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Umweltfreundliche Investitionen

Die Umrüstung von Nasslack- auf Pulverbeschichtung erfolgte bei 
Link 51, dem führenden britischen Anbieter von Lager-, Paletten-
regal- und Regallösungen, nicht über Nacht. In ihrem Werk in 
Brierley Hill, England, lieferte ein elektrostatisches Nasslacksprüh-
system mit Rotationszerstäuber eine hohe Effizienz beim Farbauf-
trag und sehr gute Oberflächenqualität. Dennoch hatte das System 
bereits bessere Tage erlebt, benötigte darüber hinaus mehrere 
Stunden wöchentlicher Wartung und bereitete zunehmend 
Umweltbedenken.

“Der Verzicht auf Nasslack, den damit verbundenen VOC-Emissio-
nen sowie dem notwendigen Overspray und der Schlammentsor-
gung, war für uns einfach der richtige, umweltfreundliche Schritt,” 
sagt Christopher Walker, Betriebsleiter der Whittan Gruppe. 

Link 51 entwickelt und produziert eine breite Palette von Lager- 
und Regallösungen zur Verbesserung der Arbeitsumgebung. Von 
Palettenregalen für Lagerhallen über mobile Regale bis hin zu 
Schließfächern und Lagerregalsysteme für Krankenhäuser, 
Lagerhallen, Schulen, Fitnessstudios und eine Vielzahl anderer 
Einrichtungen.

Seit Joe Kinnear und sein Sohn Peter 1951 im englischen Brierley 
Hill pfiffig geschlitzte Stahlwinkel mit passenden Spannplatten zu 
einem äußerst stabilen und vielseitig konfigurierbaren Regalsystem 
verbanden und „The Handy Angle Company“ gründeten, ist viel 
passiert. Seit 1966 firmieren sie unter dem Markennamen “Link 51”. 
Heute ist Link 51 ein Teil von Whittan Storage Systems Ltd. – einer 
der größten Hersteller von Stahllagerprodukten in Großbritannien. 
Darüber hinaus arbeiten sie mit mehreren marktführenden 
Unternehmen zusammen und verarbeitet jede Woche 1.000 
Tonnen Stahl.

Um in der ersten Liga der Oberflächentechnologie zu bleiben, hat 
Link 51 für den Bereich der Regalherstellung kürzlich eine speziell 
entwickelte Nordson Pulverbeschichtungskabine mit der moder-
nen Dichtstrom-Technologie installiert. “Die Natur unseres Produkts 
ist so beschaffen, dass wir den Kettenförderer sehr dicht bestü-
cken können, heißt mit minimalen Abständen zwischen den 
Produkten. Aus diesem Grund lieferte das alte Nasslacksprühsys-
tem auch schon eine ziemlich hohe Applikationseffizienz und 
Materialausnutzung”, sagte Christopher Walker, “aber an jedem 

Arbeitstag rochen wir das geruchsintensive Lösungsmittel. Obwohl 
alle Reinigungs- und Entsorgungsverfahren genauestens von uns 
eingehalten wurden, war es nun an der Zeit durch unser steigen-
des Umweltbewusstsein, das Richtige zu tun – auf eine umwelt-
freundlichere Oberflächenbeschichtung umzustellen.”

“Im Jahr 2015 installierte unsere Schwesterfirma Link Lockers ein 
neues Nordson Pulverbeschichtungssystem mit HDLV Pumpen 
und konnte so den Pulververbrauch deutlich reduzieren”, erklärt 
Tom Clayton, Pulverbeschichtungsanlagen-Manager und Mitglied 
des Projektteams. “Es war klar, dass wir von dem Nasslack 
wegkommen und uns umstellen mussten”. “Zuerst haben wir 
unsere Ziele definiert”, erinnert sich Christopher Walker, “und 
waren uns einig, dass, wenn wir das Beschichtungssystem 
verbessern wollen, es nicht nur ökologische Vorteile bringen, 
sondern auch unsere Anlageneffizienz und Oberflächenqualität 
verbessern muss”.

Seit 2017 gehört Link 51 zur Whittan Gruppe und seitdem wurden 
die Umstellungsabsichten von der Nasslackbeschichtung zur 
Pulverbeschichtung zu einem vorrangigen Projekt. Anfang 2018 
begann Link 51 mit der Suche nach einem auf die Bedürfnisse der 
Produktion zugeschnittenen Pulverbeschichtungssystem. “Wir 
waren es gewohnt, dass unser Nasslacksystem eine Beschich-
tungsdicke von 25 Mikron auftrug. Das höchste Anliegen war, dass 
diese Beschichtungsdicke ohne tägliche Feinabstimmung konstant 
erreichbar ist und das gleichzeitig die gesamten Beschichtungs- 
und Betriebskosten gesenkt werden konnten”, erinnert sich Peter 
Charles, Ingenieur und Instandhaltungsmanager bei Link 51, der 
auch das Upgrade der Link 51 Schließfächer Produktionslinie auf 
die Dichtstrom-Technologie im Jahr 2015 leitete.

Die Ziele für das neue System wurden ziemlich hochgesteckt.

• 4 m hohe Produkte mit einer Bandgeschwindigkeit von bis zu 
3,5 m/min.

• Hocheffiziente Pulverbeschichtung

• Konstante und gleichmäßige 25 µ Schichtdicke

• Vollautomatische Regalecken-Beschichtung 

• Schneller Farbwechsel für eine flexible Produktion 

• Sauberer und umweltfreundlicher Arbeitsplatz

Nachdem der Zielkatalog erstellt war, machte sich das Team auf 
die Suche nach dem richtigen Anbieter. „Wir brauchten ja keinen 
Lieferanten, der uns nur eine neue Anlage in unsere Hallen stellt. 

Der Umstieg von Nasslack- auf Pulverbeschichtung 
mit Dichtstrom-Technologie löst Effizienz- und 
Umweltprobleme und trägt maßgeblich dazu bei, 
Link 51 zukunftsfähig zu machen.

Hohe Produktionsliniendichte und Applikationseffizienz sorgen für 
eine unübertroffene Pulverausnutzung und Anlageneffizienz.



Inbetriebnahme 4 Tage vor dem Zeitplan

Alle Beteiligten arbeiteten Hand in Hand. Vom Abriss über die 
Installation bis zur Inbetriebnahme arbeiteten die Teams von Link 
51 und Nordson in Doppelschichten. Am 2. Januar, 4 Tage vor 
dem Zeitplan, kam die erste Charge pulverbeschichteter Regale 
vom Band und alle atmeten auf. “Einige Wochen vor Beginn der 
Installation verbrachte unser Team 3 Tage im Nordson Testlabor 
in Deutschland und lernte, mit den Produkten zu arbeiten. Wir 
haben die Lernphase mit hoher Geschwindigkeit bei Nordson 
erfolgreich absolviert. Am ersten Tag waren wir bereit, den 
Startschuss zu geben und die volle Produktion zu starten.” so 
Woodfield.

Das neue System verfügt über eine speziell entwickelte, 6,5 m 
hohe ColorMax®-Pulverbeschichtungskabine mit einem 
Spectrum® HD Pulverzentrum und einer modernen Steuerung. 
Die Kabine ist so konzipiert, dass während des Betriebs ein 
sanfter Airflow und regelmäßige Druckluftstöße überschüssiges 
Pulver der Mittelkanal-Absaugung zuführt, von wo es an die 
Aufbereitung zur Wiederverwertung gefördert wird. Spezielle 
Öffnungen mit Plattformen im oberen Bereich der Kabine 
ermöglichen es dem Bediener, die Kabinenwände von oben nach 
unten zu reinigen. Auf diese Weise wird kein Pulver in Richtung 
der Öffnung des Kettenförderers geblasen. 

Die hohe Produktdichte kombiniert mit der effizienten Pulverbe-
schichtung führt zu einem minimalen Overspray. Für optimale 
Sauberkeit in der Produktion und eine effiziente Pulverrückgewin-
nung ist die Link 51-Anlage mit einem Nordson Doppel-Zyklon 
ausgestattet, der selbst kleinste Pulverpartikel durch Luft-
strom-Verwirbelung zuverlässig ausfiltert und den restlichen 
Overspray – nach sorgfältiger Siebung im Pulverzentrum – der 
Wiederverwertung zuführt. Das neue System sorgt auch für 
einen schnellen, kontaminationsfreien Farbwechsel. “Die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Farbwechsel am Monitor der 
Applikationssteuerung und viele der Farbwechselaufgaben sind 
vollautomatisch, was mir die Arbeit erheblich erleichtert” bestätigt 
Tom Clayton. 
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Wir waren auf der Suche nach einem 
Partner, der uns beim Wechsel der 
Beschichtungstechnologie über den 
gesamten Prozess führen und begleiten 
konnte: von der Konfigurierung der Anlage 
über die Schulung unserer Mitarbeiter bis 
hin zu Aufbau, Inbetriebnahme und 
ständiger Optimierung aller Faktoren“, sagt 
Lyndon Woodfield, Senior Teamleiterin 
Fertigung, die über umfangreiche Erfahrun-
gen in der Pulverbeschichtung mit der alten 
Pulverbeschichtungsanlage von Link 51 
verfügt.

Das Team von Link 51 wusste von den 
positiven Erfahrungen in den beiden 
Schwesterwerken Schließfächer und 
Palettenregale, die die neue Dicht-
strom-Pulverfördertechnik von Nordson 
einsetzen. So machte sich das Team auf 
den Weg nach Erkrath, um das neuen 
Pulverbeschichtungssystem im Nordson 
Test-Labor aus erster Hand zu erleben. “Es 
ist schön, das Equipment mit unseren 
Produkten und Pulver zu testen.” Sagt Tom 
Clayton. “Da ich das neue System bedienen sollte, war es wichtig, 
damit arbeiten zu können, ohne den Druck der laufenden Produk-
tion dabei zu haben.”

“Ein paar Test-Tage bei Nordson haben uns geholfen, Vertrauen in 
die Ziel-Erreichbarkeit zu gewinnen. Die Applikations-Lösung von 
Nordson war einfach zu handhaben und die Beschichtungsdicke 

war stets gleichmäßig ohne jeglicher Zusatzarbeit. Gerade diese 
Prozesskontrolle war uns sehr wichtig für unsere Produktionseffi-
zienz,” erinnert sich Christopher Walker. “Zusätzlich bot Nordson 
eine spezielle Pulverbeschichtungskabine an, die es dem Anlagen-
bediener ermöglicht, die Kabine von oben nach unten zu reinigen. 
Dazu wurden oben in der Kabine Öffnungen mit Plattformen 
eingebaut - was wir für sehr sinnvoll hielten.” Aufgrund der engen 
Zusammenarbeit und der nachweislichen Leistungsfähigkeit sowie 
der speziellen Kabinenlösung erhielt Nordson den Auftrag für die 
neue Link 51 Pulverbeschichtungsanlage. Ziel war es Ende 
Dezember 2018 die Anlage zu installieren und am 6. Januar 2019 
– nur 3 Wochen später – in Produktion zu nehmen. 

“Das waren intensive Wochen,” erinnert sich Lyndon Woodfield. “In 
nur einer Woche mussten wir das alte System entfernen, die 
Grube füllen, den Boden abdichten und den Bereich für Nordsons 
Installationsteam bereithalten. Die große Beschichtungskabine mit 
20 Automatik-Pulverpistolen musste nur 2 Wochen später 
produktionsfähig sein”.

Sehr saubere, umweltfreundliche Betriebsbedingungen. 

Intuitive Bedienelemente erleichtern die Arbeit des Anwenders 
und unterstützen den Farbwechsel. 
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Der Betrieb des neuen Sprühsystems

Seit der Inbetriebnahme der Pulverbeschichtungsanlage über-
nahm das Team von Link 51 die volle Prozess-Verantwortung. Mit 
Unterstützung des lokalen Nordson-Personals wurden in den 
ersten Wochen des Betriebs die Beschichtung und die Applika-
tionseffizienz perfektioniert. “Wir haben ein neues lokales Ver-
triebs- und Serviceteam in Großbritannien, das sich darauf 
konzentriert, unseren Kunden einen hervorragenden Support zu 
bieten”, sagt Paul Drysdale, Sales and Service Manager, Nordson 
(U.K.). “Unsere Aufgabe ist viel einfacher und lohnender, wenn wir 
mit einem Kunden wie Link 51 zusammenarbeiten, der seine 
Produktionsanforderungen genau versteht und sich der Techno-
logie bedient, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Peter Charles berichtet: “Vor der Umstellung auf Pulver haben wir 
mehrere Verbesserungspotenziale identifiziert. So mussten 
beispielsweise die Nasslacktöpfe rund um die Uhr gerührt werden, 
so dass wir unseren Luftkompressor rund um die Uhr betreiben 
mussten. Nun läuft der Kompressor nur noch während der 
8-stündigen Produktionsschicht. Allein das spart uns 2.000-3.000 
£ pro Monat. Zusätzlich mussten alle 6 Monate rund 2.500 Liter 
Wasser aufbereitet und entsorgt werden. Nichts davon mehr ist 
jetzt notwendig.” Deutliche Steigerungen zeigen sich auch bei der 
Oberflächenqualität und den Nacharbeiten. “Wir haben fleißig 
daran gearbeitet, die Nacharbeit an unserem Nasslacksystem zu 
minimieren”, erinnert sich Lyndon Woodfield, “ erinnert sich 
Lyndon Woodfield, “doch Läuferbildungen, Kocher (Blasenähn-
liche Oberflächenstörungen durch im Lackfilm eingeschlossene 
Lösemittel) und Nachlackierungen waren Teil unseres täglichen 
Lebens. Alle diese Probleme sind durch die Umstellung auf Pulver 
beseitigt.” 

Zusätzlich erforderte das Nasslacksystem jede Woche 3-4 
Stunden Wartung und Instandhaltung. Nach 9 Monaten der 
Produktion auf der neuen Pulverbeschichtungsanlage ist es weder 
zu Ausfallzeiten für Wartung noch Service Stillstandszeiten 
gekommen. “Unser Wartungsteam wurde noch nicht einmal zum 
neuen System gerufen”, bestätigt Peter Charles. Lyndon Wood-
field, die über langjährige Erfahrung im Management der alten 
Pulverbeschichtungsanlage Link 51 verfügt. “Wir sind es gewohnt, 
die Venturis in den Pumpen alle 3-4 Wochen zu wechseln und 
gleichzeitig unsere Pumpeneinstellungen wöchentlich zu optimie-
ren, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nichts davon 
auf dem neuen System. Da sich in den HDLV Pumpen von 
Nordson keine Verschleißteile befinden, die die Pulverleistung 
beeinflussen, mussten die Pumpen nicht neu eingestellt werden 
werden.”

Das weiche Sprühbild der Encore HD Pulverpistolen sorgt für 
eine vollständige Abdeckung von Ecken und Vertiefungen.

Die Kombination aus hoher Produktionsdichte, ausgezeichne-
ter Pulverbeschichtungseffizienz und der Verwendung von 
Dünnschichtpulvern ermöglichte es Link 51, die Beschich-
tungskosten zu halbieren. “Wir haben früher etwa 15 m2 Metall 
pro Liter Nasslack beschichtet, was zu Kosten von £0,47 / m2 
führte. Heute erreichen wir die gleichen 15 m2 Beschichtung, 
aber mit nur einem Kilogramm Pulver. Somit liegen die 
Beschichtungskosten nur noch bei £0.23 / m2, d.h. eine 50 
%ige Kostensenkung!” - bestätigt Peter Charles.

Nach den ersten 9 Monaten des Betriebs gehören zu den 
positiven Ergebnissen von Link 51:

• 50 % Reduzierung der eingesetzten Materialkosten

• Kostensenkung bei Betrieb, Entsorgung und 
Umweltschutzaspekten

• 70 % Reduzierung der Nacharbeits- und Qualitätskosten 

• Erhöhte Produktionskapazität durch fehlende Stillstandszei-
ten für Wartungsarbeiten 

• Hohe Farbwechselflexibilität mit weniger als 15 Minuten 
Farbwechselzeit bei der 6,5 m hohen Kabine.

• Keine benötigten Ersatzteile

• Saubere, umweltfreundliche Betriebsbedingungen

• Zu erwartender ROI innerhalb von 14 Monaten

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 dauerte die Umsetzung 
des Gesamtprojekts mehrere Jahre. “Die gute Nachricht ist, 
dass wir das neueste Equipment mit der modernsten Techno-
logie haben. Darüber hinaus unterstützt uns das lokale 
Nordson-Team mit seinem Fachwissen in der Pulverapplikation 
mit Rat und Tat. Alle haben an diesem Projekt intensiv sowie 
kompetent gearbeitet und die Ergebnisse spiegeln dies voll 
und ganz wider”, fasst Walker zusammen. “Wir können definitiv 
sagen, dass der Wechsel von der Nasslackbeschichtung zur 
Pulverbeschichtung eine ausgezeichnete Investition für Link 51 
war. Unsere hohen Erwartungen an eine schnelle Amortisation 
und zahlreiche operative Vorteile wurden vollständig erfüllt oder 
übertroffen.”
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Um die Zielvorgaben für die Beschichtungskosten pro 
Quadratmeter zu erreichen, muss Link 51 mit speziellem 
Dünnschichtpulver arbeiten. Dies muss in der Lage ist, die 
richtige Beschichtungsopazität bei Schichten von nur 18 µ zu 
erreichen. Dünnschicht-Pulverbeschichtungen sind seit 
einiger Zeit verfügbar und sprechen viele Pulverlackierer an. 
Obwohl sie oft teurer sind als herkömmliche Pulver, können 
sie zu erheblichen Einsparungen bei der Beschichtung führen, 
so dass die Pulverbeschichter eine deutlich geringere 
Beschichtungsdicke erreichen können als bei herkömmlichen 
Pulverbeschichtungsmaterialien. 

Um jedoch den vollen Nutzen aus dem Einsatz von Dünn-
schicht-Pulverbeschichtungen ziehen zu können, muss das 
Auftragssystem über ein hohes Maß an Prozesskontrolle 
verfügen. Leider erfordert bei herkömmlichen Pulverbeschich-
tungssystemen mit Venturi-Pumpen die Beibehaltung der 
Schichtdicke auf stabile 25 Mikrometer eine häufige An-
passung der Einstellungen aufgrund des fortschreitenden 
Verschleißes der Venturieinsätze in jeder Pumpe. Selten kann 
ein Betreiber einer Pulverbeschichtungsanlage ein traditio-
nelles System so präzise und konsequent finetunen. Aus 
diesem Grund stellen viele Beschichter fest, die Dünnschicht-
pulver mit einem venturi-basierten Pulverbeschichtungssys-
tem testen, dass sie pro Kilogramm Dünnschichtpulver mehr 
bezahlen, aber die dünnere Beschichtungsdicke durch die 
fehlende Prozesskontrolle nicht realisieren zu können, was am 
Ende die Beschichtungskosten erhöht.

Dünnschichtpulver erfordert Prozesskontrolle

Zusatz-Informationen


