
_____  Die seit Jahren im Markt ein-
geführten Messgeräte vom Typ 
Powdersave (Serien I bis III) 
haben sich als weltweiter Stan-
dard für die Messung nicht einge-
brannter Pulverschichten mit 
Luft ultraschall durchgesetzt. Alt-
bewährtes wurde in der neuesten 
Generation beibehalten, vieles 
wurde weiter verbessert. 

So hat das neue Gerät vom Typ 
SaveCoat 7 nach wie vor einen 
ergonomisch geformten Griff und 
einen kleinstmöglichen Durch-
messer an der Spitze des Messge-
rätes, was die optische Beurteilung 
des Messpunktes und damit die 
Bedienung erleichtert. Auch bei 
größerer Distanz zum Werkstück 
— zum Beispiel in der Durchlauf-
Beschichtungskabine — und häufi-
ger Anwendung auf verschiedenen 
Arbeitshöhen sind ergonomische 
Messungen und damit zuverlässi-
ge Messresultate möglich. 

Um die Bedienung in der Praxis 
zu erleichtern, erhielt die neue 
Gerätegeneration ein grafikfähi-
ges Farbdisplay, auf dem der Bediener 
sehen kann, ob seine Messung „im grü-
nen Bereich“ liegt, also ob Distanz und 
Winkel zum Werkstück für gute Mess-
signale ideal sind oder nicht. 

Die Benutzerführung  wurde durch 
laute akustische Signale weiter ausge-
baut und verbessert. Auch bei hohem 
Lärmpegel in der Umgebung erübrigt 
sich so ein ständiger Blickkontakt zum 

Display. Wichtige, auf dem Display 
dargestellte Informationen sind 
auch aus größerer Distanz klar 
sichtbar, so dass der Benutzer die 
Messqualität beurteilen kann und 
die Anzahl der Messsignale auf 
einen Blick hat. Die Kombination 
der optischen Darstellung und der 
akustischen Signale ermöglicht 
auch ungeübten Anwendern in 
kurzer Zeit eine intuitiv richtige 
Handhabung.

Bessere Menüführung 
Die klar strukturierte, farbige 
Menüführung wurde erweitert. So 
steht nun beispielsweise ein Log-
buch mit den letzten 200 Messun-
gen zur Verfügung. Die moderne, 
Piktogramm gestützte Benutzer-
führungen ist einfach, übersicht-
lich und klar ausgeführt. Auf ein 
Touchscreen wurde bewusst ver-
zichtet, da dessen Bedienung mit 
Handschuhen schwierig ist und 
die häufige Benutzung mit ver-
schmutzten Fingern und Hand-
schuhen im vorliegenden Umfeld 

erfahrungsgemäß relativ schnell zu Trü-
bungen oder anderen optisch störenden 
Beschädigungen führen. 

Für den automatisierten Einsatz mit 
einfachen Manipulatoren und Robotern 

Messen nicht eingebrannter Pulverschichten

Pulverauftrag  
kontrolliert optimieren
Durch berührungslose Messungen der Pulverschichtdicken vor dem Einbrennen  
lassen sich Kosten sparen und vorgegebene Maximal- beziehungsweise  
Minimal-Schichtstärken leichter einhalten. Ein weiterentwickeltes Gerät bietet  
nun zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung der Schichtdicken und damit  
zur Reduzierung des Pulververbrauchs.

Das Luftultraschall-Gerät misst Pulverschichten vor dem Ein-
brennen zuverlässig und reproduzierbar und vermeidet damit 
unnötigen Pulververbrauch
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SLF Oberflächentechnik GmbH
Grevener Landstr. 22-24

D-48268 Greven-Reckenfeld
Tel.:  +49(0)2575 97193-0 · Fax: -19 

info@slf.eu · www.slf.eu

Lackier- und Strahltechnik  
für Großkomponenten

Aufgrund unserer jahrelangen 
Erfahrungen mit dem Beschich-
ten und dem Handling der 
unterschiedlichsten Werkstücke 
und Konstruktionen in der 
Oberflächen technik haben wir 
ein umfang reiches Produkt-
programm zusammengestellt. 

Gern erarbeiten wir Ihre  
individuelle Lösung.

Produktprogramm:

• Lackieranlagen
• Vorbehandlungsanlagen
• Strahlanlagen
• Schwerlast-Fördertechnik 
• Hubarbeitsbühnen 

Fragen Sie die Spezialisten!

www.slf.eu · info@slf.eu

Vertriebspartner für die Farben- und Lackbranche gesucht.
Im deutschsprachigen Raum suchen wir erfahrene Vertriebspartner / 
Handelsvertreter, die auf selbstständiger Basis unsere neu entwickelten 
wässrigen und umweltfreundlichen Primer und Toplacke anwendungs-
technisch und kommerziell am Markt anbieten können.
Anfragen bitte an Herrn Hans Friis Hansen, E-mail hfh@bfl.dk,
Tlf. +45 29613717
Weitere Infos unter www.bfl.dk

Diese Oberfl äche garantiert Erfolg:

JOT – das Journal für 
Oberfl ächentechnik. 

Weitere Infos unter 
www.jot-oberfl aeche.de 
oder direkt am 
Telefon: 05241 801692
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Farbwechsel beim Nasslackieren _ Verluste minimieren

Nasslacke _ Hochwertige Lackierungen ohne Lösemittel

Energieeffiziente Pulverlacke _ Höhere Produktivität inklusive
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besitzt das neue Messgerät geeignete 
Kommunikationsschnittstellen. Die stan-
dardmäßig integrierte USB-Schnittstelle 
erlaubt zusammen mit einem optionalen 
Software-Treiber die Steuerung und 
Kommunikation durch beziehungsweise 
mit einem Steuerrechner (PC). 

Sind höhere Messraten oder der Ein-
satz mehrerer parallel arbeitender Mess-
geräte gefordert, kommen mit einer 
Ethernet Schnittstelle erweiterte Geräte-
ausführungen zum Einsatz. Durch vollin-
tegrierte, direkt vom Messgerät gesteuer-
te Manipulationsmodule lassen sich über 
Ethernet und andere vorbereitete Echt-
zeit-Schnittstellen schnelle, leistungsfä-
hige und vollautomatisierte Messsysteme 
auch als Master-Slave-Lösungen realisie-
ren.  Das Rückkoppeln der Messwerte 
ermöglicht es, die Pulverbeschichtungs-
anlage automatisch zu regeln. 

Richtige Messdistanz  
durch Laser-Zielgerät
Neu ist auch das optionale Laser-Gui-
ding-and-Targeting-System (LGTS). Zwei 
Laser-LED-Strahlen führen den Anwen-
der direkt über am Messobjekt sichtbare 
Leuchtflecke bei Deckungsgleichheit zur 
richtigen Messdistanz. Darüber hinaus 

zeigen sie dem Nutzer präzise, wo er 
misst.  Auf diese Weise kann man zum 
Beispiel bei der Einstellung auf unter-
schiedliche Pulversorten genauer defi-
nieren, wo mit dem Wirbelstromgerät 
zur Verifizierung und Einstellung des 
Korrekturfaktors nachgemessen werden 
muss.

Ein weiterer wichtiger Fortschritt im 
Vergleich zu den bisherigen Generatio-
nen berührungslos messender Luftultra-
schallmessgeräte zeigt sich im Einsatz 
des LGTS auf stark gekrümmten Ober-
flächen. So kann das neue Gerät mit 
einem kleinen Messfleck-Durchmesser 
von etwa 1 mm2 zusammen mit dem 
LGTS auch erfolgreich an Krümmungs-
radien bis 10 mm eingesetzt werden. Bei 
älteren Generationen ist dagegen eine 
plane Fläche mit 10 mm Durchmesser 
erforderlich. Das Anwendungsspektrum 
lässt sich somit wesentlich erweitern.

Bedingt durch die derzeit verfügbare 
Sensortechnik liegt die messbare 
Schichtdicke nach wie vor im Bereich 
zwischen 30 und maximal 120 μm. Bei 
dickeren Schichten müssen weiterhin 
andere Verfahren herangezogen werden, 
wie etwa der schichtzerstörende Pulver-
kamm. Diese Begrenzung birgt für die 

Zukunft noch Weiterentwicklungspoten-
zial.

 
Schnelle Amortisation
Immer noch sind viele Beschichter 
gegenüber Luftultraschall-Messgeräten 
skeptisch, allerdings meist auf emotiona-
ler Ebene. „Ich weiß seit 20 Jahren, dass 
ich ein guter Beschichter bin, wozu brau-
che ich dann dieses Gerät?“, ist eine Aus-
sage, die so oder ähnlich oft zu hören ist. 

Dazu ein Beispiel: Bei einem Lohnbe-
schichter wurde das Gerät vor kurzem 
direkt an der Anlage installiert und fest-
gestellt, dass der laufende Pulverauftrag 
im oberen Gehängebereich zwar perfekt 
war, nach unten hin aber stets deutlich 
zu viel Pulver aufgetragen wurde. Mit 
einer einfachen Geräte-Demonstration 
und dem Nachregeln der Elektrostatik 
sparte dieser Anwender an einem Tag 
Pulverlack im Wert von über 400 Schwei-
zer Franken ein. Diese täglichen Einspa-
rungen vorausgesetzt, würde sich das 
Gerät in weniger als einem Arbeitsmo-
nat amortisieren. __|

Ergebnisse der verglei-
chenden Schichtdicken-
messungen mit Luft-
ultraschall(Savecoat7)- 
und Ultraschallmess-
geräten (Positector PC)

Der Autor:  
Robert Lüscher, Novamart AG,  

CH-St. Gallen, info@novamart-luescher.com, 
www.novamart-luescher.com 
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