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Wo Elektronikbaugruppen nicht
komplett beschichtet werden
können, weil sie insgesamt nicht
tauchfähig sind, verbleibt dem
Baugruppenhersteller für eine
professionelle Schutzbeschich-
tung nur die partielle Beschich-
tung.

Unter dem Begriff partielle Beschichtung
werden eine Reihe von Auftragsmetho-
den zusammengefasst, mit denen die
beiden Seiten der Baugruppe wahlwei-
se vollflächig oder teilflächig lackiert 
werden. Bei der einseitigen teilflächigen
Lackierung unterscheidet man zwischen
der Flächenlackierung mit Aussparungen
und der Spot-Lackierung von Teilflächen.
Im ersten Fall will man einseitig voll-
flächig und konturenkonform lackieren,
muss jedoch nichttauchfähige Kompo-
nenten oder Flächen aussparen, im zwei-
ten Fall will man von vornherein nur eine
begrenzte schutzbedürftige Fläche oder
Einzelkomponente beschichten. Beide
Versionen sind durch folgende Lackier-
systeme realisierbar:
� 1. Spritzlackierung der nicht maskier-

ten Flächen mit nachfolgender Demas-
kierung,

� 2. partielle Lackierung mit Miniflut-
system durch Flach- oder Runddüsen
mittels PC-Programm für die Beschich-
tungsgeometrie oder

� 3. partielle Tauch- bzw. Flutlackierung
mittels Konturen-Tauchkammer oder 
-Formbecher.

Partielle Lackierung

Das Beschichtungssystem Parcoat von
Knödel (Bild 1) arbeitet nach der vorge-
nannten zweiten Version sowohl als Off-
line- als auch Inline-System. Das betriebs-
sichere System erzielt höchste Reprodu-
ziergenauigkeit durch solide Mechanik,
zuverlässiges Programm und einfachste
Bedienung durch ergonomisch günstigen
Geräteaufbau.
Der Lack wird nicht gesprüht oder zer-
stäubt („atomizing“) sondern frei von
Overspray (Tropfen und Aerosolen) auf-
gebracht. Vagabundierende Farbnebel,
wie sie beim Spritz- und Sprühvorgang
entstehen, sind bei der Baugruppenbe-
schichtung absolut unzulässig. Die (Flut-)
Düsen werden auf einer Bahnkurve mit-

tels Bewegungsmechanik und Koordina-
tenprogramm über die zu beschichten-
den Flächen der Baugruppe geführt. Der
Lackfilm aus den (Flut-)Düsen wird dabei
homogen auf die zu beschichtenden
Komponenten und Flächen gelegt.
Wo jahreszeitbedingt größere Tempera-
turunterschiede am Arbeitsplatz zu er-
warten sind, wird ein Lackthermostat in
den Lackzufluss integriert.

Erstellung von Bahnkurven

Eine Besonderheit des Systems ist die
sehr einfache Erstellung dieser Bahnkur-
ven (Bild 2). Aus der Baugruppenzeich-
nung ist die Geometrie der Baugruppe
ersichtlich so wie die zu beschichtenden
Flächen. Wo eine Originalbaugruppe be-
reits zur Verfügung steht, wird die Bau-
gruppe mit der Digitalkamera erfasst und
ins CAD-Programm geladen. Mit Hilfe
dieses einfachen CAD-Programms wird
die Bahnkurve über die zu beschichten-
den Flächen als Polylinie aus Geraden
und Bogen gezeichnet.
Die Software ermöglicht dann die Über-
tragung dieser Polylinie in die Maschinen-
steuerung. So kann die Abarbeitung der
Linie vom Anfangs- bis zum Endpunkt am
Bildschirm kontrolliert werden. Die Ma-

schinensteuerung ist dabei in der Lage,
die Bahnkurve an der Beschichtungsgeo-
metrie zu überprüfen. Eine weitere Pro-
grammkontrolle erfolgt vor dem Lackier-
start durch einen Testlauf der Düse auf
der Bahnkurve über der Originalbaugrup-
pe. Es besteht die Möglichkeit diesen
Testlauf nicht nur mit der Düse, sondern
mit dem roten Leuchtpunkt aus einer La-
serdiode auszuführen.
Unterschiedliche Lackierprogramme mit
unterschiedlichen Bahnkurven werden
bei Bedarf durch einfachen Wahlschalter
abgerufen, z.B. für die Vorder- und Rück-
seiten unterschiedlicher Baugruppen.

Einsetzbare 
Beschichtungsstoffe

Das Parcoat-System eignet sich nicht nur
für den Auftrag von lösemittelhaltigen
Beschichtungsstoffen der Gefahrenklasse
A I und A II nach der VdF, sondern auch
für den Auftrag lösemittelfreier Systeme
und für den Auftrag von Gießharzen. Im
Falle des Auftrags von Lösemittellacken
ist das Gefährdungspotential minimal, da
der Inhalt der Maschine an brennbaren
Materialien sehr gering ist.
Der Lack ist innerhalb eines Druckbehäl-
ters eingeschlossen. Dämpfe von Löse-
mitteln oder Geruchsbelästigung von an-
deren Systemen werden kontinuierlich
abgeführt durch den Einbau eines Ab-
saugsystems samt Überwachung durch
Strömungswächter.
Für die Anpassung der Düsen an die Vis-
kosität unterschiedlicher Beschichtungs-
stoffe steht eine Auswahl von Düsen zur
Verfügung.

Die Maschinensteuerung

Die Maschinensteuerung ist für gleichzei-
tig 3 Achsen ausgelegt, sofern eine elek-
trische Z-Achse erforderlich ist, ansonsten
genügt eine pneumatische Z-Achse. In
den meisten Fällen sind die Komponen-
ten auf der Baugruppe so niedrig, wie
z.B. auf den Baugruppenrückseiten, dass
sich eine 3. Achse grundsätzlich erübrigt.
Für kürzere Betriebsunterbrechungen
steht die Düse in der sogenannten Park-
position in einem Lösemittelcontainer. Bei
längeren Betriebsunterbrechungen wird
vor dem folgenden Beschichtungstakt die
Düse über dem Abfallcontainer lösemit-
telfrei gespritzt. ��
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Partielle Beschichtung nicht-
tauchfähiger Baugruppen

Bild 1: Die partielle Lackiermaschine für elek-
tronische Baugruppen Parcoat von Knödel im
Offline-Betrieb
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Aufgrund der relativ schnellen Bewegun-
gen des Kreuztisches, welcher die Düsen
über die Baugruppen bewegt, ist der
Beschichtungsbereich durch Klarsicht-
Schutzgehäuse abgesichert, die Bedie-
nungstüre bzw. -öffnung wird durch GS-
Endschalter bzw. Lichtvorhang über-
wacht.

Baugruppenhandhabung

Die exakte Platzierung der Baugruppe er-
folgt beim Offline-Betrieb manuell in ei-
nem Werkstückträger. Beim Online-Sy-
stem mittels Indexierung des Werkstück-
trägers exakt unter dem Kreuztisch. Wo
größere Durchsätze erforderlich sind und
wo es die Baugruppengeometrie erlaubt,
kann die Durchsatzleistung des Systems
gesteigert werden durch gleichzeitige Be-
schichtung von mehreren (kleinen) Bau-
gruppen. Bei der Beschichtung mehrerer
Baugruppen im Nutzen entfällt im On-
line-Betrieb meist der Werkstückträger.
Die Wartung der Maschine ist einfach
und bequem infolge guter Zugänglichkeit
rundum zu allen Innenteilen.

Schlussbemerkung

Die partielle Beschichtung einer Elektro-
nikbaugruppe ist natürlich aufwendiger
als eine Tauchlackierung. Das hängt ins-
besondere mit dem wesentlich größeren

Durchsatz der Tauchautomaten zusam-
men, welche im 3-Schichtbetrieb, je nach
Größe der Baugruppe, bis zu 15 000 Bau-
gruppen pro Tag durchsetzen können,
bei gleichzeitiger Lackierung von Vorder-
und Rückseite, paketweise von 5 bis 24
Baugruppen und mehr je nach Baugrup-
pengeometrie. Der Einsatz der partiellen
Lackierung ist deshalb auch eine Frage
der Kosten, die der Baugruppenhersteller
bei seinem Kunden erzielen kann. Wo je-
doch Schutzbeschichtung unbedingt not-
wendig ist und wo das Layout der Elek-
tronikbaugruppe Tauchlackierung nicht
zulässt, wird auch in Zukunft die mecha-
nische zertifizierbare partielle Beschich-
tung unumgänglich bleiben. Für den Pin-
selauftrag ist höchstens noch bei Nachar-
beit oder Reparatur Platz.

Tatsächlich gibt es aber auch Baugruppen
welche mit keinem der heute auf dem
Markt befindlichen mechanischen Syste-
me lackiert werden können. Dies auf-
grund von zu engen Abständen zwischen
zu beschichtenden und auszusparenden
Flächen und Komponenten und schwieri-
ger Rheologie des Beschichtungsmateri-
als. Dort verbleibt nach wie vor der
Pinselauftrag für Nacharbeit und Korrek-
tur – d.h. also partielle Beschichtung mit
Minimal-Invest.
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Bild 2: Entstehung des Lackierprogramms: 1. Aufnahme der Baugruppe als (Digital-)foto oder
als Zeichnung, 2. Erstellen der Bahnkurve im Autocad-Programm und 3. Ergebnis der Überlage-
rung: Beschichtete Baugruppe


