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Die ROPA Fahrzeug- und 

Maschinenbau GmbH hat 

jetzt am Standort Sittelsdorf 

in neue Kugelstrahl- und  

Pulverbeschichtungsanlagen 

investiert, die höchsten 

Umweltschutz- und Quali-

tätsstandards entsprechen.

530 Maschinen produzierte 

ROPA allein im letzten Jahr, 

und jede von ihnen ist im Feld 

starken mechanischen Bean-

spruchungen ausgesetzt. Die 

Witterung und der Kontakt mit 

aggressiven Substanzen stellen 

ebenfalls hohe Anforderun- 

gen an die Beschichtung der 

Rübenvollernter, Rübenreini-

gungslader oder Kar toffelroder. 

Um die Qualität der Lackierung 

zu optimieren, hat das fami-

liengeführte Unternehmen aus 

Niederbayern nun von der 

klassischen Nass lackierung  

auf moderne Vorbehandlungs-, 

Strahl- und Pulvertechnik 

umgestellt. Auf 12.000 m2 ent-

stand ein Lackierzentrum mit 

Kugelstrahl- und Beschich-

tungsanlagen, die auf umwelt-

freundliche lösemittel- und 

emissionsfreie Pulverlacke aus-

gelegt sind. 

Bei der Modernisierung der 

Lackiertechnik vertraute ROPA 

auf den Anlagentechnik-An-

bieter Rippert. Das Unterneh-

men aus Herzebrock-Clarholz 

ist als Generalunternehmer für  

die komplette Anlagen- und 

Ver fahrenstechnik verantwort-

lich. „Der Startschuss für  

das Projekt fiel im Januar 

2011“, sagt Norbert Schmeller,  

Außendienstmitarbeiter bei 

Rippert. „Bis zur Auftragsertei-

lung im März 2012 er ar beiteten 

wir gemeinsam mit den ROPA-

Verantwortlichen verschiedene 

Konzepte und führten jeweils 

Simulationen durch. Gemein-

sam besichtigten wir auch die 

Anlagen bei mehreren unserer 

Kunden. Es ging uns darum, 

wirklich die exakt zu den Anfor-

derungen bei ROPA passende 

Anlagentechnik zu gestalten.“

Mit neuen Technologien 

Energie und Kosten sparen 

Die Werkstücke werden am 

Standort Sittelsdorf in zwei 

Durchlaufhängebahn-Strahl-

anlagen für Groß- und Klein-

teile gestrahlt und danach 

alkalisch entfettet, chemisch 

gereinigt, eisenphosphatiert 

und passiviert. Die Applikation 

des Pulverlacks erfolgt mittels 

elektrostatischer Aufladung, 

bevor der Lack dann eine 

Stunde lang eingebrannt wird. 

Trotz des 

Fokus auf  

die Pulver -

be schichtung 

berücksich-

tigte das 

Projekt team 

auch die Nasslackierung als 

Alternative für Bauteile, bei 

denen Pulver nicht in Frage 

kommt, wie z.B. Achsen. Die 

gewählte Konfi guration bietet 

einen niedrigen Energie-

verbrauch, eine hohe Lack-

haftung sowie Korrosions be- 

ständigkeit, möglichst geringe 

Lösemittelemissionen und eine 

umweltfreundliche Beheizung 

aller Wärmeprozesse. 

ROPA installierte sieben 

Hackschnitzelheizungen, wel-

che die Wärme für die Vor-

behandlungsanlagen und die 

Zuluft in den Kabinen liefern. 

Für die bei 140° C stattfinden-

de Haftwassertrocknung und 

das Einbrennen der Pulver-

lacke bei 200° C montierte  

Rippert fünf zusätzliche der 

umweltfreundlichen und CO
2
-

neutralen Hackschnitzelöfen 

mit jeweils 200 kW Nennleis-

tung (2,4 MW). 

Umweltfreundliche und 

energieeffiziente Abläufe sind 

bei ROPA wichtige Faktoren für 

die Produktion im Allgemeinen 

und die Lackierung im Speziel-

len. So werden z.B. die bei der 

 Vorbehandlung der Bauteile 

anfallenden Abwässer in einer 

integrierten Verdampferan lage 

aufbereitet und dem Prozess 

als Frischwasser wieder zu - 

geführt. Die Beschichtungs - 

ka binen der Großteilean- 

lage sind lufttechnisch sektio-

nal geschaltet, d.h. es wird  

nur der Bereich belüftet, in 

dem der 

jewei  l ige 

Mitarbei-

ter gerade 

a rbe i t e t , 

Das ge-

s c h i e h t 

automatisch über Bewegungs-

melder und spart Strom- und 

Wärmeenergie ein.

Individuelle Anlagentechnik 

ermöglicht hohe Flexibilität  

Für Rippert bestand die  

größte Herausforderung darin, 

die Philosophie des Kunden  

in allen Bereichen umzusetzen. 

Zukunftssichere und umwelt-

freundliche Technologien, effi-

ziente Prozesse sowie eine hohe 

Flexibilität waren die wichtigs-

ten Parameter. „Die Kleinteile-

anlage z.B. ist auch ohne 

Programmierer modifizierbar 

und ohne Support durch den 

Hersteller selbst reparierbar“, 

sagt Norbert Schmeller. „Wir 

hätten sie auch als klassische 

P+F- Anlage auslegen können, 

auf  Wunsch des Kunden kommt 

nun jedoch Handschiebetech-

nik mit Schleppkettenförderer 

zum Einsatz. Die gewünschte 

hohe Flexibilität zeigt sich auch 

bei den Einbrennprozessen:  

Die installierten Mehrkammer-

Einbrennöfen ermöglichen un-

terschiedliche Einbrenn zeiten.“ 

Die Großteilanlage wieder-

um musste aufgrund geringer 

Durchsatzleistung und langer 

Taktzeit möglichst effektiv aus-

gelegt werden. „D.h. die Zeiten 

wurden maximal ausgereizt, 

um mit möglichst wenig An - 

lagentechnik aus zukommen. 

Gestrahlt und  vorbehandelt 

wird nur von einer Seite“, so 

Schmeller. „Für optimale  

Prozesse und Zugänglichkei -

ten müssen die Teile um die  

Längsachse gedreht werden.“ 

Aufgrund der hohen Schicht-

stärken von 60 bis 120 µm 

sind die eingebrannten Pul-

verlacke gegen mechanische 

Beanspruchung wesentlich 

beständiger und bieten ge- 

genüber Nass- und Tauch-

lackierverfahren eine deutlich 

größere Witterungs- und Säu-

restabilität. Damit sind die  

gelben Produkte des globalen 

Marktführers für selbstfah-

rende Rübenerntemaschinen 

bestens für den harten Einsatz 

auf den Feldern dieser Welt 

vorbereitet.    sip
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Oberflächenqualität von Landmaschinen 
durch Pulverbeschichtung erhöhen
Anwender stellt erfolgreich von Nasslackierung auf lösemittelfreie Strahl- und Pulvertechnologien um
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Pulverlacke - Das Original
CENARIS GmbH

C O A T I N G S

Automatisch strahlen für optimale Vorbehandlung

Bei ROPA kommt moderne Strahltechnik von AGTOS zum 
Einsatz: Zwei Schleuderrad-Strahlanlagen für Werkstücke 
bis zu 13 x 3,5 x 4 m (L x B x H) bei der Großteileanlage und 
bis zu 6 x 2 x 3 m bei der Kleinteileanlage entfernen zuver-
lässig Zunder und Flugrost und stellen zusätzlich die nötige 
Rauigkeit für die Pulverbeschichtung sicher. Nach dem Pro-
grammstart schließen die Türen automatisch. Bei der Groß-
teileanlage werden Werkstücke (Stahlkonstruktionen für 
Rübenerntemaschinen) automatisch vor den Hochleistungs-
turbinen rotierend gestrahlt. Bei der Kleinteileanlage 
durchlaufen die Werkstücke die Anlage kontinuierlich. Das 
Strahlmittel wird in beiden Anlagen zur kontinuierlichen 
Nutzung im Umlauf gehalten und gereinigt. Über die Strahl-
mitteldosiereinrichtung gelangt das gereinigte Strahlmittel 
vom Strahlmittelbunker zu den Hochleistungsturbinen. Für 
ein staubfreies Betreiben der Strahlanlagen erzeugen Venti-
latoren den erforderlichen Unterdruck. Die abgesaugte Luft 
wird mittels Patronenfilteranlagen gereinigt.

Bei Schleuderrad-Strahlanlagen kommt fast immer Stahl-
guss-Strahlmittel zum Einsatz. ROPA verwendet ein niedrig 
gekohltes Material, das aufgrund seines im Vergleich niedri-
gen Kohlenstoff-Gehalts weicher ist als sogenanntes hoch-
gekohltes Strahlmittel. Letzteres ist scharfkantiger und ag-
gressiver, bricht aber auch schneller. Das niedrig gekohlte 
Material hat eine längere Lebensdauer und hilft somit da-
bei, die Strahlprozesse möglichst effizient zu gestalten.
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„Fünf Hackschnitzelöfen 
erzeugen die Wärme  
für das Einbrennen des 
Pulverlacks bei 200° C.“

Die flexible Kleinteileanlage appliziert den Pulverlack mittels elektrostatischer 

Aufladung.  Quelle (zwei Bilder): ROPA

Die eingebrannten Pulverlacke der Landmaschinen sind gegen mechanische 

Beanspruchung wesentlich beständiger als Nasslacke. Quelle: Redaktion

Im Feldeinsatz stellen Erdmassen, Steine und die Witterung die Oberflächenqualität der gelben Giganten auf die Probe.


