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Tanz der Roboter, die für einen vollautomatischen Betrieb wesentlich
verantwortlich sind.

Flexibel in
eine neue Zukunft
Roboter bei Lohnlackierer
Mit einer vollautomatischen Lackieranlage bietet die ACC vor allem
der Automobilbranche ihre Dienstleistungen an. Vier Roboter lackieren mit höchster Präzision und Qualität – wenn es sein muss rund
um die Uhr. Die Anlage wurde 2008 fertig gestellt, ging aber erst
2009, nach einem Eigentümerwechsel, so richtig in Betrieb.
Ein bisschen Unbehagen kommt schon
auf, wenn Frank Markotschi über die jüngere Vergangenheit dieser Anlage und ihre größeren und kleineren Mängel an der
Anlagentechnik erzählt. Markotschi ist
Geschäftsführer bei Automotive Coating
Center GmbH & Co. KG (ACC) in Urbach,
nicht weit von Stuttgart. ACC wurde am
12.01.2009 als Management-Buy-Out der
Firma MS Schittenhelm gegründet. Drei
ehemalige Mitarbeiter von MS Schittenhelm, jetzt alle bei ACC in der Geschäftsleitung, und ein externer früherer Lieferant
stehen hinter ACC.
Ende gut, alles gut? Jedenfalls ist die
technische Basis nach Beseitigung der
Mängel der Anlage sehr gut und seit dem

14

Start im Januar konnten trotz Krise kontinuierlich Aufträge hinzugewonnen werden. Die Auslastung ist bis zum Sommer
auf fast zwei Schichten angewachsen. Für
den Herbst erwartet Markotschi eine weitere Steigerung, auch weil die Anzeichen
für eine Verbesserung der konjunkturellen
Lage sprechen.
Die Anlage wurde im Jahr 2007 geplant.
Letztlich um für die Automobilindustrie in hohen Stückzahlen, mit kurzen Lieferzeiten und
hoher Qualität nasslackierte Teile beschichten
zu können. Das Teilespektrum sollte Kleinteile, aber auch Teile bis zwei Meter Länge und
1,2 Meter Höhe mit komplexen Oberflächen
abdecken. Die Teile bestehen aus Stahl- und
Aluminiumblech, Gussmetallen und auch

aus Kunststoffen. Die Lackqualitäten sollten
von Lösemittellacken über Wasserlacke bis
zu 2-K-Lacken reichen, die im raschen Wechsel mit Robotern appliziert werden. Bis zu
400.000 qm/Jahr kann die Anlage leisten.
Nach zahlreichen Gesprächen und Angeboten mit Anlagenbauern wurde die
Lackieranlage schließlich an die Firma
Afotek vergeben, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis versprach. Völlig separat
wurde die Applikationstechnik ausgeschrieben und vergeben, die schließlich
von der Firma Reiter realisiert wurde.
Die Lackieranlage mit einer Grundfläche von 40 auf 50 Metern steht in einer
neuen Halle, die den Erfordernissen der
Lackieranlage angepasst ist. Gleichzeitig
wurde zu der bestehenden Halle, in der
heute die Warenauf- und -abnahme sind, eine Lagerhalle für den Warenein- und -ausgang sowie eine schmale Durchfahrtshalle
errichtet. Die gesamten Investitionskosten
betrugen etwa 7,5 Millionen Euro, davon
3,7 für die Lackieranlagenkomponenten.
Die Anlage ist geprägt von dem komplexen und variantenreichen Power-andFree-Bodenkettenförderer. Jeder Anlagenteil verfügt über einen eigenen Fördererbereich mit individueller Geschwindigkeit.
Zwischen den Stationen wird der Transport
jeweils mit einer Übergangskette mit einer
deutlich höheren Geschwindigkeit (etwa 9
m/min) realisiert. Damit ist eine optimale
Anpassung an die Vorbehandlung (etwa
3 m/min), die Lackierkabine (etwa 1,5 m/
min) oder die Trocknung (variabel) möglich. Maximal werden zur Zeit 220 Laufwagen (Skids) eingesetzt, die jeweils eine
Traglast von 50 Kilogramm haben.

Der Arbeitsablauf
Die angelieferten Kleinteile werden in der
Anlieferungshalle/Wareneingang auf die
Warenträger gesteckt und dann zur Aufgabestation gebracht. Jeder Auftrag ist mit einem
Barcode versehen. Sind diese Teile entsprechend dem Produktionsplan an der Reihe,
wird der Auftrag auf den Skid der Förderkette gebracht, der Code in die Anlagensteuerung eingelesen und mit dem Startknopf auf
die Reise in die Lackieranlage geschickt.
Der weitere komplette Ablauf funktioniert
vollautomatisch. Das heißt, die Anlage steuert, dass die richtige Vorbehandlung erfolgt,
dass die richtige Roboterprogrammierung
abgerufen wird und dass die entsprechende
Trockenzeit eingehalten wird.
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Lackiert wird vor einer wasserbefluteten
Wand. Das Kabinenwasser mit den Lackrückständen wird mit Koagulierungsmitteln beaufschlagt, die entsprechend der
Lackmenge und -art automatisch über die
Steuerung der Applikationstechnik dosiert
werden. Der Lackschlamm wird in einen
nebenan liegenden Raum ausgepresst und
kann dann zur Müllverbrennung gegeben
werden.

Anlage auf drei Ebenen

Auf- und Abnahmestation der Warenträger

Die Anlage verfügt über eine Vier-Zonen-Vorbehandlung (Power-Wash), jeweils
mit Neutralzone (Spülung mit vollentsalztem Wasser). Zugeschaltet werden
kann noch eine Titan-Zirkonium-Passivierung für Aluminiumteile. Nach der letzten
Spülung geht es zuerst in eine Abblaszone,
in der die ablaufenden Wassertropfen und
Wasser aus Winkeln und Löchern entfernt
werden, und danach in den Haftwassertrockner. Die übliche Temperatur beträgt
80°C bei etwa 30 Minuten Verweilzeit.
Bevor es in die beiden Lackierkabinen
geht, ist für Kunststoffteile eine Station zur
Beflammung vorbereitet.

Zwei Lackierkabinen
für große Flexibilität
Die beiden identischen Lackierkabinen
sind hintereinander angeordnet. Sie können jedoch mit dem P&F-Förderer getrennt angefahren werden. Sie sind mit

jeweils zwei Lackierrobotern ausgestattet.
Vor und zwischen den Robotern können die
Warengestelle gedreht werden, um Vorderund Rückseite beschichten zu können. Dadurch ist größte Flexibilität gewährleistet,
weil jede denkbare Beschichtungskombination realisiert werden kann. Das heißt, je
nachdem, ob der Schichtaufbau eine Zweischichtlackierung ist, werden die Kabinen
hintereinander genutzt. Bei einem Dreioder gar Vier-Schicht-Aufbau werden die
Kabinen mehrfach gegebenenfalls auch mit
Zwischentrocknung angefahren. Die Kabinen sind 9 x 4 Meter groß und bieten auch
für die Roboter komfortabel Platz. Platz,
der auch wichtig ist für die Programmierung der Roboter, einem Arbeitsschritt, der
vor jedem neuen Auftrag notwendig ist.
Eine manuelle Lackierung ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen, um zum Beispiel
Farbmuster zu fertigen. Der Produktionsbetrieb erfolgt ausschließlich automatisch
mit den Robotern.

Die 4-Zonen-Vorbehandlungsanlage, ausgestattet mit je einer Neutralzone,
schlingt sich um die Anlage.
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Für jede Kabine ist ein eigener Lacktrockner vorhanden, in dem zwar standardmäßig
80°C vorherrschen, jedoch wird die Durchlaufzeit individuell geregelt und beträgt bis
zu 55 Minuten. Nach einer Abkühlstrecke
kommen die Teile aus der Anlage wieder in
die Auf- beziehungsweise Abhängstation.
Die Anlage ist dreistöckig aufgebaut:
unten die beschriebene Vorbehandlung,
Lackierkabinen und Lackentsorgung, im
ersten Geschoß die drei Trockner (einmal
Haftwasser-, zweimal Lacktrockner) und
ganz oben, unter dem Hallendach, die umfangreichen Lüftungsgeräte, denn die ganze Anlage ist klimatisiert und fährt immer
mit leichtem Überdruck, um ein Eindringen von Staub zu verhindern. Dazu sind
die erforderlichen Verflüssiger auf dem
Dach montiert. Die Hallenhöhe beträgt
zwölf Meter.
Die Abluft aus Kabinen und Trocknern
wird mit einer regenerativen Drei-Kammer-Nachverbrennung entsorgt. Kontinuierlich werden aus den Lackierkabinen,
den Trocknern und der Lackversorgung
etwa zehn Prozent Luft in die Nachverbrennung geführt. Die Anlage dazu steht,
ganz dem Zweck der Anlage entsprechend,
an der Außenwand der Halle, im Grünen.

Austrag des Lackschlamms aus den Lackierkabinen.
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ACC profiliert sich
als neuer Lohnbeschichter
Am 12.01.2009 wurde die Firma Automotive Coating Center GmbH & Co. KG
von den beiden Geschäftsführern Frank
Markotschi und Bodo Bohnsack sowie
den Teilhabern Klaus Röser und Michael
Muth gegründet. Zum Start arbeiteten
30 Mitarbeiter die Aufträge ab, Mitte
2009 sind es bereits 45 Mitarbeiter, zum
Herbst sollen es 60 Mitarbeiter sein, die
einen vollen Zweischichtbetrieb gewährleisten sollen.
Schwerpunkt des Kundenstammes ist
die Automobilindustrie. Fast alle großen Hersteller sind vertreten. Unter
anderem lässt BMW Motorrad einen
Teil seiner externen Teile bei ACC beschichten. Das Spektrum reicht von
komplexen Fahrwerksteilen aus Aluminiumschweißkonstruktionen bis zu
Anbauteilen aus Kunststoff.
Je größer ein Auftrag ist, oft mit komplexen Teilegeometrien, desto effektiver
kann der Auftrag abgewickelt werden.
Das ist der wesentliche Vorteil der Roboterlackierung. Aber auch Chargen ab
3.000 Teilen/Jahr kann ACC wirtschaftlich beschichten.
Bei Bedarf werden auch Montagearbeiten durchgeführt sowie andere
Oberflächenbeschichtungen organisiert,
zum Beispiel KTL oder Pulver.
Ein wichtiges Produkt in großen Stückzahlen sind Dachrelingsysteme aus Aluminium und Kunstoffteilen.
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Bestückung der Warenträger in der Lagerhalle

Wie eingangs erwähnt, wurde die
Lackapplikation als eigenständiges Projekt gehandhabt und vergeben. Die Firma
Reiter aus Winnenden hatte nicht nur die

örtliche Nähe als Vorteil, sondern auch in
technischer Sicht die Nase vorn. Dieser
Auftragsteil besteht aus der Farbversorgung, der Applikationstechnik mit Pumpen und Pistolen und den Robotern. Frank
Reiter, Geschäftsführer des gleichnamigen
Betriebes, konnte eine Lösung präsentieren, die „der hohen Flexibilität der gesamten Anlage und den Qualitätskriterien
des Kunden“ entsprach. Insgesamt werden
bisher zwölf verschiedene Decklackfarben
bereitgehalten, die lösemittelhaltig, wässrig oder aus Zweikomponenten bestehen
können. Zusätzlich gibt es vier Härterversorgungen und drei Einheiten zur Spülung
zwischen den Farbwechseln oder am Ende
der Schicht. Die Auswahl der Roboter erfolgte nach technischen Gesichtspunkten:
Reichweite, Größe und Programmierbarkeit waren die entscheidenden Kriterien.
Letztlich fiel die Entscheidung auf Roboter
von Fanuc, Typ P145, einem ausgereiften
und zuverlässigen Modell, lobt Frank Reiter. Zur Lackapplikation kommen Elektrostatikpistolen von ITW zum Einsatz.

Die Elektrostatik wird jedoch nur bei den
Lösemittellacken zugeschaltet.
Weil die Farbvielfalt größer ist und
die Chargengrößen manchmal kleiner als
ursprünglich geplant sind, wird in Kürze
noch einmal nachgerüstet. Eine direkte
Versorgung für Sonderfarben für jeden
Roboter aus 6-Liter-Behältern ermöglicht
Farbtonabprüfungen sowie die wirtschaftliche Lackierung von kleinsten Chargen.

Die regenerative Nachverbrennung steht an
der Außenwand der Lackierhalle.

Für zwölf Stammlacke, vier Härtertypen und drei Lösemittel ausgelegte Farbversorgung, die automatisch gesteuert immer den richtigen Lack zum Roboter führt.

Hohe Anforderung
an Qualitätssicherung
Um den hohen Anforderungen der Automobilindustrie zu entsprechen, werden
kontinuierlich sämtliche Prozessparameter
und Chargenbezeichnungen aufgezeichnet.
Damit ist es laut Markotschi auch noch
nach Jahren jederzeit möglich nachzuvollziehen, wie jedes Teil vorbehandelt, mit
welchem Lack beschichtet oder mit welcher
Temperatur getrocknet wurde. Im eigenen
Labor können kontinuierlich die wichtigsten Messungen zur Beschaffenheit der
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Oberflächen und Schichten durchgeführt
werden. So ist für die Fehleranalyse ein
Rasterelektronenmikroskop vorhanden, zur
Qualitätssicherung der Passivierung gibt es
eine Röntgenfluoreszenzanalyse, mit einem
XRay5 Winkel Farbmessgerät können die
Farben analysiert werden. Und nicht zuletzt
gibt es eine Schwitzwasserkammer zur
Korrosionsprüfung.

Kontakt
Reiter GmbH & Co. KG
Oberflächentechnik
Frank Reiter
Berglenstraße 23-25
71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 185-42
Fax: +49 7195 185-30
info@reiter-oft.de
www.reiter-oft.de
ACC Automotive Coating Center
GmbH & Co. KG
Frank Markotschi
Steinbeissstraße 20, 73660 Urbach
Tel.: +49 7181 98060-0
info@acc-automotive.com
www.acc-automotive.com
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Sicherheit kommt
nicht zuletzt
Große Aufmerksamkeit wurde auch der
Sicherheit, vor allem dem Brandschutz gewidmet. Neben aufwändiger Hallenabschottung und Einhausung der Lackversorgung in
F90 Qualität, ist das gesamte Gebäude mit
Rauchmeldern unter der Decke und in den
Zwischendecken im Verwaltungsgebäude
ausgestattet. In den Trockenöfen wurden
Thermokabel installiert, die eine auffällige
Temperaturerhöhung melden. Und die Lackierkabinen wurden mit einer zweistufigen
CO2-Anlage ausgerüstet: Bei einem Brand
an den Pistolen wird zuerst an diesen direkt
gelöscht. Wenn nach zehn Sekunden noch
immer ein Feuer selektiert wird, wird der
Kabinenalarm ausgelöst. Nach 40 Sekunden
Zeit zur Flucht wird die gesamte Kabine mit
CO2 geflutet. In einer Direktaufschaltung
bei der Feuerwehr wird diese gleichzeitig
alarmiert und ist in kurzer Zeit vor Ort.
Trotz großer anfänglicher Schwierigkeiten, bedingt durch die bereits erwähnten
größeren und kleineren Mängel in der Anlagentechnik und zu einem ganz schwierigen Zeitpunkt, scheint der Start von ACC
gelungen zu sein. Dank der vielseitigen
und flexiblen Anlage kann vielen Kunden

Qualitätssicherung mit reichlich Technik: Vom
Rasterelektronenmikroskop bis zum Salzsprühtest reicht die Ausstattung. Bilder: mo

eine hochwertige Lackierung mit kurzen
Lieferzeiten angeboten werden. Noch ist der
Kundenstamm überwiegend aus der Automobilindustrie, aber auch andere Branchen
sollen von der modernen Anlage profitieren. „Jedenfalls führen wir Gespräche,“ so
Markotschi, „um bald den Kundenstamm zu
erweitern.“
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