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über ein Produktionswerk in der
Slowakei. Mit insgesamt 190
Mitarbeitern erwirtschaftet das
Unternehmen etwa 20 Mio. Euro
Jahresumsatz. Etwa 130 Mitar-
beiter sind am Standort Banovce
tätig. Hier werden mobile Müll-
pressen und stationäre Press-
stationen komplett produziert.
Hinzu kommen Schweißbaukom-
ponenten für die Landmaschinen-
produktion sowie Staplerrahmen
im Lohnauftrag. Die Lackierung
ist ein wesentliches Qualitäts-
merkmal der Container. Im harten
Alltagseinsatz der Container ist
über die Farbgebung hinaus vor

allem ein hoher und langanhal-
tender Korrosionsschutz gefor-
dert. Im Salzsprühtest sind 500
Stunden (Unterwanderung 1 mm)
zu erreichen. Farbvielfalt ist auf-
grund der individuellen Farbwün-
sche vieler Kunden ein Muss.

Umstellung auf Pulver
statt Abluftreinigung

Bis 2016 hat Pöttinger in Bano-
vce ausschließlich 2K-Lacke ver-
arbeitet. Vor drei Jahren ver-
schärften die slowakischen
Behörden die Auflagen für Löse-
mittelemissionen drastisch, was

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

Premium-Container
in Pulver
Bisher war die Nasslackierung der Flaschenhals im slowakischen Werk Banovce von
Pöttinger Entsorgungstechnik. Mit der Umstellung auf die Pulverbeschichtung steigert
das Unternehmen die Produktionskapazität, erfüllt die Emissionsschutz-Auflagen und
setzt Maßstäbe bei der Oberflächenqualität im Containerbau. 

500 Container pro Jahr im Drei-
schichtbetrieb – mehr war mit der
Nasslackierung bei Pöttinger Ent-
sorgungstechnik im Werk Bano-
vce nicht zu leisten. Durch die
Umstellung auf die Pulverbe-
schichtung konnte die Kapazität
mit nur zwei Schichten auf etwa
1500 Containern pro Jahr erhöht
werden. Die Containerbeschich-
tung ist damit nicht nur umwelt-
schonender, sondern auch wirt-
schaftlicher geworden. Zudem
hat Pöttinger mit pulverbeschich-
teten Containern ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Premium-
Marktsegment. Insgesamt eine
Million Euro investierte Pöttinger
Entsorgungstechnik in die neue
Anlagentechnik einschließlich
aller Umbaumaßnahmen. 

Spezialisiert auf
hochwertige Müllpressen

Die Pöttinger Entsorgungstech-
nik GmbH mit Hauptsitz im
oberösterreichischen Grieskir-
chen ist spezialisiert auf die
Herstellung von hochwertigen
Müllpressen für die Entsorgungs-
industrie. Das 1871 gegründete
Unternehmen wird seit 1991 in
der vierten Generation vom Inha-
ber Klaus Pöttinger geleitet. Ne-
ben dem Mutterwerk verfügt
Pöttinger Entsorgungstechnik

Grundrahmen und fertig montierte Müllpresse. Die Grundrahmen werden in
„Container-Silber” beschichtet. Die Container selbst erhalten die vom Kunden
gewünschte Farbe.

gungen durch die Luft angelieren
kann – dafür sind alle vier Elek-
tromotore  für die Lüfter mit je ei-
nem Frequenzumrichter ausgerü-
stet. Somit können in den Ofen
schmale Teile auch in verschiede-
nen Farben auf verschiedenen
Schienen eingebrannt werden.
Die Drehzahlabsenkung vor dem
Öffnen der Ofentüren reduziert
zudem den Energieverbrauch.
Zum Einbrennen sind 180°C Ob-
jekttemperatur über 10 Minuten
erforderlich. Dafür muss auch die
Wärme in den Container einge-
bracht werden, der nur auf der
Rückseite offen ist. Erreicht wird
dies durch zusätzliche Luft-
kanäle, die die erforderliche Strö-
mung erzeugen sowie durch Ven-
tilatoren, die Luft durch die
Container blasen. Die Verweilzeit
richtet sich nach der Größe der
Container und kann bis zu 90 Mi-
nuten betragen. Nach dem Ein-
brennen kühlen die Container im
„Bahnhof“ etwa eine Stunde auf
Handwärme ab. Danach werden
die Teile wieder zur Querfahr-
bühne geschoben, auf Transport-

wägen abgesetzt und zur Mon-
tage gefahren. In der Anlaufphase
wurden die Container noch paral-
lel nasslackiert und gepulvert.
Seit Mai 2016 werden die Contai-
ner ausschließlich pulverbe-
schichtet. Lediglich die Seiten-
wände der Container mit
Anbauteilen werden derzeit noch
in einem anderen Werk KTL-
lackiert und beschichtet. Doch
auch diese Teile sollen in naher
Zukunft in Banovce ausschließ-
lich pulverbeschichtet werden.
Die Zielschichtstärke von 120
µm wurde beim Anfahren der An-
lage schon nach wenigen Contai-
nern erreicht. Daniel Mayr, Pro-
duktionsleiter bei Pöttinger in
Banovce: „Wir liegen heute zwi-
schen 120 und 150 µm.“ Eine
Herausforderung war die „Um-
stellung“ der Lackierer auf die
Pulverbeschichtung. Nach der
Schulung von zwei Mitarbeitern
im Landtechnikwerk in Vodnany,
Tschechien, galt es, alle Be-
schichter in Banovce mit der Pul-
verbeschichtung vertraut zu ma-
chen. Grubmüller: „Schritt für
Schritt und für jeden Farbton ist
uns das in Kooperation mit Wör-
wag gut gelungen.“ Schnell
stellte sich im gesamten Lackier-
Team eine große Akzeptanz des
neuen Lackierverfahrens ein.

Taktzeit von acht auf drei
Stunden reduziert

Nach Ansicht von Grubmüller ist
das Gelingen des Projekts auf die
hervorragende Mitarbeit der
Firmen Wörwag und Meeh
zurückzuführen, sowie auf ein
exzellentes Projektmanagement.
So fanden zum Projektstart drei
Workshops unter externer Mode-
ration mit Wörwag, Meeh und
Pöttinger-Fachleuten aus anderen
Standorten statt, in die auch die
Lackierer mit eingebunden wur-
den. „Damit war die Aufgaben-

stellung Pulveranlage auch die
Sache der Mitarbeiter und nicht
nur die des Chefs“, erinnert sich
Grubmüller. Aus Sicht von Pöt-
tinger Entsorgungstechnik ist das
Projekt Pulverbeschichten ein
voller Erfolg. Trotz höherer Qua-
lität wurden die Taktzeiten erheb-
lich reduziert. Acht Stunden dau-
erte früher die Nasslackierung
einschließlich Zwischentrock-
nung eines Containers. Heute ist
ein Container in zwei bis drei
Stunden komplett beschichtet.
Mayr: „Wir haben uns viel
Know-how erarbeitet, um diesen
Zeitgewinn und die Schicht-
dicken zu erreichen.“ Die Qua-
litätsanforderungen hat die Pul-
verbeschichtung von Anfang an
erfüllt. Natürlich kennt man auch
bei Pöttinger das Thema Kanten-
flucht. Grubmüller: „Hier sind
wir laufend im Lösungsverfahren
für weitere Verbesserungen.“ Seit
der Anlagenplanung ist der
Durchsatz an Containern in
Banovce schneller gestiegen als
erwartet. Um die Kapazität
nochmals zu steigern, soll neben
dem Quertransport in Zukunft
auch der Längstransport der
Traversen elektrisch und damit
motorisch angetrieben erfolgen.
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D-71299 Wimsheim

Tel. (+49) 70 44 - 9 51 51-0

E-Mail:  info@jumbo-coat.de

www.jumbo-coat.de

Pöttinger Stroje spol. s.r.o.

Tel. (+42) 13 87 62 6-211

Fax (+42) 13 87 62 6-222

daniel.mayr@poettinger.at

www.poettinger.at

Daniel Mayr, Produktionsleiter
(Industrial Engineering) bei Pöttinger
Entsorgungstechnik in Banovce:
„Acht Stunden dauerte früher
die Nasslackierung einschließlich
Zwischentrocknung eines Contai-
ners. Heute ist ein Container in
zwei bis drei Stunden komplett
beschichtet.”
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bei Pöttinger Entsorgungstechnik
1 Mio. Euro Investitionen in die
Abluftreinigung erfordert hätte.
„Wir haben uns gegen die Abluf-
treinigung entschieden und woll-
ten mit der Umstellung auf die
Pulverbeschichtung einen Tech-
nologiesprung machen“, erinnert
sich Karl Grubmüller, techni-
scher Leiter bei Pöttinger Entsor-
gungstechnik. Mittlerweile wer-
den die Container ausschließlich
pulverbeschichtet. Lediglich die
Staplerrahmen, die etwa 10 Pro-
zent der Produktion ausmachen,
werden auf Kundenwunsch hin
weiter nasslackiert. Erste Infor-
mationen über die Pulverbe-
schichtung holte man bei der
Muttergesellschaft ein, der Pöt-
tinger Landmaschinenfabrik, die
schon über langjährige Erfahrun-
gen mit dem umweltschonenden
Lackierverfahren verfügt. Nach
ersten Gesprächen mit dem Anla-
genbauer Meeh folgten Beschich-
tungsversuche an einem Original-
Container in der Produktions-
anlage von Meeh in Wimsheim.
Grubmüller: „Wir wollten sehen,
ob und wie sich die bis zu 4 Ton-

nen schweren Containern pulvern
und erwärmen lassen“. Dabei
zeigte sich auch, dass sich die
Meeh-Anlagen gut auf die Gege-
benheiten bei Pöttinger adaptie-
ren lassen, so dass der Auftrag für
den Bau der Anlage schließlich
an Meeh ging. Für die Fachleute
bei Pöttinger stand schon sehr
früh fest, dass Pulver-in-Pulver-
Auftrag zum Einsatz kommen
sollte. Da Wörwag hierzu Refe-
renzen vorweisen konnte, fiel die
Entscheidung auf Wörwag als
Pulverlacklieferanten.

Komplettes Lackierzentrum

Nach der Auftragsvergabe der
Pulverbeschichtungsanlage
(Jumbo-Coat) im Mai 2015 star-
tete im September der Aufbau der
Anlage, im Dezember 2015
konnten die ersten Container be-
schichtet werden. Ab Februar
2016 ging die Anlage in den Teil-
betrieb, im Mai 2016 erfolgte die
volle Inbetriebnahme. Grubemül-
ler: „Terminlich war das Projekt
eine Meisterleistung aller Betei-
ligten von Seiten Meeh, Wörwag

und Pöttinger.“ Pöttinger unter-
scheidet in zwei Container-Ty-
pen: Geschweißte Container wer-
den komplett pulverbeschichtet.
Bei der zweiten Container-Vari-
ante wird der Grundrahmen fast
ausschließlich in der Farbe Silber
(Container-Silber) ausgeführt.
Alle Anbauteile werden in der
vom Kunden gewünschten Farbe
beschichtet. Die bis zu 4 Tonnen
schweren Container mit einer
Materialdicke von bis zu 30 Mil-
limetern werden außen und innen
beschichtet. Obwohl die Anlage
auf bis zu 8 Meter lange, 3 Meter
breite und 3 Meter hohe Teile
auszulegen war, stand mit einer
Fläche von nur 25 mal 39 Metern
wenig Platz zur Verfügung. Zu-
dem galt es, die neue Anlage ne-
ben den bestehenden Strahl- und
Nasslackierkabinen so zu inte-
grieren, dass ein komplettes
Lackierzentrum entsteht in dem
gestrahlt, bei Bedarf weiterhin
nasslackiert und der größte Teil
pulverbeschichtet wird. Die auf
Transportwagen gestrahlten Con-
tainer werden mit Druckluft ger-
einigt und dem Transportsystem

Für die Pulver-in Pulver-Applikation
hat sich die Tribo-Lanze bewährt

der Beschichtungsanlage überge-
ben. Den Stahlbau für das Trans-
portsystem hat Pöttinger nach
Zeichnungen von Meeh selbst
ausgeführt. Es umfasst an der
Aufgabestation eine integrierte
Hub-Senkstation für die Auf-
hängung der Kleinteile. Die
Querfahrbühne verfügt über fünf
Fahrschienen, davon zwei ab-
senkbar, um die großen Container
jeweils an zwei Traversen auf-
hängen zu können. Jede Schiene
ist für maximal 2 Tonnen ausge-
legt. Die Hub-Senkstation en sind
zum Schutz mit einem speziell
geforderten Überwachungssy-
stem vor Überlast geschützt. Die
Querfahrbühne ist elektrisch an-
getrieben, der Längstransport der
Traversen erfolgt manuell. Nach
der Übergabe an das Transportsy-
stem werden notwendige Mas-
kier- und Abdeckarbeiten durch-
geführt und über die Ketten die
Arbeitshöhe für die Beschichtung
eingestellt So ist unter den Teilen
1,20 Meter Freiraum nötig, um
alle Ecken und Kanten zu errei-
chen. 

Pulver-in-Pulver reduziert
Wartezeiten

Über einen Zwischenpuffer ge-
langen die Teile in die 10 Meter
lange und 5 Meter breite Pulver-
kabine, deren Türen  während der
Beschichtung geschlossen sind.
Hier erfolgt durch bis zu drei
Werker pro Teil im Pulver-in-Pul-
ver-Verfahren der Auftrag des
Grund- und Deckpulvers in ei-
nem Arbeitsgang. „Die Pulver-in-
Pulver-Applikation erspart uns
lange Wartezeiten für das Ab-
kühlen der Teile und sehr viel
Handlingszeiten. Zudem gibt es
keine Probleme mit der Vernet-
zung zwischen Grund- und Deck-
pulver. Beim Zweischichtauftrag
mit Zwischen-Angelieren kann es
hier auch zu Problemen kom-
men“, erläutert Daniel Mayr, Ar-
beitstechniker (Industrial En-
gineering) bei Pöttinger in
Banovce. Für die Applikation
kommen Tribo-Masterlanzen
zum Einsatz. Grubmüller: „Die
Tribo-Lanze ist beim Landtech-
nikwerk in Tschechien im Ein-

satz. Die Lanze ist für unseren
Fall das einzige Gerät, das einen
stabilen Pulver-in-Pulver-Prozess
erlaubt und eine gute Flächenlei-
stung bringt.“ Mittels senkrechter
Luftführung und einer Absauglei-
stung von 48.000 Kubikmetern
pro Stunde wird das Pulver am
Boden abgesaugt. Das Pulver
wird über Patronenfilter abge-
schieden, die Luft wird über Ta-
schenfilter gereinigt und in die
Halle zurückgeführt. Die Filter
sind mit einer CO2-Löschanlage
ausgestattet. Pro Tag sind durch-
schnittlich fünf bis sechs Farb-
wechsel erforderlich. Zu reinigen
sind dabei lediglich die Lanzen,
Schlauchpakete und Düsen. Die
Lanzengeräte werden zudem täg-
lich bei Schichtende komplett
gereinigt. Auch die Pulverkabine
wird täglich grundgereinigt.
Wöchentlich zu reinigen sind le-
diglich die Filter. 

Metallic-Optik mit
Uni-Decklack

Bei dem eingesetzten Pulverlack-
system handelt es sich um eine
Epoxy-Hybrid-Grundierung mit
Polyester-Deckbeschichtung von
Wörwag. Das System ist seit
etwa vier Jahren im Praxisein-
satz. Für den Pulver-in-Pulver-
Auftrag wurde der Decklack mo-
difiziert. Der Decklack lässt sich
stabil und prozesssicher im Pul-
ver-in-Pulver-Auftrag verarbei-
ten und ist optisch ähnlich dem
Farbton RAL 9006 (Weißalumi-
nium). Nach der Beschichtung
gelangen die Werkstücke über die
Querfahrbühne zum Pulverein-
brennofen. Entsprechend der auf-
zuheizenden Masse ist der Ofen
auf 500 kW Heizleistung und
100.000 Kubikmeter Umluftlei-
stung pro Stunde ausgelegt. Die
Umluft wird nach dem Schließen
der Türen langsam hochgeregelt,
damit das Pulver ohne Beschädi-

Karl Grubmüller, technischer Leiter bei Pöttinger Entsorgungstechnik:
„Die Pulver-in-Pulver-Applikation erspart uns lange Wartezeiten für das Abkühlen
der massigen Teile.”

Aus dem elektrisch betriebenen Quertransport werden die Traversen
manuell in die Ofen und die Pulverkabine geschoben. In naher Zukunft soll
auch der Längstransport elektrisch angetrieben folgen.
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setzt Maßstäbe bei der Oberflächenqualität im Containerbau. 

500 Container pro Jahr im Drei-
schichtbetrieb – mehr war mit der
Nasslackierung bei Pöttinger Ent-
sorgungstechnik im Werk Bano-
vce nicht zu leisten. Durch die
Umstellung auf die Pulverbe-
schichtung konnte die Kapazität
mit nur zwei Schichten auf etwa
1500 Containern pro Jahr erhöht
werden. Die Containerbeschich-
tung ist damit nicht nur umwelt-
schonender, sondern auch wirt-
schaftlicher geworden. Zudem
hat Pöttinger mit pulverbeschich-
teten Containern ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Premium-
Marktsegment. Insgesamt eine
Million Euro investierte Pöttinger
Entsorgungstechnik in die neue
Anlagentechnik einschließlich
aller Umbaumaßnahmen. 

Spezialisiert auf
hochwertige Müllpressen

Die Pöttinger Entsorgungstech-
nik GmbH mit Hauptsitz im
oberösterreichischen Grieskir-
chen ist spezialisiert auf die
Herstellung von hochwertigen
Müllpressen für die Entsorgungs-
industrie. Das 1871 gegründete
Unternehmen wird seit 1991 in
der vierten Generation vom Inha-
ber Klaus Pöttinger geleitet. Ne-
ben dem Mutterwerk verfügt
Pöttinger Entsorgungstechnik

Grundrahmen und fertig montierte Müllpresse. Die Grundrahmen werden in
„Container-Silber” beschichtet. Die Container selbst erhalten die vom Kunden
gewünschte Farbe.

gungen durch die Luft angelieren
kann – dafür sind alle vier Elek-
tromotore  für die Lüfter mit je ei-
nem Frequenzumrichter ausgerü-
stet. Somit können in den Ofen
schmale Teile auch in verschiede-
nen Farben auf verschiedenen
Schienen eingebrannt werden.
Die Drehzahlabsenkung vor dem
Öffnen der Ofentüren reduziert
zudem den Energieverbrauch.
Zum Einbrennen sind 180°C Ob-
jekttemperatur über 10 Minuten
erforderlich. Dafür muss auch die
Wärme in den Container einge-
bracht werden, der nur auf der
Rückseite offen ist. Erreicht wird
dies durch zusätzliche Luft-
kanäle, die die erforderliche Strö-
mung erzeugen sowie durch Ven-
tilatoren, die Luft durch die
Container blasen. Die Verweilzeit
richtet sich nach der Größe der
Container und kann bis zu 90 Mi-
nuten betragen. Nach dem Ein-
brennen kühlen die Container im
„Bahnhof“ etwa eine Stunde auf
Handwärme ab. Danach werden
die Teile wieder zur Querfahr-
bühne geschoben, auf Transport-

wägen abgesetzt und zur Mon-
tage gefahren. In der Anlaufphase
wurden die Container noch paral-
lel nasslackiert und gepulvert.
Seit Mai 2016 werden die Contai-
ner ausschließlich pulverbe-
schichtet. Lediglich die Seiten-
wände der Container mit
Anbauteilen werden derzeit noch
in einem anderen Werk KTL-
lackiert und beschichtet. Doch
auch diese Teile sollen in naher
Zukunft in Banovce ausschließ-
lich pulverbeschichtet werden.
Die Zielschichtstärke von 120
µm wurde beim Anfahren der An-
lage schon nach wenigen Contai-
nern erreicht. Daniel Mayr, Pro-
duktionsleiter bei Pöttinger in
Banovce: „Wir liegen heute zwi-
schen 120 und 150 µm.“ Eine
Herausforderung war die „Um-
stellung“ der Lackierer auf die
Pulverbeschichtung. Nach der
Schulung von zwei Mitarbeitern
im Landtechnikwerk in Vodnany,
Tschechien, galt es, alle Be-
schichter in Banovce mit der Pul-
verbeschichtung vertraut zu ma-
chen. Grubmüller: „Schritt für
Schritt und für jeden Farbton ist
uns das in Kooperation mit Wör-
wag gut gelungen.“ Schnell
stellte sich im gesamten Lackier-
Team eine große Akzeptanz des
neuen Lackierverfahrens ein.

Taktzeit von acht auf drei
Stunden reduziert

Nach Ansicht von Grubmüller ist
das Gelingen des Projekts auf die
hervorragende Mitarbeit der
Firmen Wörwag und Meeh
zurückzuführen, sowie auf ein
exzellentes Projektmanagement.
So fanden zum Projektstart drei
Workshops unter externer Mode-
ration mit Wörwag, Meeh und
Pöttinger-Fachleuten aus anderen
Standorten statt, in die auch die
Lackierer mit eingebunden wur-
den. „Damit war die Aufgaben-

stellung Pulveranlage auch die
Sache der Mitarbeiter und nicht
nur die des Chefs“, erinnert sich
Grubmüller. Aus Sicht von Pöt-
tinger Entsorgungstechnik ist das
Projekt Pulverbeschichten ein
voller Erfolg. Trotz höherer Qua-
lität wurden die Taktzeiten erheb-
lich reduziert. Acht Stunden dau-
erte früher die Nasslackierung
einschließlich Zwischentrock-
nung eines Containers. Heute ist
ein Container in zwei bis drei
Stunden komplett beschichtet.
Mayr: „Wir haben uns viel
Know-how erarbeitet, um diesen
Zeitgewinn und die Schicht-
dicken zu erreichen.“ Die Qua-
litätsanforderungen hat die Pul-
verbeschichtung von Anfang an
erfüllt. Natürlich kennt man auch
bei Pöttinger das Thema Kanten-
flucht. Grubmüller: „Hier sind
wir laufend im Lösungsverfahren
für weitere Verbesserungen.“ Seit
der Anlagenplanung ist der
Durchsatz an Containern in
Banovce schneller gestiegen als
erwartet. Um die Kapazität
nochmals zu steigern, soll neben
dem Quertransport in Zukunft
auch der Längstransport der
Traversen elektrisch und damit
motorisch angetrieben erfolgen.

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

Pöttinger Stroje spol. s.r.o.

Tel. (+42) 13 87 62 6-211

Fax (+42) 13 87 62 6-222

daniel.mayr@poettinger.at

www.poettinger.at

Daniel Mayr, Produktionsleiter
(Industrial Engineering) bei Pöttinger
Entsorgungstechnik in Banovce:
„Acht Stunden dauerte früher
die Nasslackierung einschließlich
Zwischentrocknung eines Contai-
ners. Heute ist ein Container in
zwei bis drei Stunden komplett
beschichtet.”


