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Großes Pulvern
Giga Coating lässt Pulveranlage für 1,5 Mio m² pro Jahr installieren

 JOLA HORSCHIG

E
ine Fläche von knapp 

8600 m² bietet die Halle, 

die Giga Coating für die 

KTL- und Pulverbeschich-

tung von bis zu 9 t schwe-

ren Werkstücken seit Februar 

2017 im niedersächsischen 

Twist errichtet. „Sie füllt sich 

zusehends und langsam wird 

es fast ein bisschen eng hier“, 

erklärt Geschäftsführer Ingo 

Wildermann schmunzelnd.  

„Seit ein paar Tagen erfolgt 

die Installation der Pulverbe-

schichtungsanlage“, freut sich 

Ralf Saatkamp, Geschäftsfüh-

rer der System Trailer Fahr-

zeug GmbH, Twist. Der Her-

steller von Sattelaufliegern 
und Anhängern für Lkw hat 

im Herbst 2015 die Giga Coa-

ting GmbH gegründet. Im April 

2018 sollen die Testläufe für die 

Beschichtung der Schwerlast-

großteile (max. Abmessungen 

15,80 x 2,70 x 1,50 m; L x H  x B) 
in Automobilqualität erfolgen. 

Der gesamte Beschichtungs-

bereich ist ca. 15 m lang und 5 m 
hoch. Die vollautomatische Pul-

verkabine stammt von Nord-

son und ist mit einem vorge-

lagerten Maskierbereich sowie 

zwei nachgelagerten Handbe-

schichtungsplätzen kombi-

niert. 

Schnelle Farbwechsel

Für die Teileerkennung wird 

sie im Einlauf mit einem Scan-

ner ausgestattet. Giga Coa-

ting hat sich für die „Color-

Max3“-Schnellfarbwechselka-

bine entschieden. Sie verfügt 

über das „AirWash“-Bodenrei-

nigungssystem und ermög-

licht schnelle und leichte  

Reinigungen, denn das „Apo-

gee“-Bodenmaterial verhin-

dert das Anhaften von Pul-

ver. Für die Beschichtung 

lässt Giga Coating 20 Automa-

tikpistolen (10 je Seite) instal-
lieren. „Hinzu kommen zwei 

Automatikpistolen mit abge-

winkelten Düsen, damit die 

Werkstücke auch im oberen 

und unteren Bereich zuver-

lässig gepulvert werden kön-

nen“, erläutert Michael Lazin, 

Sales Manager bei der Nordson 

Deutschland GmbH. Das Pulver 

steht für den Beschichtungs-

prozess in vier BigBag-Stati-

onen bereit und gelangt über 

HDLV-Transfer- und Pistolen-

pumpen sowie das „Spectrum 

HD Pulverzentrum“ zu den 

Pistolen bzw. wird der Mate-

rialrückgewinnung mit 100% 

zugeführt. Die Pumpen arbei-

ten mit der Dichtstrom-Tech-

nologie, bei der das Pulver bei 

geringer Geschwindigkeit und 

wenig Luft zur Pistole gefördert 

wird. Sie bieten einen konstan-

ten Pulverausstoß und ermög-

lichen so eine gleichbleibend 

hohe Beschichtungsqualität. 

Zur Steuerung der Automatik-

pistolen setzt Giga Coating die 

„PowderPilot HD Steuerung“ 

ein, die intuitiv über ein  Touch 

Display bedient wird.  Mittels 

der Steuerung lässt sich der 

gesamte Applikationsprozess 

inkl. Förder- und Zerstäuber-

lufteinstellungen, Elektro-

statik, Pistolenhub sowie den 

Farbwechsel abbilden. In wel-

cher Schichtstärke werden 

die Chassis beschichtet? „Das 

hängt vom Farbton ab und wird 

zwischen 60 und 120 µm lie-

gen“, erklärt Ingo Wildermann. 

Zur Nacharbeit bei Hinter-

schneidungen lässt Giga Coa-

ting zwei manuelle Handbe-

schichtungsplätze einrichten. 

Für optimale Arbeitsbedingun-

gen werden sie mit Glaswän-

den eingehaust und mit Sche-

renhubtischen ausgestattet.

Energiesparpaket

„Es gab mehrere Kriterien, 

warum wir uns für diese Tech-

nologie entschieden haben. Zu 

ihnen zählen der bis zu 4000 

Stunden wartungsfreie Betrieb 

der HDLV-Pumpen, die Sicher-

stellung der Explosionsschutz-

zone 20 durch ein entsprechen-

des Branderkennungs- und 

Unterdrückungssystem sowie 

das Energiesparpaket“, resü-

miert Ingo Wildermann. Die-

ses Paket beinhaltet u.a. den 

Einsatz elektrischer Antriebe 

der Energieeffizienzklasse IE3 
für Nachfilter und Hubgerüste. 
Wird im Zulauf der Kabine 

eine größere Lücke detektiert, 

schalten sich zudem die auto-

matische Kabinenreinigung, 

die Hubgeräte, das Pulverzen-

trum und die Absaugung ab. 

Für die Absaugung des Over-

sprays besitzt die Kabine eine 

Leistung von 32.000 m³/h und 

ist mit einem Patronen-Nach-

filtersystem kombiniert. Für 
die Pulverrückgewinnung wird 

Giga Coating einen Twin-Zyk-

lon einsetzen.

Die Pulverkabine ist – wie 

der gesamte Beschichtungs-

prozess – für die Produk-

tion von Losgröße 1 konzi-

piert. Sie bietet die Möglich-

keit, Schwerlastgroßteile bei 

einer Taktzeit von < 30 min im 

kontinuierlichen Durchlauf 

zu beschichten. Das ergibt bei 

120 m²/Takt eine Kapazität von 

etwa 1,5  Mio m²/a. Sämtliche 
Schritte des Beschichtungs-

prozesses wird Giga Coating 

über die Anbindung an das 

hauseigene ERP-System (Giga 

Coating) überwachen und 
dokumentieren.  

Zum Netzwerken:

Giga Coating GmbH, Twist,  

Ingo Wildermann,  

Tel. +49 5936 9340-799,  

info@giga-coating.de,  

www.gigacoating.de 

Nordson Deutschland GmbH, 

Erkrath,  

Michael Lazin,  

Tel. +49 211 9205-141,  

ics.eu@nordson.com,  

www.nordson.com

AKTUELLE FORSCHUNGSPROJEKTE IM FOKUS: ALGEN ALS ROHSTOFF FÜR HOLZLACKE

Forscher des spanischen CETEM-Instituts arbeiten daran, die 

Umweltfreundlichkeit von Holzlacken zu erhöhen. Das 2016 abge-

schlossene Forschungsprojekt „NEXT1KOAT” beruht auf der Ver-

wendung von Algen als Biorohstoff. Ziel des Projekts war es, 

für Holzverarbeiter beständige, wasserbasierende 1K-Beschich-

tungssysteme zu entwickeln, die als Imprägnierung sowie als 

Basis- und Decklack fungieren können. Nach Extraktion der Roh-

stoffe aus den von der schottischen und irischen Küste gewon-

nenen Algen werden sie durch verschiedene chemische Prozesse 

in Alkohole umgewandelt. Diese dienen als Grundlage für die Her-

stellung nachhaltiger Lacke. Die High-Solids sind umweltfreund-

lich und weniger gesundheitsschädlich für Anwender und Abneh-

mer. Möbelbeschichter, die konventionelle Holzlacke einsetzen, 

müssen in gut belüfteten Hallen arbeiten und Schutzausrüstung 

tragen. Dies ist bei den neuen wasserbasierten Biolacken nicht 

notwendig. Darüber hinaus können die Lacke einige Eigenschaf-

ten der Holzsubstrate verbessern, wie beispielsweise ihre Isolier-

fähigkeit. In praktischen Versuchen konnten die Wissenschaft-

ler die Isolierfähigkeit verdoppeln. Darüber hinaus waren mit dem 

neuen Lack beschichtete Fensterrahmen länger haltbar. Weitere 

Pluspunkte sind die kürzeren Trockenzeiten, ein höherer Glanz, 

eine höhere Härte sowie eine bessere Benetzung. Die Herstellung 

der Lacke ist unabhängig von Erdöl, tritt der Verknappung fossiler 

Ressourcen entgegen und sorgt für einen positiven Klimaeffekt. 

Das Projekt wurde durch das 7. EU-Rahmenprogramm gefördert. 

Zum Netzwerken:

Technical Research Centre of Furniture and Wood (CETEM), 

ES-Murcia, Francisco Melero, Tel. +34 968 752040,  

fj.melero@cetem.es, www.cetem.es

THEMEN IN AUSGABE NR. 03

Qualifiziertes Personal
Im Interview beschreibt Ben-

jamin Helbig innovative Wege, 

die Helbig & Lang umsetzt, um 

Personal  zu motivieren und 

qualifizieren. 

Chemische Vorbehandlung
Das „ASP“-Verfahren (Aero-

sol-Sprüh-Passivierung) bietet 

Pulverbeschichtern die Mög-

lichkeit, eine mechanische Vor-

behandlung zu ergänzen. 

Stillstandszeiten verringern
Mit einem exklusiven Instand-

haltungsservice verringert der 

Lohnbeschichter WOB proaktiv 

Risiken und vermeidet zudem 

Stillstandszeiten.

DIE ANLAGE AUF EINEN BLICK

\\Produktionsfläche: ca. 8560 m²
\\max. Werkstückgröße (L x H x B): 15,80 x 2,70 x 1,50 m
\\max. Werkstückgewicht: 9 t
\\Vorbehandlung: Strahlen, Spritzentfettung, Tauchentfettung,
\\Zinkphosphatierung und KTL-Becken

\\vollautomatische Pulverbeschichtung für alle RAL-Töne und 

Sonderfarben

\\Öfen: zwei KTL-Öfen und zwei Pulvereinbrennöfen in 5,50 m 
Höhe

\\drei Lkw-Schleusen für Be- und Entladen unter Dach

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE (BAUSTUFE 1)

\\15 m lange und 5 m hohe Schnellfarbwechsel-Pulverkabine

\\Nacharbeitsbereich mit Glaswänden für bessere Sicht und  

Helligkeit

\\Scanner im Eingangsbereich zur Teileerkennung

\\Zyklon-Superschnell Farbwechsel

\\vier BigBag Frischpulverstationen

\\20 Automatikpistolen (jeweils 10 pro Seite)

\\zwei Automatikpistolen mit abgewinkelten Düsen (1 für die 

Beschichtung von oben, 1 für die Beschichtung von unten)

\\zwei Handpistolen für die Nacharbeit

\\Nacharbeitsbereich mit Glaswänden

\\Absaugung und Nachfilter mit einer Leistung von 32.000 m³/h
\\Produktionsgeschwindigkeit: Losgröße 1 (inkl. Farbwechsel und 
Rückgewinnung)

\\Taktzeit: <30 min (120 m²/Takt = ca. > 1,5 Mio. m²/a)
\\Anbindung an Giga-IT (hauseigenes ERP-System)

Ingo Wildermann (li.) und Ralf Saatkamp (re.) stehen zwischen der 

Strahlanlage (links) und der Pulveranlage, die rechts aufgebaut wird. 

Hinter ihnen befindet sich der Kran, der die leeren Warenträger auf 

dem Weg zurück zur Aufnahme rund 5 m hoch über die Trennwand 

hebt. Fotos: Redaktion


