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Kosten- und energiesparende Lackierprozesse

Hochwertige Oberflächen durch
Wasserlack
Der Einsatz von Wasserlacktechnik ermöglicht den Einsatz natürlicher Materialien bei gleichzeitig hohen
Kosteneinsparungen. Eine individuell angepasste Anlagentechnik erlaubt Materialeinsparungen, eine
verringerte Nacharbeitsquote und reduzierte Abluftbelastung.
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Oversprayanteil. Die Folge ist eine Abkühlung des Wasserlackes. Zudem verliert der Lack viel Wasser, das er eigentlich benötigt, um sich zu glätten. Nun
wird die Oberfläche mit der Kabinenluft konfrontiert, die durch den Temperaturunterschied selbst zur Hautbildung
neigt. Das Resultat ist eingeschlossenes Wasser. Die lackierte Oberfläche ist
plastisch, weist Haftungsprobleme auf
und durch das Einschließen des Wassers entstehen Bläschen.

Lackeinsparung durch
Luftaufbereitung
Um diesem Effekt entgegenzuwirken,
wird die Luft so aufbereitet und ausgewaschen, dass ein klimatischer Zustand erreicht wird, der das ganze Jahr
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n vielen Branchen, wie in der Autoindustrie oder in der Türenindustrie,
werden Wasserlacke zum Lackieren der
Türen oder der Autos verwendet. Wasserlack stellt sich als ein Material dar,
das mit einem Wasseranteil von bis zu
60 Prozent und einem Festkörperanteil
von etwa 40 bis 45 Prozent dem natürlichen Einfluss unterliegt (Bild 2). Dabei
entsteht in der Anwendung ein häufig
auftretendes Problem: Der Verlust des
Lackes, sobald er verarbeitet wird. Dieser Materialverlust lässt sich unterteilen in den Verlust durch ungenaue Applikation und andere Verluste, wie zum
Beispiel durch Overspray.
Der Overspray ist das Phänomen
der trockenen Luft. Das bedeutet, je
trockener die Luft, umso höher ist der

Bild 1: Die Anlagentechnik für Wasserlack-Anwendungen inklusive Luftaufbereitung
vermeidet Over-spray, reduziert Nacharbeit und spart zusätzlich Material ein
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konstant zu halten ist. Durch eine hohe
Luftfeuchtigkeit wird die Abkühlung
des Wasserlackes weitgehend vermieden. Dadurch entsteht kein beziehungsweise reduzierter Overspray, circa 25 %
Lackeinsparung sind die Folge.
Frischluft beinhaltet im Durchschnitt 2.500 feine Partikel. Bei der
sogenannten Auswaschtechnik wird
die Luft von Partikeln ausgewaschen
und reine Luft erzeugt. Die so erzeugte Reinstluft verringert die Filterbelastung und die Reinigungsarbeiten.
Ergänzend kommt eine Hochdruckbefeuchtungstechnik zum Einsatz. Dabei wird die Kälteleistung des
Wassers genutzt, um den Luftstrom
zu kühlen und die Partikel zu binden.
Der Luftstrom wird auf eine Temperatur von circa 18 °C gekühlt. Durch die
vertikale Bauweise lässt sich die aufsteigende Luft geringfügig aufheizen, so
dass sich bei 22 °C eine relative Feuchte
von 80 Prozent einstellt. Durch die 80
Prozent relative Feuchte reduziert sich
der Energiebedarf um circa 85 Prozent.
Betriebswirtschaftlich verursacht diese Anlagentechnik nahezu keine Betriebs oder Unterhaltskosten, wodurch
sich diese Technik als besonders ökonomisch darstellt.

Erfolgreich Praxiseinsatz bei
Türenhersteller
Der Spezialtürenhersteller Schörghuber erzielte durch die Reinstlufttechnik eine verringerte Nacharbeitsquote (Bild 3). Das gleichbleibende Klima
ermöglichte zusätzlich die farbliche
Reproduzierbarkeit der Türen. Bei einem anderen Anwender, wie bei Garant
Türenwerke in Ichtershausen, ist durch
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den hohen Oversprayanteil der Reinigungsaufwand so hoch, dass das Unternehmen eine Schicht dafür aufwenden muss, um die Anlagen zu reinigen.
Fallen diese Reinigungsarbeiten weg,
kann die Zeit dazu verwendet werden,
um Türen neu zu beschichten. Durch
die Anlagentechnik kann der Anwender den höchsten Anforderungen an
die Lackierung gerecht werden.

Größtmögliche Haftung erzielen

Vorteile durch Druckluft
befeuchtung und Erwärmung
Wie oben beschrieben verliert der Wasserlack durch die Zerstäubung sehr viel
Wasser. Kommt es zur Kühlung der
Oberfläche sowie der Konfrontation
mit der Kabinenluft neigt der Wasserlack zur Hautbildung. Um das zu vermeiden, setzen Anwender auf Druckluftbefeuchter und gezielte Erwärmung, speziell im Haustüren-Bereich,
in dem ebenfalls höchste Qualität gefordert wird. Die Druckluftbefeuchtung und Erwärmung ergibt eine Hydrozerstäubung, sie wird weich und
nimmt eine lineare, gezielte Form an,
es vagabundiert nichts. In einer Halle,
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Beim der Anwendung von Wasserlack ist der Abdunstbereich ein weiterer, wichtiger Faktor. Der Wasserlack
muss in einem definierten Zeitraum
offen bleiben, damit das Wasser nach
oben gelangen und der schwere Lack
nach unten sinken kann.
Durch die hohe Feuchtigkeit des
Abluftstroms wird einerseits der Lack
offen gehalten, andererseits nimmt
die Luft zur Sättigung Wasser auf.
Die Oberfläche verliert überschüssiges Wasser, mit dem restlichen Wasser vernetzt sich der Lack und bildet
eine Oberfläche mit größtmöglicher
Haftung am Untergrund. Der Abluftstrom gelangt wieder zurück, wobei 20
Prozent in die Abdunstzone geführt
wird. Von dort strömt die Abluft in den
Trockner und vom Trockner ins Freie,
das ist also die einzige Abluft. Hier besteht die Möglichkeit mit der Abluftwärme die 20 Prozent Frischluft aufzuwärmen beziehungsweise die Energie zu nutzen für die Aufheizung des
Wäschers, so dass die Lackiertechnik
energiearm zu betreiben ist.
Bild 2: HX Diagramm von Mollier zur Veranschaulichung der Kälteleistung des Wassers

in der die Druckluft immer gleichbleibend und bei einer bestimmten Temperatur mit Feuchte gesättigt ist, wird
kein weiteres Wasser – zum Beispiel aus
dem Lack – aufgenommen.
Mit dem Einsatz von Druckluft
entsteht häufig folgende Problematik:
Widerstände bilden sich in den Vertiefungen, diese haben eine geringere
Schichtstärke zur Folge. Bei hoch pigmentierten Farbtönen kann es zu Farbunterschieden kommen. Die komprimierte Luft nimmt weniger Wasser
auf als die Atmosphäre. Wenn diese Luft mit zum Beispiel 2 bar gesät-

tigt wird, beträgt die relative Feuchte
nicht mehr als 50 Prozent. Das bedeutet
aber gleichzeitig auch, dass eine Luftaufbereitung den Erfolg weiter verbessert. Die Lüftungstechnik muss für den
Wasserlack so umgebaut werden, dass
dieser auch klimatisierbar ist.
Wie im HX-Diagramm zu erkennen ist, entsteht bei der Zerstäubung
ein kältetechnischer Effekt. Dem wirkt
man entgegen, indem die Druckluft
mittels Wasser von Öl-Rückständen
befreit wird. Über das Wasser wird die
Luft auf 55 °C aufgeheizt, so dass sie
beim Entspannen über der Kabinen-
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Bild 3: Schematischer Aufbau der Lackiereinrichtung für Wasserlacke bei einem Türenhersteller

luft liegt, wie bei einer Temperatur von
24° C. Eine feuchtere Lackierung ist das
Resultat. Der Lack kann sich entspannen und schließt sich. Eine samtigere
und weichere Oberfläche des Lackes
ist sogar fühlbar. Betrachtet man sie
bei Licht, fallen die wesentlich glattere
Oberfläche und die klare Struktur des
Lackes auf. Durch die feuchte Kabinenluft wirkt sich die Energie zudem auf
die Erwärmung des Lackes aus. Dies
bedeutet, dass der Lack viel schneller
trocknet.

Prozesssichere Zerstäubung und
Applikation
Entgegen einiger Befürchtungen, dass
der Lack abrutscht, ist einzuwenden,
dass durch die Hydrozerstäubung mehr
Kraft entsteht. Diese erzielt sowohl feinere als auch kleinere Tröpfchen. Zudem kommt die natürliche Eigenschaft
des Wassers zur Hilfe, bei der sich das
positive Molekül zum negativen Sauerstoffatom wandelt und dauerhaft bindet. Von dieser Eigenschaft lässt sich eine einfache Wirkweise ableiten: Je fei-
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ner die Tröpfchen, desto größer das
Stehvermögen des Lackes.
Mit der Druckluftbefeuchtung und
der Erwärmung wird sichergestellt,
dass die Zerstäubung zu hundert Prozent auf das Objekt zielt, andererseits
wird mit der Luftaufbereitung eine höhere Prozesssicherheit erreicht.
Die Beherrschung des Lackierprozesses basiert auf der Druckluftbefeuchtung, die gleichbleibende Parameter entwickelt und wirtschaftlich
im Betrieb ist. Die niedrigen Unterhaltskosten der Anlagen sind nur ein
Faktor, der eine hohe Wirtschaftlichkeit ermöglicht.

die Beschleunigung der Produktion
wirken sich zudem positiv auf die Einsparung aus.
Zudem bewirkt die Hydrozerstäubung eine konzentrierte Zerstäubung,
bei der keine Tröpfchen mehr vagabundieren, da sie entweder auf das zu lackierende Objekt gelangen oder aufgrund ihrer Schwere zu Boden sinken.
Die Oberflächenqualität wurde durch
den Anlagenumbau beim Anwender
wesentlich verbessert und gleichzeitig
die Nacharbeitsquote sowie Reklamationen reduziert.

Nacharbeitsquote und
Reklamationen reduziert
Bei leicht zu zerstäubenden Materialien, wie wässrigen Trennmitteln, lässt
sich der Zerstäubungsdruck durch den
Einfluss von Wärme wesentlich reduzieren. Aufgrund der Hydrozerstäubung legt sich das Material vermehrt
in tiefe Formen hinein, dadurch entsteht ein großes Einsparpotenzial. Die
Reduzierung des Materialdruckes und
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