
gene Metallbau-Ab-

teilung, Schlosserei

und anderes mehr.

„Unsere Kunden ha-

ben extrem hohe Qua-

litätsanforderungen,

so dass wir nur wenig

nach außen vergeben

und das meiste selbst

machen“, sagt von der

Grün. Weil die Werbe-

träger mit ihren zum

Teil riesigen Dimen-

sionen über viele

Jahre – mitunter auch

Jahrzehnte - montiert

bleiben, muss die

Qualität stimmen und

in sämtlichen Klima-

zonen beständig sein

– auch in tropischen

Ländern oder Küsten-

regionen. Maas +

Roos gibt auf seine

Großanlangen hierbei

langjährige Garantien,

was für die Mitarbeiter in Hilpoltstein eine

tägliche Herausforderung ist.

Logistik mit Minimalaufwand
Die meisten Beschriftungen werden in einer

Aluminium-Rahmenkonstruktion erstellt, die

einzelnen Profile zu einer Halbschale ver-

schweißt. Als Substrat überwiegt Aluminium,

seltener kommen Stahl, Kunststoffe oder

Kupfer zum Einsatz. Die Vorbehandlung der

Bauteile per Titanpolymer erfolgte bisher im

eigenen Tauchbecken, danach wurden die

Bauteile bis Anfang 2018 an mehrere Lohn-

beschichter zur Oberflächenveredelung her-

ausgegeben. Der logistische Aufwand war

enorm, weil die Werbeträger – wie im Falle

des zitierten schwedischen Möbelkonzerns –

zum Teil mit riesigen Ausmaßen aufwarten. 

GSB-Standards im eigenen Paintshop
Gleichzeitig nahmen in den letzten Jahren die

Qualitätsanforderungen der Kunden – darun-

ter namhafte Global Player wie Schweizer

Luxusuhrenhersteller stetig zu. „Der Lack ist

das, was unsere anspruchsvollen Kunden se-

hen können“, sagt Alexander von der Grün,

„deshalb ist die Oberfläche für uns extrem

wichtig. Diesen Produktionsschritt wollten

wir ins eigene Haus holen, zumal unsere

Kunden GSB-Standard fordern.“ So ent-

schied die Geschäftsführung Ende 2016, in

eine eigene Beschichtungstechnik zu inve-

stieren. Im Folgejahr musste dafür in Hilpolt-

stein zunächst eine neue Fertigungshalle ge-

baut werden, in der die Lackiertechnik ab

2017 auf einer Fläche von 21 x 48 Metern in-

stalliert wurde. 

Probebeschichtung auf Referenzanlage
Aufgrund der unterschiedlich großen und ge-

formten Bauteile stand für das fränkische Un-

ternehmen, das bereits 1959 gegründet

wurde, ebenfalls das Thema Flexibilität im

Fokus. Das Team um von der Grün lud meh-

rere Hersteller ein und besuchte verschiedene

Referenzanlagen. Ursprünglich war lediglich

eine Nasslackierung geplant, doch Anlagen-

bauer Meeh konnte die Werbetechniker von

der höheren Beschichtungsqualität einer Pul-

verbeschichtung überzeugen. „Die Mitarbei-

ter haben sich eine Referenzanlage bei Augs-

burg bei einem Hersteller von

Sonnenschutztechnik angesehen“, berichtet

Meeh-Vertriebsingenieur Helmut Schultheiß.

„Hier konnte Maas + Roos gleich einige Bau-

S O N D E R D R U C K A U S J O T

Pulverbeschichtet - Wirkungsvoller werben
Flexible Jumbo-Coat-Anlage bei fränkischem Schilderhersteller

Schon in weiter Ferne erkennt man die riesigen gelben Buchstaben, die den Weg zu den schwedischen
Möbelhäusern weisen. Die einzelnen Buchstaben sind bis zu 7 Meter hoch und 15 Meter breit. Gebaut
werden sie im fränkischen Hilpoltstein bei Schilderhersteller und LED-Spezialist Maas + Roos. Seit
Frühjahr 2018 beschichtet das Unternehmen seine Leuchtreklame auf einer Jumbo-Coat-Anlage des
Wimsheimer Anlagenspezialisten Meeh.

„Wer nicht wirbt, stirbt“ – diese Tatsache er-

kannte bereits Automobilgigant Henry Ford

zu Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts,

und der Erfolg sollte ihm rechtgeben. Bis

heute sind in unseren Städten große Flächen

auf Fassaden, Werbetafeln, Bussen und Bah-

nen, in Flughäfen und andernorts von Wer-

bung geprägt. Schilderhersteller Maas + Roos

produziert das gesamte Werbespektrum vom

Foliendruck bis hin zu großen Schriftzügen,

Pylonen und Werbetürmen. Das Angebot um-

fasst sämtliche Dienstleistungen vom Ent-

wurf bis zum fertig installierten Produkt, von

der Baugenehmigung über das Aufmaß, der

Kommissionierung der Materialien bis hin

zur Koordination von Lieferung und Mon-

tage – und zwar weltweit. „Wir kombinieren

die Flexibilität und Liebe zum Detail eines in-

dividuellen Schilderherstellers mit industriel-

ler Fertigung und Logistik“, erklärt CTO

Alexander von der Grün, der als Volljurist

und Maschinenbauingenieur die Produktion

bei Maas + Roos verantwortet. 

Bauteile mit Langzeitgarantie
Gefertigt wird in Hilpoltstein südlich von

Nürnberg auf einer Fläche von rund 20.000

Quadratmetern. Die Fertigungstiefe ist unge-

wöhnlich hoch: Alle Gewerke, die für die

Produktion der Beschilderungen und LED-

Technik nötig sind, befinden sich im eigenen

Werk. Dazu zählen Elektriker, Ingenieure,

Glaser, Designer, Architekten sowie eine ei-

Bedingt durch die unterschiedlich großen und geformten
Bauteile musste die neue Beschichtungsanlage ein hohes
Maß an Flexibilität aufweisen.

Die in der Waschkabine versprühten
Vorbehandlungsflüssigkeiten werden
nach der Filtration über einen Pumpen-
sumpf in die seitlich angeordneten
Vorlagebehälter - Beize, Kreislaufspülen,
Passierung - zurückgeführt.



teile probebeschichten lassen. Und deren

hohe Qualität hat sofort in jeder Hinsicht

überzeugt.“ 

Jumbo-Coat für maximale Dimensionen
Die neue Anlage ging Anfang 2018 in Be-

trieb. Bei dem Modell handelt es sich um eine

Jumbo-Coat-Beschichtungsanlage, die aus

einer Anlagenreihe besteht. Die einzelnen

Prozesskabinen der Anlage sind parallel an-

geordnet, ganz links befindet sich die Vorbe-

handlungskabine. Ein Waschkranz fährt auto-

matisiert durch die Kabine, der die Bauteile

prozesssicher komplett besprüht. Die Be-

handlungszonen bestehen aus Beiz-Entfet-

tung, Spülen I, Spülen II, VE-Spüle sowie ei-

ner abschließenden No-Rinse Passivierung“,

erklärt Schultheiß das Verfahren. Danach fah-

ren die Werkstücke über die elektrische Quer-

fahrbühne in den Haftwassertrockner. „Die-

ser ist über Bypassklappen mit dem

Einbrennofen verbunden, verfügt über ein ei-

genes Umluftsystem und sorgt auf diese

Weise für einen konstanten Lufthaushalt und

konstante Temperaturhaltung“, erläutert der

Vertriebsingenieur.  Der Haftwassertrockner

wird aus der Abwärme des Pulvereinbrenn-

ofens beheizt, was die Betriebskosten nach-

haltig senkt. 

Abwasserfreies Produzieren
Die Vorbehandlungsflüssigkeiten werden

nach der Filtration über einen Pumpensumpf

in die seitlich angeordneten Vorlagebehälter –

Beize, Kreislaufspülen, Passivierung, über

eine große Vakuumdestillation – zurückge-

führt. Letztere trennt sämtliche Schadstoffe

komplett aus den Flüssigmedien, sodass sie

am Ende wieder annähernd VE-Qualität auf-

weisen und sich in den Beschichtungsprozess

rückführen lassen. 

Neben dem Haftwassertrockner befindet sich

der Pulvereinbrennofen mit seinen fünf Tra-

versenplätzen. Jedes Bauteil erhält so die sei-

ner Materialstärke entsprechende Verweil-

zeit. Rechts vom Trockner klafft derzeit noch

eine Lücke: Falls nötig, lässt sich hier eine

zweite Pulverkabine integrieren; die Grube

dafür ist bereits angelegt. Beschichtet wird in

der manuellen Pulversprühkabine mit verti-

kaler Absaugung und Zuluftführung über die

Kabinendecke. Die Applikationstechnik, ein

„Optiflex“-Modell, stammt vom Schweizer

Hersteller Gema. Die Absaugung des über-

schüssigen Pulvers erfolgt durch einen Patro-

nenfilter, während die gereinigte Luft über ei-

nen Sicherheitsfilter zurück in die Halle

geführt wird.

Anlage mit Park- & Drivesystem 
Vor den einzelnen Kabinen befindet sich der

großzügig dimensionierte Verladebahnhof

mit seinen Traversen und elektrischen Quer-

fahrbühnen. Damit ist eine flexible Be- und

Entladung der Traversen an jedem Parkplatz

möglich. Im Park-& Drivesystem werden die

Werkstückträger rechtwinklig verschoben.

Verwendet wurden handelsübliche I-Träger,

auf deren unteren Schenkeln die Rollapparate

der Werkstück-Traversen laufen. Bei Maas +

Roos sind die Einzeltraversen für Werkstücke

bis zu 1000 kg ausgelegt. Vorteil der

I-Trägerfahrschienen ist deren problemlose

Reinigung im Gegensatz zu den sonst übli-

chen C-Profil-Schienen.

Ergebnisse in GSB-Qualität
Derzeit bearbeiten die zwölf Mitarbeiter der

neuen Paintshop-Abteilung von Maas + Roos

rund 160 Kundenaufträge pro Woche. Die

Losgröße variiert von Stückzahl 1 bis 500,

gefahren wird aktuell eine Schicht. Nasslack

kommt vor allem bei Sonderfarbtönen zum

Einsatz, deren Farbvielfalt größer ist. Liefe-

rant für Pulver und Nasslack sind namhafte

Hersteller aus Deutschland und der Schweiz. 

CTO Alexander von der Grün ist zufrieden

mit der neuen Anlagentechnik, die reibungs-

los läuft und die gewünschten Ergebnisse in

GSB-Qualität liefert. Sollte die Auftragslage

weiterhin so stark anziehen, lässt sich die

zweite Pulverkabine zügig installieren. Der-

weilen wurde die neue Anlage bereits mit ei-

ner zweiten Querfahrbühne nachgerüstet, zur

Steigerung der Flexibilität. 

Kontakt:

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

Maas + Roos AG
An der Autobahn N3 – N9
91161 Hilpoltstein
Tel. (+49) 91 74 - 974-0 
info@maasroos.com
www.maasroos.com

Von den einzelnen Kabinen befindet sich der großzügig dimensionierte Verladebahnhof
mit Traversen und elektrischen Querfahrbühnen. Damit ist eine flexible Be- und Entladung
der Traversen an jedem Parkplatz möglich.

Platzsparend montierte Anlagentechnik mit Waschkabine, Haftwassertrockner, 
Pulvereinbrennofen und Pulversprühkabine.


