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Fertigungsumstellung auf interne automatische Pulverbeschichtung 

Flexibel beschichten in höchster Qualität
Durch die Investition in eine moderne Pulverbeschichtungsanlage konnte ein Hersteller von 

Sonnenschutzsystemen seinen Fertigungsprozess deutlich flexibler und kostensparender auslegen.  

Die Reportage stellt die neue Anlage vor und berichtet über Erfahrungen des Betreibers.

Sei es für Wintergärten, Balkone, Ter-
rassen oder Fenster – der Name Va-

risol-Markisen steht für die Produktion 
hochwertiger Markisen und Sonnen-
schutzsysteme „Made in Germany“. Da-
hinter steht das mittelständische Fami-
lienunternehmen Rödelbronn, das am 
Standort Mönchengladbach mit derzeit 
110 Mitarbeitern auf einer Fläche von 
rund 10 000 Quadratmetern produziert. 
Über Fachhändler vertreibt das Unter-
nehmen seine Produkte weltweit in 18 
Länder. In der Produktion kommt alles 
aus einer Hand – von der technischen 
Zeichnung über die Einzelteilfertigung 
in der hauseigenen Schlosserei bis hin zu 
Bau und Prüfung jeder Markise.

In den letzten Jahren hat sich insbe-
sondere der Bereich Glasdachbeschat-
tung stark entwickelt und verzeichnet 
eine hohe Nachfrage. Dies beinhaltet 
zum einen die Wintergartenbeschat-
tung und zum anderen Terrassendä-

cher mit stark steigenden Stückzahlen. 
Terrassendächer ersetzen hier die klas-
sische Markise. Die notwendigen, zu-
gehörigen Verschattungen werden in-
nenliegend unter dem Glas der Dächer 
montiert. Rödelbronn ist in diesem Be-
reich stark am Markt vertreten.

Wunsch nach Individualität
Der Wunsch der Kunden nach auftrags-
bezogenen, individuellen Farben pas-
send zu den Glasdächern und nach ei-
ner Differenzierung im Markt führte bei 
Rödelbronn in den vergangenen Jahren 
zu sehr hohen Stückzahlen in Sonder-
farben. Schließlich stand 2013 die Ent-
scheidung über einen veränderten Ferti-
gungsprozess im Raum. „Früher hatten 
wir fünf Standardfarben“, erinnert sich 
Karl Rödelbronn, Geschäftsführer von 
Rödelbronn. „Damit sind wir im Bereich 
der Gelenkarmmarkisen gut hingekom-
men. Beim Glasdach funktionierte das 

nicht mehr.“ Ist das Glasdach innen im 
Sonderfarbton ausgeführt, dann muss 
die Beschattung ebenso farblich abge-
stimmt sein. „Dadurch ist der Anteil an 
Sonderfarben in den letzten zehn Jahren 
bei uns enorm angestiegen.“

Bis dahin hatte Rödelbronn Klein-
teile wie Beschlagteile im eigenen Haus 
von Hand beschichtet und die Profile 
extern an einen Lohnbeschichter verge-
ben. Die Profile wurden zum Beschich-
ter geliefert und von dort in den Stan-
dardfarben und Sonderfarben abgeru-
fen. Das große Teilespektrum und die 
Sonderausführungen stellten die Be-
triebsleitung zunehmend vor Heraus-
forderungen. Durch lange Lieferzeiten, 
einen hohen logistischen Aufwand und 
einen enormen Verbrauch an Verpa-
ckungsmaterial sowie mangelnde Fle-
xibilität konnte das Unternehmen dem 
Wunsch nach immer mehr Individua-
lität nicht folgen. Ein neuer Fertigungs-
prozess war erforderlich. Zeitgleich ex-
pandierte das Unternehmen und die 
Produktionsstätte wurde vergrößert. 
Da lag die Idee nahe, den gesamten Pul-
verbeschichtungsvorgang in den inter-
nen Fertigungsprozess zu integrieren.

„Mit einer vollautomatischen Pul-
verbeschichtung hatten wir null Erfah-
rung. Wir haben uns darauf verlassen, 
was Kollegen aus der Branche und Lie-
feranten uns erzählt haben. Dazu ka-
men auch Recherchen im Internet. Da-
bei sind wir mit Nordson in Kontakt 
gekommen und sind nach Erkrath ge-
fahren, um uns deren Lösungen vor 
Ort im Labor anzusehen.“ 

Schnellere Farbwechsel und 
Pulverrückgewinnung
Dabei fiel die Entscheidung auf die 
Dichtstrom Technologie von Nordson, 

Das Mönchengladbacher Unternehmen Rödelbronn produziert hochwertige Sonnen
schutzsysteme. Für eine flexiblere Produktion wurde nun auf eine hausinterne automatische 
Pulverbeschichtungsanlage mit Dichtstromtechnik umgestellt.
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Unterschiedliche Materialien und komplexe Bauteile werden mit der automatischen 
Pulverbeschichtungsanlage bearbeitet

Die neue Anlagentechnik im Überblick – mittig im Bild ist die Vorbehandlungslinie zu sehen, 
daneben die Schnellfarbwechselkabine mit Pulverzentrum und abschließend rechts der 
Einbrennofen.
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mit einem Schnellfarbwechsel-Pulver-
zentrum (Typ Spectrum HD), einer 
Pulverkabine (Typ Colormax3) und 
Automatik Pistolen (Typ Encore HD) 
sowie  einem Doppelzyklon für die Pul-
verrückgewinnung. Ausschlaggebend 
waren vor allem der deutlich schnel-
lere Farbwechsel, die Prozesssicher-
heit und eine zuverlässige Pulverrück-
gewinnung. Das Thema ressourceneffi-
ziente Produktionsprozesse war dabei 
dem Unternehmen sehr wichtig. Eben-
so werden unterschiedliche Materialien 
von Aluminium bis hin zu Kunststoff 
und komplexe Bauteile bei der Herstel-
lung verwendet und müssen bei der Be-
schichtung berücksichtigt werden. Prä-
sentiert wurde der Muster-Beschich-
tungsvorgang an einer Laborkabine, 
die genau den gewünschten, techni-
schen Voraussetzungen entsprach. 

Die Entscheidung für die gezeig-
te Laboranlage lag nahe: „Eine Anla-
ge auf diesem technischen Stand wä-
re vom Anschaffungspreis her norma-
lerweise für uns grenzwertig gewesen“, 
so Betriebsleiter Joachim Göbels. „Wir 
hätten eine Stufe niedriger wählen müs-
sen, aber durch das sehr gute Angebot 
haben wir ein Highend-Produkt zum 
Preis einer traditionellen Kabine erhal-
ten.“ Mit der Dichtstrom Technik konn-
ten die Vorgaben vollständig erzielt wer-
den. Durch den – zunächst etwas verzö-
gerten – Bau der neuen Produktionshalle 
konnte schließlich auch die Pulveranlage 
in das neue Gebäude einziehen und im 
Mai 2015 in Betrieb genommen werden.

Rödelbronn kann nun komplett 
auftragsbezogen fertigen. Jede Marki-
se ist eine Einzelanfertigung hinsicht-
lich Maß, Breite, Substrat, Gestellfar-
be. Hinzu kommen verschiedene Arten 
von Antrieben, Getriebemotoren und 
200 verschiedene Designs der Tuchkol-
lektion. Gerade durch die auftragsbe-
zogenen, verschiedenen Farben ist ei-
ne optimale Auslastung der Gehänge 
wichtig. Um dies zu ermöglichen und 
ebenso Farbverschleppungen zu ver-
meiden, werden die einzelnen Bauteile 
zunächst nach Farben vorsortiert und  
so in die Produktion eingesteuert.

Vor- und Nachbeschichtung für 
optimale Deckung
Die Teile durchlaufen die Vorbehand-
lungslinie und gelangen von dort zur 
automatischen Pulverbeschichtungs-
kabine. Die Pulverkabine ist mit vier 

Öffnungen für Automatikpistolen 
ausgestattet, die Pistolen sind an zwei 
elektro-mechanischen Hubgeräten 
montiert. Eine integrierte, leicht zu-
gängliche Bodenabsaugung minimiert 
Pulveranhäufungen. Bei Rödelbronn 
kommen insgesamt zehn automati-
sche Pulversprühpistolen (Typ En-
core HD) mit Dichtstromtechnik zum 
Einsatz. Diese erzielen mit 100 kV in-
tegrierter Stromversorgung einen ho-
hen Auftragswirkungsgrad und ei-
ne hohe Prozesssicherheit. Die +/- 1% 
Genauigkeit der Ausbringmenge zu 
den einzelnen Pumpen sorgt für ei-
ne gleichmäßige und konstante Pul-
verfördermenge, verbessert den Auf-
tragswirkungsgrad und erzielt opti-
male Beschichtungsergebnisse speziell 
bei schwierigen Aluprofilen mit vielen 
Ecken und Kanten.

Die Profile sind sehr unterschied-
lich, was Form und Größe betrifft, da-
runter auch Rund- und Hohlkammer-
profile. An bestimmten Bauteilberei-
chen wird durch Anlagenpersonal mit 
zwei Encore-HD-Handsprühpistolen 
vor- oder nachgepulvert, um eine best-
mögliche Deckung bei den teils sehr 
komplexen Formen zu erzielen. Durch 
die weiche Pulverwolke ermöglicht die 
HDLV-Technik die Beschichtung von 
Teilen mit komplexen Geometrien, ei-
ne hohe Eindringtiefe, geringe Rück-
sprüheffekte und eine deutliche Redu-
zierung des Oversprays.

Für die Pulverförderung ermög-
licht das Pulverzentrum die Pulver-
zufuhr zu den Sprühpistolen durch 
die HDLV-Pistolenpumpen direkt aus 
dem Pulverbehälter. Das recycelte Pul-
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ver wird aus dem selbstreinigenden 
Doppelzyklon mittels einer HDLV-
Transferpumpe zu einem Ultraschall-
sieb im Pulverzentrum transportiert, 
wo es dann in den Pulverbehälter  zu-
rückgeführt wird. Durch die regelmä-
ßige Reinigung der Ansaugrohre, Pul-
verschläuche und Sprühpistolen mit 
Druckluft der HDLV-Pumpen auto-
matisiert und optimiert das Pulverzen-
trum den Farbwechsel. Goebels: „Wir 
sind mit der neuen Anlage sehr schnell 
in den Farbwechseln und erreichen ei-
nen 7-Minuten-Takt.“

Der ATEX-zugelassene Patronen-
Nachfilter ist auf einen Volumenstrom 
von 20 000 Kubikmeter Luft pro Stun-
de ausgelegt und sorgt für die gleich-
mäßige Absaugung in der Kabine, den 
Rohrleitungen und dem Zyklon. Eine 
hochentwickelte Steuerung (iControl) 
ermöglicht eine einfache Bedienung 
von Pulverpistolen, Pistolenhub und 
Pistolenauslösung per Touch-Screen 
mit graphischen Symbolen. Sie bein-
haltet auch die Behälterf luidisierung 
sowie Füllstandskontrolle, steuert die 
Rückgewinnung und Frischpulver-
zufuhr wie auch die Farbwechselse-
quenzen. Dabei handelt es sich um ei-
ne digitale Steuerung mit 255 Beschich-
tungsprogrammen für gleichbleibende 
Beschichtungsergebnisse.

Umstellung mit 
Herausforderungen
Von der ursprünglichen Handkabi-
ne ausgehend wurden die Beschich-
ter bei Rödelbronn auf die neue Anla-
ge geschult. Im Hause Nordson konnte 
den Handbeschichtern durch Intensiv-
Schulungen die Angst vor der neuen 
Automatikanlage genommen werden, 
da die eigenen Produkte in einer An-
lage getestet werden konnten.

Doch die Umstellung brachte ei-
nige Herausforderungen im täglichen 
Betrieb mit sich, wie sich Goebels er-
innert: „Es war weniger die Proble-
matik mit der Beschichtungsanlage 
selbst, sondern mit der Logistik. Das 
heißt, die Logistik von einer Vorrats-

fertigung auf eine Individualfertigung 
umzustellen.“ Zudem fiel die Inbetrieb-
nahme der Anlage aufgrund der vorhe-
rigen Verzögerungen beim Hallenbau 
in die Hauptsaison. Um lieferfähig zu 
bleiben, mussten Produktion und Inbe-
triebnahme parallel laufen.

Die Markise wird nun aus teilwei-
se bevorrateten Artikeln und teilweise 
individuellen, zu beschichtenden Tei-
le gefertigt, was für die Mitarbeiter ei-
ne besondere Umstellung bedeutete. 
Goebels: „Wir haben früher im Win-
ter den Jahresbedarf auf Vorrat produ-
ziert. Jetzt werden die Teile beschich-
tet und nachher zusammengebaut. Das 
heißt, wir haben einen komplett neuen 
Arbeitsgang installiert.“ Die Vormon-
tage erfolgt nach der Beschichtung und 
vor dem Markisenbau. Das serienmä-
ßige Zusammenbauen der Teile war bis 
dahin Aufgabe der Schlosserei. Auch 

Joachim Göbels (links), Betriebsleiter bei 
Rödelbronn, und Geschäftsführer Karl 
Rödelbronn, sind mit der Umstellung 
zufrieden: „Ausschlaggebend war, dass 
die Anlage extrem schnelle Farbwechsel 
leistet bei wenig Pulververlust.“

Nach der Pulverapplikation fahren die Gestelle in den Einbrennofen. 
Um eine optimale Auslastung zu erhalten, werden die einzelnen 
Bauteile nach Farben vorsortiert und aufgehängt.

Abschließende Montage der Markise. Der neue Fertigungsprozess 
inklusive hauseigener Beschichtung spart Kosten, reduziert 
Lieferzeiten, schafft Flexibilität und eine höhere Produktqualität.
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Mit zwei Handsprühpistolen werden 
die komplexen Profile vor- oder nach-
gepulvert, um eine bestmögliche Deckung 
zu erzielen
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Kontakte:
Rödelbronn GmbH, Mönchengladbach
Tel. 02166 964980,
info@varisol.de, www.varisol.de

Nordson Deutschland GmbH, Erkrath, 
Tel. 0211 9205141,
powder.systems@nordson.com, 
www.nordson.de/beschichtung

das Aufhängen und Abhängen muss-
ten die Mitarbeiter bei Rödelbronn 
lernen. Die neuen Prozesse mussten 
zusätzlich über die EDV abgebildet 
werden – statt wie bisher die fertig be-
schichteten Teile zu montieren, muss-
te nun in einzelne Komponenten auf-
wendig unterteilt werden, je nachdem 
ob es im Lager vorrätig oder noch zu 
beschichten ist.

Für Geschäftsführer Karl Rö-
delbronn war die Entscheidung nahe-
liegend: „Man könnte solche Profile 
auch direkt von Presswerken beschich-
tet kaufen. Für uns war das aber relativ 
schnell klar – wenn wir unseren Lager-
bestand reduzieren und flexibel bleiben 
wollen, ist diese auftragsbezogene Fer-
tigung die beste Lösung für uns. Hin-
zu kommt der Qualitätsvorteil. Die Tei-
le werden nicht mehr durch die Gegend 
gefahren, und auch die Schnittkanten 
der Profile sind dann mit beschichtet.“ 
Die Beschichtung der Schnittkanten 
birgt zusätzliche Vorteile im Hinblick 
auf die Gefahr der Unterwanderung. 
Gleichzeitig ist gewährleistet, dass al-
le Teile der Markise aus derselben Be-
schichtungscharge kommen.

Flexible und effiziente Fertigung
Für den Hallenbau inklusive Anlagen-
technik hat Rödelbronn circa 5 Milli-
onen Euro investiert und ist mit dem 
Endergebnis zufrieden. „Die größten 
Vorteile liegen in der Qualität. Dass 
wir die Profile in einer besseren Quali-
tät anbieten können, allein weil wir we-
niger Handling haben.“ Auch hinsicht-
lich der Flexibilität hat sich viel geän-
dert: „Es passiert natürlich auch mal, 
dass ein Profil vorbeschädigt ist. Da 
sind wir jetzt in der Lage, so ein Pro-
fil innerhalb von vier bis zwölf Stunden 
nachzubeschichten.“ Bislang konnten 
sich die Lieferzeiten durch die externe 
Beschichtung der Teile bis zu einer Wo-
che verzögern.

Positiv sieht Goebels insbesondere 
die Anlagentechnik: „Ausschlaggebend 
war, dass sie extrem schnelle Farbwech-
sel leistet bei wenig Verlust an Pulver. 
Und dass wir das Pulver, das wir ver-
wenden, wieder zurückgewinnen kön-
nen.“ Weitere Punkte, die für diese Lö-
sung gesprochen haben, waren zudem 
die zuverlässige Prozesskontrolle und 

die räumliche Nähe zum Nordson-
Standort in Erkrath.

Erst Ende 2016 werden erste Zah-
len zu den Einsparungen durch die 
neue Anlagentechnik und den neuen 
Fertigungsprozess vorliegen. Dennoch 
kann das Unternehmen bereits jetzt di-
rekte Einsparungen verzeichnen. Dies 
liegt unter anderem an dem Wegfall 
der Beschichtungskosten durch den 
externen Beschichter, einen reduzier-
ten Lagerbestand sowie eine enorme 
Handling- und Abfallvermeidung im 
Betrieb.

Auch die Schrottvermeidung ist 
ein weiterer, positiver Nebeneffekt. 
Die Rohprofile werden nun vor der Be-
schichtung auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten und somit wird Material 
eingespart. Rödelbronn: „Früher haben 
wir beschichtete Profile zugeschnitten 
und dementsprechend auch beschich-
tetes Material weggeworfen. Jetzt wer-
fen wir entsprechend nur das rohe Pro-
fil beim Zuschnitt weg.“ Bei der Entsor-

gung ist für Rohschrott einen höherer 
Preis zu erzielen als für Buntschrott.

Für die Zukunft sieht Karl Rö-
delbronn das Familienunternehmen 
gut aufgestellt. „Ein denkbares Modell 
ist es auch, externe Aufträge zur Be-
schichtung anzunehmen. Die Nachfra-
ge gibt es schon, das haben wir bereits 
bemerkt. Aber dazu müssen wir noch 
einen Schritt weiter sein. Wir sind jetzt 
soweit, dass wir unseren eigenen Be-
darf decken können, dass wir mit der 
Qualität zufrieden sind, die wir erzeu-
gen.“ So ist zum Beispiel in Zukunft ein 
Wechsel auf eine zweite oder auch drit-
te Schicht denkbar. (uz)

ANZEIGE

Pulverbeschichtungs- 
und Nasslackier-Anlagen 
auch für Großteile bis 8000 kg

n Vorbehandlung

n Nasslackierung

n Pulverbeschichten

n Fördertechnik

MEEH Pulverbeschichtungs- 
und Staubfilteranlagen GmbH
Tel. 07044 95151-0 · www.jumbo-coat.de


