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Modernes Oberflächenzentrum für Siemens

Schienenfahrzeuge sauber und effizient 
lackieren
Im Zuge der Erweiterung ihrer Fertigungsstätte hat die Siemens AG Österreich ein neues 

Oberflächenzentrum für Schienenfahrzeuge in Wien errichtet. Erstmalig in Europa werden hier die 

Schienenfahrzeuge mittels Roboter lackiert. Die neu entwickelte Kabinentechnik und das spezielle 

Fördersystem sind auf eine hohe Produktionsqualität und Energieeffizienz ausgelegt.

Anfang April 2013 wurde im Sie-
mens-Werk  in Simmering, Wien, 

im Rahmen einer großen Eröffnungs-
feier ein neues Oberf lächenzentrum 
für Schienenfahrzeuge übergeben. Das 
weltweite Siemens-Geschäft für Me-
tros, Straßenbahnen, Reisezugwagen 
und E-Busse ist in Simmering angesie-
delt. Insgesamt investierte Siemens 47 
Millionen Euro in die Modernisierung 
des Produktionsstandortes.

Einen wichtigen Teil stellt hier das 
neue Oberflächenzentrum dar, in dem 
vom Strahlen, Kitten, Schleifen, La-

ckieren bis zur Lacktrocknung sämtli-
che Arbeiten an den Stahl- oder Alu-
miniumoberf lächen der Fahrzeuge 
durchgeführt werden. Auf rund 8000 
m² Fläche wurden in dem neu gebau-
ten Produktionszentrum insgesamt 17 
Vorbehandlungs-, Beschichtungs-, und 
Trocknungskabinen sowie ein Frei-
strahlraum von SLF errichtet. 

Der Auftrag hierzu, den SLF vor 
rund anderthalb Jahren von Siemens 
erhalten hatte, war mit einem Volu-
men von circa zehn Millionen Euro der 
größte in der über zwanzigjährigen Ge-

schichte des Unternehmens. Die Fertig-
stellung des Komplexes erfolgte in zwei 
Baustufen mit den Projektpartnern von 
Siemens. Das Unternehmen SLF liefer-
te wesentliche Anlagen und Kompo-
nenten.

Produktionsqualität und 
Energieeffizienz gesteigert
Die aus der angrenzenden Fertigung 
kommenden Fahrzeuge werden an ei-
ner zentralen Übergabestelle registriert 
und in das autarke Oberflächenzentrum 
eingeschleust. Über den mittig zwischen 
den 18 Oberflächenbehandlungskabi-
nen gelegenen Schiebebühnenbereich 
werden die in die Halle einfahrenden 
Fahrzeuge aufgenommen und mit der 
vollautomatisch betriebenen Schiebe-
bühne den einzelnen Arbeitsbereichen 
in einer zuvor festgelegten Abfolge zu-
geführt. Auch das Abschieben und Auf-
ziehen der Fahrzeuge in die einzelnen 
Bearbeitungskabinen beziehungsweise 
auf die Schiebebühne erfolgt vollauto-
matisch. 

Insgesamt kommen für die Bear-
beitung der Fahrzeuge fünf Vorberei-
tungskabinen, drei Kittkabinen, zwei 
Roboter beschichtungskabinen, zwei 
manuelle Lackierkabinen, fünf Trock-
nungskabinen und ein Freistrahlraum 
von SLF zum Einsatz. Diese sind mit 
Abmessungen zwischen 30,5 x 5,0 x 6,0 
m (Trocknen) und 32,5 x 7,5 x 8,3 m 
(Strahlen) den Erfordernissen entspre-
chend optimal dimensioniert. Darüber 
hinaus sind alle manuellen Arbeits-
plätze mit Hubarbeitsbühnen ausge-
stattet, die eine ergonomische Arbeits-

Im neuen Oberflächenzentrum im Siemens-Werk Wien werden sämtliche Arbeiten an den 
Stahl- oder Aluminiumoberflächen von Schienenfahrzeugen durchgeführt. Im Bild ist eine 
der Vorbereitungskabinen mit wandgeführter Scherenhubarbeitsbühne zu sehen.

NASSLACKIEREN J O U R N A L  F Ü R  O B E R F L Ä C H E N T E C H N I K



15JOT 7.2013

weise an jedem Bereich des Wagenkas-
tens erlauben.

Neben den Horizontal-Scheren-
hubarbeitsbühnen wurden speziell 
für dieses Projekt Bühnen entwickelt, 
die mit einer Länge von 28,6 m, ei-
nem Vertikalhub von 4000 mm und 
einer Horizontalzustellung von 500 
mm den gesamten Arbeitsbereich 
an den zu behandelnden Fahrzeugen 
(27,0 x 3,5 x 5,0 m) leicht zugänglich 
machen und ein sicheres und komfor-
tables Arbeiten ermöglichen. Die Hu-
barbeitsbühnen sind – je nach Bedarf 
– teilweise in ex-geschützter Ausfüh-
rung gefertigt.

Hochautomatisierter 
Strahlprozess
Der Freistrahlraum verfügt über einen 
vollf lächig arbeitenden Lamellenför-
derboden, der das ausgetragene Strahl-
mittel komplett erfasst und über einen 
Querförderer und ein Becherwerk der 
Strahlmittelaufbereitung zuführt. Eine 
Trennung des Strahlmittels von abge-
tragenen Verunreinigungen wie Zun-
der, Brenngraten oder ähnlichem er-
folgt automatisch über ein Rüttelsieb. 
Feinanteile werden über eine optimier-
te Windsichtung ausgetragen. Über ei-
ne hintergeschaltete Magnetscheide-
walze werden magnetische Anteile aus 
dem Strahlmittelkreislauf entfernt.

Anhand einer automatischen Füll-
standskontrolle des Druckstrahlgeblä-
ses wird bei Bedarf neues Strahlmittel 
aus dem Strahlmittelsilo in den Kreis-
lauf eingebracht. Die staubhaltige Luft 
im Strahlraum wird über mehrere 
Prallwände anhand der Filteranlagen 
abgesaugt. Über deren Steuerungsein-
heit kann individuell auf die Strahlbe-
dingungen und den hierdurch entste-
henden Staubanfall reagiert werden. 
Somit sind eine wirksame Luftreini-
gung und eine stark erhöhte Standzeit 
der Filterelemente gewährleistet. 

Für den Strahlraum sind zwei extra 
für diesen Anwendungsfall verschleiß-
geschützte Horizontal-Scherenhubar-
beitsbühnen weiterentwickelt und ver-
baut worden. Über diese lassen sich die 
Mitte des Strahlraumes und eine maxi-
male Arbeitshöhe von circa 4500 mm 
erreichen, ein komfortables Arbeiten 
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an den Stirnseiten der Werkstücke wird 
somit möglich.

Mit den Vorbereitungs- und Kitt-
kabinen sind ausreichende Kapazitä-
ten geschaffen worden, um die Vor-
bereitungsarbeiten vor den jeweiligen 
Beschichtungsschritten durchzufüh-
ren. Bei der Ausstattung dieser Anla-
gen lag der Fokus besonders auf der er-
gonomischen Erreichbarkeit des kom-
pletten Wagenkastens, was mit dem 
Einsatz der Hubarbeitsbühnen sowie 
der 28,6 m-Bühnen optimal umgesetzt 
worden ist.

Roboterbeschichtungsanlage für 
Wasserlacke
Die manuellen Lackierkabinen, aber 
auch diejenigen, in denen per Roboter 
automatisch beschichtet wird, sind mit 
einem System zur sektionalen Belüf-
tung ausgestattet, welches die Zu- und 
Abluftführung nur in demjenigen Be-
reich aktiv schaltet, in dem aktuell ei-
ne Beschichtung aufgetragen wird. Das 
System lässt sich automatisiert über ein 
Erkennungssystem steuern. Auf diesem 
Wege wurde ein Energiesparpotenzial 
von annähernd 70 % realisiert. Alle La-
ckieranlagen wurden auf die besonde-
ren klimatischen Anforderungen aus-
gelegt, die eine Wasserlackverarbeitung 
erfordert. Im Besonderen sind die Ro-
boterbeschichtungskabinen vollklima-
tisiert ausgeführt.

Durch eine leistungsstarke Absau-
gung, welche im Kabinenboden inte-
griert ist, werden Overspray und Lö-
semittel sicher erfasst und abgeführt. 
Das Overspray wird dabei über eine 
von SLF entwickelte, zweistufige Tro-
ckenabscheidung effizient abgeschie-
den. Dabei erfolgt die Vorabscheidung 
über die Overspraykollektoren, die auf 
beziehungsweise zwischen ineinander 
verzahnten U-Profilen in den Absaug-
kanälen angebracht sind.

Spezielle Trockenabscheidung 
von Overspray
Dieses System ermöglicht prinzipiell 
eine Reinigung beziehungsweise den 
Austausch sogar während des laufen-
den Betriebs und stellt eine sehr ef-
fiziente Alternative zur Abreinigung 
der normalerweise in Lackierkabinen 
verwendeten Gitterrostböden dar. Die 
zweite Filterung erfolgt über ein Farb-
abscheidekassettensystem, das außer-
halb der Lackierkabinen im Absaug-
kanal installiert ist und wesentlich er-
höhte Standzeiten – im Vergleich zur 
herkömmlichen Technik mit unter-
halb der Gitterroste verbauten Farbfil-
termatten – ermöglicht. Die Überprü-
fung der Filter erfolgt automatisiert 
anhand eines Differenzdruckwächters. 
In den Trocknungskabinen werden 
die beschichteten Fahrzeuge anschlie-
ßend bei einer Trocknungstemperatur 

von 60 °C im Umluftbetrieb forciert ge-
trocknet.

Die Farbversorgungsräume für 
die automatischen und manuellen Be-
schichtungskabinen und das Kittlager 
sind voll klimatisiert und den jeweili-
gen Bearbeitungskabinen räumlich op-
timal zugeordnet. Die gesamte Anlagen-
technik des Oberflächenzentrums, un-
ter anderem bestehend aus Aggregaten, 
Kühl- und Heizeinrichtungen, Filteran-
lagen und Abluftkaminen, befindet sich 
gut zugänglich in der oberen Ebene des 
Komplexes und ermöglicht somit opti-
male Wartungsbedingungen auch bei 
laufender Produktion.

Mit den ersten Erfahrungswer-
ten waren alle beteiligten Projektpart-
ner zufrieden. Die Verbindung qualita-
tiv hochwertiger und neu entwickelter 
Kabinentechnik mit einem speziellen 
Fördersystem und der Möglichkeit, 
erstmalig in Europa Schienenfahrzeu-
ge mittels Roboter zu beschichten, si-
chert Siemens den technologischen 
Vorsprung am Standort Simmering. 

Der Freistrahlraum bietet durch zwei wandgeführte Scheren-
hubarbeitsbühnen eine hohe Flexibilität beim Strahlen der Züge

Blick in eine der Kittkabinen mit Wagenkasten

NASSLACKIEREN J O U R N A L  F Ü R  O B E R F L Ä C H E N T E C H N I K


