
Keine Chance für Staub
Ein neuartiges Ionisiergerät neutralisiert statische Aufladung und reduziert somit die durch 
Staubeinschlüsse verursachten Probleme im Lackierprozess. Das mit Druckluft angetriebene Gerät 
liegt leicht in der Hand und sichert einen reibungslosen Ablauf in der Lackierkabine.

Bei Ionisierpistolen für die Automobilbran-
che handelt es sich meist um schwer zu 
handhabende Geräte, die oftmals mit Bat-
terien, Akkus oder Stromkabel betrieben 
werden müssen. Herrmann Lack-Technik 
hat jetzt ein handliches, jederzeit einsatz-
fähiges Gerät entwickelt, das die Arbeit 
in der Lackierkabine wesentlich erleich-
tert. Mittlerweile hat sich die ATEX-zer-
tifizierte Antistatik-Pistole Ionstar als un-
verzichtbares Werkzeug in der Spritzka-
bine erwiesen und wird bereits in über 35 
Länder weltweit exportiert. 
Kosten, die aufgrund von Staubeinschlüs-
se entstehen, können nicht auf den Kun-
den umgelegt werden. Das Ionisiergerät 
kann statische Aufladung neutralisieren 
und somit die durch Staubeinschlüsse ver-
ursachten Probleme im Lackierprozess 

drastisch reduzieren. Auf diese Weise ver-
ringert sich der Finish-Aufwand deutlich, 
was Kosten für den Anwender einspart.

Druckluft statt Stromversorgung

Der integrierte Turbinengenerator wird 
über Druckluft angetrieben und erzeugt 
so elektrische Energie. Diese Energie wird 
für den Ionisationsprozess verwendet, der 
dafür sorgt, dass Oberflächen weniger an-
fällig für Staub und Verunreinigungen 
sind. Durch Ionisation wird die statische 
Aufladung +/- an Teilen und Oberflächen 
neutralisiert. Verunreinigungen haften so-
mit nicht mehr an den neutralisierten Tei-
len und werden von der Oberfläche nicht 
mehr angezogen. 
Da die Pistole mit Druckluft angetrieben 
wird und keine Stromversorgung benötigt, 
liegt sie leicht und sicher in der Hand. Le-
diglich der Druckluftschlauch muss bei 
Gebrauch angeschlossen werden. Batte-
riewechsel, Akkuladezeiten und Wartezei-
ten, in denen das Gerät nicht verwendet 
werden kann, entfallen. Dadurch ist es je-
derzeit einsatzbereit, was einen reibungs-
losen Ablauf in der Lackierkabine sichert.
Die Antistatik-Pistole erfüllt neben CE- 
und EG-Richtlinie 2006/42/EG auch die 
stringenten ATEX-Standards. Das EX-zer-
tifizierte Gerät ist somit ebenfalls für den 
Einsatz in Lackieranlagen in explosions-
gefährdeter Umgebungen zugelassen. 

Sofort lackierfähige Oberflächen 

Der Ionisiereffekt funktioniert auf jeder 
Oberfläche, ist jedoch am wirkungsvolls-
ten auf Oberflächen oder mit Materialien, 
die wenig bis überhaupt nicht leitfähig 

sind. Das Gerät eignet sich daher insbe-
sondere für Kunststoff- und Verbundober-
flächen. Ungrundierte Kunststoffteile stel-
len häufig ein Problem dar; die Vielfalt an 
Kunststoffverbindungen und Variationen 
schafft zusätzliche Hürden für den La-
ckierer. Antistatische Tücher erzielen hier 
meist keinen großen Effekt, den die An-
wendung und Reibung auf der Oberfläche 
ruft eine eigene statische Aufladung her-
vor. Im Gegensatz dazu schafft Ionstar ei-
ne sofort lackierfähige Oberfläche.
Des Weiteren hilft die Ionisierpistole in 
der Ausrichtung von Alupartikeln im Me-
tallic-Lack und macht so eine Farbanpas-
sung einfach und effektiv. Elektrostati-
sche Aufladung ist oft auch ein Grund für 
Wolkenbildung oder dunkle Ränder in der 
Lackierung sowie für Farbabstimmungs-
schwierigkeiten. Durch eine Ionisierung 
können diese Probleme behoben werden. 

Statische Elektrizität in der 
industriellen Produktion

Das Ionisiergerät wurde ursprünglich für 
den Einsatz in der Automobilbranche und 
für Lackierkabinen im EX-Bereich entwi-
ckelt. Da sich das Problem der statischen 
Aufladung aber nicht auf diesen Bereich 
beschränkt, findet das Gerät vermehrt Zu-
gang in andere Industriezweige. 
Ein Nebenprodukt in der industriellen Pro-
duktion ist statische Elektrizität. Alleine bei 
der Herstellung baut sich diese zum Bei-
spiel durch den Einsatz von Fließbändern, 
rotierenden Rädern oder synthetischen 
Stoffen auf. So wird eine Basisaufladung 
der Produktionsumgebung begünstigt, die 
auf die produzierten Teile übergehen kann 
und eine statische Aufladung der Teile be-
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Verunreinigungen, die an Produktionsteilen 
haften bleiben, müssen oft wieder entfernt 
werden bevor eine weitere Bearbeitung 
vorgenommen werden kann. 
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wirkt. Das einfache Umfüllen von Schütt-
gütern oder das Abziehen einer Folie von 
einer Oberfläche reicht oft aus, um hohe 
Spannungen zu erzeugen, die weitere Ar-
beitsschritte behindern.
Kunststoffteile beispielsweise, die während 
der Produktion maschinell bearbeitet wer-
den müssen, werden so zu einem Magnet 
für Staub und Späne, die bei diesen Pro-
zessen zwangsläufig anfallen. Verunreini-
gungen, die an Produktionsteilen haften 
bleiben, müssen oft wieder entfernt wer-
den bevor eine weitere Bearbeitung wie 
das Lackieren vorgenommen werden kann. 
Staubeinschlüsse können dazu führen, dass 
vermehrt Teile ausgemustert werden, da sie 
den Qualitätsansprüchen nicht genügen. 
Auch Etikettenaufkleber und Warenbe-
schriftungen können nur ordentlich und 
sauber angebracht werden, wenn die Ware 
staubfrei ist. Eine kurze Anwendung der 
Antistatik-Pistole sorgt für eine professio-
nelle und saubere Etikettierung.

Erhöhte Produktivität und  
ein sicheres Umfeld

Zudem darf der gesundheitliche Effekt für 
den Arbeiter nicht außer Acht gelassen 
werden. Stromstöße durch statische Entla-
dung oder Entzündungsgefahr bei starker 
statischer Elektrizitätsbelastung sind ein 
immer wieder auftretendes Problem. Die 
durch statische Entladung entstehenden 
Funken können außerdem empfindliche 
Prozesse stören und Bauteile beschädigen.
Ionstar kann viele dieser Probleme, die 
durch eine elektrostatische Aufladung ent-
stehen, beseitigen und dadurch die Pro-
duktivität erhöhen sowie ein sicheres Um-
feld schaffen. Industrien, in denen bereits 
die Antistatik-Pistole genutzt wird, sind:

 ● Industrielackierbetriebe
 ● Maschinenbauer
 ● Yachtbauer
 ●  Flugzeug Service/Wartungsunterneh-

men

 ● Hochtechnologieunternehmen
 ● Elektronik und Sensortechnik
 ● Oberflächenveredler
 ● Landmaschinenhersteller
 ● Medizintechnik
 ● Bahntechnik
 ● Flugzeugbau
 ● Windkraftturbinen
 ● Kunststoffbearbeiter //

PaintExpo: Halle 3 Stand 3510

Kontakt

Herrmann-Lack-Technik GmbH
Pösing
ih@lack-technik.de
www.lack-technik.de
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Die handliche Antistatik-Pistole ist kaum größer 
als eine normale Abblaspistole.
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In der industriellen Produktion, baut sich statische Elektrizität zum 
Beispiel durch den Einsatz von Fließbändern, rotierenden Rädern oder 
synthetischen Stoffen auf.

Ionisiergerät

103 



©
 X

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Bild 5   >   XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Zubehör  I  Ionisiergerät

104  JOT  4 I 20



105 


