
Vom Feuerverzinken  
zum Pulverbeschichten
Um den logistischen Aufwand zu reduzieren, investierte die Thüringer Feuerverzinkerei HTM 
in eine eigene Beschichtungsanlage. Gleichzeitig erweitern sie damit ihr Angebotsspektrum 
und können Synergieeffekte besser nutzen.

Als HTM Heiztechnik aus Mühlhausen/
Thüringen in den 1990er-Jahren mit dem 
Feuerverzinken von Dachrinnen begann, 
war das eigentlich nur als Nebengewerbe 
gedacht. Mit diesem Verfahren, bei dem 
Bauteile in geschmolzenes Zink getaucht 
werden, bildet sich eine widerstandsfähi-
ge Legierungsschicht, mit der sich Stahl 
dauerhaft vor Korrosion schützen lässt. In 
den vergangen Jahren entwickelte sich das 
Feuerverzinken bei HTM jedoch zu einem 
eigenständigen Produktionsbereich und 
mündete schließlich in der Gründung ei-
ner eigenen GmbH.
Auftraggeber der jungen Feuerverzinkerei 
sind vor allem Schlossereien und Metall-
baubetrieben. Bei den Werkstücken han-
delt es sich häufig um Gitter, Zäune oder 
Geländer, die vielfach für Privatleute ge-
fertigt werden. Immer häufiger fordern 
diese zusätzlich eine Farbbeschichtung. 

Bislang brachte HTM die verzinkten Bau-
teile zu verschiedenen Lohnbeschichtern 
der Region.
Der Aufwand, die Teile zu verpacken und 
zu transportieren, war enorm und stell-
te immer höhere Anforderungen an die 
logistischen Möglichkeiten des Betriebs. 
„Häufig ließen die Lieferzeiten der Lohn-
beschichter sehr zu wünschen übrig und 
sorgten von extern für den sprichwörtli-
chen Flaschenhals“, erklärt Carsten Reich-
ardt, Beschichtungsleiter bei HTM.

Eigene Lackiererei statt 
Lohnbeschichter

Im September 2018 beschloss die Gesell-
schafterversammlung, in eine eigene Pul-
verbeschichtung zu investieren. Zumal 
es auf dem riesigen Betriebsgelände eine 
leerstehende, 25 Meter lange Halle gab, 

die den nötigen Platz dafür bot. Da der 
Pulverbeschichtungsspezialist Meeh in 
der Region bereits mehrere seiner Jumbo-
Coat-Anlagen an Feuerverzinkereien ge-
liefert hatte, bekam das schwäbische Un-
ternehmen am Ende den Zuschlag.  
Die leerstehende Halle, die zuvor als Lager 
und als Schweißhalle diente, wurde kom-
plett entkernt und mit einem neuen Fuß-
boden versehen. Die Anlieferung der ers-
ten Anlagenteile erfolgte Ende März 2019. 
Für die Montage stellte HTM zwei eigene 
Mitarbeiter ab, die zusammen mit einem 
Leitmonteur von Meeh die Anlage auf-
bauten und dadurch die Gelegenheit be-
kamen, die neue Technik von der Pike auf 
zu lernen. 
Am 6. Juni 2019 ging die Anlage schließ-
lich in Betrieb. Hier lassen sich nun die 
feuerverzinkten Bauteile sowie solche 
aus Schwarz- und Edelstahl vorbehan-
deln. Bauteile mit Dimensionen bis ma-
ximal 6 Meter Länge, 2,5 Meter Höhe und 
1,5 Meter Breite sind möglich. 

Strahlkabine mit verfahrbarem 
Podest

Die neue Beschichtungsanlage ist nicht 
auf Masse ausgelegt, da bei HTM fast im-
mer Einzelteile beschichtet werden. Diese 
werden zunächst in einer seitlich angeord-
neten Strahlkabine für die Beschichtung 
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Auch sperrige, schwere Werkstücke lassen 
sich problemlos bearbeiten, da jede Traverse 
entsprechend den Materialdicken individuelle 
Einbrennzeit erhält.
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aufbereitet. Herausstellungsmerkmal der 
Strahlkabine ist ein großes, auf Schienen 
verfahrbares Podest, auf dem sich die Bau-
teile mit Korund bearbeiten lassen. Neben 
der Kabine befindet sich ein großer Ver-
ladebahnhof mit Hub- und Senkstation, 
wo die Bauteile an Traversen für die Be-
schichtung aufgehängt werden. Zahlrei-
che Stichschienen dienen hier als Zwi-
schenlager. 
Auf der anderen Seite befinden sich die ei-
gentlichen Beschichtungskabinen: Die Vor-
behandlungskabine ist links angeordnet, in 
der Mitte steht der Einbrennofen, der auch 
als Haftwassertrockner genutzt wird, rechts 
folgt die Pulverkabine. Für die Beschich-
tung werden die Traversen mit den Werk-
stücken von der Hub-Senk-Station manuell 
über die Stichscheinen in die Querfahrbüh-
ne geschoben, wo der Transport elektrisch 
erfolgt. Über die Querfahrbühne lassen sich 
die Bauteile auf kurzem Weg von Kabine 
zu Kabine fahren. Die Traversen sind für 
eine Last von einer Tonne ausgelegt; durch 
die Kombination von zwei Traversen kön-
nen entsprechend schwerere Bauteile ge-
fahren werden. 

Hohe Auslastung in kurzer Zeit

Die Vorbehandlungskabine ist mit mehre-
ren Stichschienen sowie mit einem vollau-
tomatischen Waschautomaten ausgestat-
tet, der die Traverse mit den Werkstücken 
mehrfach sprühend abfährt. Hier können 
wahlweise ein Werkstück bis 1200 Milli-
meter Breite oder durch den Einsatz von 
Düsenstöcken in der Mitte jeweils zwei 
200 Millimeter breite Werkstücke gleich-
zeitig vorbehandelt werden. Die Kabine 
verfügt über eine Absaugeinrichtung und 

ist zur Neutralisierung der Beize mit ei-
nem Luftwäscher ausgestattet. Die Vor-
behandlungschemie von NABU befindet 
sich bei HTM auf einer zweiten Ebene, al-
so oberhalb der Kabinen. Prozessschrit-
te wie Entfetten/Phosphatieren, 2x Spü-
len, VE-Spüle und No-Rinse-Passivierung 
sind möglich.
Nach der Vorbehandlung werden die Bau-
teile über die Traversen in den Haftwasser-
trockner gebracht, der umweltfreundlich 
mit Erdgas beheizt wird. In der Pulverka-
bine, die ebenfalls über drei Stichschie-
nen verfügt, erfolgt die Beschichtung der 
Werkstücke per Hand. Die Luft wird hier 
vertikal über eine Absaugung unter den 
Gitterrosten aus der Kabine geführt. 
Obwohl die Anlage erst seit kurzem in Be-
trieb ist, komme man bei den Beschich-
tungsaufträgen kaum hinterher, erklärt 
Reichardt. „Die Pulverbeschichtung hat 

sich in kürzester Zeit erfolgreich als drit-
tes Standbein ins Leistungsspektrum un-
seres Unternehmens eingefügt. Gleichzei-
tig lassen sich damit auch mehr Kunden 
für die Verzinkerei generieren.“ //

Kontakte

Meeh Pulverbeschichtungs- und  
Staubfilteranlagen GmbH
Wimsheim
info@jumbo-coat.de
www.jumbo-coat.de

HTM Feuerverzinkerei GmbH
Mühlhausen
creichardt@htm-mhl.de
www.htm-mhl.de
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Die Freistrahlkabine wird mittels 
Transportwagen auf Schienen beschickt.
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Über die Querfahrbühne lassen sich die Bauteile auf kurzem Weg von Kabine zu Kabine fahren. 

In der Pulverkabine 
werden die 

Werkstücke per 
Hand beschichtet. 
Die Luft wird hier 
vertikal über eine 
Absaugung unter 

den Gitterrosten aus 
der Kabine geführt. 
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