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Oberflächenbeschichtung



Oberflächenbeschichtung I Einleitung, Prozesskette
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Ganz gleich, ob Sie Kunststoff, Metall oder Glas 
beschichten: Die perfekte individuelle Lösung 
für Ihre Anwendung zu finden ist nur möglich, 
wenn man die gesamte Prozesskette und jeden 
einzelnen Prozessschritt mit betrachtet. Von der 
Vorbehandlung über das automatische Teile-

handling, die Lackierung und Trocknung bis zur 
Qualitätssicherung. Im Sprimag Anwendungs-
zentrum können wir verschiedene Methoden in 
jedem Teilprozess testen, so dass wir schließlich 
aus einer Vielzahl von Möglichkeiten die opti-
male Gesamt-Kombination auswählen können. 

Komplette leistungen 
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Oberflächenbeschichtung I Applikationstechnik und Anwendungszentrum

Sprimag ist einer der wenigen Anbieter im Markt, der 
nicht nur Lackieranlagen baut, sondern auch dazu  
die passende Applikationstechnik entwickelt. Ange-
fangen vom Spritzapparat über Membranpumpen, 
Materialdruckregler und farbwechselsysteme bis hin  
zu kompletten Lackversorgungen einschließlich  
farbmischanlagen, liefern wir alles aus einer hand.  
In unserem hauseigenen Anwendungszentrum werden 

ständig neue Applikationstechniken entwickelt und 
vorhandene Produkte optimiert. für viele Lackierprob-
leme können wir praxisorientierte Versuchsreihen mit 
Metall-, Glas- oder Kunststoff-Teilen durchführen, die 
wir mit Lösemittel-, uV- und wasserlack beschichten. 
Auf diese weise können wir Ihnen eine perfekt abge-
stimmte Lösung bieten, die vorher ausgiebig getestet 
wurde. 

eigene Applikationstechnik
■ spritzapparate (Overspray minimiert, 
 für besonders präzises beschichten)
■ Lackversorgungen (z. b. 2K-/3K-Mischanlage)
■ Materialdruckregler, Membranpumpen, Farbwechsler, etc.
■ Fordern sie dazu unsere broschüre 
 „Applikationstechnik“ an!

sprimag Anwendungszentrum:
    optimal beraten, testen und realisieren
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Modernes equipment 
mit roboterlackieranlage
sprimag bietet eine moderne Ausrüstung, die kaum  
Wünsche offen lässt: ein breites spektrum an Lackier-
anlagen und eigener Applikationstechnik.  
Das herzstück des Anwendungszentrums bildet eine 
großzügig, modular aufgebaute Lackieranlage. Ver-
schiedene Vorbehandlungs- und trocknungsverfahren 
sind wahlweise kombinierbar.

Beschichtungsmedien
›› lösemittellack
›› Wasserlack
›› UV-lack
›› Glasur
›› Gummi-Metall-bindemittel
›› Gleitlack
›› härteschutzmittel
›› Pulverlack

Versuch + Entwicklung

beschichtungsversuche
speziell nach den Anforderungen und bedürfnissen der Kunden 
werden beschichtungsversuche durchgeführt. Dem Kunden kann 
somit unter industrienahen bedingungen gezeigt werden, welche 
beschichtungsergebnisse er auf seiner Anlage erzielen wird.

entwicklung von Anwendungs-Systemen
Von der kompletten Farbversorgung mit eigenen Pumpen und 
Druckreglern, bis hin zu verschiedensten spritzapparaten, testen 
und entwickeln wir ständig unsere Applikationstechnik.

lackierversuche
gemeinsam mit Lackherstellern sind wir erster Ansprechpartner, 
wenn Anwendungserfahrung mit Lacksystemen gefragt ist. Wir 
verbessern permanent Lackierprozesse.
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um optimale Lackierergebnisse zu erzielen, müssen 
werkstücke von Verunreinigungen befreit bzw.  
vorbehandelt werden. Sprimag bietet Ihnen viele  
Möglichkeiten, angefangen von der reinigung bis 

hin zur Oberflächenaufbereitung. Die Vorbehandlung 
erfolgt bei Sprimag möglichst umweltfreundlich und 
mit wässrigen Systemen, die frei von Lösemittelemis-
sionen sind.

Oberflächenbeschichtung I Vorbehandlung

Optimales Lackierergebnis 

   durch ideale Vorbehandlung 
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Ionisation 
■ entfernen von staubpartikeln durch neutralisierung  
 der Oberfläche
■ ein oder mehrere ionisationsstäbe positionierbar 
■ statisch oder bewegt
■ Optimierung durch gezielte Zu- und Abluftversorgung

Power Wash 
■ Reinigung der Oberfläche von 
 Verunreinigungen mittels spritzdüsen
■ Wässriger Reinigungsprozess 
■ chemisch-physikalische 
 Reinigungswirkung
■ teiletrocknung notwendig

beflammen 
■ Verbesserte Lackhaftung durch Aktivierung der  
 Oberfläche mittels gasflamme
■ brenner stationär oder verfahrbar 
■ Automatische Zündung und Flammenüberwachung
■ Option: Massenflussgeregelte gase

cO2-Schneestrahlen 
■ Reinigung der Oberfläche durch 
 trockeneis
■ Verbesserung der Lackhaftung
■ homogenes Reinigungsergebnis
■ geeignet für empfindliche und 
 feinstrukturierte Oberflächen
■ Lösemittel- und rückstandsfrei
■ geringer Platzbedarf
■ Keine trocknung der teile erforderlich
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Plasma
■ selektive Oberflächenaktivierung für bessere Lackhaftung
■ hohe Prozessgeschwindigkeit
■ Kostengünstige, umweltfreundliche Vorbehandlung
■ Robotergesteuerte inline-integration in die Fertigungslinie
■ Auch bei temperaturempfindlichen teilen einsetzbar



Oberflächenbeschichtung I Maschinenkonzept

Sprimag Spindelautomaten sind ideal für die Beschich-
tung von rotationssymmetrischen Teilen geeignet, wie 
z. B. Bremsscheiben, räder, hülsen oder flaschen. wei-
tere Anwendungsbereiche sind die Beschichtung mit 
Gummi-Metall-Bindemitteln oder uV-Lacken. Aber auch 
andere Teile lassen sich mit Sprimag Spindelautomaten 

hervorragend beschichten: Beispiele dafür sind u. a. 
handyschalen, Türgriffe, Embleme, Seitenschweller 
oder Schrauben. Durch die flexible und modulare  
Gestaltung der Maschinen kann die Aufstellfläche  
den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Präzise beschichtung 

 rotationssymetrischer teile
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Sprimag rundautomat 
■ ideal für kleine stückzahlen oder kurze Prozesszeiten
■ Kompakter Aufbau mit kleiner Aufstellfläche
■ Variable spindelanzahl
■ servotechnik für hohe Dynamik und Positioniergenauigkeit
■ Wahlweise einfach-, Duplex- oder Mehrfachschritte möglich
■ trocken- oder nassabsaugung
■ Ausgelegt zur Aufnahme schwerer teile

Sprimag Kettenautomat 
■ ideal für große stückzahlen oder lange Prozesszeiten
■ Flexible Layoutgestaltung und kompakte Prozessbereiche 
■ Ausführung mit transportwagen für schwere teile
■ Variable spindelabstände angepasst an die teilegrößen
■ servotechnik für hohe Dynamik und Positioniergenauigkeit
■ trocken- oder nassabsaugung
■ Kontinuierlicher oder taktender betrieb
■ Wahlweise einfach-, Duplex- oder Mehrfachschritte möglich
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wenn es um flächige Teile geht, sind Sie bei Sprimag 
an der richtigen Adresse: ob Automobil-Innenteile, 
Blenden, Schaltknöpfe, Tastaturen (Laserlack, Tag- und 
nacht-Design), Gehäuse von Mobiltelefonen, Möbel-
griffe oder auch größere Teile, wie z. B. Photovoltaik-
Module. für hohe Stückzahlen eignet sich der Sprimag 

flächenspritzautomat – besonders für Kunststoffteile, 
die mit hohem Durchsatz in anspruchsvoller Qualität 
beschichtet werden müssen. für weniger Durchsatz und 
präzise Beschichtung bietet der Sprimag Dreiachsenauto-
mat ein flexibles und kompaktes System zum Aufbringen 
vorgegebener Schichtstärken in engen Toleranzen.

Präzise beschichtung für Teile 

   mit  flacher geometrie

Oberflächenbeschichtung I Maschinenkonzept
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Sprimag Dreiachsenautomat 
■  hochwertiges beschichten flächiger teile 
■  Kompaktes system, als einzelplatzanwendung 
 oder integrierte Anlage 
■  Palettengröße max. 800 x 800 mm
■  beschichtungsstoffe auf Wasser- oder 
 Lösemittelbasis einsetzbar
■  spritznebelabscheidung nass oder trocken
■  Flexible Produktion durch computergestützte 
 steuerung
■  bedienerfreundlich mit touchscreen-Monitor 
 und Visualisierung

Sprimag flächenspritzanlage 
■  hohe Flächenleistung
■  Je nach Anwendung verschiedene Fördertechniken möglich
■  hohe temperaturkonstanz durch längsbelüfteten trocknungsofen
■  stufenlos regelbare transport- und Achsgeschwindigkeit 
■  spritznebelabscheidung nass oder trocken
■  bedienerfreundlich mit touchscreen-Monitor und Visualisierung
■  spritzapparate aus der spritzstelle herausfahrbar, 
 schnellwechselsystem
■  gemeinsamer bedienplatz für teileaufgabe und 
 -entnahme möglich
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Oberflächenbeschichtung I Maschinenkonzept

Die Sprimag roboter-Lackieranlagen eigenen sich für 
die leistungsstarke und hochwertige Beschichtung von 
Teilen in mittlerer Stückzahl. Das Spektrum reicht von 
Teilen mit komplexen Geometrien, wie z. B. Automobil- 
anbauteilen oder Automobilinnenteilen und Gehäuse 
der unterhaltungselektronik (z. B. Mobiltelefone), hin 

zu 3-D-Kunststoffteilen. Die flexibilität ist aufgrund  
des geringen rüstaufwands und der einfachen 
Programmierbarkeit praktisch grenzenlos. Die Servo-
getriebene Shuttle-Achse mit Doppelaufnahme für die 
warenträger (Paletten) erlaubt kurze wechselzeiten 
und damit eine effektive nutzung der Taktzeiten. 

Präzise beschichtung 

  für komplexe Teile
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Sprimag roboter-Shuttle-Anlage 
■ hochwertiges beschichten von komplexen oder 3D-teilen
■ einzelplatzanwendung oder integrierte Anlage 
■ Palettengröße max. 800 x 800 mm
■ beschichtungsstoffe auf Wasser- oder Lösemittelbasis einsetzbar
■ spritznebelabscheidung nass oder trocken
■ Flexible Produktion durch computergestützte steuerung
■ bedienerfreundlich mit touchscreen-Monitor und Visualisierung
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Oberflächenbeschichtung I Oversprayabscheidung

um möglichst effizient zu lackieren, bietet Sprimag 
Applikationsverfahren mit hohem wirkungsgrad  
beim Auftragen an. Beispielsweise ist eine Effizienz-
steigerung durch die umstellung auf Sprimag  

niederdruck-(hVLP)-Pistolen erzielbar. für eine mög-
lichst saubere Entsorgung des anfallenden Overspray 
bietet Sprimag verschiedene Lösungen an. Sprechen 
Sie daher mit unseren Spezialisten.

Optionen zur Oversprayabscheidung  
  und Abfallreduzierung

Trockenspritzstand mit Abrakelwand
■  selbstreinigende Labyrinthfilter
■  trockene Lackabfälle leicht von außen entnehmbar
■  geringe entsorgungsmenge
■  Kein Anlagenstillstand durch tauschen von Filterelementen
■  Option: nachgeschaltetes Feinstpartikelfiltersystem
■  Deutliche Reduzierung der Wechselzyklen von Filterelementen
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Optionen zur Oversprayabscheidung  
  und Abfallreduzierung

Trockenspritzstand mit 
lochkartonagefilter
■  hohes Aufnahmevolumen 
 von Overspray
■  Leichte Wechselbarkeit

Trockenspritzstand mit 
filtermatte 
■  Filtereinsätze leicht wechselbar
■  Kompakte bauweise

nassspritzstand (mit integriertem/ 
externen Schlammräumer) 
■  bei Anlagen mit einem hohen Lackdurchsatz
■  Für hochwertige, funktionelle und dekorative 
 Lackierung
■  Optimale bindung von Lackstaub aus der Luft
■  schlammabwurf in den entwässerungskorb
■  Ausführung in nicht rostendem stahl 
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Oberflächenbeschichtung I Trocknung

Die Art und weise der Lacktrocknung kann erheblichen 
Einfluss auf den Energieverbrauch und die Emission 
von Lösemitteln haben. Die Vorgaben sind stets so  
umweltschonend und so kosteneffizient wie möglich 

bei gleichzeitiger Verkürzung von Prozesszeiten. 
Sprimag sucht deshalb kontinuierlich nach alternativen 
und möglichst wirtschaftlichen Lösungen.

Trocknen mit Umlufttechnik
■ hohe temperaturkonstanz durch innovative Luftführung
■ geringer energieverbrauch durch optimale isolierung
■ temperaturbereich regelbar von Raumtemperatur bis 250 °c
■ sonderausführung bis 350 °c
■ Medien: gas, Warmwasser, elektrizität

effizientes Trocknen und Kühlen 

           bei  schonender behandlung
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Kältetrocknung
■ schonendes, schnelles Verfahren für wasserbasierte Lacke
■ Kältetrocknung mit trockener, kalter Luft
■ staubfreie bedingungen durch geschlossenen Luftkreislauf
■ geringerer energieverbrauch durch niedrige temperaturen
■ Keine Abkühlstrecke nach trocknung erforderlich

Kühlzone
■ schnelles herunterkühlen der teile nach dem trocknen
■ Kühlluftansaugung aus dem Freien oder mit  
 Wärmetauscher als umluftsystem

Trocknen mit Infrarot
■ bringt Wärme direkt ans Ziel
■ Luft wird nicht erwärmt = energiesparend
■ gas oder elektrisch beheizt
■ Zum Vorheizen, forcierten Abdunsten, trocknen
■ nah-infrarot

Trocknen mit UV
■ Für uV-härtende Lacksysteme
■ sekundenschnelles härten durch uV-bestrahlung
■ Anzahl der strahler abhängig von Durchlauf, Lack, geometrie 
■ emissionsspektren auf Lacktyp abgestimmt
■ stand-by-schaltung, schleusensysteme

Trocknen mit Induktion
■ schnell, sauber und wirtschaftlich
■ sehr genaue Kontrolle über Zeit und temperatur
■ Linien- oder Zangeninduktion für alle Formen
■ sehr hohe temperaturen in kurzer Zeit erzielbar
■ geringer Platzbedarf
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Oberflächenbeschichtung I zuluft, Abluft, reinraum

Die gesetzlich festgelegten Grenzwerte der europäi-
schen VOc-richtlinie sowie die Lösemittelverordnung 
machen eine professionelle Ablufttechnik immer 
wichtiger. Dabei geht es nicht nur um die sichere 
unterschreitung der Grenzwerte, sondern auch um die 
gleichzeitige Senkung von Energiekosten. wärmerück-
gewinnung ist hier das zentrale Thema. Diese kann für 

die Versorgung der zuluft verwendet werden. um ein 
optimales Lackierergebnis zu erzielen, wird die zuluft-
versorgung entsprechend gefiltert, gekühlt, erwärmt 
und be- oder entfeuchtet. um nichts dem zufall zu 
überlassen, hat Sprimag bewährte Konzepte für alle 
Anwendungen im Programm.

luft für neue herausforderungen

reinraumtechnik
■ Für hochwertige ergebnisse und minimalen Ausschuss
■ bauteil befindet sich von A bis Z in konditionierter Luft
■ integrierte Zugangsschleuse mit Luftduschen

Zuluftgeräte
■ bereitstellung von frischer Prozessluft 
■ Option: Kühlen/entfeuchten/befeuchten/ 
 erwärmen/Filtern
■ Verwendung von Wärmerückgewinnungsanlagen

Abluftgeräte
■ effiziente schadstoffbeseitigung nach VOc-Richtlinie
■ Regenerative nachverbrennung (RnV) mit hohem 
 Wärmetauscherwirkungsgrad
■ thermische nachverbrennung (tnV) mit  
 Wärmerückgewinnung zur Zuluft und trocknerbeheizung.
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Oberflächenbeschichtung I Service

Sprimag bietet den Kunden rund um die Anlagen-
technik eine breite Palette spezieller Dienstleistungen 
– bis hin zur gesamten Projekt-Koordination auch 
für besonders komplexe Anlagen. Es beginnt bei der 
Inbetriebnahme, geht über umfangreiche Schulungs-
maßnahmen für das Bedienungspersonal bis hin zum 

Kundendienst, der auch wartung, fernwartung und 
Instandhaltung übernimmt. Auch nach vielen Jahren 
im Einsatz steht Sprimag den Kunden mit rat und Tat 
zur Seite: Serviceleistungen sind also garantiert – wie 
auch die komplette Versorgung mit Ersatz- und Ver-
schleißteilen, inklusive der Applikationstechnik.

service: von der Inbetriebnahme 
 bis zum ersatzteil

Die Sprimag Ersatzteil-Broschüre bietet einen 
Überblick über die komplette Applikationstechnik

Service-Kontakt

Tel:  +49 (0) 7021/579-330
fax: +49 (0) 7021/579-107
e-Mail: Service@sprimag.de
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Sprimag Service-Dienstleistungen
■  ersatzteile
■  Prozessanlauf
■  Prozessbetreuung
■  schulung und beratung
■  Wartung und inspektion
■  Fernwartung
■  umbau und Modernisierung



Sprimag 
Spritzmaschinenbau Gmbh & co. KG
henriettenstraße 90

73230 Kirchheim/teck

tel. +49 (0) 70 21/579-0

Fax +49 (0) 70 21/417 60

info@sprimag.de 

www.sprimag.de

Sprimag, Inc.
9965 cincinnati-Dayton Road

West chester, Oh 45069  ·  usA 

tel. +1 (0) 513 - 779 - 57 30

Fax +1 (0) 513 - 779 - 57 39

info@sprimag.com

www.sprimag.com

Sprimag brasil ltda.
Rua Ferreira Viana no. 630/640

ceP 04761010

capela do socorro  ·  são Paulo  ·  brazil

tel. +55 (0) 11 - 55 25 - 61 64

Fax +55 (0) 11 - 55 25 - 61 60

sprimag@sprimag.com.br

www.sprimag.com.br

Sprimag – Lackieranlagen und 

 Applikationstechnik aus einer hand
Sprimag entwickelt und baut seit 1925 automatisierte Lackier-
anlagen zur funktionellen und dekorativen Beschichtung von 
Serienteilen und zur Innenbeschichtung von Tuben, Dosen und 
Getränkeflaschen. Bereits im Jahre 1906 meldete Sprimag Gründer 
Otto heinrich das Patent für den ersten Spritzapparat an. Auch 
heute entwickelt Sprimag noch immer eigene Spritzapparate, die 
genau auf die heutigen Anforderungen und Anlagentechniken 
abgestimmt sind.  

Im hauseigenen Anwendungszentrum können wir verschiedene 
Methoden in jedem Teilprozess testen, so dass wir schließlich aus 
einer Vielzahl von Möglichkeiten die beste Gesamtkombination 
auswählen können. zugute kommt unseren Kunden unsere 
jahrzehntelange Erfahrung in der Prozessgestaltung, im Anlagen-
bau und in der Kundenberatung – ebenso wie das umfangreiche 
Applikations-Know-how, das wir mit Ingenieuren und Technikern 
im eigenen haus zur Verfügung haben. 
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