
8. Formstoff-Tage PCT - PURE COATING TECHNOLOGY 

eine neue Schlichte Technologie von Furtenbach 
23. und 24. Februar 2010 

 

 1 

PCT - PURE COATING TECHNOLOGY“ 

eine neue Schlichte Technologie von Furtenbach“ 

Angelos Ch. Psimenos; Günter Eder 

 

Einleitung 

Die Firma Furtenbach hat ein vollkommen neues 

Schlichteverfahren entwickelt. Ausgangspunkt der Ent-

wicklung waren die vielen Nachteile welche die derzeit 

eingesetzten Methoden aufweisen. Das neue Verfahren 

kann alle Formen der bisher im Einsatz stehenden 

Schlichten wie Fertigschlichten, pastenförmige Schlichten, 

Pulver-Pasten-Kombinationen oder Pulverschlichten, die 

vor Ort suspendiert werden, ersetzen.  

Bei dem neuen Verfahren soll im Prinzip nur mehr die rei-

ne pulverförmige Mischung von Feuerfeststoffen aufge-

bracht werden – Pure Coating Technology. Dieses Ver-

fahren ermöglicht es, alle bisher in Suspension eingesetz-

te Schlichten in gleicher Zusammensetzung der Feuer-

feststoffe trocken aufzubringen. Sowohl die Zusammen-

setzung, Herstellung als auch das Verfahren wurden zum 

internationalen Patent angemeldet. 

Stand der Technik 

Aufbau und Zusammensetzung 

 Mineralische Füllstoffe (feuerfest) 

 Suspensionsmittel 

 Bindemittel 

 Netzmittel 

 Bakterizide 

 Entschäumer 

 Rheologische Hilsmittel 

 Lösemittel Wasser oder Alkohol  

Der Lösemittelanteil beträgt 30 bis 50 %. Als Alkohole fin-

den Isopropylalkohol, Ethanol und in einigen Ländern lei-

der immer noch Methanol oder Mischformen davon Ver-

wendung. 

Die Wahl der Trägerflüssigkeit richtet sich primär nach 

dem verwendeten Bindersystem, dem Produktionsablauf 

beim Anwender und der Trocknungsmöglichkeit bei der 

Verarbeitung der Schlichten. Weiter können behördliche 

Auflagen, durch die Vorschreibung von speziellen Anla-

gen, den Einsatz von Alkoholschlichten unrentabel ma-

chen oder sogar verhindern. Aus Gründen der Arbeitssi-

cherheit und des Umweltschutzes nimmt der Bedarf an 

Wasserschlichten ständig zu. 

Aus technischer Sicht ist die Funktionalität einer Schlichte 

von der chemischen Zusammensetzung seiner Bestand-

teile abhängig und wird ausschließlich durch die minerali-

schen Füllstoffe definiert. Diese mineralischen Füllstoffe 

sind durch den Einsatzzweck und den Anwender vorbe-

stimmt. 

Konsistenz und Belieferungsform  

Grundsätzlich müssen alle derzeit verwendeten, konven-

tionellen Schlichten, unabhängig von ihrer Belieferungs-

form, aufbereitet und gebrauchsfertig gemacht werden. 

Der Aufwand für die Aufbereitung und dadurch die mögli-

chen Fehlerquellen unterscheiden sich aber voneinander. 

Wir unterscheiden: 

a) Fertigschlichten bieten ein hohes Maß an Gleich-

mäßigkeit und geringe Aufbereitungsarbeit.  

 

Fertigschlichten sind aufgrund der durch Lagerzeit 

und Transport stattfindenden Sedimentation aufzube-

reiten. Da die Hauptaufbereitungsarbeit bereits vom 

Hersteller mit speziellen Mischaggregaten geleistet 

wurde, beschränkt sich die Aufbereitung in der Gie-

ßerei auf bloßes Homogenisieren, das hauptsächlich 

direkt im Liefergebinde erfolgt. Dabei sind hohe 

Scherkräfte zu vermeiden um eventuelle Verände-

rungen des Fließverhaltens der Schlichte auszu-

schließen. Vor der Aufbereitung der Schlichte, sollte 

man niemals den Flüssigkeitsüberstand abschöpfen, 

da in diesem Überstand oft die Bindemittel und die 

Additive gelöst sind, welche die anwendungstechni-

schen Eigenschaften der Schlichte maßgeblich be-

einflussen.  

 

Vorteile: gebrauchsfertiger Zustand, Aufbereitung 

sehr einfach, konstante Verarbeitungseinstellung 

durch den Hersteller garantiert.  

 

Nachteile:  hohe Kosten für den Transport der Trä-

gerflüssigkeit 

 

b) Pastenförmigen Schlichten werden meistens ver-

dünnt und erfordern mehr Aufbereitungsarbeit als die 

Fertigschlichten. Die Verdünnung erfolgt beim An-

wender.  

 

Für die Pastenschlichten gilt grundsätzlich dasselbe 

wie bei den Fertigschlichten, denn auch hier erfolgt 

die Hauptaufbereitungsarbeit bereits beim Hersteller. 

In diesem Fall gestaltet sich die Endaufbereitung auf-

grund der Schlichtenkonsistenz schwieriger, da die 

erforderliche Zugabemenge an Trägerflüssigkeit sehr 

schwer von der Paste aufgenommen wird. Abhilfe 
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schafft man hier durch mechanisches Zerteilen der 

Paste mittels geeigneter Mischaggregate. Diese Lie-

ferform wird gewählt, um hauptsächlich Wasser-

schlichten wirtschaftlich transportieren zu können. 

Die Aufbereitung dieser Schlichten sollte nur in Etap-

pen erfolgen. 

 

Vorteile: Transportkostenersparnis, geringes Maß an 

Fehlerquellen 

 

Nachteile: Schwieriger zu homogenisieren als Fer-

tigschlichten, großer Aufwand für die Aufbereitung, 

Kontrolle der Verarbeitungsviskosität nach jeder Auf-

bereitung empfehlenswert 

 

c) Zwei-Komponenten-Systeme (Pulver / Paste) er-

folgt die Verdünnung beim Anwender und für die Fer-

tigstellung ist eine Mischanlage erforderlich. 

Zwei-Komponenten-Systeme werden geliefert um 

hauptsächlich eine Transportkostenersparnis bei 

Wasserschlichten zu erzielen. Die Pulverkomponente 

ist eine Mischung aus Füllstoffen und pulverförmigen 

Additiven. Die Pastenkomponente ist eine Mischung 

aus Suspensionsmittel, Füllstoffen, Bindemittel und 

flüssigen Additiven. Durch die pastenförmige Kompo-

nente ist der Quellprozess der Suspensionsmittel 

bzw. Verdicker in der Schlichte bereits abgeschlos-

sen. Es muss somit “nur noch” eine homogene Mi-

schung von Paste, Füllstoffen und Trägerflüssigkeit 

erfolgen. Für die Aufbereitung wird eine stationäre 

Mischanlage mit entsprechendem Rühraggregat 

(Dissolver) benötigt.  

 

Vorteile: Transportkostenersparnis  

 

Nachteile: Mischanlage erforderlich, Aufbereitung 

arbeitsintensiv, entsprechende Staubabsaugung er-

forderlich 

 

d) Pulverschlichten erfolgt die vollständige Aufberei-

tung beim Anwender. 

 

Bei der pulverförmigen Belieferungsform erfolgt 

die Aufbereitung vollständig beim Anwender. Um den 

Quellprozess zu beschleunigen sind für diese Form 

Rühraggregate zu empfehlen die hohe Scherkräfte 

aufbringen. Ohne Anwendung von Scherkräften ver-

langsamt sich der Quellprozess der Inhaltsstoffe 

enorm, beeinflusst aber nicht die Qualität der fertig 

aufbereiteten Schlichte. Sollte der Quellprozess noch 

nicht abgeschlossen sein, können allerdings Proble-

me bei der Verarbeitung auftreten (Tauch- oder 

Streichverhalten, Ungleichmäßigkeit der aufgetrage-

nen Schichte etc...)  

 

Vorteile: größte Transportkostenersparnis, hohe La-

gerbeständigkeit 

 

Nachteile: Aufbereitung beim Verbraucher, hohes 

Maß an Fehlerquellen, qualitativ hochwertige Misch-

aggregate erforderlich, Aufbereitung sehr arbeitsin-

tensiv, Staubabsaugung erforderlich 

Problematik bei Schlichten 

 Energieintensive Herstellung 

 Ungleichmäßige Schichtdicke 

 Großer Materialverlust 

 Emissionsproblematik 

 Gefahrenklasse bei Transport und Lagerung 

 Hohe Transportkosten 

aber auch im Anwendungsbereich: 

 Absetzverhalten 

 Benetzung 

 Haltbarkeit (Bakterizid) 

 Schaumbildung 

 Rheologischen Hilfsmittel 

Die Frage ist nun, wodurch gibt es die meisten Probleme 

beim Schlichten? In den seltensten Fällen durch die urei-

genste Funktionalität – den Feuerfeststoffen! 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die mit her-

kömmlichen Auftragsverfahren für flüssige Schlichten ver-

bundenen Nachteile zu vermeiden und gleichzeitig die 

Vorteile der Verwendung von trockenen Pulverschlichten 

auszunutzen. 

Wir haben diese Aufgabe dadurch gelöst, dass wir bei un-

serem neuen Verfahren die Kerne vor Aufbringen des 

feuerfesten Überzugstoffes mit einer kombinierten Poly-

mer- und Elektrolylösung leitfähig gestaltet werden und 

der feuerfeste Überzug in Form einer trockenen Schlichte 

mittels eines elektrostatischen oder tribostatischen Pul-

versprühverfahren aufgebracht wird, in weiterer Folge 

auch als EPS-Verfahren bezeichnet 

Das Verfahren in der Übersicht 

Die Komponenten der großtechnischen und automatisch 

arbeitenden Anlage zur Auftragen von Pulverschlichen 

nach dem EPS-Verfahren sind aus dem Bild 1 zu ent-

nehmen. Der Anteil der Pulverschlichte, der während des 

Auftragens nicht auf die zu beschichteten Gegenständen 

haftet, wird abgesaugt und in den Prozeßkreislauf zurück-

geführt. 

 Druckbehälter für die Lagerung der Pulverschlichten. 

 Druckbehälter fürs Overspray (Recyclingmaterial). 

 Druckluftleitung (> 6 bar). 

 Fördersystem (Förderbahn). 
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 Kabine zum „leitfähig machen“ der zu beschichteten 

Kerne, Formen, Gusswerkzeuge und mineralischen 

Gegenstände mit Sprüheinrichtung. 

 Apparatur zur elektrostatischen Aufladung der Pul-

verschlichten und Sprühpistole. 

 Beschichtungskabine. 

 Gebläse für die Absaugung und Förderung des 

„Overspray’s“ (Restschlichte). 

 Einbrennofen. 

 Kühlanlage. 

 erforderliche Rohrleitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein geeignetes Fördersystem garantiert den kontinuierli-

chen Transport der beschichteten Kerne durch die Anla-

ge. Die gesamte Palette der angebotenen Produkte um-

fasst alles vom Handförderer bis zum vollautomatischen 

Power & Free System. 

Vorbehandlung der Kerne und Oberflä-
chen 

Die Vorbehandlung der zu schlichtenden Kerne kann in 

zwei verschiedenen Verfahren erfolgen: 

Auftragsverfahren 1 

Die aufzutragende Pulverschlichten bestehend aus den 

mineralischen Füllstoffen und 1,0 – 10 % eines thermo-

plastischen oder aminoplastischen Polymers in fester Pul-

ver- oder Granulatform und werden auf die zu beschich-

tenden wie Kerne, Formen und Lost Foam-Modelle mittels 

des elektrostatischen Pulversprühverfahrens aufgebracht 

– siehe unten.  

Im Sinne dieses Verfahrens umfasst der Begriff „Thermo-

plastisches Polymer“ alle Polymere, unbeachtet der che-

mischen Zusammensetzung, die durch Temperatureinwir-

kung ihren Aggregatzustand von „fest“ zu „pastös“ oder 

„flüssig“ geändert wird.  Der Begriff Aminoplastische 

Polymere umfasst hauptsächlich Harnstoff-, Melamin-, 

Thioharnstoffharze u.ä.   

Die Oberfläche der zu beschichtenden Gegenstände, wie 

Kerne, Formen und Lost Foam-Modelle in der Gießereiin-

dustrie und die anderen mineralische Gegenstände, wer-

den vor dem Auftrag der Schlichte mittels Aufsprühen ei-

ner Elektrolytlösung leitfähig gestaltet. Die mit Elektrolyt-

lösung besprühten Gegenstände können, vor dem Auftrag 

der Pulverschlichte, nach Bedarf getrocknet oder ohne 

Trocknung beschichtet und verarbeitet werden. Metalli-

sche Gegenstände bedürfen keiner Vorbehandlung, da 

deren Oberfläche leitend ist. 

Auftragsverfahren 2 

Die Pulverschlichten, bestehen nur aus den mineralischen 

Füllstoffen.  

Die Oberfläche der zu beschichtenden Gegenstände wer-

den vor dem Auftrag der Schlichte mittels Aufsprühen ei-

ner elektrisch leitenden Polymerlösung behandelt.  

Elektrisch leitende Polymerlösungen im Sinne des Verfah-

rens sind Lösungen, Dispersionen und Suspensionen von 

Polymeren in Wasser oder organischen Lösemitteln. Un-

ter „Polymere“ im Sinne der Erfindung sind alle organi-

schen und anorganischen Polymerstoffe, unabhängig der 

chemischen Zusammensetzung, die in Wasser oder or-

ganische Lösemittel gelöst, dispergiert oder suspendiert 

werden können, gemeint.  

Die mit der Polymerlösung besprühten Gegenstände wer-

den ohne Trocknung dem Auftrag der Pulverschlichte zu-

geführt. 

Modifikation und Aufbringung 

Wichtig ist die individuelle Abstimmung und Anpassung 

des Elektrolyts beziehungsweise der elektrolytischen 

Polymerlösung auf die Verhältnisse und Anwendungsge-

biete der einzelnen zu schlichtenden Kerne. Hier sind 

Anwendungen für Sandkerne und Lost Foam-Kerne, so-

wie für die Art des Bindemittels zu unterscheiden. Das 

Verfahren wurde mit allen gängigen Bindertypen – von 

Cold-Box über Hot-Box und Furan bis hin zur Anorganik 

getestet. 

Beschichtung mit der „PURE COATING 
TECHNOLOGY“ 

Wir erinnern uns an die Zusammensetzung der Schlichte! 

Aufbau und Zusammensetzung von Schlichten 

 Mineralische Füllstoffe (feuerfest) 

 Suspensionsmittel 

 Bindemittel 

 Netzmittel 

 Bakterizide 

 Entschäumer 

 Rheologische Hilsmittel 

 Lösemittel Wasser oder Alkohol  

und was brauchen wir für die Beschichtung: 

Mineralische Füllstoffe (feuerfest) und sonst nichts! 

 

Bild 1:  Schema der Anlage zum „Auftragen“ der Pulver-

schlichten nach dem EPS - Verfahren 

 



8. Formstoff-Tage PCT - PURE COATING TECHNOLOGY 

eine neue Schlichte Technologie von Furtenbach 
23. und 24. Februar 2010 

 

 4 

Auftrag der Pulverschlichten nach dem 
EPS-Verfahren 

Das Auftragen der Pulverschlichten erfolgt in einem stati-

onären, geschlossenen, emissions- und staubfreien Pro-

zess mittels des Elektrostatischen Pulversprühverfahrens 

(EPS-Verfahren).  

Das Elektrostatische Pulversprühen (EPS-Verfahren) für 

den Schlichtenauftrag gestaltet sich wie folgt: 

Zuerst wird in einem Pulverbehälter die „Pulverschlichte“ 

fluidisiert, d.h. mit Luftstößen aufgelockert. Mit Hilfe von 

Injektoren wird das fluidisierte Pulver vom Behälter aus 

zur Sprühpistole gefördert und dort mittels integrierter 

Hochspannungserzeugung elektrostatisch aufgeladen und 

in Richtung des zu beschichtenden Kernes, Form, Lost 

Foam-Modelle, mineralischen oder metallischen Gegen-

standes ausgestoßen. Elektrostatische Kräfte lenken die 

Pulverteilchen auf die zu beschichtenden Gegenstände, 

welche vorher elektrisch leitend gestaltet wurden. Die zu 

beschichtenden Gegenstände müssen vor Beginn des 

Aufsprühens gut geerdet werden. Der Anteil der Pulver-

schlichte, der während des Auftragens nicht auf die zu 

beschichtenden Gegenstände haftet (Overspray), wird 

abgesaugt und in den Prozesskreislauf zurückgeführt. 

Speziell für Kleinteile geeignet ist eine Variante, die im 

Wirbelbad arbeitet. Die elektrostatische Aufladung der 

Pulverteilchen kann mit folgenden Typen von Sprühpisto-

len erfolgen: 

1. Korona-Sprühpistolen: Diese Art der Sprühpisto-

len ist am weitesten verbreitet. Die Pulverteilchen 

werden negativ aufgeladen. An den 

Koronaelektroden liegt eine Hochspannung von ca. 

100 kV an. Dadurch werden Luftionen erzeugt, die 

die Pulverteilchen elektrostatisch aufladen. Zu Stö-

rungen in der Beschichtungsschicht kann es evtl. 

durch den "Rücksprüheffekt" kommen. Dieser wird 

durch Luftionen hervorgerufen, die die abgeschiede-

ne Pulverschicht aufladen.  

2. Tribo-Sprühpistolen: Die Pulverteilchen werden po-

sitiv aufgeladen. Durch reibungs-elektrische Vorgän-

ge beim turbulenten Durchströmen der Pistole laden 

sich die Pulverteilchen elektrostatisch auf. Der Be-

schichtungserfolg hängt bei dieser Technik stark vom 

verwendeten Beschichtungsmaterial ab.  

Zwischen dem geerdeten, und vorher leitfähig gestalteten 

Kern und der Sprühpistole wird ein elektrisches Feld er-

zeugt, welchem die Pulverpartikel folgen. Je nach Anfor-

derung, entsteht eine Schlichteschicht von 30 - 500 µm. 

Entscheidenden Einfluss auf das Beschichtungsergebnis 

hat die Charakteristik der Sprühwolke. Geeignete Düsen-

systeme stehen für die Anpassung zur Verfügung. Gemäß 

den vorliegenden Ergebnissen eignen sich Düsensysteme 

aus Keramik oder Edelstahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trocknung – Einbrennen 

Das Trocknen, Erhitzen und/oder Einbrennen der ge-

schlichteten oder beschichteten Gegenstände erfolgt in 

einem Ofen mit kontinuierlicher oder diskontinuierlicher 

Beschickung. 

Bei der thermischen Behandlung der nach dem Auftrags-

verfahren 1 beschichteten Gegenstände schmilzt zu-

nächst das enthaltene, pulver- oder granulatförmige 

thermoplastische oder aminoplastische Polymer. Das ge-

schmolzene Polymer verankert sich an die Oberfläche 

des zu beschichtenden Gegenstandes und in weiterer 

Folge tritt eine Vernetzungsreaktion ein, so dass ein ge-

schlossener, sehr gut haftender Polymerfilm entsteht, der 

als Bindemittel fungiert und die pulverförmigen Füllstoffe 

der Schlichte bindet.  

Die nach dem Auftragsverfahren 2 beschichteten Gegen-

stände verhalten sich im Sinne der auf die Objektoberflä-

che gesprühten Polymerlösung wie folgt. Das enthaltene 

Lösemittel verdampft und das enthaltene Polymer beginnt 

sich zu vernetzen, so dass an die Oberfläche des zu be-

schichtenden Gegenstandes ein geschlossener, sehr gut 

haftender Polymerfilm entsteht, der als Bindemittel fun-

giert und die pulverförmigen Füllstoffe der Schlichte bin-

det. 

Das Trocknen, Erhitzen und/oder Einbrennen der ge-

schlichteten oder beschichteten Gegenstände erfolgt, je 

nach der chemischen Zusammensetzung des enthaltenen 

Polymers, und je nach thermischer Beständigkeit des be-

schichteten und geschlichteten Gegenstandes bei Tempe-

raturen zwischen 100 – 400 °C.  

Bei Lost Foam-Modellen erfolgt die thermische Behand-

lung bei entsprechend niedrigeren Temperaturen. In die-

sem Fall muss ein Polymer verwendet werden, dessen 

Schmelzpunkt niedriger ist als der des Polystyrols. 

Angestrebt wird eine schnelle und effektive Aufwärmung 

des aufgetragenen Schlichtepulvers. Dies kann mittels der 

Strahlentrocknung erreicht werden. 

Gemäß den vorliegenden Versuchsergebnissen mit der 

„PURE COATING TECHNOLOGY“ bieten sich für das 

Trocknen, Erhitzen und/oder Einbrennen der geschlichte-

Schlichte (mit oder ohne Polymer) 

Leitfähige Schicht / Leitfähige Polymerschicht 

Kern, Form, Lost Foam-Modell, mineralischer  

oder metallischer Gegenstand 

Bild 2 zeigt den Querschnitt eines pulvergeschlichteten                  

Gegenstandes. 
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ten oder beschichteten Gegenstände mit den Pulver-

schlichten folgende Heizverfahren an: 

Heißlufttrocknung:  Eine effektive jedoch langsame 

Aufwärmung und Trocknung kann auch mit einer konven-

tionellen Heißlufttrocknung erreicht werden. 

Mikrowelle (MW): Wellenbereich, 1 m bis 1 mm; Fre-

quenz 300 MHz bis 300 GHz). 

Infrarot: Wird meist mit Infrarotstrahlern durchgeführt, die 

eine Wärme von 200 °C bis 400 °C abgeben. Nach der 

Beschaffenheit und Oberfläche der beschichteten Kerne 

werden die lnfrarotstrahlen von diesen absorbiert oder re-

flektiert. Der nicht reflektierte Strahlungsanteil führt zur 

Temperaturerhöhung der Pulverschlichte und der zu be-

schichteten Gegenstände. Die Pulverschlichte wird sehr 

schnell aufgewärmt. Deshalb sind die Aufheizzeiten kurz. 

Die schnelle Erwärmung der Pulverschlichte und das 

Schmelzen des thermoplastischen oder aminoplastischen 

Polymers fordert ein genaues Einhalten der Aufheizzeit. 

Die Infrarotaufheizung ist nur bei Durchlaufverfahren an-

zuwenden, bei denen die Transportgeschwindigkeit auf 

das Trockengut genau abgestimmt werden kann, damit es 

an einzelnen Stellen des zu beschichteten Gegenstandes 

nicht zu Überhitzungen der Beschichtung kommt.  

Infrarot (IR): Wellenbereich 1 mm bis 800 nm; Frequenz-

bereich 3.1011 bis 3,75.1014 Hz. 

Lichtimpuls-Aufwärmverfahren: Ist dem Prinzip nach 

eine Art UV – Strahlungsaufwärmverfahren. Bei dem 

Lichtimpuls-Aufwärmverfahren werden UV-Strahlen durch 

Reflektoren gebündelt und als parallele Bündel auf die 

Kernoberfläche gelenkt. Dadurch ist es möglich, den Ab-

stand zwischen Oberfläche des beschichteten Gegen-

standes und Reflektoren innerhalb eines Bereiches von 

etwa 1000 mm zu verändern. Diese Art des Aufheizens 

eignet sich besonders, wenn Polyester- Polyurethan- und 

Harnstoff- oder Melaminharze als Bindemittel verwendet 

werden. Die Aufheizdauer liegt zwischen 35 und 15 Se-

kunden.  

Elektronenstrahl-Aufheizung:  Dieses Verfahren dient 

zum Aushärten von Pulverschichten, die mehr als 400 µm 

dick sind. Sie härten in Bruchteilen von Sekunden voll-

ständig aus. Das Verfahren ermöglicht deshalb entspre-

chend hohe Bandgeschwindigkeiten. Bei diesem Verfah-

ren werden von einem Wolframdraht Elektronen ausge-

sendet und im elektrischen Feld gebündelt. Die gebündel-

ten Elektronen (Elektronenstrahl) bestreichen die ganze 

Breite des Förderbandes. Die Härtung des enthaltenen 

Polymers erfolgt ohne Wärmeentwicklung in einer etwa 

100 mm langen Bestrahlungszone. Dieses Verfahren ist 

nur bei hohen Durchsatzmengen wirtschaftlich. Außerdem 

sind besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig, da 

die Strahlung für den Menschen sehr gefährlich ist.  

Nach der thermischen Behandlung der geschlichteten 

oder beschichteten Gegenstände im Ofen werden diese 

direkt oder nach erfolgter Abkühlung der Weiterverwen-

dung zugeführt oder gelagert. 

Vorteile der „PURE COATING TECHNO-
LOGY“ : 

Die wichtigsten Vorteile sind: 

 kein Alkohol 

 kein Wasser 

 keine Sedimentation 

 keine verlorenes Material 

 keine Bakterizide 

 geringste Gasentwicklung 

 nur harmlose Komponenten 

 jede Schlichte machbar 

 auch für Anorganik 

Weiteres lassen sich noch folgende Vorteile darstel-

len: 

 Verkürzung der Herstellungsdauer. Die Herstellung 

der erfindungsgemäßen Pulver-schlichten erfolgt 

durch eine homogene Vermischung der eingesetzten 

Rohstoffe. Ein Aufschluss über mehreren Stunden, 

wie bei den konventionellen Schlichen notwendig, ist 

nicht erforderlich. Somit ergibt sich eine Kostenein-

sparung betreffend Personal- und Energiekosten. 

 Einsparung von Rohstoffen, da keine Suspensions-

mittel, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer 

etc. bei den neuen Pulverschlichten erforderlich sind. 

 Lösemittelfreier oder Lösemittelreduzierter Prozess 

und somit keine oder extrem reduzierte Menge von 

organischen Emissionen. 

 Sicherer Transport und Handling. Vermeidung von 

Gefahrguttransporten 

 Einsparung von Transportkosten. Bei den konventio-

nellen, lösemittelhaltigen Schlichten werden etwa 50 

% Lösemittel (Alkohol oder Wasser) transportiert. 

 Prozesssicherheit und Entfall der Schlichtenlagerung 

gemäß der VbF – Verordnung (Alkoholschlichten). 

 Eine gleichmäßige Verteilung der Schlichte auf die 

Kerne, Formen und Lost Foam-Modellen in der Gie-

ßereiindustrie bzw. auf die mineralischen und metalli-

schen Gegenstände. 

 Materialeinsparung durch die Vermeidung von Abfäl-

len und Staubemissionen während des Auftragens 

der Pulverschlichten, da in einem geschlossenen 

System gearbeitet wird. 

 Insgesamt mehr Wettbewerbsfähigkeit vor allem in 

der Automobil- und Zulieferindustrie. 

Die Umweltrelevanz des Verfahrens ergibt sich durch die 

Vorteile: 

 Lösemittelfreier Prozess und somit extreme Reduzie-

rung der Emissionen. 

 Ressourceneffizienz aufgrund der Rohstoffeinspa-

rung, der Rohstoffnutzung und der Abfallvermeidung. 

 Im Vergleich zu den „konventionellen“ Flüssigschlich-

ten erfolgt eine Reduzierung der Herstellungsdauer, 

insbesondere des Aufschlusses der Suspensions- 
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und Verdickungsmittel, und somit eine Energieein-

sparung. 

 Sicheres Handling, hohe Prozesssicherheit. Die Pro-

duktlagerung erfolgt nicht gemäß der VbF-

Verordnung (Alkoholschlichten).  

 Keine Gefahrenquelle gemäß der Störfallverordnung. 

 Reduzierung des Gewichts um etwa 50 % und somit 

Energieeinsparung für den Transport. 

 Sicherer Transport und Handling, Vermeidung von 

Gefahrguttransporten (kein Gefahrgut). 
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