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eine sehr gute und gleichmäßi-
ge Oberfläche. Die Trocknungs-

prozesse lassen sich durch die 
Erwärmung der Druckluft redu-

zieren und damit die Kapazität 
der Lackieranlage steigern. Die 
Tischlerei Kammann in Freden-

beck baut sehr hochwertige 
Möbel und Einrichtungen. Dazu 
gehört auch eine hohe Oberflä-

chenqualität. In der eigenen 
Lackiererei wird  die Druckluft-
aufbereitung eingesetzt. Die 
erzielten Vorteile sind:

• Besserer Verlauf des Lacks
• Keine Schleier- und  

Wolkenbildung
• Kein Überschlagnebel
• Keine Speckkanten
• Deutliche Lackeinsparungen 
• Drucklufteinsparungen

Ein weiterer Möbel- und 
Lohnbeschichter betreibt eine 
Roboter-Lackieranlage mit 
Bodenförderer für die Beschich-

tung von Möbelteilen und Glas. 
Die dort zum Einsatz kommen-

de „airmatic“ ist eine Version 

bei der die Hochspannungsein-

heit mit ATEX- Zulassung aus-

gerüstet ist und direkt am 
Roboter installiert ist. Mittler-
weile konnten  sowohl die 
 Zerstäuberdruckluftmenge als 
auch die Materialmenge um 
15% reduziert werden. Der Ver-
lauf ist besser und auch stehen-

de Kanten können besser 
lackiert werden. Der Lohnbe-

schichter lackiert so große Men-

gen, dass alle 6 Wochen eine 
komplette Reinigung der 
gesamten Kabine notwendig ist. 
Auch die Deckenfilter sind mitt-
lerweile längst nicht mehr so 
stark verschmutzt. Der Betriebs-

leiter berichtet: „Diese offen-

sichtlichen Optimierungen 
konnten wir früher so nicht 
durchführen. Erst ,airmatic‘ 
versetzte uns in die Lage, 
umfassend Lackmaterial bei 
gleichzeitiger Qualitätsverbes-

serung einzusparen und im 
 Sinne der Umwelt den Energie-

verbrauch  sowie die Ver-
schmutzungen und Entsor- 
gungskosten zu reduzieren.“ l
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Die „airmatic“-Druckluftaufbereitungsanlagen können in der automatischen und 

manuellen Applikation eingesetzt werden. 

Die Anlage zur Ionisierung und Erwärmung der Zerstäuberluft lässt sich schnell 

und einfach montieren.  Quelle (drei Fotos): ensutec

KH Systeme baut Küchenmöbel mit einem hohen Anspruch 
an die Oberflächenqualität. Dazu werden Küchenmöbelfront-
teile in verschiedenen Oberflächenstrukturen lackiert. Mit 
der seit kurzem eingeführten Druckluftaufbereitung erzielt 
das Unternehmen

• Eine Lackeinsparung von bis zu 15% durch Reduzierung 
des Oversprays

• Deutlich weniger Überschlagnebel auf den Unterseiten

• Besserer Verlauf des Lacks auf der Oberfläche  

• Reduzierung der Gefahr der Wolken- und Schleier- 
bildung 

• Weniger Nacharbeit

KH System Möbel

Die Firma Roterring in Ahaus baut und lackiert sehr hoch-

wertige Lautsprecherboxen für die Unterhaltungselektronik. 
Bei diesen anspruchsvollen Möbeln ist eine perfekte Oberflä-

che sehr wichtig. Durch den Einsatz der Druckluftaufberei-
tung konnten das Unternehmen den Lackverlauf verbessern 
und Streifen- und Wolkenbildung verringern. Gleichtzeitig 
reduzierte sich das Overspray und es werden 15% Lack ein-

gespart. Zusätzlich trocknen die lackierten Oberflächen nun 
schneller.

Roterring GmbH


