
Alles in einer Kabine
Ein Applikationsspezialist realisierte für die Schweizer Josef Hasler Maschinenbau AG eine 
kompakte Beschichtungsanlage. Die 3-in-1-Pulverkabine beinhaltet auf kleinstem Raum 
Automatik-, Hand- und Roboterbeschichtung. Dank kurzer Wege und optimaler Wirtschaftlichkeit 
kann der Metallzulieferer nun seine Fertigung flexibel handhaben und den Warenfluss optimieren.

Das Familienunternehmen Josef Hasler 
Maschinenbau AG im schweizerischen 
Rheintal hat sich das Thema Innovation 
auf die Fahnen geschrieben und bietet 
dabei eine hohe Fertigungstiefe. „Von der 
Idee über Engineering sowie Metall- und 
Kunststoffbearbeitung bis zur Endmontage 
fertigen wir kundenspezifische Produkte 
für alle Branchen“, erklärt Michael Hasler, 
Produktionsleiter des Unternehmens. Das 
große Know-how der Firma demonstrieren 

neben den Kundenlösungen im Showroom 
auch immer wieder die Auszubildenden 
des Unternehmens, die an Berufsmeister-
schaften regelmäßig auf den vordersten 
Plätzen rangieren.
Der Flaschenhals in der umfassenden 
Fertigungskette war bis vor kurzem die 
Pulverbeschichtung. Zwar hatte das Un-
ternehmen eine kleine Firma im Besitz, 
in der manuell pulverbeschichtet wurde. 
Aber bezüglich Durchsatz und Volumen 

war das immer der limitierende Faktor 
in der Fertigungskette. Als Seniorchef 
Josef Hasler einen Neubau realisierte, 
konnte endlich auch die In-house-Pul-
verbeschichtung am Standort integriert 
werden. Das Unternehmen Hasler setzt 
seit jeher auf einen hohen Automatisie-
rungsgrad für eine innovative, hochflexi-
ble und wirtschaftliche Fertigung. Diesen 
Anspruch sollte auch die neue Pulverbe-
schichtungsanlage erfüllen.
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Das Pulver wird in der integrierten Pulverküche aufbereitet und über ein Ultraschallsieb dosiert.
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Verschiedene Beschichtungs
optionen auf kleinstem Raum

Die Zielvorgabe von Hasler an MS Oberflä-
chentechnik war, dass sich die Anlage mit 
minimalem Personaleinsatz betreiben lässt. 
Gleichzeitig sollten alle Prozesse möglichst 
umweltverträglich und ressourcenscho-
nend ablaufen, da Hasler im Unternehmen 
den Einsatz von Chemie, Gas und Öl auf 
ein Minimum begrenzt. Dafür steht auch 
die 566-kWp-Photovoltaikanlage auf dem 
Dach, die den Strom für Maschinen, Geräte 
und sogar den Einbrennofen liefern kann.
Die Lösung von MS Oberflächentechnik 
für die vielfältigen und hohen Anforde-
rungen von Hasler ist ein sehr kompaktes 
Kabinenkonzept mit integrierter Pulver-
küche. Das System umfasst im Prinzip in 
einer Anlage drei Kabinentypen. Der Ein-
gangsbereich mit aktiv absaugender Bo-
dengrube ist für die manuelle Vorbeschich-
tung mit einer separaten Handpistole aus-
gelegt. Die Versorgung erfolgt eigenständig 
aus der Box oder aus der Pulverküche. 
Gleichzeitig dient dieser Bereich mit Ver-
lustbetrieb zur Roboterbeschichtung und 
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Der Roboter wird wahlweise mittels Self-Teaching, im Point-to-Point-Verfahren oder mit Daten aus 
dem CAD-System offline programmiert.
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bietet somit maximale Flexibilität. Hasler 
setzt den Beschichtungsroboter vor allem 
für mittlere und große Serien ein. Der 
CMA-Roboter kann auf verschiedene Arten 
programmiert werden, wie Henry Marcon 
von MS Oberflächentechnik erklärt: „Als 
Gesamtverantwortliche haben wir den Ro-
boter, der sich in der Pulverbeschichtungs-
industrie seit Jahren bewährt hat und über 
Ex-Schutz verfügt, komplett in unser Sys-
tem integriert. Er wird wahlweise mittels 
Self-Teaching, im Point-to-Point-Verfahren 
oder mit Daten aus dem CAD-System off-
line programmiert. Die dreidimensionale 
Objekterkennung vermisst das an der Tra-
verse codierte Teil, von welcher der Steuer-
befehl an unsere Steuerung und von da di-
rekt an den Roboter übermittelt wird. Das 
bietet höchste Sicherheit und Genauigkeit 
für alle Beschichtungsprozesse und Ferti-
gungsabläufe. Zudem hat der Anwender 
auf diese Weise nur einen Ansprechpartner 
für alle technischen Belange.“

Hohe Beschichtungsqualität  
für alle Auftragsarten

Dem Personal bietet der großzügig bemes-
sene Vorbeschichtungsplatz viel Bewe-
gungsraum und die effektive Beleuchtung 

schafft gute Bedingungen für die Beschich-
tung von Kleinserien und Spezialbeschich-
tungen. Die Beschichter bewegen sich auf 

einem Rost unter dem die Absaugung für 
Verlustbetrieb integriert ist. 
Der direkt anschließende, äußerst kompakte 
Automatikbereich ist mit 2×5 Automatik-
pistolen ausgestattet. Hier wird mit hoher 
Effizienz im Rückgewinnungsbetrieb be-
schichtet. Das Pulver wird in der ebenfalls 
direkt in der Gesamtanlage integrierten 
Pulverküche aufbereitet und kontinuierlich 
über ein Ultraschallsieb dosiert. „Die per-
manente Mischung von Frisch- und Rück-
gewinnungspulver erfolgt in einem fluidi-
sierten 6-kg-Pulverbehälter. Damit erzielen 
wir ein perfektes Pulver-/Luftgemisch mit 
einem optimalen Mischungsgrad. Das mi-
nimierte Pulverumlaufvolumen ergibt beste 
Beschichtungsresultate“, so Henry Marcon. 
Ebenfalls erwähnenswert ist der kompak-
te Abscheidezyklon, der sich automatisch 
reinigt und vom Personal nicht zum Farb-
wechsel geöffnet werden muss. Der Zyklon 
ist zudem so platziert, dass der gesamte 
Trakt für die Rückgewinnung extrem kurz 
ausfällt. Auch dies ein Detail, das die hohe 
Pulverqualität bei höchster Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit im laufenden Beschich-
tungsprozess sicherstellt. Und das bereits 
bei kleinsten Losgrößen.

Eine nachhaltige Investition 

Bei MS Oberflächentechnik wird bei der 
Planung von Pulverbeschichtungsanlagen 

©
 M

S 
O

be
rfl

äc
he

nt
ec

hn
ik

Der großzügig bemessene Vorbeschichtungsplatz bietet viel Bewegungsraum.
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Der kompakte Automatikbereich mit 2 × 5 Automatikpistolen erlaubt eine hohe Effizienz  
im Rückgewinnungsbetrieb.
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grundsätzlich auf bestmögliche Ergonomie 
und Systemeffizienz sowie optimierte We-
ge für Personal und Pulver geachtet. Mit 
der im Jahr 2020 bei Hasler gebauten An-
lage hat das Unternehmen einmal mehr 
bewiesen, dass es alle diese Aspekte, ge-
paart mit innovativen Ideen, unter einen 
Hut bringen kann. 
Die gesamte Anlage ist platzsparend und 
kompakt gebaut. Die dreifach nutzbare 
Kabine für Hand-, Roboter- und Automa-
tikbeschichtung sichert langfristig hohe 
Flexibilität in der Fertigung. Die Pulver-
küche mit Ultraschallsieb sorgt für eine 
permanente Mischung von Frisch- und 
Rückgewinnungspulver und schafft so 
die Voraussetzungen für eine hohe Be-
schichtungsqualität. Und mit dem hohen 
Automatisierungsgrad kann der Anwen-
der flexibel alle Kundenanforderungen, 
von Kleinst- bis Großserien, wirtschaft-
lich und mit geringem Personalaufwand 
erfüllen.
Für das innovative Familienunterneh-
men Josef Hasler Maschinenbau AG ist 
die neue Pulverbeschichtungsanlage das 
letzte Puzzleteil zur Komplettierung ih-
rer Fertigungskette. „Jetzt sind wir in der 
Lage, unseren Kunden sämtliche Dienst-
leistungen durchgängig aus einer Hand 
von einem Standort aus anzubieten. So 

können wir flexibel, wirtschaftlich und 
umweltverträglich alle Kundenwünsche 
erfüllen. Damit haben wir unsere Position 
als kompetenter Full-Service-Fertigungs-
dienstleister noch einmal gestärkt und 
sind für den internationalen Wettbewerb 
gerüstet“, stellt Michael Hasler abschlie-
ßend zufrieden fest. //

Kontakt

MS Oberflächentechnik AG 
International Powder Systems
Balgach (Schweiz)
msinfo@carlisleft.com
www.msnews.ch
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Die neue Pulverbeschichtungsanlage mit 3-in-1-Kabine ist kompakt gebaut und  
ergonomisch konzipiert.

ANZEIGE
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Pulverbeschichtungs- 
und Nasslackier-Anlagen 
auch für Großteile bis 8000 kg

 Vorbehandlung

 Nasslackierung

 Pulverbeschichtung

 Fördertechnik

MEEH Pulverbeschichtungs- 
und Staubfilteranlagen GmbH
Tel. 07044 95151-0 · www.jumbo-coat.de
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