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Industrielle Lackierpraxis

Seit fast 170 Jahren fertigt 
die Seiler Pianofortefabrik 
GmbH Klaviere und Flügel. 
Vor gut sieben Monaten hat 
das Unternehmen ein neues 
Lackierzentrum in Betrieb 
 genommen, das optimal auf 
den komplexen Beschichtungs-
prozess der Instrumenten-
rahmen abgestimmt ist.

Das Lackieren eines Gehäuses 
für ein Klavier oder einen Flü-
gel gehört zu den Königsdiszi-
plinen – aus lackiertechnischer 
und musikalischer Sicht, denn 
der hochglänzende Lack sorgt 
nicht nur für eine einwandfreie 
Optik, sondern beeinflusst auch 
den Klang des Instruments. Die 
Seiler Pianofortefabrik GmbH aus 

dem unterfränkischen Kitzingen 
fertigt seit 1849 Flügel und Kla-
viere und hat im August 2016 ein 
neues Lackierzentrum in Betrieb 
genommen. „Unser Ziel war eine 
Anlage, die unsere Arbeitsabläu-
fe verbessert, auf die Besonder-
heiten des Klavierlacks und sei-
ne Verarbeitung abgestimmt ist 
sowie wirtschaftliches und ener-
gieeffizientes Arbeiten sicher-
stellt“, erklärt Produktionslei-
ter Julius Feurich.

Die Koch-Mannes-Maschi-
nen-Handels-GmbH, die den 
Maschinenpark des Klavierbau-
ers ausstattet, stellte den Kon-
takt zu Höcker Polytechnik her, 
die den Auftrag für die Realisie-
rung erhielt.  „Neben den hohen 
technischen Ansprüchen ging es 

darum, die Komponenten in dem 
bestehenden Gebäude auf eng 
bemessenem Platz unterzubrin-
gen“, berichtet Uwe Kaczmarek, 
Projektleiter bei Höcker Polytech-
nik. Integriert in die bestehenden 
Werkstatträumlichkeiten befin-
den sich auf einer Fläche von 
148 m² nun die Lackierkabine, 
der Trockenraum, der Aggregate-
raum und der Applikationsraum.

36 m² große Lackierkabine
Die Gehäuseteile für die Kla-

viere und Flügel werden in der 
36 m² großen Lackierkabine 
zunächst grundiert, getrocknet 
und geschliffen. Danach wird 
der Polyesterlack (Hersteller: 
IVM Chemicals GmbH, Croma 
Lacke) aufgetragen. Er benö-

tigt eine konstante Temperatur 
von 23 °C und eine relative Luft-
feuchte von 45-50%. Um die Basis 
für die hochglänzende Oberfläche 
zu erhalten, werden fünf bis sie-
ben Schichten auf den Rahmen 
aufgetragen. „Wir arbeiten dabei 
nass-in-nass mit einer Pause von 
ca. 10 min, damit der Lack zwar 
anzieht, aber noch so feucht ist, 
dass das im Lack enthaltene Par-
affin in die nächste Schicht auf-
steigen kann“, erläutert Julius 
Feurich. „Das ist wichtig, damit 
sich in den Lackschichten keine 
Wolken bilden.“

LED-Beleuchtung 
mit 2240 Lumen

Ein energiesparendes, ex-
geschütztes LED-Lichtsystem 

Polyesterlack benötigt für die optimale Verarbeitung und den einwandfreien Verlauf eine Temperatur 
von 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 45–50%. Quelle (zwei Bilder): Koch Interactive

Bis zu sieben Schichten Polyesterlack 
nass-in-nass auftragen
Mit einem neuen Lackierzentrum von Höcker Polytechnik sichert die Seiler 
Pianofortefabrik ihre hohen Qualitätsstandards

Zum 148 m² großen Lackierzentrum gehören die Lackier-
kabine, der Trockenraum, der Aggregateraum und der 
 Applikationsraum Quelle: Hoecker Polytechnik
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leuchtet die gesamte Lackierka-
bine mit 2240 Lumen aus und 
unterstützt den Lackierer beim 
Lackauftrag und den regelmä-
ßigen visuellen Zwischenchecks.

Für die richtigen Klimabe-
dingungen in der Lackierkabi-
ne sorgt ein vorgeschalteter Luft-
befeuchter, der mit einer integ-
rierten Wasseraufbereitung und 
einer UV-Entkeimung ausgestat-

tet ist. In Zusammenarbeit mit 
dem Lackhersteller erarbeitete 
Höcker Polytechnik die optimale 
Einstellung der diagonal strömen-
den Luftführung (0,35 m/sek). Für 
die Abscheidung des stark haften-
den Oversprays ist eine Kombi- 
nation aus „Paintgrid“-Vorab-

scheider mit „Paintblock“-Filtern 
(Hersteller: NeuFilter) installiert. 
Der Vorabscheider sammelt einen 
Großteil des Polyesterlacks und 
entlastet damit die nachfolgen-
den Filter. Dadurch müssen die 
Filter erst nach etwa sechs Mona-
ten gewechselt werden. Zusätz-
lich können durch den Austausch 
von stark verschmutzten Filter-
blöcken aus dem unteren Bereich 

gegen die weniger 
belasteten Blöcke im 
mittleren und obe-
ren Bereich die Kos-
ten reduziert werden.

Nach der Applikation werden 
die Gehäuseteile in die 48 m² gro-
ße Trockenkabine gebracht, in der 
der Lack bei einer Temperatur 
von ca. 25-30 °C etwa10 bis 20 
Tage trocknet und aushärtet. Im 
Anschluss daran bleiben sie wei-
tere vier bis sechs Wochen liegen, 

bevor die durchgehärtete Ober-
fläche geschliffen, geschwabbelt 
und auf Hochglanz poliert wird.

Im Aggregateraum ist neben 
dem Luftbefeuchter auch der Gas-
flächenbrenner mit einem feue-
rungstechnischen Wirkungsgrad 
von 100% in stalliert. Er erhitzt 
die gefilterte und vorgewärm-
te Frischluft, die anschließend 
befeuchtet und über einen Zuluft-
filter in die Lackierkabine gelei-
tet wird.

Steuerung über Touchpanel
Steuerungstechnisch wurde 

der Fokus auf Bedienerfreund-
lichkeit und ein fortschrittliches 
Energiemanagement gelegt. Der 
Lackierer kann über das Touch-
Panel sämtliche Einstellungen für 
die Lackier- und Trockenprozes-
se vornehmen. Eine Filter- und 
Drucküberwachung zeigt den 

aktuellen Wirkungsgrad der Filter 
an und informiert über anstehen-
de Filterwechsel. Licht, Wärmeer-
zeuger und Farbnebelabsaugung 
schalten sich nur dann ein, wenn 
der Lackierer die Spritzpistole in 
die Hand nimmt. Die frequenzge-
regelten Motoren in der Zu- und 
Abluftventilation werden stufen-
los angesteuert und die Wärme-
rückgewinnung mit Kreuzwärme-
tauscher reduziert den Energie-
einsatz beim Gasflächenbrenner.

Julius Feurich ist mit dem 
Ergebnis zufrieden: „Wir haben 
damit einen zukunftsweisenden 
Schritt getan. Es ist für uns nun 
leichter, unsere hohen Qualitäts-
standards bei der Oberflächen-
qualität durchgängig sicherzu-
stellen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Höckerteam war angenehm 
und transparent. Die Arbeitsbe-
dingungen für unsere Lackie-
rer sind nun optimal und die 
Lackierergebnisse überzeugen.“ 
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Im Trockenraum härtet der Lack bis zu 20 Tage aus. Danach wird er geschliffen, geschwabbelt und auf Hochglanz poliert.

„ Die Wasseraufbereitung ist 
mit einer UV-Entkeimung 
ausgestattet.“


