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Für höhere Prozesssicher-
heit und um Rückstände öli-
ger Hilfs- und Schmierstoffe 
nicht unkontrolliert zu ver-
schleppen, setzt der Land ma-
schinenhersteller ROPA auf das 
automatisierte Pantatec-Ver-
fahren. Öle und Fette werden 
an die Additivpartikel gebun-
den und über die herkömm-
liche Staubabsaugung, Wind-
sichtung und Filteranlage aus 
dem Prozess ausgeschieden.

Die ROPA Fahrzeug- und Ma-
schinenbau GmbH aus dem nie-
derbayerischen Sittelsdorf ist ein 
deutscher Landmaschinenher-
steller für große Rüben- und 
Kartoffelerntemaschinen. Das 
familiengeführte Unternehmen 
hat 2015 ein neu erbautes Mon-
tagezentrum eröffnet und über 
30 Mio. Euro investiert, u.a. in 
ein 12.000 m2 großes Lackier-
zentrum mit zwei Strahlanlagen. 
Ziel war es, die Qualität der La-
ckierung im Rahmen der tech-
nischen Möglichkeiten zu opti-
mieren und neue Maßstäbe zu 
setzen. Die Beschichtungsanla-
gen sind auf umweltfreundliche 
Pulverlacke ausgelegt. Nach dem 
Strahlen und einer nasschemi-
schen Oberflächenbehandlung 
mit Trocknung wird die Pulver-
beschichtung in hohen Schicht-
stärken bis 120 µm appliziert 
und bei ca. 200 °C eingebrannt. 
Die Anlagen sind für Werk-
stücke bis zu 6 m x 2 m x 3 m 

(L x B x H) bei der Kleinteilean-
lage sowie 10 m x 3,5 m x 4 m 
bei der Großteileanlage. 

Öle und Fette direkt beim 
Strahlen entfernen

Für eine hohe Haftfestigkeit 
der Beschichtung werden die 
Bauteile und Maschinenkompo-
nenten mit metallischem Strahl-
mittel gestrahlt. „Bisher wur-
den die Bauteile erst nach dem 
Strahlen nasschemisch entfettet. 
So kam es zu unkontrollierter 
Einschleppung von Rückständen 
öliger Hilfs- und Schmierstoffe, 
wie Korrosionsschutzöl, Gewin-
deschneidöl, Trennspray, Kühl-
schmiermittel, u.a. aus voran-
gegangenen Fertigungsschrit-
ten in den Strahlprozess. Durch 
den herkömmlichen Strahlpro-
zess können diese Substanzen 
jedoch nicht entfernt werden. Im 
Gegenteil: Sie reichern sich im 
Strahlmittel und in der Strahl-
anlage an und führen frühzei-
tig zu verstopften Filtermedi-
en. Damit wird das zwingend 
erforderliche Ausscheiden der 
Verschmutzung und Stäube aus 
den Strahlanlagen verhindert. 
Zudem entsteht eine unkontrol-
lierte und unnötige Verschlep-
pung der öligen Verschmutzun-
gen“, sagt Yuriy Podolyaka, Lei-
ter Beschichtung bei ROPA. 

Die Zusammensetzung des 
Betriebsgemisches wurde im-
mer feiner und bestand zu ei-
nem großen Anteil nur noch 

aus Staub und Körnung klei-
ner 0,2  mm. Dabei sinkt die 
Abtragleistung der Strahlanla-
ge deutlich, und das bei gleich-
bleibendem Verbrauch an elek-
trischer Energie. Der Verschleiß 
an den 16 Schleuderrädern, z.B. 
an Wurfschaufeln, Gehäuseaus-
kleidung, Vorbeschleunigungsrä-
der, Zuteilhülsen, steigt dadurch 
an und die Strahlanlage verliert 
weiter an Abtragleistung. ROPA 
hatte die Schwierigkeiten schnell 
erkannt und als Gegenmaßnah-
me das Pantatec-Verfahren an 
den Strahlanlagen nachgerüs-
tet. „Diese Strahlanlage erwei-
terten die Verantwortlichen mit 
einer automatischen Additiv-Do-
sierung. Die Einbringung und 
Vermischung des Reinigungs-
additivs erfolgen direkt über die 
Strahlmittelbunker, unmittelbar 
vor dem Einlauf zu den Schleu-
derrädern“, sagt Thorsten Evert, 
Geschäftsführer von Pantatec. 
Zunächst hat ROPA die große 
Hängebahndurchlauf-Strahl an-
lage für Kleinteile nachgerüs-
tet und einen zweimonatigen 
Testlauf begonnen. Mit dem 
PantaTec-Verfahren hat man die 
Schwierigkeiten durch das Er-
gänzen des Entfettens in den ei-
gentlichen Strahlprozess schnell 
in den Griff bekommen. Aus dem 
herkömmlichen Strahlen ist jetzt 
Strahlen und Entfetten in einem 
Arbeitsgang geworden.

Die wesentlichen Parameter 
sind die Konzentration des Ad-
ditivs im Betriebsgemisch und 
die Strahlbedeckung auf den 
Bauteilflächen. Aus technischer 
Sicht sind Reinheiten der Me-
talloberflächen erreichbar, die 
sogar eine vollflächige Benet-

zung mit Wasser ermöglichen. 
Das entspricht einer Oberflä-
chenspannung von 70 mN/m.

ROPA erreicht durch den Ein-
satz des Verfahrens, dass min-
destens auf eine kosteninten-
sive Vorwäsche und Trocknung 
vor dem eigentlichen Strahlpro-
zess verzichtet werden kann. 
Die Strahlanlage mit 16 Turbi-
nen wurde zunächst mit einem 
automatischen Dosierer nach-
gerüstet, der das verbrauchte 
und ausgeschiedene Additiv kon-
tinuierlich wieder ergänzt. Be-
reits vor Ende des geplanten 
Testzeitraumes erreichte man 
das eigentliche Ziel: Die Oberflä-
chenspannung, als Maß für die 
Restrückstände sollte 34 mN/m 
oder mehr betragen. Durch die 
prozesssichere Automatisierung 
hat man diese Werte stabil über-
troffen. Im weiteren Verlauf der 
Produktionsverbesserung kann 
man nun auch Oberflächenwer-
te (> 40 mN/m) erreichen, die 
sogar eine direkte sichere Be-
schichtung mit Pulver erlauben. 
Jetzt ist der Anwender in der Po-
sition, dass er den Reinigungs-
grad der Strahlanlage als Pro-

zessparameter frei wählen und 
stabil benutzen kann. „Bereits 
vier Monate nach der Erstinstal-
lation haben wir auch die zwei-
te Strahlanlage mit dem Panta-
Tec-Verfahren ausgerüstet. Hier 
werden die komplette Maschi-
nen- und Fahrzeug-Chassis ge-
strahlt. So wird jetzt die erfor-
derliche Prozesssicherheit für 
den nachfolgenden Beschich-
tungsprozess für das gesamte 
Teilespektrum unterstützt. Er-
gänzend dazu konnten wir den 
Verschleiß an der Strahlanla-
ge durch die gute Staubabtren-
nung auf ein Minimum reduzie-
ren“, so Podolyaka.   smi

ROPA Fahrzeug- und 
Maschinenbau GmbH, 
Herrngiersdorf, 
Yuriy Podolyaka, 
Tel. +49 8785 9601-173, 
Yuriy.Podolyaka@ropa-
maschinenbau.de, 
www.ropa-maschinenbau.de;

PantaTec GmbH, Bad 
Oeynhausen, 
Thorsten Evert, 
Tel. +49 5734 51488-610, 
t.evert@pantatec.de, 
www.pantatec.de
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betragen – durch die prozesssichere Automatisierung beim Pantatec-Ver-
fahren hat ROPA eigenen Angaben zufolge diese Werte stabil übertroffen. 
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Zahl des Tages

In der Großteileanlage können Rahmen und Fahrwerke bis zu 10 t Gewicht vor 
den Hochleistungsturbinen rotierend gestrahlt werden.  Quelle: Ropa

Prüfung der Benetzbarkeit mit Wasser: unbehandelt fettig (li.), gestrahlt und 
noch fettig (mi.), mit Additv gestrahlt und fettfrei (re.). 
 Quelle (zwei Fotos): Pantatec
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Strahlprozess mit Additiv 
Warum und wie ROPA jetzt das Teilespektrum in einem Arbeitsgang strahlt und entfettet
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YURIY PODOLYAKA 
Leiter Beschichtung ROPA

„Mit dem Verfahren wird die 

erforderliche Prozesssicher-

heit für den nachfolgenden 

Beschichtungsprozess für 

das gesamte Teilespektrum 

unterstützt und wir konnten 

den Verschleiß an der 

Strahlanlage auf ein 

Minimum reduzieren.“

Die automatische Nachdosierung 
erhöht die Prozesssicherheit, denn 
die Staubabsaugung entfernt mit 
Additiv gebundenes Öl und Fett 
kontinuierlich.


