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Betrieb von Lackiereinrichtungen

Sicherheitshinweis
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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Das Aussehen einer Lackierung hängt nicht nur vom Lackmaterial und der Verarbeitung ab, sondern auch
vom Zustand der Spritz- und Trockenkabine sowie der Arbeitsgeräte. Die Lackverarbeitung sollte bei
Raumtemperatur von 18-25°C erfolgen. Die Spritzluft muss öl- und wasserfrei sein (täglich Ölabscheider
kontrollieren). Der Spritzdruck muss konstant sein. Wichtig ist die Auswahl einer richtigen Düse und die
Sauberhaltung der Düsen und Luftkappen, weil sonst kein gleichmäßiges Spritzbild erzielt wird.
 

Der Staubfreihaltung von Spritz- und Trockenräumen dient in erster Linie eine einwandfrei funktionierende Be-
und Entlüftungsanlage, die gleichzeitig als Sicherheitsfaktor notwendig ist, um explosive Lösungsmitteldampf /
Luftgemischkonzentrationen zu vermeiden.
 

Neben der Spritztechnik ist eine sachgemäße Be- und Entlüftungsanlage von entscheidender Bedeutung für
das erzielte Lackierergebnis. Der Luftbedarf in Spritzkabinen beträgt ca. 20.000 m³/h; eine Entnahme von
Spritzluft aus der Werkstatt ist wegen eines zusätzlich notwendigen erhöhten Aufwandes bei der Staubfilterung
nicht zu empfehlen.
 

Die angesaugte Außenluft muss über Filter und Wärmeaggregate geleitet werden. Das gilt vor allem für die
kältere Jahreszeit und besonders bei kombinierter Bauausführung, d.h., wenn die Spritzbox gleichzeitig als
Trockenbox dient (Kombikabine).
 

Die Menge der zuzuführenden Luft hängt von der Größe des Spritzraumes ab und steht im direkten
Zusammenhang mit der Abluftmenge. Auf alle Fälle muss soviel Luft zugeführt werden, dass im Spritzraum
Überdruck vorhanden ist.
 

Es genügt ein Verhältnis von Abluft : Zuluft von etwa 1 : 1,05.
 

Unterdruck führt zwangsläufig zur Verschmutzung frischer Lackierungen, weil die mit Schmutz beladene
Außenluft durch Türspalten und sonstige Öffnungen in die Spritzkabine einströmen und die frische
Lackierung kontaminieren kann. Deshalb spielt der Überdruck in der Spritzkabine in Verbindung mit einem
gut funktionierenden Filtersystem in der Belüftungsanlage für die Sauberkeit der Lackierung eine besonders
wichtige Rolle. Ausnahme ist hier die Situation in Großbritannien, wo ein Unterdruck in der Spritzkabine
gefordert wird. Ist der Spritzkabine ein Ofen angelagert, hat dieser einen Überdruck gegenüber der Kabine
aufzuweisen, um Verschmutzungen der zu trocknenden Objekte z. B. durch Spritznebel aus der Spritzkabine zu
vermeiden.
 

Die Filter müssen natürlich zweckentsprechend sein und stets sauber gehalten werden. Die Feinfilter
sollten einen Entstaubungsgrad von nicht unter 99,8 % haben. Besonders wichtig ist, dass die Luftzufuhr
über geeignete Verteiler geleitet wird, die den Zweck haben, die Bildung von zu starker Luftströmung zu
vermeiden. Diese würde nicht nur den Lackierer belästigen, sondern auch zu Luftwirbeln führen, in denen
sich der Farbstaub lange hält. Nach und nach würde er sich dann auf die frische Lackierung legen und diese
verschmutzen.
 
Die Luftsinkgeschwindigkeit darf nicht zu hoch sein, denn die Lackierung würde zu schnell an der Oberfläche
antrocknen. Die Folgen wären nicht nur Verlaufsstörungen, sondern auch Stippenbildung durch mangelnde
Spritznebelaufnahme. Weiter können bei zu schneller Oberflächentrocknung Glanzverluste und Runzelbildung
auftreten. Wenn es die örtlichen Verhältnisse zulassen, ist es immer empfehlenswert, die Luftzuführung bzw. -
verteilung von der Gesamtfläche der Decke aus vorzunehmen.
 

Ein Luftgefälle, d.h. eine Luftsinkgeschwindigkeit von 0,3 m/Sek., gemessen im freien Querschnitt der
Spritzkabine, ist im Allgemeinen ausreichend (ca. 350facher Luftwechsel/h).
 

Die Entlüftung erfolgt am zweckmäßigsten über Abzugskanäle am Boden der Spritzbox (Trockenabscheidung
mit Filter).
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Arbeits-, Sicherheits- und Betriebsvorschriften
 

Abschließend sei bemerkt, dass solche Anlagen nach den jeweils gültigen gesetzlichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen ausgelegt, erstellt und betrieben werden müssen. Hier müssen
besonders die Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/
EG (98/37/EG), der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der BGR 500 2.28 (Betreiben von Trocknern für
Beschichtungsstoffe) und der BGR 500 2.29 (Verarbeiten von Beschichtungsstoffen) hervorgehoben werden.
 

Für die Lagerung von Lacken und Lösungsmitteln bzw. Verdünnern gelten die Vorschriften der TRbF.
 

In allen Arbeitsräumen müssen die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehalten werden. Die Belästigung
durch Lärm, der durch die technischen Einrichtungen der Anlage verursacht wird, kann vermieden werden,
wenn die Anlage den Vorgaben der LärmVibrationsArbSchV (Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor
Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen) genügt.
 
 

Anmerkung:
 

Es sind die landesspezifischen gültigen Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsrichtlinien sowie bestehende
Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsstoffverordnungen zu beachten. Die angegebenen Richtlinien,
Vorschriften und Verordnungen gelten für die Bundesrepublik Deutschland und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.


