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Rund 14.000 Maschinen für die Ausbrin-
gung von Streu- und Saatgut stellt das Un-
ternehmen Rauch Landmaschinenfabrik 
GmbH mit 380 Mitarbeitern pro Jahr her. 
Neben der schnell wachsenden Weltbe-
völkerung sorgt auch die zunehmende Er-
schließung von Märkten, deren Landwirt-
schaft bisher hauptsächlich von manueller 
Arbeit geprägt war, für stetig steigende 
Umsätze – 2013 waren es etwa 74 Milli-
onen Euro. Der Exportanteil ist mit zwei 
Drittel bemerkenswert hoch. Gegründet 
wurde Rauch bereits 1921, damals stellte 
das Unternehmen Maschinen und Geräte 
für die zunehmende Industrialisierung der 
Landwirtschaft her. Vor etwa 20 Jahren 
begann die Spezialisierung auf die Vertei-
lung von Streugut und Granulaten. Über 
die Jahre hinweg griff Rauch auf viele un-
terschiedliche Lacksysteme zurück: Neben  

einer klassischen Tauchanlage mit Lösemit-
tellacken waren auch verschiedene Spritz-
stände für 1K- und 2K-Lacke im Einsatz. 
Die Umstellung auf Pulverlacke erfolgte 
schließlich 2009. „Aus heutiger Sicht war 
diese Entscheidung absolut richtig und hat 
für einen riesigen Qualitätssprung gesorgt“, 
freut sich Peter Huck, technischer Leiter im 
Bereich Oberflächentechnik. „Allein schon 
aufgrund der Kostenstruktur durch die zu-
nehmende Technisierung solcher Geräte 
kann der Kunde heute auch eine wirklich 
hochwertige Lackierung erwarten.“

Hohe Ansprüche an Lackhaftung 
und Abriebfestigkeit

Gerade bei der Ausbringung von Streugut 
sind die Anforderungen an die Lackhaf-
tung und den Korrosionsschutz sehr hoch, 

dementsprechend großen Wert legt man 
bei Rauch auf die Vorbehandlung. Rück-
blickend hat sich die Entscheidung für 
eine Strahlanlage nach Ansicht von Huck 
absolut bewährt. Um hier im Vorfeld zu ei-
ner objektiven Entscheidung zu kommen, 
wurden Tests durchgeführt, um Unter-
schiede zwischen einer Beiz- und Strahl-
vorbehandlung herauszuarbeiten. „Auf der 
Fläche gab es wenig Differenzen, aber im 
Bereich der Kanten und Schweißnähte war 
das Strahlen klar im Vorteil“, fasst Huck 
zusammen. „Außerdem ist Strahlen in mei-
nen Augen leichter beherrschbar als eine 
Beizvorbehandlung. Denn beim Beizen ist 
der Weg zwischen zu wenig abgerundeten 
Laserkanten und einem korrodierten Werk-
stück nicht sehr weit.“ Die Handhabung der 
Chemikalien samt aufwändiger Entsorgung 
entfällt beim Strahlen ebenfalls. 

Vor 2009 wurden die großen Behälter 
jeweils rund eine halbe Stunde mit einem 
Winkelschleifer samt Drahtbürste manu-
ell bearbeitet, um die Schweißnähte zu 
säubern. Zwar gab es eine kleine Hänge-
bahn-Strahlanlage, aber hier konnten nur 
kleinere Bauteile vorbehandelt werden. 
Als zusätzliche Herausforderung in Bezug 
auf die Organisation der Prozessabläufe 
kam hinzu, dass es früher nicht nur das 
Hauptwerk in Sinzheim, sondern auch ein 
Zweitwerk in Bühl, sowie zwei zusätzlich 
angemietete Montagehallen gab, zwischen 
denen der termingerechte Teileverkehr 
koordiniert werden musste. „Logistisch 

Gerade für Bauelemente wie diese 
Trichter mit komplizierten Innengeo-
metrien ist die Durchlaufstrahlanlage 
mit zwölf Schleuderrädern optimiert.

Gute Lackhaftung  
für Streugut 
Neue Durchlaufstrahlanlage sorgt bei Landmaschinen  
für hochwertige Pulverlackoberflächen

Um die Laserkanten von komplexen Bauteilen wie Dünge- und Streu-

mittelbehältern zu verrunden und Schmauchspuren von Schweißnähten 

prozesssicher zu entfernen, investierte ein bekannter Landmaschinen-

hersteller in eine große Durchlaufstrahlanlage. 

Die Geräuschentwicklung der je 11 kW 
starken Schleuderräder wird durch eine 
Schallschutzeinhausung gemildert.
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ein echter Wahnsinn“, erinnert sich Huck 
mit Schrecken. „Jetzt haben wir vieles an 
unserem neuen Standort zusammengefasst 
und arbeiten deutlich effizienter. Dazu trägt 
auch die Strahlanlage bei.“ 

Bei der Planung des neuen Werkes ent-
schied man sich für die Installation einer 
Durchlaufanlage. Nach einer Ausschrei-
bung kam die Firma Agtos zum Zuge und 
erarbeitete das Anlagenkonzept mit einem 
Gehängefenster von 4 m Länge, 1,6 m Breite 
und 2 m Höhe. Um die Geräuschemissionen 
zu reduzieren, wurde rund um die Maschi-
ne eine Schallschutzwand aufgebaut. „Wir 
liegen heute an der Grenze zu 80 dB/A. 
Dass wir die projektierten 78 dB/A nicht  
erreichen konnten, liegt unter anderem an 
einer nahen Betonbrandschutzwand, die  
den Schall stärker reflektiert als erwartet“, 
erläutert der technische Leiter. Bedenkt 
man, dass Strahlanlagen ohne Dämmung 
bis zu 84 dB/A laut sein können, ent-
spricht das erreichte Ergebnis mehr als 
einer Halbierung der gefühlten Lautstärke. 
Prinzipiell kann bei der Optimierung der 
Schallschutzwirkung jeder Meter Höhe 
der Schallschutzwand deutliche Verbesse-
rungen bewirken. Lassen es die räumlichen 
Verhältnisse zu, kann auch eine Platzierung 

der Absauganlage hinter der Lärmschutz-
wand sinnvoll sein. Die primäre Aufgabe 
beim Stahlen besteht bei Rauch darin, die 
Schweißnähte von Schmauchspuren und 
Zunderschichten zu befreien sowie die La-
serkanten gut zu verrunden, um die Kanten-
abdeckung beim Pulvern zu verbessern. In 
Betrieb ist die mit zwölf Schleuderrädern 
und jeweils 11 kW Anschlussleistung aus-
gestattete Anlage seit September 2009. 

Bei Bedarf kann in einem Strahlraum manuell nachgearbeitet werden. In der Regel wird hier aber 
nur Reststrahlmittel aus schöpfenden Geometrien abgesaugt.

Der Strahlmittelbunker fasst 20 t run-
den Stahlkies mit einer Körnung von 0,4 
bis 0,8 mm. „Wir haben uns bewusst für 
rundes Stahlkorn entschieden, um keine 
zu hohen Rautiefen zu erhalten“, erklärt 
Huck. Inzwischen hat die Anlage etwa 
4.000 Strahlstunden geleistet, was in etwa 
12.000 Gesamtbetriebsstunden entspricht. 
Pro Strahlminute laufen hier etwa 160 kg 
Strahlgut durch jedes Schleuderrad.  ▲
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„Bisher mussten wir etwa einmal pro Jahr 
die Schaufeln wechseln – in Anbetracht der 
Tatsache, dass wir ganzjährig zweischichtig 
arbeiten, hält sich das absolut im Rahmen“, 
erklärt der technische Leiter. „Zudem sind 
die Werkzeugstahl-Schleuderräder monta-
gefreundlich aufgebaut und die Schaufeln 
lassen sich sehr leicht tauschen.“

Konstante Strahlergebnisse 
durch Entfettungsadditiv

Seit drei Jahren setzt Rauch auch das Ent-
fettungsadditiv„ Ultimate“ von Pantatec 
ein. „Ich war ehrlich gesagt zuerst etwas 
skeptisch, was die Wirksamkeit des Addi-
tivs anbelangt. Es klingt ja doch ein wenig 
nach einem Wundermittel“, schmunzelt 
Huck. „Aber beim ersten Probeeinsatz hat 
man wirklich innerhalb von 20 Minuten 
eine positive Veränderung der gestrahl-
ten Oberfläche gesehen.“ Zwar gab es bei 
Rauch nie Lackhaftungsprobleme durch 
Ölkontaminationen, weil nach dem Strah-
len noch einmal nasschemisch gereinigt 
und entfettet wird. Der qualitätssichernde 
Einsatz des Additivs zeigt jedoch, wie 
wichtig eine gute und haltbare Lackierung 
im Bereich Landmaschinen inzwischen 
ist. Pro Strahlstunde werden manuell zwei 
Liter Additiv hinzugegeben. Der Vorteil 
bei einem ölfreien Strahlgut ist außerdem, 
dass sich durch das trockene Strahlmit-
tel der Anlagenverschleiß verringert. Da 
komplexe Teile wie Trichter und andere 
Teile mit umfangreicher Innengeometrie 
gestrahlt werden, verfügt die Anlage über 
12 Schleuderräder. Werden keine neuen 
eingeförderten Werkstücke erkannt, fährt 
die Anlage in mehreren Stufen herunter, um 

den Energieverbrauch und den Anlagenver-
schleiß zu reduzieren. In der Steuerung sind 
fünf Programme hinterlegt, um den Strahl-
prozess über die Strahlparameter Durch-
laufgeschwindigkeit, Strahlgutmenge und 
Schleuderraddrehzahl auf die mitunter sehr 
unterschiedlichen Teile abzustimmen. Nach 
der Strahlkabine folgt ein Nacharbeitsplatz 
mit manueller Strahlpistole. „Eine solche 
Nacharbeit ist allerdings kaum notwendig, 

wir nutzen den Arbeitsraum überwiegend, 
um Strahlmittelreste aus schöpfenden Geo-
metrien wie den Trichtern auszutragen“, 
erklärt Huck.

Vorbehandlung und Passivierung

Nach dem Strahlen fahren die Teile in eine 
alkalische Entfettung der Firma Rippert, 
dann wird zwei Mal gespült und über einen 
VE-Kranz abgenebelt. Bisher folgte dann 
eine Eisenphosphatierung, derzeit wird aber 
auf eine Nano-Vorbehandlung umgestellt. 
Zwei VE-Spülen und ein finaler VE-Kranz 
beseitigen letzte Restsalze. Im Haftwasser-
trockner erfolgt die 30-minütige Trocknung 
bei 130°C. Sehr spektakulär ist die Pulver-
beschichtung, hier arbeiten in der Gema-
Pulverkabine 22 Pistolen, wobei jeweils 
fünf vertikal an jeder Seite platziert sind 
und noch einmal sechs Stück von oben und 
unten pulvern. Die Zustellung erfolgt au-
tomatisch durch eine optische Werkstück- 
erkennung. Besonders schwierige Teile 
wie die Trichter werden in schwer zu-
gänglichen Bereichen zusätzlich manuell 
nachbeschichtet. Eingebrannt wird bisher 
zehn Minuten bei 180°C. „Wir arbeiten 
allerdings an dem Einsatz von NT-Pulver-
lacken. Zwar ist der Ofen bei uns nicht der 
Flaschenhals, aber wir streben eine Redu-
zierung des Energieverbrauchs an“, erläu-
tert Huck. „So könnte eine Reduzierung der 
Ofentemperatur um 20°C bis zu 30 Prozent 
Energie einsparen.“ Sehr zufrieden zeigt 
sich der technische Leiter mit der Zusam-
menarbeit der Anlagenbauer Agtos, Gema, 
Rippert und dem Fördertechnikhersteller 
Caldan Conveyor, der die einzelnen Pro-
zessstationen miteinander verbunden hat. 

Alles in allem ist bemerkenswert, wie 
viel Aufwand inzwischen auch in der 
Landwirtschaftsindustrie getrieben wird, 
um dem Kunden perfekte Oberflächen 
bieten zu können. Gerade wenn man die 
Schweißnähte der Trichter vor und nach der 
Beschichtung in Augenschein nimmt, wird 
aber klar, dass sich die Mühe lohnt.  CB

Von links, rechts, sowie von oben und  
unten übernehmen beeindruckende  
22 Pulverpistolen die Beschichtung  
der Trichter.

Rund um die Schweißnaht sind deutlich 
Schmauspuren und Zunderschichten zu 
erkennen.

Nach dem Strahlvorgang zeigt sich auch 
im Bereich der Schweißnaht ein perfektes 
Lackierergebnis.

i Rauch Landmaschinenfabrik GmbH 
www.rauch.de

Agtos Gesellschaft für technische 
Oberflächensysteme GmbH 
www.agtos.de


