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Farbversorgung mit 
cleverer Steuerung

Wirtschaftliche Farbversorgung vom Highrunner bis zur Sonderfarbe

E ine neue und bequeme 
Bedienung sowie der 
gezielte Einsatz von 

Rollwagen sorgt für eine bes-
sere Farbversorgung mit Anla-
gen von der Asis GmbH. In der 
Regel kommen bei der Farb-
versorgung zwei Systeme 
pa rallel zum Einsatz: die 
Highrunner-Farbversorgung 
und die Sonderfarbversor-
gung. Highrunner bezeichnet 
diejenigen Medien, die in gro-
ßen Mengen ständig benötigt 
werden. Dank immer kleine-
ren Losgrößen nimmt die Son-
derfarbversorgung in Lackier-
betrieben einen immer höhe-
ren Stellenwert ein. 

Umfangreiche Individuali-
sierungsmöglichkeiten auf der 
Endkundenseite, beispiels-
weise im automobilen Bereich 
oder kleinere Produktions-
chargen führen in der Lackie-
rerei zu einer großen Farbviel-
falt. Häufige Farbwechsel in 
geringer Zeit bei einem mög-
lichst ressourcen- und kosten-
schonenden Betrieb sind hier 
die zentralen Herausforderun-
gen. Asis löst diese Aufgabe 
bisher mit der Sonderfarbver-
sorgung „Special-Paint-Sup“, 
welches nun in zwei Varian-
ten erhältlich ist. 

Kompaktvariante für 
Kleinstmengen
In der neuen Kompakt-
variante werden die Gebinde 
vom Werker auf die Hubplatt-
form gestellt. Das System 
führt den Hobbock nach oben 
zum integrierten Rührwerk 
und den Versorgungsleitun-
gen. Anschließend wird das 
Material über eine Membran-
pumpe angesaugt und über 
die Ring- oder Stichleitun-
gen an die Abnahmestellen 
in der Lackierkabine transpor-
tiert. Das System eignet sich 
für Kleinstmengen und deckt 

den unteren bis mittleren Leis-
tungsbereich ab. 

Neue Variante schafft 
Erleichterung mit Rollwagen
Dieses System wurde jetzt 
neu durchdacht und auf eine 
schnellere und bequemere 
Bedienung optimiert. Bei der 
Performancevariante bewegt 
der Werker das Gebinde auf 
einem Rollwagen und dockt 
ihn bequem am System an. 
Das Rührwerk befindet sich 
hier schon auf dem Stan-
dard-Spannringdeckel (DN 
457). Über zwei tropffreie 
Schnellkupplungen wird das 
frische Gebinde sauber und 
schnell angesteckt. 

Durch die äußerst kurzen 
und gut spülbaren Schläu-
che fließt beim Farbwechsel 
bereits durch Ausnutzung der 
Schwerkraft ein hoher Teil 
des Lacks wieder zurück zum 
Behälter. Die Endreinigung der 
Behälterdeckel erfolgt in einer 
automatischen Waschanlage. 

Diese Performancevariante 
deckt den mittleren bis obe-
ren Leistungsbereich ab. 

Bei den Farbversorgungs-
systemen kann ein Molch ver-
wendet werden, der den Spül-
medienverbrauch und den 
Lackverlust reduziert. Der 
Farbwechsel erfolgt vollauto-
matisch, der Bediener kann 
sich solange anderen Aufga-
ben widmen. Der Verbrauch 
an Spülmittel ist dabei präzise 
geregelt. Die Systeme sind für 
den Betrieb in explosionsge-
fährdeten Bereichen (ATEX) 
zugelassen. Der Farbwech-
sel kann über die Editiersoft-
ware CC-Edit bequem und ein-
fach ohne Programmierkennt-
nisse angepasst und optimiert 
werden.

Hoher Steuerungsstandard
Eine große Hilfe für Anwen-
der ist der hohe und offene 
Steuerungsstandard. Updates 
und Erweiterungen können 
sowohl intern über Asis oder 

auch von externen Partnern 
eingespielt werden. Durch die 
einheitliche und durchgän-
gige Software vereinen sich 
alle Parameter in einer über-
sichtlichen Visualisierung 
über den aktuellen Zustand 
der Gesamtanlage. 

Über die digitale Lösung 
Surface Analytics 4.0 wer-
den auch relevante Werte aus 
der Vergangenheit in einer 
Prozessdatenanalyse ausge-
wertet. Der Anlagenbetreiber 
erhält so wertvolle Erkennt-
nisse über Verlustquellen, die 
Anlagenleistung, kann Ver-
gleiche ziehen oder Wartungs-
empfehlungen erhalten (Pre-
dictive Maintenance) - einfach 
und überall per Smartphone 
oder Laptop. 
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IMPULS

Industrie 4.0 und  
Produktivitätssteigerung

Am 7. September hatten wir in 
der BESSER LACKIEREN Nr. 14 
ein Trendbarometer zum 
Thema „Industrie 4.0 in der 
industriellen Lackiertech-
nik“ veröffentlicht. Es fasst die 
Ergebnisse mit „Industrie  4.0 
ist für die Entscheider aus der 
industriellen Lackiertech-
nik ein umstrittenes Thema.“ 
zusammen. 76% der Befragten 
sahen – noch – keine Effekte, 
stehen dem Thema skeptisch 
oder gleichgültig gegenüber, oder schieben es vor sich her. Ein 
knappes Viertel setzt Teilprojekte um und sieht positive Effekte. 
Die Initiative „Industrie 4.0“ hatte die Transformation der indus-
triellen Produktion vor gut zehn Jahren initiiert. Der Hype 
erreichte wenige Jahre später die industrielle Lackiertechnik, 
zunächst zum Thema „vorausschauende Instandhaltung“. Aber 
hat sich die Arbeitsproduktivität gesteigert, das typische Merk-
mal früherer industrieller Revolutionen? Der Blick in jüngere 
Produktivitätsstatistiken des gesamten produzierenden Gewer-
bes zeigt: eher nicht. Dieser Diskrepanz - steigende IT-Investiti-
onen bei gleichzeitig stagnierender Arbeitsproduktivität – sind 
die Hochschule Karlsruhe, das Fraunhofer ISI und das Institut 
für Produktionserhaltung in ihrer Studie „Wertschöpfungspo-
tenziale 4.0“ nachgegangen. Quintessenz: Unternehmen soll-
ten nicht nur auf IT setzen. Für Produktivitätsfortschritte seien 
in erster Linie Prozessverbesserungen notwendig. Wer ineffi-
ziente Prozesse digitalisiert, hat ineffiziente digitale Prozesse. 
Möglicherweise rührt das Unbehagen, welches sich im Trend-
barometer widerspiegelt, aus genau diesem Umstand. Und gibt 
Anlass zur Hoffnung: Wer parallel in Anlagen, Ausrüstung, Pro-
zesse und IT investiert, hat die Nase weiter vorne. Moe 
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NETZWERK WISSEN

Kosten mit KWK reduzieren
KWK steht für Kraft-Wärme- 
Kopplung – eine Technologie, 
mit der Anwender gleichzei-
tig Strom und Wärme gewin-
nen. „Industrielle Lackierbe-
triebe können damit ihre bis-
herigen Energiekosten um 
40 bis 50% senken“, berichtet  
Dieter Emig, Geschäftsfüh-
rer der Emig GmbH. „Der Nut-
zungsgrad liegt bei ungefähr 
97%, denn die eingesetzte Pri-
märenergie Erdgas wird zu 
etwa 67% in Wärme und zu 
rund 30% in elektrische Ener-
gie umgewandelt.“ Für Nasslackierer eignet sich ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit Verbrennungsmotor, für Pulverlackierer die 
Kombination mit einer Mikrogasturbine. Der Unterschied besteht 
in der Temperatur der Abwärme. Beim BHKW, das mit Erdgas oder 
nachwachsenden Rohstoffen betrieben wird, beträgt sie ca. 90 °C 
und reicht aus, die Lackier- und die Trocknerkabine auf bis zu 72 °C 
zu erwärmen. Im Idealfall können die Betriebe die Restwärme noch 
für die Gebäudeheizung nutzen. Bei der Mikrogasturbine liegt  die 
Abgastemperatur bei etwa 400 °C und kann im Idealfall viermal 
genutzt werden: zuerst für den Einbrennofen, dann für den Haft-
wassertrockner, anschließend für die Erwärmung der Vorberei-
tungsbecken und zum Schluss für die Gebäudebeheizung. Die 
größte Reduzierung der Energiekosten erreichen Lackierbetriebe, 
weil der selbst erzeugte Strom günstiger als zugekaufter ist. Die 
Kosten für eine Anlage zur KWK haben sich nach Emigs Erfahrun-
gen nach vier bis fünf Jahren aus Einsparungen bezahlt, dann pro-
fitiert der Anwender von den reduzierten Energiekosten. Ein wei-
terer Pluspunkt ist, dass die Kraft-Wärme-Kopplung durch Einspa-
rung von Primärenergie und CO2 auch für eine bessere Ökobilanz  
sorgt, die OEMs zunehmend von ihren Lieferanten verlangen.  
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A N Z E I G E

Die Highrunner-Farbversorgung der Anlage mit Primer, Basecoat oder Dekorlack in großen Gebinden bis 
1000 l wird mit dem „PaintSup“-System umgesetzt. Foto: Asis




