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Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine: Diese 
und ähnliche Haushalts(groß)geräte wurden lange Zeit 
hinter Blenden versteckt oder wenn möglich in den Keller 
verbannt. In Zeiten offener Wohnräume und integrierter 
Küchen ist es mit dem tristen Design-Einerlei der einst 
„weißen Ware“ aber vorbei. Heute dominiert nicht selten 
der mannshohe Kühlschrank – in edlem Anthrazit oder 
einer knallbunten Farbe gehalten – das sorgfältig gestaltete 
Ambiente, und auch andere elektrische Haushaltshilfen 
werden in farbenfroher Optik nachgefragt. 

Bei der spanischen BSH Electrodomésticos España werden 
Geräte der Marken Bosch, Siemens, Neff and Balay pulver-
beschichtet. Hier hat man den Trend zur Farbvielfalt 
rechtzeitig erkannt und in einer Systempartnerschaft mit 
Nordson eine hochmoderne, zukunftsgerichtete Anlage mit 
Dichtstrom-Technologie realisiert.

Die BSH Hausgeräte GmbH, München, seit 2015 eine 100%ige 
Tochter der Bosch-Gruppe, blickt seit ihrer Gründung im Jahr 1967 
auf eine über 50 Jahre währende Erfolgsgeschichte zurück. 
Gegründet wurde das Unternehmen 1967 als Zusammenschluss 
der Hausgerätesparten von Bosch und Siemens mit dem Ziel, 

durch eine Bündelung der Kompetenzen der tiefen Marktkrise 
jener Zeit zu widerstehen und fit für den sich abzeichnenden 
europäischen Markt zu werden. 

Ab Mitte der 1980er Jahre betreibt BSH seine Internationalisie-
rung in wachsenden Märkten Europas, Asiens und Amerikas 
durch Joint-Ventures mit starken regionalen Marken oder deren 
Übernahme. So stößt 1988 die spanische Balay-Safel-Gruppe 
dazu, bestehend aus zwei Traditionsunternehmen der Branche, 
und mit ihr die noch neue Produktionsstätte in Esquíroz, wo seit 
1987 Kühlschränke entstehen.

Mitte der 2000er Jahre heizt der spanische Bau- und Immobi-
lienboom die Nachfrage mächtig an, und um diese bedienen zu 
können, wird die Beschichtung der Oberflächen außer Haus 
gegeben. Das jähe Platzen der Immobilien-Blase stürzt Spanien 
dann aber in eine tiefe Krise, die Nachfrage bricht ein, und 2008 
wird die Pulverbeschichtung wieder zurückgeholt.

Zu jener Zeit stehen zwei Einfarben-Kabinen ohne Zyklon zur 
Verfügung, in denen die Bauteile tagein, tagaus im immerglei-
chen Weiß und Metallic Silber beschichtet werden. Flexibilität in 
der Produktion ist ebenso wenig vorgesehen wie Farbwechsel, 

BSH Electrodomésticos España ersetzt eine 30 Jahre alte Pulverbeschichtungsanlage und wechselt auf 
Dichtstrom-Technologie – mit großen Auswirkungen auf Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.



und Jose Luis Castillo Fernandez, bei BSH Electrodomésticos 
España zuständig für die Fertigungstechnik Spülmaschinen, 
berichtet, dass sich der Overspray in der Kabine meistens viel zu 
viel ansammelte. Irgendwann genügt die Oberflächen-Qualität der 
glatten Kühlschrank-Seitenpanels aber nicht mehr den gestiege-
nen Ansprüchen der Kunden. Und da man ohnehin plant, die 
Fertigung zukünftig breiter aufzustellen, beginnen 2015 die 
Planungen für eine komplett neue Pulverbeschichtungsanlage. 

Das Lastenheft sieht vor allem sechs Eckpunkte vor, die das Ende 
der alten Anlage nach fast 30 Jahren Einsatz besiegeln:

• Drastische Erhöhung der Beschichtungskapazität, 
um die Peaks der Produktion abzudecken sowie die 
steigende Nachfrage an Einhängetüren und 
Abdeckungen 

• Optimierung der Beschichtungsqualität und die 
Vermeidung aufwendiger Nacharbeiten

• Maximale Flexibilität für schnelle Produktwechsel 
und schneller Farbwechsel

• Höchstmöglicher Automatisierungsgrad mit einer 
maximalen Prozesskontrolle

• Größtmögliche Energieeinsparungen

• Einhaltung höchster ökologischer Standards

Empfehlungen für Dichtstrom-Technologie
Jose Castillo recherchiert in seinem Netzwerk und erhält nach-
drückliche Empfehlungen für die Dichtstrom-Technologie von 
Nordson. Die Rede ist von besten Ergebnissen bei zugleich hoher 
Wirtschaftlichkeit, langlebigen und wartungsarmen Komponenten 
sowie einer großen Flexibilität in der Produktion. Er nimmt Kontakt 
zu Nordson auf, und gemeinsam mit Sebastian Gonzalez de 
Zarate, bei Nordson Area Sales Manager für Spanien und 
Portugal, besichtigt man mehrere Beschichtungsanlagen, die in 
der Region bereits im Einsatz sind. 

Vor Ort überzeugen ihn die hervorragende Qualität der Beschich-
tungen und die hohe Geschwindigkeit, mit der diese aufgebracht 
werden, ebenso wie die weitgehende Automatisierung des 
Prozesses aufgrund der Integration von Leitungen, Pumpen, 
Pistolen, Absaugtechnik und Kabine. „Das waren alles starke 
Argumente für die Dichtstrom-Technologie“, so Jose Castillo, „aber 
richtig begeistert war ich von der Möglichkeit, innerhalb von nur  
10 Minuten einen kompletten Farbwechsel durchzuführen – ganz 
ohne Farbverschleppungen, weil die automatische Reinigung 
perfekt funktioniert!“

Zurück in Esquíroz fällt die Entscheidung für das System von 
Nordson und in enger Abstimmung mit dem Hersteller beginnt die 
Planungsphase. Man beschließt die Realisierung der Anlage in 
zwei Bauabschnitten, und im Dezember 2016 wird die erste 
Pulverbeschichtungsanlage in Betrieb genommen.

Der Pulverauftrag erfolgt durch vier horizontal je Seite angeordnete 
Nordson Encore HD Automatik-Pulverpistolen. Die Encore HD 
Pulverpistolen wurden speziell für die Dichtstrom-Technologie 
entwickelt, bei der mehr Pulver bei geringer Geschwindigkeit und 
unter Verwendung von weniger Luft zur Pulverpistole gepumpt 

Die neue Pulverbeschichtungslinie ermöglicht  
BSH Electrodomésticos España auch hochwertige 

Oberflächenfronten für Kühlschränke zu beschichten.

Der Energieverbrauch wird online überwacht und 
aufgezeichnet.



Die neue Pulverbeschichtungslinie ermöglicht  
BSH Electrodomésticos España auch hochwertige 

Oberflächenfronten für Kühlschränke zu beschichten.

Die Nordson ColorMax3 Schnellfarbwech-
selkabine, das Spectrum HD Pulverzen-

trum und das Encore HD Sprüh-System bilden 
das leistungsstarke Farbwechselsystem, das BSH 
Electrodomésticos España in seinen technischen 
Spezifikationen festgelegt hat.

wird. Die dadurch entstehende „weiche Wolke“ bewirkt einen 
hervorragenden Erstauftragwirkungsgrad und ermöglicht eine 
maximale Prozesskontrolle. „Bei einer maximalen Bandge-
schwindigkeit von 2,80 m/min kommen wir auf eine beschichtete 
Fläche von 530 m2 in der Stunde – und zwar beidseitig. Das ist 
ein sehr guter Wert, der die Leistungsfähigkeit unserer Anlage 
verdeutlicht“, sagt Jose Miguel Lopez Alzorriz, Fertigungstechnik 
Metallverarbeitung bei BSH Electrodomésticos España.

Die ColorMax® Pulverbeschichtungskabine, Encore® HD 
Pulverpistolen und Spectrum® HD Pulverzentrum bilden zusam-
men das leistungsfähige Farbwechselsystem, das BSH Electro-
domésticos España ins Lastenheft geschrieben hatte. Alle zu 
reinigenden Anlagenteile sind darüber hinaus optimal zugänglich, 
was den Wechsel noch einmal zu beschleunigen hilft. Dafür, 
dass die benötigte Farbe zum exakt richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung steht, sorgt das Spectrum HD Pulverzentrum mit 
Frischpulverzufuhr. Das Encore HD Sprüh-System fördert das 
Pulver aus einem Karton mittels HDLV® Pumpen zu den Pistolen. 
Der Overspray wird aus der Kabine mittels Nordson Twin-Zyklon 
mit einem stündlichen Luftdurchsatz von 16.000 m3 angesaugt 
und anschließend über eine HDLV Transfer-Pumpe dem 
Pulverzentrum zur Wiederverwendung zugeführt. Dabei wird 
sowohl das Frisch-Pulver als auch das zurückgeführte Pulver 
noch mittels eines 200-Mikrometer-Ultraschallsiebs aufbereitet. 

Üblicherweise stellt die Einbindung der Steuerungssoftware einer 
Maschine in die übergeordnete Anlagensteuerung die Ingenieure 
bei der teilweisen Erneuerung einer Anlage vor eine große 
Herausforderung. „Aber nicht in unserem Fall“, freut sich Jose 
Alzorriz noch heute. „PowderPilot® HD, die Nordson-Steuerung 
der Pulverbeschichtungsanlage, ließ sich völlig problemlos in 
unsere BSH „Wonderware“ Produktionssteuerung einbinden. 
Unsere Befürchtungen, dass es bei diesem Schritt zu Verzöge-
rungen kommen könnte, waren unbegründet.“ 

Zwischenfazit erster Bauabschnitt:  
Die Richtung stimmt!
Die neue Anlage versetzt BSH Electrodomésticos España in die 
Lage, neben den Seiten-Panels nun auch die Kühlschrank-Tü-
ren zu beschichten. Zur Inbetriebnahme werden zunächst die 
vielfältigen Parameter des Prozesses aufeinander abgestimmt. 
Während man von der alten Anlage gewohnt ist, für eine 
gleichmäßige Oberfläche mit einer Stärke von 200 µ zu 
beschichten – häufig in zwei Durchgängen –, startet BSH 
Electrodomésticos España die neue Anlage mit einer Stärke 
von 100 µ. Dabei erweist sich der Erstauftragswirkungsgrad als 
so gut, dass zukünftig die Beschichtungsstärke noch weiter 
reduziert werden kann. 

Die Beschichtungsqualität kann also vom ersten Moment an 
überzeugen, ebenso die von der Dichtstrom-Technologie 
ermöglichte Prozesskontrolle. Insbesondere Druckluftbedarf 
und Energieverbrauch lassen sich über den Nordson Powder-
Pilot HD sowie über das BSH Wonderware-ERP-System 
monitoren.

Kundenservice bei Nordson
Als sich nach der Anlaufphase leichte Unebenheiten auf den 
Oberflächen der Kühlschrankpanels zeigen, bittet BSH 
Electrodomésticos España das Nordson Team um Unterstüt-
zung bei der Ursachenforschung. Schnell stellt sich heraus, 
dass das verwendete besondere Pulver dies hervorruft. 



Für die Lösung werden umgehend gleich mehrere Maßnahmen 
in die Wege geleitet. Zunächst werden zusätzliche Reinigungen 
in kurzen Zyklen eingespielt. Dazu wird die Behängung der 
Transportbänder auf Dreier-Gruppen umgestellt und zwischen 
je zwei Gruppen Raum für die kurze Reinigung gelassen.
An der Anlage selbst wird der Filter auf das verwendete Pulver 
hin optimiert. 

„Als nach unserem Traumstart dieses Thema auftauchte, war 
das zunächst ein kleiner Schreck für uns. Aber durch die sehr 
gute Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde es sehr schnell 
zur unserer Zufriedenheit gelöst, ohne dass unser Regelbetrieb 
unterbrochen werden musste“, sagt Castillo. 

Zweiter Bauabschnitt und Fertigstellung
Mit dem Ziel, am Ende drei Hauptfarben parallel beschichten zu 
können, werden 2018 zwei weitere ColorMax3 Kabinen 
aufgebaut. Um alle drei Kabinen gleichmäßig beschicken zu 
können, muss auch die Kapazität des Kettenförderers erhöht 
werden. Dies wird durch den Einbau eines Splitters erreicht, 
der zudem das Einspielen verschiedener Farben erleichtert und 
beschleunigt. Damit ist die Anlage nun auch in der Lage, 
Roof- und Front-Panels sowie weitere Produkte zu 
beschichten.

Für weitere Energieeinsparungen wurde das „GoingGreen“-Paket 
integriert. Dabei passt eine intelligente Steuerung den Verbrauch der 
ohnehin effizienten Geräte dem tatsächlich gerade benötigten 
Energiebedarf an. Für die Anlage der BSH Electrodomésticos 
España hat sich die Behängung des Kettenförderers in Dreiergrup-
pen mit trennenden Leerstellen als optimal erwiesen. Die dadurch 
entstehenden Lücken im Zulauf zur Kabine werden von einer 
Lichtschranke erfasst und der Anlagensteuerung gemeldet, welche 
die Beschichtungskomponenten in den Standby-Modus versetzt: 
Die Pulverpistolen werden inaktiv geschaltet, die Kabinenluftströ-
mung auf die Mindestluftmenge herabregelt und die Versorgung 
des Ventilators im Endfilter reduziert. In der Anlaufphase lag es bis 
zum Stand-by bei 30 Sekunden. Durch die Optimierungen wurde 
dies im laufenden Betrieb auf 22 Sekunden reduziert.

Hat sich die Investition gelohnt? Fazit.
„In jeder Beziehung hat sich die Investition in eine neue Beschich-
tungslinie gelohnt!“, ist Alzorriz überzeugt und beginnt mit der 
gesteigerten Qualität, als er die Vorzüge der neuen Technologie 
erörtert. „Unsere Kunden bieten Küchen in den gehobenen 
Preissegmenten an und deren Endkunden stellen heutzutage an die 
Oberfläche eines Kühlschranks ähnliche Anforderungen wie bei 
ihrem Auto. Eine solche Qualität erreichen wir dank der Dicht-
strom-Technologie jetzt mühelos – und das fast ohne Nacharbei-

Die Ziele 

• Erhöhung der Beschichtungskapazität

• Produktionsflexibilität bzgl. verschiedener Teile

• Besser Oberflächenqualität, kein Nacharbeiten

• Schneller effektivier Farbwechsel

• Hoher Automatisierungsgrad

• Energieeinsparung

• Einhaltung hoher ökologischer Standards

Das Ergebnis

• Schneller, kontaminationsfreier Farbwechsel 

• Hohe Betriebsflexibilität

• Max. Prozesskontrolle für Pulverersparnis und Qualität

• Hoher Output

• Hoher Automatisierungsgrad

• Energieeinsparung

• Integrierte Steuerungen und Überwachungen
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ten!“ „Das ist eine der auffälligsten Veränderungen gegenüber 
früher“, bestätigt Castillo: „Unsere strengen Qualitätskontrollen 
werden in fast 100 % der Fälle im ersten Anlauf genommen; 
Nacharbeiten sind eine seltene Ausnahme.“

Den Grund dafür sehen beide vor allem in der Kontrollierbarkeit 
des Prozesses. Castillo: „Natürlich ist das eine komplexe Anlage. 
In die Funktionsweisen und deren Zusammenhänge muss man 
sich zunächst einmal reindenken. Aber dann stellt das System 
vielfältige Möglichkeiten zur Feinjustierung einzelner Parameter 
zur Verfügung, und mit etwas Erfahrung nähert man sich dem 
optimalen Ergebnis schnell an.“ „Wir kontrollieren zum Beispiel 
permanent den Energie- und Druckluftbedarf, um hier ebenso 
weitere Optimierungen vorzunehmen“, verrät Alzorriz. „Die 
Analyse erfolgt über ein Tool, das uns Daten über die Nord-
son-Steuerung PowderPilot HD und über unsere hauseigene 
BSH Wonderware ERP zur Verfügung steht.“

Neben dem qualitativen Fortschritt dokumentieren aber auch die 
Zahlen einen großen Schritt nach vorn. Die Kapazität der neuen 
Anlage liegt um ein Doppeltes über der alten Anlage und die 
Produktion ist jetzt schon gestiegen, da mehr Teile beschichtet 
werden können. „Und das, obwohl sich die Vielfalt der Produkte 
und auch der Farben, die wir jetzt verarbeiten können, enorm 
erhöht hat“, sagt Castillo. „Farbwechsel werden in Minuten 
weitgehend automatisiert vollzogen, Produktwechsel sind 
ebenfalls sehr schnell möglich. Das gibt uns zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, sehr flexibel auf die Erfordernisse der Produktion zu 
reagieren.“ Natürlich schlägt sich all das auch positiv auf die 
Kostenentwicklung nieder. 

Ebenfalls sehr erfreulich: In dem Maße, wie der Output gestiegen 
ist, sind Energie- und Pulververbrauch gesunken. „Die größten 
Einsparungen haben wir beim Energieverbrauch“, berichtet 
Alzorriz, „die sind wirklich dramatisch. Und dass wir jetzt 
erheblich weniger Energie verbrauchen, freut nicht nur uns, 
sondern die gesamte BSH-Gruppe, denn zu den enormen 
Gesamteinsparungen von 25 Mio. kWh zwischen 2015 und 2017 
haben wir unseren Teil beigetragen!“

(von links nach rechts) Jose Miguel Lopez Alzorriz (BSH),  
Sebastian Gonzalez de Zarate (Nordson Area Sales Manager 
Spain), Jose Luis Castillo Fernandez (BSH)


