
Auftragsbezogen, nicht sortenrein Ð solautete der Wunsch des th�ringischenLohnbeschichters IndustrielackierungBiedermann GmbH (ILB) f�r die Vor-behandlungstechnik, die f�r die neueHalle am Standort Unterwellenborngeplant war. Das bedeutete f�r Ge-sch�ftsf�hrer Bernd Biedermann vorallem eines: Nicht weiter Chargen vonBauteilen aus demselben Substrat zusammeln, sondern die jeweils geeig-nete Chemie zu fahren und Auftr�geaufeinanderfolgend abarbeiten zuk�nnen. Ziel des Unternehmens war esdabei, die Auftr�ge besser zu steuern,Flaschenh�lse zu vermeiden und denKunden verbindlichere Lieferterminebenennen zu k�nnen. Da gleichzeitigmit der Vorbehandlung auch eine neuePulverbeschichtungs- und Nas-slackieranlage in die Halle einziehensollte, sondierte der Beschichtungsex-perte den Herstellermarkt und kammit den Firmen Meeh aus dem schw�-bischen Wimsheim und Wieland ausdem badischen Epfenbach  ins Ge-spr�ch. 
Unternehmensgründung
1991 in SaalfeldBernd Biedermann, im damaligenSaalfelder Zeiss-Betrieb verantwortli-cher  Ingenieur  f�r die Prozesse derGalvanik und Lackiererei, gr�ndete1991 gemeinsam mit einem Kollege

Quadratmeter Ð und baute 2016/17einen neuen Verwaltungskomplex so-wie 2017/18 eine 2700 Quadratmetergro§e Produktionshalle. Und genauhier sollte das geplante Lackierzen-trum einziehen. ãNormalerweise wollen die Kundenentweder eine Pulverbeschichtungoder Nasslackierung Ð wir k�nnen bei-desÒ, betont Juniorchef Stefan Bieder-mann. ãUns ist es dabei sehr wichtig,flexibel zu arbeiten, da wir �blicher-weise keine Massenware beschich-ten.Ò Deshalb fiel die Entscheidung f�reine JumboCoat-Anlage aus demHause Meeh recht schnell. Das Jum-boCoat-System basiert auf einem mo-dularen Konzept mit manuellen undautomatischen Anlagenkomponenten,die als einzelne Boxen platzsparendnebeneinander gereiht werden. Beider ILB umfasst die Anlage einen kom-binierten Haftwassertrockner undEinbrennofen sowie eine manuelle Be-schichtungskabine. 
Per Quertransport
in die Kabinen Vor den Anlagenmodulen befindet sichein Aufgabe-/Abnahmeplatz, der miteiner Hub- und Senkstation ausger�-stet ist. ãDie Verbindung zwischen deneinzelnen Anlagenteilen bildet eineQuerfahrb�hne, die mit zwei  Fahrsta-tionen mit je 3 Schienen ausgestattetist, die f�r den Quertransport vor dieKabinen elektrisch und f�r den Trans-port in die Kabinen manuell bedientwerdenÒ, erkl�rt Meeh-Vertriebsinge-nieur Dietmar Damm. ãDie Traversenbesitzen eine Tragf�higkeit von rundeiner Tonne. Durch Kopplung vonzwei Traversen l�sst sie sich auf zweiTonnen erh�hen.Ò Mit den Querfahrb�hnen l�sst sichauch die Nasslackierkabine ansteuern,die in der Halle  parallel zur Pulverbe-schichtung angeordnet ist. Der Nas-slackbereich besteht aus einer Kombi-kabine mit  Abdunstzone undTrockner  sowie mit  Transportwagenzur Anbindung an das F�rdersystemder neuen Anlagen. ãWir haben ge-meinsam mit Meeh spezielle Adaptergebaut, um mit  unseren Wagen auchin die Waschtechnik und den Haftwas-sertrockner fahren zu k�nnenÒ, erkl�rtBetriebsleiter Ralf Strubl. 

die b&w OHG Pulverbeschichtung.Gestartet mit einer Handbeschich-tungsanlage wurde in den Folgejahrenin eine Automatikanlage und eine An-lage  f�r mittelgro§e Teile sowie ineine Sandstrahlanlage investiert. Mit dem Einstieg in die Beschichtungf�r den Automobilsektor wurde derStandort Unterwellenborn errichtetund um eine vollautomatische  Anlagezur Beschichtung von Massenteilenund um ein Nasslackzentrum erwei-tert.2009 firmierte der Standort Unterwel-lenborn zur ILB IndustrielackierungBiedermann GmbH .Vor allem der Automotivbereichwurde ausgebaut. Die von ILB be-schichteten Teile kommen weltweitzum Einsatz.ãIm konventionellen Bereich war dieILB bei der Vorbehandlung auf dieKooperation mit der b&w angewiesen,aber b&w hatte eine zunehmend hoheAuslastung, so dass wie uns entschie-den, selbst in eine Vorbehandlung zuinvestierenÒ, sagte Biedermann, derinzwischen seinem Sohn Stefan die Ge-sch�ftsf�hrung �bertrug.
Platzsparendes
AnlagenkonzeptZweimal musste Biedermann bereitsdie Produktionsfl�che in Unterwellen-born erweitern Ð allein 2015 um 1.000

Qualität statt Quantität
Thüringer Lohnbeschichter investiert in neues Lackierzentrum mit innovativer
Wieland-Quertakt-Vorbehandlung und JumboCoat-Technik von MEEH

Die Vorbehandlung mit versenkten Becken und darüber fahrendem Waschtunnel.
Die Ampel ist auf maximal 7,5 Meter lange Teile ausgelegt.
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Schnelle Wechsel von
Entfetten auf Beizen oder
ZinkphosphatierenAls Vorbehandlung �berzeugte dieTh�ringer Lackspezialisten auf Anhiebdie innovativen Kammerwaschanlage ,Typ ATLAS,  von Hersteller Wieland, dieGeneralunternehmer Meeh in das Ge-samtkonzept integriert hat. Bei derWaschanlage handelt es sich um einegro§e, verfahrbare Kabine, die sichoberhalb der Prozesschemiebecken aufSchienen mittels Zahnstangenantrie-ben nach rechts und links bewegt unddabei jeweils auf die Chemie zur�ck-greift, die f�r die zu behandelnden Bau-teile in der Kabine optimal abgestimmtist Ð also beispielsweise f�r Stahl undStahllegierungen, feuerverzinkten odersendzimirverzinkten Stahl, Edelstahl,Aluminium- oder Magnesiumlegierun-gen ãDurch die Mobilit�t der Kabinesind schnellste Wechsel von alkalischerEntfettung �ber die Trikationenzink-phosphatierung bis hin zu einer chrom-freien Aluminiumpassivierung m�g-lichÒ, betont Strubl. Daf�r sind in derSystemsteuerung entsprechende Pro-gramme hinterlegt, die sich �ber einenTouchscreen einfach ausw�hlen lassen.ãDurch die freie Auswahl der Prozes-sabfolgen und Parameter wird eine op-timale Programmsteuerung erm�g-lichtÒ, erkl�rt Wieland-Gesch�ftsf�hrerMichael Meeh.Bei Bedarf l�sst sich die Technik sogarum weitere Becken erweitern. Einevollautomatische Zudosierung derChemikalien sorgt daf�r, dass die Qua-

lit�t in den einzel-nen B�dern kon-stant bleibt. ãUn-sere neueVorbehandlung istdas Herzst�ck un-serer TechnikÒ, er-kl�rt Biedermannzufrieden. 
Abluftsystem
ohne SchlauchIm Inneren derWieland - Wasch-kabine lassen sichje nach Bedarf 2schmale oder 1breites Bauteil che-misch vorbehandeln, hier sind Breitenvon maximal 2  x  0,6 Meter oder 1 x 1,6Meter m�glich: ãBei schmaleren Bautei-len werden einfachzwei  weitere D�-senst�cke eingec-lipstÒ, erkl�rtMichael Meeh vonWieland. ãDasmacht die Kabineauch im Innerenh�chst flexibel.ÒDie maximaleL�nge der Bauteileliegt bei stolzen 7,5Metern. Der D�-senrahmen oszil-liert vertikal in derKabine, sodass dieOberfl�chen zu-verl�ssig erreichtwerden. S�mtliche,beim Waschpro-zess anfallende Abw�sser werden in ei-nem geschlossenen Kreislauf �ber ei-nen Verdampfer von Hersteller SteffenHartmann GmbH  abwasserfrei wieder-aufbereitet. Ein echtes Novum  der Wieland-Waschkabine  ist das Abluftsystem.ãDie Abluft wird seitlich �ber einenLuftkanal mit Hohlkammerprofil undDichtungslippe, an dem von au§en einSchlitten h�ngt, aus der Kabine ge-f�hrtÒ, erkl�rt Michael Meeh. ãwo-durch ein mitfahrender  Abluft-schlauch �berfl�ssig wirdÒ. 

Fertig für Industrie 4.0Die kompletteLackiertechnik ist�ber eine Schnitt-stelle direkt an dieILB-Datenbank an-gebunden Ð inklu-sive der vollst�ndi-gen Prozessdatenwie pH-Wert,Temperatur etc.Weil zu einer effi-zienten Produk-tion eine zuverl�s-sige Steuerunggeh�rt, sind s�mt-liche Auftragsda-

ten digital hinterlegt. Das erleichterteinerseits die Fehlersuche, anderer-seits wird die Beschichtung damit voll-st�ndig dokumentiert. Diese Datendienen mitunter als Qualit�tsnachweisgegen�ber den Kunden, was vor allemin der Automobilindustrie zum Tragenkommt. Durch die zentrale Datener-fassung ist die Anlage Industrie 4.0-ready, die Daten lassen sich weiterver-wenden und beispielsweise f�r dasEnergiemanagement oder die Ver-dampfertechnologie nutzen. 2018 gingen alle Anlageteile in Be-trieb. Mittlerweile arbeiten rund 100Mitarbeiter bei der ILB, 25 davon inder Beschichtung. Derzeit l�uft dasLackierzentrum in Unterwellenbornnoch einschichtig, dreischichtig ist daserkl�rte Ziel der Biedermanns. Dochdie Suche nach neuen Beschichtungs-

kollegen gestaltet sich eher schwierig.ãUnser langfristiges Ziel sind 50 Pro-zent Nasslack, 50 Prozent PulverÒ, sagtder Senior. Mit der neuen Technik sindsie daf�r bestens aufgestellt. 
Kontakt:

MEEH Pulverbeschichtungs-
und Staubfilteranlagen GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1/1 – 5
D-71299 Wimsheim
Tel. (+49) 70 44 - 9 51 51-0
info@jumbo-coat.de
www.jumbo-coat.de

ILB Industrielackierung
Biedermann GmbH
Pößnecker Straße 5
07333 Unterwellenborn
Tel. (+49) 36732/23497-0
info@ilb-gmbh.de
www.ilb-gmbh.de

Wieland Anlagen- und
Apparatebau GmbH
Am Zuckerbaum 1 + 3
74925 Epfenbach
Tel. (+49) 7263 9130-10
info@wieland-apparatebau.de
www.wieland-apparatebau.de

Sind begeistert von der Vorbehandlung und der Pulverbe-
schichtungsanlage (von links):
Bernd Biedermann, ILB GmbH, Dietmar Damm, Meeh GmbH,
Ralf Strubl, ILB GmbH, Michael Meeh, Wieland GmbH

Die verfahrbare Waschkabine bewegt sich oberhalb der
Prozesschemiebecken auf Schienen mittels Zahnstangen-
antrieben.

Großzügiger Parkplatz als Puffer für Groß- und Kleinteile.


