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Das Maschinenbauunterneh-

men ROPA hat jetzt sein neues 

Montagezentrum in Betrieb 

genommen. Über 30 Mio. Euro 

hat der familiengeführte 

Betrieb aus Niederbayern seit 

Baubeginn in modernste Fer-

tigungstechnik investiert. 

12.000 m2 groß ist das neue 

Lackierzentrum des Markt-

führers im Bereich selbstfah-

render Rübenerntemaschinen. 

Bisher wurde bei ROPA che-

misch gereinigt und nass 

lackiert. Um die Qualität der 

Lackierung zu verbessern, die 

Prozesse effizienter zu gestal-

ten und einen Beitrag zur 

Reduktion von VOC sowie zur 

Gesundheitsförderung der 

Mitarbeiter zu leisten, ent-

schied man sich in Sittelsdorf 

für die Kombination aus 

Strahltechnik und Pulverbe-

schichtung. 

Die Schleuderrad-Strahlan-

lagen von AGTOS sind dimen-

sioniert für Werkstücke bis zu 

10 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 Kleinteile-

anlage. Gestrahlt wird mit 

Stahlkugeln und Granulaten. 

Die beiden Durchlaufhänge-

bahn-Strahlanlagen entfernen 

Zunder und Flugrost und stel-

len so die nötige Rauigkeit für 

die Pulverbeschichtung sicher. 

In der Großteileanlage können 

beispielsweise Rahmen und 

Fahrwerke bis zu 10 t Gewicht 

vor den Hochleistungsturbinen 

rotierend gestrahlt werden. 

Die Kleinteileanlage strahlt 

mit  diversen Werkstücken 

behangene Traversen bis zu 

einem Gewicht von 2 t. 

Das verwendete Strahlgut 

ist ein „Abfallprodukt“, das 

ROPA von Gießereien aus der 

Region bezieht. Jetzt könnte 

man meinen, dass das Unter-

nehmen vielleicht sogar noch 

Geld dafür erhält. „Nein, lei-

der nicht“, lacht Firmengrün-

der und Geschäftsführer 

Hermann Paintner. „Umsonst 

gibt es das von den Gießerei-

en nicht, da für die Aufberei-

tung eben auch Aufwände 

entstehen. Die Tonne Strahl-

gut kostet ca. 600 Euro.“ Eine 

Investition, die sich laut Paint-

ner lohnt: „Stahlkugeln halten 

länger als andere Strahlmit-

tel, weil sie besonders hart 

sind.“ Das hilft dabei, wirt-

schaftlich zu arbeiten, zudem 

bietet dieses Medium den Vor-

teil einer besseren Oberflä-

chenqualität. Aufgrund der 

durch das Strahlen ent-

stehenden rauen Ober-

fläche kann sich der Lack 

regelrecht verzahnen, 

was zu einer verbesser-

ten Lackhaftung führt, 

insbesondere auch auf 

lasergeschnittenen Kan-

ten. Nach dem Strahlen 

werden die Bauteile ent-

fettet, chemisch gerei-

nigt, eisenphosphatiert 

und passiviert. Danach 

erfolgt die Pulverbe-

schichtung mit elektro-

statischer Aufladung, 

bevor der Lack eine Stun-

de lang bei  200 °C ein- 

gebrannt wird. So erreicht 

ROPA Beständigkeiten beim 

Salznebeltest von mehr als 

1000 h. 

Mit Hackschnitzeln trocknen 

Für das Einbrennen der 

Pulverlacke und zur Wärme-

versorgung im Winter hat 

ROPA zwölf Hackschnitzel-

öfen mit jeweils 200 kW Nenn-

leistung (2,4 MW) installiert. 

Die Hackschnitzel liefern 

Bauern aus der Gegend an. 

Und weil Hermann Paintner 

zukünftige Entwicklungen 

gern im Blick hat, ließ er das 

Dach der neuen Fertigungs-

hallen auch gleich für die  

Installation einer Photo-

voltaik anlage vorbereiten. Sie 

soll zusammen mit der bereits 

vorhandenen Energie- und 

Wärme-Infrastruktur dafür 

sorgen, dass ROPA möglichst 

autark wirtschaftet und ihren 

Teil zu einer wirtschaftlichen 

und effizienten Produktion 

beitragen. So wie die beiden 

neuen Strahlanlagen bei 

ROPA.   sip
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1/2015, wie ROPA mit der Pul-

verbeschichtung die Qualität 

erhöht und die Wirtschaftlich-

keit steigert.

ROPA Fahrzeug- und  

Maschinenbau GmbH,  

Herrngiersdorf,  

Hermann Paintner, 

Tel. +49 8785 9601-161,  

info@ropa-maschinenbau.de,  

www.ropa-maschinenbau.de; 

AGTOS Gesellschaft für tech-

nische Oberflächensysteme 

mbH, Emsdetten, Ulf Kapitza,  

Tel. +49 2572 96026-200,  

u.kapitza@agtos.de,  

www.agtos.de

Landmaschinen effizient strahlen 
ROPA setzt auf neue Schleuderrad-Strahlanlagen für große und kleine Teile

Die Kleinteileanlage strahlt Werkstücke 

auf Traversen mit bis zu 6 m Länge.   

Groß, gelb, gut vorbehandelt: Die Landmaschinen von ROPA für die Rübenernte sind im Einsatz auf dem Feld zahlrei-

chen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.  Quelle (zwei Bilder): ROPA

In der großen Strahlkabine können die Mitarbeiter z.B. Rahmen effizient und 

prozesssicher für die Pulverlackierung vorbehandeln.  Quelle: Redaktion

Aktuell Zitiert: Dr. Thomas Herrmann, Veranstalter des Pulversymposiums Dresden

„In den nächsten Jahren werden wir wieder einen Zuwachs beim Pulver-

lack verzeichnen, da sich auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes verstärkt 

Duplex-Beschichtungen durchsetzen werden. Potenziale sehe ich insbe-

sondere für die Pulverlackierung von nicht metallischen Werkstoffen, spe-

ziell Glas und Verbundglas, MDF und Textilien.“ ! S. 11
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