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Farbwechselzeit halbiert
Erhebliche Effizienzsteigerung bei einem Hersteller von 
Mähwerken im Bereich der Lackiererei 

Durch extrem verkürzte Farbwechselzeiten und die Einführung der 

Dichtstrom-Technologie zur Pulverförderung kommt ein Hersteller von 

landwirtschaftlichen Maschinen nun mit einer Schnellfarbwechselkabine  

aus – bisher musste mit drei Standardkabinen gearbeitet werden. 
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REPORTAGE
von Carsten Blumenstengel

Klappbare Mähvorsätze  
von bis zu neun Metern  
Arbeitsbreite gehören zum  
Programm bei Kemper.
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Die Geschichte landwirtschaftlicher Geräte 
und Hilfsmittel ist lang. So gibt es Nach-
weise, dass schon 5.000 Jahre vor Christus 
erste sogenannte Ritzpflüge eingesetzt wur-
den, die die oberste Bodenschicht aufritzten 
und die Arbeit gegenüber Hacken und ähn-
lichen Werkzeugen erleichterten. Es dauerte 
jedoch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 
bis ein amerikanischer Schmied den ersten 
selbstreinigenden Stahlpflug erfand – und 
damit den Weg für die moderne Landwirt-
schaft bereitete. Dieser talentierte Schmied 
war John Deere, der so den Grundstein für 
sein Unternehmen und den heute größten 
Landmaschinenhersteller der Welt legte.

Der selbstfahrende Feldhäcksler 
– ein Arbeitstier

Aber Pflüge, Mähdrescher und Traktoren 
sind heute längst nicht die einzigen Ma-
schinen, auf die die moderne Landwirtschaft 
angewiesen ist. Eine wichtige Rolle spielen 
auch die sogenannten Feldhäcksler. Sie 
kommen bei der Futterernte bei Gras und 
Mais und zur Gewinnung von Substrat für 

Biogasanlagen 
zum Einsatz. 
Die Antriebsleis-
tungen liegen 
je nach Anbie-
ter und Modell 
bei über 800 
PS. Bis zu 400 
Tonnen Materi-
al können diese 
Arbeitstiere pro 
Stunde ernten 
und häckseln. 
Doch wie kom-
men Gras oder 
Mais vom Feld 
in den Häcksler? 
Das effektive 
Schneiden und 
Transportieren 
der Stengel in 
das Innenleben 
der Feldhäcks-
ler erfordert ei-
ne ausgetüftelte 
Mechanik und 
viel Erfahrung. 
Schließlich liegt 

hier ein wesentliches Schlüsselelement für 
die Wirtschaftlichkeit einer solchen Land-
maschine. Deshalb vertrauen auch große 
Hersteller von selbstfahrenden Feldhäcks-
lern auf Spezialisten und kaufen diese als 
fertiges Modul zu. 

In diesem Kontext hat sich die Firma 
Kemper, die heute zu John Deere gehört, 
in ihrer über 100 Jahre währenden Historie 
einen guten Ruf erarbeitet. Viele renom-
mierte Landmaschinenhersteller beziehen 
diese Erntevorsätze von Kemper: Angefan-
gen vom Mutterkonzern John Deere, über 
New Holland, Agco und sogar russische 
Hersteller. Auch für Claas- und Krone- 
Feldhäcksler stellt Kemper Gebisse her 
und liefert diese an den Handel. 

Das Unternehmen startete ursprünglich 
mit einreihigen Anbauhäckslern für Trak-
toren, dann kamen Düngerstreuer und Kip-
per sowie Güllefässer hinzu. Im Laufe der 
Unternehmensgeschichte spezialisierte 
sich Kemper dann als Kerngeschäft auf 
Mähvorsätze für Mais. Aber auch Pickups 
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Eine 13-Zonen- 
Vorbehandlung mit 

Zinkphosphatierung legt die 
Grundlage für einen guten 

Korrosionsschutz.

Zusätzlich durchlaufen 
sämtliche Teile eine KTL-

Anlage, bevor die eigentliche 
Pulverbeschichtung erfolgt. 
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für Gras sind im Programm. Diese werden 
vor die selbstfahrenden Feldhäcksler mon-
tiert und sind je nach Anwendungsfall 
austauschbar. Da auch John Deere solche 
Mähwerke zukauft, wurde der Branchen-
riese auf Kemper aufmerksam und integri-
erte das Stadtlohner Unternehmen 1997 als 
eigenständige Marke in den John-Deere-
Firmenverbund. 

Neben einer guten Ernteleistung kommt 
es bei der Konstruktion solcher Mähvor-
sätze außerdem darauf an, dass die selbst- 
fahrenden Maschinen problemlos über 
öffentliche Straßen die Felder erreichen 
können. Deshalb verfügen die Kemper-
Mähwerke weltweit in allen relevanten 
Zielmärkten über entsprechende Zulas-
sungen. Das ist insbesondere bei großen 
Vorsätzen – zum Beispiel bei einem 
12-Reiher, der in Arbeitskonfiguration 
neun Meter breit ist, nicht trivial, sondern 
erfordert ausgetüftelte Klapp- und Stütz-
mechanismen. 

Ein wichtiger Punkt ist bei den Mäh-
werken inzwischen auch Energieeffizienz 
und Gewicht. Denn wenn der Feldhäcks- 
ler leichter und spritsparender unterwegs 
ist, muss auch der Mähvorsatz mithalten 
können. So wird, wo es möglich und 
sinnvoll ist, in Richtung Leichtbau op-
timiert. Zum Beispiel kommen vermehrt 
Hauben aus Kunststoff statt aus Blech 
zum Einsatz oder statt Getrieben aus 
Stahl werden Gehäuse aus Aluminium  
eingesetzt. 

„Jedes Jahr wird an einem anderen 
Schwerpunktthema gearbeitet“, erzählt 
Stefan Plate, Anlagenführer bei Kemper. 

Hohe Fertigungstiefe

Die Fertigungstiefe bei dem Stadtlohner Un-
ternehmen ist hoch und viele Teile werden 
im Betrieb selber gefertigt. So sind in den 
ausgedehnten Hallen rund 300 Mitarbeiter 
der unterschiedlichsten Gewerke beschäftigt 
– vom Schweißen bis zur Zerspanung. 
„Die Kunden kaufen unseren Vorsatz, weil 
wir viel Erfahrung haben und – so würde 
ich das sehen – das beste Gebiss auf dem 
Markt haben“, zeigt sich Stefan Plate selbst-
bewusst. Die Mähvorsätze – in der Branche 
auch Gebiss genannt – bietet Kemper in 
vielen Varianten an von starr über klapp- 
bar und bis hin zu zwölf Reihen. Rund  
80 Prozent der hergestellten Mähwerke  
gehen in den Export. 

Solide Vorbehandlung

Alle Bauteile durchlaufen nach dem Auf-
hängen direkt eine 13-Zonen-Sprühvorbe-
handlung von Eisenmann mit Zinkphos-
phatierung. Im Anschluss folgt eine KTL-
Beschichtung. Hier kommt ein lichtgrauer 
KTL-Lack zum Einsatz, weil bei Kemper 
viele helle Farben laufen – da könnte bei 
leichten Schichtdickenschwankungen ein 
dunkler KTL-Lack schnell durchschim-
mern. Das Einbrennen dauert eine Stunde 
bei 180°C, dann wird gekühlt. 

Die Unternehmensgruppe John Deere 
legt viel Wert auf Energieeffizienz. Deshalb 
wurden vor zwei Jahren die kompletten 
Spritz- und Heizpumpen mit Frequenzum-
formern ausgestattet. „Wir konnten da- 
durch 40 Prozent Energieeinsparung bei 

den Pumpen erzielen“, freut sich Plate. 
„Früher wurden die 10 kW-Motoren einfach 
mechanisch eingedrosselt. Auch bei den 
großen KTL-Pumpen konnten wir so rund  
60 Prozent durch einen bedarfsorientierten 
Betrieb einsparen.“

Intensive Qualitätskontrolle

Kemper überlässt bei Vorbehandlung, Lack 
und Prozess nichts dem Zufall. Jeden Tag 
werden sämtliche Prozessschritte per Test-
blech und Analyse im hauseigenen Lack-
labor geprüft. So werden jeden Morgen 
alleine vier Testbleche gefahren und ge-
prüft, ob die Zinkphosphatierung gut läuft 
und der Verlauf gut ist. Auch durch die 
KTL-Anlage werden Testbleche gefahren 
und die Schichtstärken analysiert. Der ei-
gentliche Pulverlack wird nicht nur auf den 
richtigen Farbton, sondern auch per Dorn-
biegetest, Schlagprüfung und Gitterschnitt  
untersucht. 

„Sobald es Auffälligkeiten gibt – und 
seien sie auch gering – treten wir in Kontakt 
mit unseren Lieferanten, um zu klären, was 
wir tun können“, so Plate. Im Zuge eines 
Lackherstellerwechsels im Jahr 2012 konn-
te auch noch ein weiterer Vorteil realisiert 
werden: ein neuer Lack erlaubte es nämlich, 
die Ofentemperatur um 30°C zu reduzieren. 
Für die Zukunft sind auch NT-Lacke in der 
Diskussion. Das Schwesterwerk in Bruch-
sal arbeitet bereits an der Umstellung. So-
bald die erfolgreich abgeschlossen ist, ist 
zu erwarten, dass der NT-Prozess auch 
auf andere Werke im John Deere-Konzern  
ausgerollt wird. 

Vorbehandlung:  
13-Zonen-Sprühvorbehandlung mit 
Zinkphosphatierung, KTL-Tauchanlage 
(Eisenmann)

Pulverbeschichtung:  
Nordson ColorMax 3 Schnellfarbwech-
selkabine, Spectrum HD Pulverzen-
trum, Doppelzyklon, 10 Encore HD 
Automatik-Pistolen, 2 manuelle Encore 
HD Pistolen

Trocknen und Einbrennen:  
Haftwassertrockner, KTL- Einbrenn- 
ofen, Pulverofen (Eisenmann)

ANLAGEN-FAKTEN

Hier begegnen sich die Teile, die gerade frisch aus der KTL-Anlage kommen (rechts) und in den KTL-
Trockner fahren, sowie die fertig eingebrannten Teile auf dem Weg in die Pulverbeschichtung (links). 
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Nicht nur Funktion,  
auch Optik zählt 

Individualisierung, steigende Ansprüche an 
die Optik und die Markenfarben der Kun-
den werden auch im Bereich der Mähwerke 
immer wichtiger. „Wir sind so weit, dass 
viele unserer Kunden ihre Vorsätze in den 
Marken-Farben direkt vom Band geliefert 
bekommen“, erklärt der Anlagenführer. 
„Zu diesen Kunden gehören zum Beispiel 
New Holland und natürlich John Deere.“ 
Doch bis dahin war es ein weiter Weg 
und so wie die Landmaschinentechnik hat 
sich die Oberflächentechnik weiterentwi- 
ckelt. Früher wurden die Teile klassisch mit 

Flüssiglack beschichtet – in großen Tauch-
becken. Per Kran oder von Hand wurden 
die Werkstückträger oder große Werk-
stücke auch einzeln in den Lösemittellack-
Bädern versenkt. Das letzte Becken wurde 
im Jahr 2000 außer Betrieb genommen, als 
die Tauchlackierung sukzessive durch die 
Spritzlackierung ersetzt wurde. Der nächste 
Technologiewechsel erfolgte im Jahr 2001, 
als bei Kemper die erste Pulverkabine in 
Betrieb ging – mit einem Tribo-System. 
„Die Ergebnisse waren so gut, dass die 
Entscheidung getroffen wurde, mittel-
fristig insgesamt auf Pulverlack umzu- 
schwenken“, erzählt Plate. „Der Pulverlack 
hat eben seinen Charme. Kein Lösemittel, 

er ist einfach handhabbar und man kann 
leicht absaugen und auch sehr problemlos 
abkleben und maskieren. Außerdem ist er 
deutlich strapazierbarer als ein Flüssiglack 
– gerade wenn der Landwirt intensiv mit 
dem Hochdruckreiniger arbeitet.“

Installiert wurden zunächst zwei Einfar-
benkabinen von Nordson, die auf Rollen 
in den Kettenförderer eingefahren und off- 
line gereinigt wurden. Das allerdings dau-
erte rund 45 Minuten. „Wir hatten damals 
nur vier Farben, von daher war das noch 
machbar. Trotzdem konnte es passieren, 
dass gerade wenn kürzere Farben liefen, der 
Farbwechsel in der zweiten Kabine nicht 
rechtzeitig abgeschlossen werden konnte.“ 

Die ColorMax 3 Kabine mit Doppelzyklon und Dichtstromtechnik ersetzte drei konventio- 
nelle Pulverkabinen. Die neue Kabine ermöglicht einen Qualitäts-Farbwechsel in 4:15 min.

Das Spectrum HD Pulverzentrum ermöglicht schnelle Farb- 
wechsel, links sind die HDLV-Dichtstrompumpen zu sehen.
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Deshalb wurde zusätzlich noch eine dritte 
Pulverkabine installiert, die diese Proble-
matik entschärfte. 

„Letztendlich kamen immer neue Märk-
te und Farben hinzu, inzwischen haben wir 
acht Farben im Sortiment und im Schnitt 
vier Farbwechsel am Tag“, erläutert Plate. 
„Unsere Flexibilität musste größer werden, 
die Farbwechsel schneller.“

Deshalb wurde 2012 entschieden, dass 
in neue Applikationstechnik investiert 
werden sollte. Die erneute Entscheidung 
für Nordson fiel, da der Applikationstech-
nikhersteller nach Versuchen schriftlich 
garantierte, dass der Farbwechsel mit der 
neuen ColorMax 3 Kabine samt Dicht- 
stromtechnik in 4:15 min möglich sein würde. 

„Neben den kurzen Farbwechselzeiten 
sind die neuen Kabinen auch ergonomisch 
viel besser für die Mitarbeiter“, freut sich 
der Maschinenführer. „Wir haben insge-
samt zehn Automatik-Pistolen, wovon zwei 
von unten zusätzlich bei Bedarf eingefahren 
und entsprechend der vom Bauteilscanner 
ermittelten Geometrie optimal positioniert 
werden können. Das ist insbesondere wich-
tig, da bei Kemper ein beachtliches Teile-
spektrum in beliebiger Reihenfolge am 
Kettenförderer hängt und die Geometrien 
komplex sind. Besonders anspruchsvoll 
sind beispielsweise die großen Trommeln. 
Im Schnitt können mit der neuen Kabine  
85 Prozent der Bauteiloberfläche automa-
tisch beschichtet werden. Weiterhin geht 
Plate davon aus, dass die neue Kabine ge-
genüber dem altem Tribo-System rund ein 
Drittel Druckluft spart.

Farbwechsel in 4:15 min

Die HD-Dichtstrom-Technologie war et-
was neues für Kemper, da bisher mit einem  
Tribo-System gearbeitet wurde. Fortan wa-
ren nur noch zwei Leute für den Farbwech-
sel notwendig – der Vor- und der Nachbe-
schichter. Steht ein Farbwechsel an, lassen 
die Bestücker eine Lücke in der Kette von  
25 Laschen – das entspricht der Kabinen-
länge. Sobald dann der Vorbeschichter das 
letzte Teil der alten Farbe gepulvert hat, 
schließt er die hintere Tür und geht zum 
Pulverzentrum, wo er die Pulverzufuhr aus 
dem Karton unterbricht. Auch positioniert 
er den alten Pulverkarton unter dem Hopper, 
um als nächstes das Restpulver auffangen 
zu können. Ist dann das letzte Teil fertig 
beschichtet, drückt der Nachbeschichter 
auf die Farbwechseltaste. Ab jetzt gibt die 
Anlagensteuerung den Takt vor und startet 
das Reinigungsprogramm. Dabei werden 
Pumpen und Pistolen automatisch von in-
nen ausgeblasen. Über die automatische  
Z-Achse werden die Pistolen aus der Kabine 
gefahren und von außen mit Düsen abgebla-
sen. Anschließend wird die Kabine manuell 
mit einer Druckluftlanze gesäubert. Der Ka-
binenboden kostet dabei kaum Zeit, da er 
im normalen Lackierbetrieb bereits zyklisch 
abgeblasen wird. Sind diese Schritte abge-
schlossen, wird die Pulverrückführung un-
terbrochen und die Anlage schaltet auf Ver-
lust-Betrieb. Nun reinigt der Vorbeschichter 
den Pulver-Vorratsbehälter, den Hopper und 
das Ultraschallsieb. Als nächstes bringt er 
den neuen Farbkarton in Position und führt 

die Nachdosierungslanze ein. Dieser Schritt 
wird der Steuerung quittiert, woraufhin die-
se die neue Farbe ins System pumpt. 

Wenn Kemper heute vier Farbwechsel à 
4:15 Minuten  pro Tag durchführt, dauert 
das lediglich 17 Minuten. Früher dauerte es 
alleine 10,5 Minuten, einmal die Kabinen 
zu wechseln.  Vier Farbwechsel bedeuteten 
dann 42 Minuten Beschichtungspause. 
Hinzu kam außerdem der Personalaufwand, 
um in jeder der Wechselkabinen offline in 
45 Minuten den eigentlichen Farbwechsel 
durchzuführen.

So wird deutlich, wie stark die Produktiv-
ität durch die neue Schnellwechsel-Kabine 
steigt. Derzeit wird bei Kemper im Schnitt 
neun Stunden am Tag beschichtet, wobei 
die einzelnen Schichten versetzt starten – 
entsprechend dem Vorrücken der Teile an 
dem 700 Meter langen Endloskettenför-
derer. Deshalb dürfen die Pulverbeschich-
ter drei Stunden länger schlafen, während 
die Aufhänger schon um 5:30 Uhr losle-
gen müssen. Gegen 8:30 Uhr haben dann 
die ersten Teile die Vorbehandlung und 
KTL durchlaufen und erreichen die Be-
schichtungshalle. Nach knapp sechs Stun-
den sind dann die ersten Teile bereit zum  
Abhängen. 

Das Anwendungsbeispiel zeigt ein-
drucksvoll, wie eine Modernisierung der 
Applikationstechnik die Produktivität und 
Effizienz in einer Lackiererei steigern kann. 
Gleichzeitig wird ersichtlich, wie stark die 
Ansprüche an eine Lackierung auch in 
der Landmaschinenbranche in den letzten 
Jahren gestiegen sind.   CB

Die großen Trommeln haben 
eine anspruchsvolle Geometrie 
und erfordern eine Vor- und 
Nachbeschichtung (links).

Nach knapp sechs 
Stunden ist ein Bauteil fertig  

lackiert und bereit zum Abhängen. 


