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In der optimalen Ausnutzung 
des gesamten Lufthaushalts 
bei Lackierkabinen liegt ein 
großes Einsparpotenzial bei 
den Betriebskosten. Herding 
Filtertechnik befasst sich mit 
der Trockenabscheidung von 
Nasslacken und hat entspre-
chende Filtersysteme entwi-

ckelt. Über die Verfahrenstech-
nologie, Anwendungsgebiete 
und Vorteile sprach besser 
 lackieren! mit Stefan Hajek, 
Leiter Forschung und Entwick-
lung bei Herding.

Welche Verfahrenstechnik hat 
Herding entwickelt, um Nassla-

cke trocken abscheiden zu kön-
nen?

Bei der Abscheidung von 
Nasslacken gelangt das so ge-
nannte Overspray teilweise 
noch feucht und bei 2K-Lacken 
unreagiert auf die Filterober-
fl äche. Hier kommt es im Laufe 
der Betriebszeit zum Antrock-

nen des Lacks unter Bildung 
 einer mehr oder weniger luft-
undurchlässigen Schicht auf 
dem Filterelement. Die so ent-
standene Lackschicht verbindet 
sich mit der Oberfl äche des 
 Filters und kann daher durch 
die Druckluftabreinigung nicht 
mehr ausreichend abgeworfen 
werden. Dies muss durch den 
Einsatz geeigneter Verfahrens-
technik verhindert werden, um 
einen Filterbetrieb bei gleich 
bleibendem Differenzdruck zu 
gewährleisten. Erreicht wird 
dies durch die Zugabe eines Fil-
terhilfsmittels. Dieses ist gegen-
über dem Lack inert, trocken, 
rieselfähig, sehr kostengünstig 

„Prozesse optimieren und 
Betriebskosten senken“
Stefan Hajek über die Trockenabscheidung von Nasslacken 
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Das übersichtliche Schema erklärt das System der Trockenabscheidung von Nasslacken.
 Quelle: Herding GmbH Filtertechnik
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und schützt die Oberfläche der 
Filterelemente gegen den Lack-
kontakt. Damit aber nicht der 
gleiche Effekt der Schichtenbil-
dung auf der Oberfläche dieser 
Schutzschicht erfolgt, wird das 
Filterhilfsmittel durch einen 
 internen Materialkreislauf im 
Filtergerät ständig erneut und 
mit einem vorgegebenen Zyklus 
auf die Filterelemente ge-
bracht.

Für welche Nass-Lacksysteme 
eignet sich diese Filtertechnik?

Die Technologie ist für 1K- 
und 2K-Lacke, wasser- und 
 lösemittelbasiert, und auch für 
UV-Lacke geeignet.

Lassen sich bestehende La-
ckierkabinen mit dieser Abschei-
detechnologie nachrüsten und 
welche Anforderungen müssen 
erfüllt sein?

Ja, bestehende Lackierkabi-
nen lassen sich umrüsten. Dies 
ist genau das Ziel dieser neu 
entwickelten Technologie und 
eine Umrüstung bestehender 
Lackierkabinen auf die Tro-
ckenabscheidung wurde bereits 
von der Fa. Herding realisiert. 

Welche Vorteile entstehen 
 Anwendern aus Ihrer Sicht beim 
Einsatz der Trockenabschei-
dung?

Bei der Nasslackierung von 
Oberflächen entscheidet in er-
heblichem Maße der Zustand 
der Kabinenluft über die späte-
re Güte der Lackoberfläche. Un-
ter „Zustand“ versteht man die 
Temperatur, die Luftfeuchte 
und die Staubfreiheit. Entspre-
chend groß ist der Aufwand, 

diese Parameter konstant zu 
halten. Bei der klassischen, nas-
sen Abluftaufbereitung zwingt 
die hohe Luftfeuchte zu einer 
energieaufwändigen Klimati-
sierung der Abluft, wenn diese, 
wenn auch nur teilweise, im 
Kreis gefahren wird. Das 
 begrenzte Abscheidevermögen 
der üblicherweise eingesetzten 
Venturiwäscher erfordert je-
doch einen hohen Frischluft-
anteil für die Kabinenbelüftung, 
welche ebenfalls durch entspre-
chende Klimatisierung auf den 
notwendigen Eintrittszustand 
 gebracht werden muss. In der 

optimalen Ausnutzung des 
Lufthaushalts solcher Lackier-
kabinen liegt ein relativ großes 
Einsparpotenzial hinsichtlich 
der Betriebskosten des kom-
pletten Systems. So können An-
wender mit der trockenen Ab-
luftreinigung eine Reihe von 
Prozessoptimierungen realisie-
ren und Energie- und Betriebs-
kosten sparen.

Keine Abwässer und kein 
Lackschlamm mehr

Die Vorteile liegen in den 
gleichbleibenden Kabinenluft-

strömen und der konstanten 
Luftfeuchte. Beim Einsatz der 
Trockenabscheidung entfällt 
eine aufwändige Abwasserbe-
handlung und damit die Ent-
sorgungskosten für resultie-
rende Lackschlämme. Die 
Technologie zeichnet sich durch 
extrem hohe Abscheidegrade 
und einen gleichbleibenden 
Differenzdruck der Filterele-
mente aus. Nachgeschaltete 
Speicherfilter sind nicht er  - 
for derlich. Damit können An-
wender eine hohe Anlagen-   
und Produktionsverfügbarkeit 
sicherstellen. Insgesamt ist die 
Trockenabscheidung umwelt -
freundlich und zeichnet sich 
durch einen geringeren 
 Wartungsaufwand aus. Betrach-
tet man die Trockenabschei-
dung in Zusammenhang mit 
den  vorherigen Aufwendungen 
für  Klimatisierung und  Lack 
schlamm entsorgung, amorti-
siert sich das System sehr 
schnell.

Welche Trends bestimmen Ih-
rer Meinung nach die industriel-
le Lackierte chnik mittelfristig?

Die aktuell besprochene Tro-
ckenabscheidung von Nassla-
cken ist aktuell in aller Munde 
und wird in Kürze in der Auto-
motivindustrie mit der Herding 
Filtertechnologie und mit ei-
nem namhaften Anlagenbauer 
umgesetzt werden.  smi
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Der Sinterlamellenfilter besteht aus gesintertem Polyethylen mit 
einer PTFE-Beschichtung in der Oberfläche.  
 Quelle: Herding GmbH Filtertechnik


