislau f fiJr die Schnellfarbw echsel-Pulveranlag e

sowre die gesamte Logistik der dazu
gehorenden Pulverrtickgewinnung, der
PulverfOrderung und der Pistolen. Die
Firma MS hat als Lieferant der
Schnellwechsel-Sandwich-Kunststoffkabine schon 1993 mit der EinfUhrung
dieser Technik im Pulvermarkt (Scharti Schwanden-CH/Rema Weisberg-IT)
begonnen. Wie richtungsweisend das
Kabinenkonzept fur die Branche war
und ist, lasst sich daran ablesen, dass
sich der Pulvermarkt heute daran
orientiert. Weit tiber hundert Referenz-Anlagen zeigen, wie erfolgreich
dieses System mittlerweile ist. Die
MS-Schnellfarbwechsel-Kabine wurde
konsequent weiterentwickelt und hat

M aximale Teil eabmessungen :
kub ische Teile mit einer
Lang e von 32 0 0 rnm,
einer Breite von 8 0 0 mm und
einer Hohe von 1700 mm

wesentliche Vorteile gegentiber vergleichbaren Anlagen. Die Abluftleitung ist selbstreinigend und ein integrierter Bestandteil der Kunstoffkabinenwand. Dartiber hinaus gibt es keine
Abluftrohre in der Umgebung der
Kabine, und die Kabine ist rundherum
frei zuganglich.
Die Pulverkabinen bei der Firma
Stengel sind besttickt mit je sechs
Automatikpistolen pro Seite. AuBerdem gibt es zwei VorbeschichtungsOffnungen fur den Roboter oder den
Handbeschichter. Die neuesten Pistolen von MS (CP 2200) in Verbindung
mit der Proportional-Ventilsteuerung
(ebenfalls von MS) eignen sich hervorragend fur die Beschichtung mit
Metallic-Farbtiinen. Die bekannte
Wolkenbildungen auf den Werkstiicken wird durch die stufenlos einstellbare Kaskadenkennlinie mit kVund llA-Regelung und Proportionalluft-Ventilsteuerung verhindert. Aile
diese Parameter sind in der Steuerung
hinterlegt und garantieren eine hundertprozentige Reprod uzierbarkeit.

f1ache Teile b is 36 0 0 mm Lange
und 1 700 mm Hohe

Problemloses Beschichten mit
Struktur- und Metallic-Pulvern

Durchsatz:
O berflache :

36 0 m 2/ h

Gewicht:

3 Tonn en/h

Farbwechsel:

20 pro Tag

An den Wanden der KunststoffSandwich-Kabine lagert sich nur wenig
Pulver abo Die Pulver-Rtickgewinnung
selbst erfolgt durch den Monozyklon,

der neben der Pulverktiche angeordnet
ist. Die Monozyklon-Eigenentwicklung der Firma MS zeichnet sich nicht
nur durch die besondere Form aus,
sondern auch durch die spezielle
"geometrische Luftfiihrung" in den
Zyklon. Dadurch konnen auch Struktur- und Metallic-Pulver problemlos
verarbeitet werden.
Auf ktirzestem Weg gelangt das
Pulver mit der Pfropfen-Forderung
zur Pulverktiche und in das OriginalPulvergebinde. Fur langerc Beschichtungszyklen mit ein und demselben
Farbton ist bei der Firma Stengel eine
Frisch pulver-Zudosieranlage vorgesehen. Bei hohen Qualitatsanspruchen
an die Beschichtung wird die Anlage,
wie bei der Firma Stengel, zusatzlich
mit einem Ultraschallsieb ausgertistet.
Da bei dem Btiromobel-Zulieferer
Stengel auch Metallic-Pulver verarbeitet werden, verfiigt die Kabine tiber
zwei Vorbeschichtungsoffnungen und
je zwei vertikal angeordnete AutomatikOffnungen. Die zweite VorbeschichtungsOffnung kann sowohl zur Handbeschichtung als auch bei groBeren
Serien zur Beschichtung mit Robotern
benutzt werden.

AUFBAU

DER

BESCHICHTERSOFTWARE

Arbeitsseiten fOr Beschichter
Gesarntanslcht Anlage
Pistoleneinstellungen
Bewegungsei nricl1tungen
Senden vo n Beschic htungsprogrammen
Speichern von Bescl1ichtungsprogram men (Passwort-geschOtzt)

Konfigurationen der Pulveranlage (Passwort-geschotzt)
fur aile An lagenkomponenten

Diagnose der Pulveranlage (Passwor t-gescl1otzt)
fur aile A nlag enko mponenten (Alarrne , Service-Diagnose fur ai le Anlagekomponenten)

Leistungsdaten der Pulveranlage
wie viel w urde beschichtet. pro Schicht, Tag. I ah r

Wichtig ist der Sichtkontakt des
Anlagenfiihrers bei den Vorbeschichtungsoffnungen zu den Pulversprtihpistolen, Werkstticken, zur Anlagensteuerung (PC) und der Pulverktiche. Der
Zyklon mit RtickfOrderung ist unmittelbar neben der Pulverktiche angeordnet,
denn ktirzeste Pulver- und Ruckfnhrschlauche sind nur positiv. Wenige
Meter neben der Pulverktiche befindet
sich das automatische Pulvermagazin.
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DDS Bescnictv er-Iermina; ist die " Schaltzentrale" der Pulvem nlag e. Der
Beschichler siehl alte ak tuellen Einstellung en und kann durch Tastendruck am
Bildschirm schnell Veranderung en vornehmen.

Die Pulverkabine bei Stengel wurde bewusst in eine Grube gestellt.
Somit kann ohne Podeste oder Hebebtihnen gearbeitet werden. Das Motto
von Stengel ist hier: Der Beschichter
soli unter den besten Bedingungen
arbeiten, damit auch erne gute
Beschichtungsqualitat erzielt wird.
Die Disposition der Anlagenkomponenten wirkt sich auch positiv auf
den Pulverwechsel aus, der bei Stengel
in 10 bis15 Minuten bcwaltigt werden
muss.

Anlagensteuerung

lasst keine Wunsche offen
Die Steuerung der Kabinen erfolgt
durch eine Siemens SPS S7-400. Uber
Profibus werden Bewegungseinheiten,
Proportionalsteuerung Pneumatik fiir
Pulvermenge, Pulverdosierung, Pistolenluft, Fluidisierung sowie die Elektrostatik (kV und uA), Pulverktiche,
Pulver-RtickfOrdersysteme,
Roboter
und die ganze Kabine angesteuert;
somit ist eine optimale Betriebssicherheit gewahrleistet.
Die Forderer der Kabinen mtissen
selbstverstandlich von den Pulverkabinen
aus
angesteuert
und
die
Geschwindigkeit im Applikationsprogramm abgespeichert werden. Damit
ist eine hohe Prozesssicherheit garantiert. Eingabe und Programmverwaltung erfolgen tiber einen Siemens
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DES

DAS FAZIT
ANWENDERS

Josef Stellgel. Geschiljtsjilhrrr der
Stellgel Appflf"{lIebflll GmbH:
" Die An lage Obertrifft nach rund
zwei Jahre Betrieb unsere, bei der
Konzeption aufgestellten Erwartungen . Die Anlage ist sehr einfach zu
bedienen; der Betrieb ist nicht mehr
von einem A nlagenfOhrer mit einem
sehr speziellen Fachwissen abha ngig . Durch d ie Auftei lung des
Gesamtsystems in PC·Steuerung ,
Anlagensteuerung (Fbrderystem ,
Einbrennofen, ...) und Kabinen-

Der Roboter wird im Teach-in-Verfahren programmiert. Wahrend der Teach-inPhase lasst sich der Roborerarm durch pneumatische UntersliJtzung leicht flJhren.

Industrie-PC FI45 mit Touchscreen.
Damit konnen aile Beschichtungsprogramme abgespeichert werden. Auch
dies triigt wesentlich zu einem schnellen Farbwechsel bei.
Die "Schaltzentrale" der Pulveranlage ist das Beschichter-Terminal, das
neben der BeschichtungsOffnung angebracht ist. Auf der Arbeitsseite sieht
der Beschichter aile aktuellen Einstellungen der Anlage und kann durch
Tastendruck am Bildschirm schnell
Veriinderungen vornehmen. Die beschichtungsrelevanten Parameter wie
Pulverausbringmengen
(Forderluft,
Dosierluft, Pistolenluft oder Gesamtluftmenge), Elektrostatik-Einstellungen (kV und uA), Hubgeriite-Einstellungen (U mkehrpunkte, Geschwindigkeiten), Verschiebewagen-Einstellungen, Teileerkennung mit Hohen-,
Breiten- und Ltickensteuerung sowie
Ein- und Abschalt-Automatik oder die
Kettengeschwindigkeiten werden tiber
Tastendruck am Bildschirm aufgerufen, eingegeben und gespeichert.
Die Daten derverschiedenen Werkstticke werden individuell in den Computer-Programmen abgelegt und konnen entweder durch Tastendruck oder
automatisch tiber den Zentralrechner
wieder aufgerufen werden. Das garantiert eine gleichbleibende und repro-
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duzierbare Beschichtungsqualitiit und
eine hohe Prozesssicherheit.

Programmierung des Roboters
im Teach-in-Verfahren
Der 6-Achsen-Beschichtungsroboter wird fur mittlere bis groBe Serien
eingesetzt. Beispielsweise werden Gehause vorbeschichtet und danach
auBen mit Hubgeriiten und Automatikpistolen fertig beschichtet. Der
Roboter tibernimmt hier die Aufgabe
des Vorbeschichters. Die Weiterleitung
der Daten des Werkstiicks von der Fordertechnik an den Roboter erfolgt
automatisch, so dass der Roboter
bereits bekannte Werkstiicke vollautomatisch vorbeschichtet.
Die Programmierung erfolgt direkt
im Teach-in-Verfahren, das heiBt in
Echtzeit bei fahrender Kette wird die
Pistole mit dem Teach-in-Griff gefuhrt, dabei wird beschichtet und die
Daten werden abgespeichert. Der
Roboter offnet in der Teach-in-Phase
die Kupplungen der Achsen; durch
pneumatische Untersttitzung lasst sich
so der Roboterarm leicht fuhrcn.
Eine Programmierung dauert solange wie die Beschichtungszeit. Sollte
das Programm dann noch nicht in Ord-

steuerung sind die Einzelaufgaben
saub er getrennt; d ie einzelnen
Bereich kb nnen auch nahezu
eigenstand ig be trieben werden .
Die Visual isieru ng aller Anlaqendaten und -Para rneter auf den PCs
mach t die Anlage sehr tra nsparent;
mit der Fertigu ngssteuerung kann
direkt in de n Beschichtung sprozess
eingegri ffen w erden .
Ein sehr groBer Vorteil ist die Speicherung der Anlag en. und Kabinenparameter fur eine sich wi ederho·
lende Produ ktio n; d ie Daten kon nen hi er automa tisch wi ederv erw end et w erden . A n der Anl ag e
selbs t sind keine manuellen Einstel·
lungen nblig . All es in allem haben
wir di e hbh ere Inveslil ion fur eine
technisch fortschr itll iche und
energ ieschonende Anl ag e nicht
bereu t."

nung sein, muss die Programmierung
wiederholt werden. Der Forderer kann
bis zu 20 % schneller gefahren werden;
der Roboter passt sich automatisch der
Geschwindigkeit an. Aile Beschichtungsparameter sind in Programmen
hinterlegt;
eme
gleichbleibende,
reproduzierbare Beschichtungsqualitiit
ist somit auch hier sichergestellt.
•

Kontakt: Henry Marcon,
MS Obertlachentechnik AG,

CH-Balgach, Tel. 0041/71/7 22 80 82,
e-mail: marcon@msnews.ch

