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Menschen und Lackiertechnik

„Multi Balloon Masking“ 
heißen die flexiblen und hoch-
hitzebeständigen Abdeck-
kappen, die Epsi seit Mai ver-
treibt. Lohnbeschichter und 
OEMs können damit schnell 
auf ein wechselndes Produkt-
portfolio reagieren.

Bisher müssen für die Lackie-
rung von Sonderbauteilen spe-
zielle Abdecklösungen gestaltet 
und angefertigt werden. Für der-
artige Sondermaskierungen kön-
nen Werkzeugkosten von bis zu 
650 Euro anfallen. Zudem sind 
bis zu sechs Wochen bis zur 
Lie ferung der Abdeckung realis-
tisch. 

Gerade bei Kleinserien rech-
net sich der Aufwand kaum. 
Um Beschichtern eine schnel-
le und universelle Lösung an 
die Hand zu geben, hat Epsi die 
neue Abdeckserie „Multi Balloon 
Masking (MBM)“ in zweijähriger 
Entwicklungsarbeit zur Markt-
reife gebracht. 

„MBM“ – � exible 
Maskierung für jeden

Die fünf verschiedenfarbigen 
Abdeckkappen aus getemper-
tem Silikon unterscheiden sich 
in ihrer Größe. Sie rangieren 
zwischen 12,7 mm Innendurch-
messer bis zur Jumbo-Kappe 
mit 171,4 mm. Die bisher maxi-
male Größe von Standard-
Abdeckkappen, die bei ca. 51 mm 
liegt, hat Epsi somit verdreifacht. 
Die spezielle Materialmischung 
macht Maskierungswandstärken 
unter 1,5 mm möglich. Zudem 
weisen sie vergleichsweise gerin-
ge Härten von ca. 25 Shore auf. 
Dadurch ergibt sich eine sehr 
hohe Dehnbarkeit der Maskie-
rung von ca. 150%. Somit kann 
ein weiter Bereich an Sonder-
bauteilen, bis zu einer Größe 
von gut 430 mm, flexibel abge-
deckt werden. Die Abdeckkap-
pe ist zudem hochhitzebeständig 
und kann bei Temperaturen von 
bis zu 250 °C eingesetzt werden. 
Kurzfristig hält das Produkt sogar 

Hitzespitzen von bis zu 315 °C 
aus. Die Form der abzudeckenden 
Sonderbauteile ist variabel. Die 
„MBMs“ schmiegen sich sowohl 
an runde Formen als auch an 
kantige Werkstücke an. 

„Einer der Vorteile für den 
Beschichter ist die enorm ge-
steigerte Flexibilität“, so Chris-
tian Bierwagen, Business Mana-
ger Epsi Europe. „Anstatt bis zu 
sechs Wochen auf Sondermas-
kierungen zu warten, kann ein-
fach ein ‚MBM‘ aus der Schub-
lade verwendet werden.“

Schnelle Anwendung
Den Einsatzbereich der „MBMs“ 

sieht Bierwagen bi direktional: 
Einerseits bietet sich das Pro-
dukt für Lohnbeschichter an, 
die flexibel und schnell auf das 
sich ändernde Produktspektrum 
reagieren müssen. Andererseits 
können OEM ihre Entwicklungs-
prozesse beschleunigen. Anstatt 
aufwändige und zeitintensive 
Abklebungen für Testserien zu 

applizieren, werden einfach die 
„MBMs“ aufgezogen. Dies stei-
gert die Flexibilität im Entwick-
lungsprozess außerordentlich.

Die „MBMs“ sind grund legend 
als Einwegprodukt vorgesehen, 
können aber je nach Art der 
Anwendung auch mehrmals ein-
gesetzt werden. Bisher sind die 
Maskierungen für die Pulverbe-
schichtung und Nasslackierung 

Sonderbauteile einfacher maskieren
Innovative, hochhitzebeständige Abdecklösung reduziert Arbeitsaufwand und spart Zeit

Die extrem dehnbaren 
„Multi Balloon Maskings“ 
ermöglichen eine flexible, 
schnelle und  effiziente 
Abdeckung. Sie decken 
komplexe Formen ab und 
sind hochhitzebeständig. 
Flexiblität bieten auch die 
individuell gefertigten 
Abdeckkleber, die der 
Hersteller im Highspeed-
Verfahren produziert.
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freigegeben, der Einsatz für KTL 
und Galvanikbeschichtung befin-
det sich in der Testphase. Ergeb-
nisse sind ab September dieses 
Jahres zu erwarten. 

Als weitere Maskierungs lösung 
für Sonderbauteile bietet Epsi 
individuell auf Auftrag gefertigte 
Klebeetiketten an. Ganz neu steht 
dem Unternehmen in Osnabrück 
eine Rotationsstanze zur Verfü-
gung, mit dem auch Großserien 
innerhalb von kurzer Zeit gefer-
tigt und lieferbereit sind. 

„Die neue Maschine bringt uns 
eine enorme Zeitersparnis bei der 
Fertigung individueller Abklebe-
produkte“, freut sich Bierwagen. 
„Bei einem aktuellen Projekt kön-
nen wir bisher 0,5 m Folie in 15 
min fertigen, die neue Maschine 
schafft bis zu 60 m in einer Minu-
te. Auch Großserien können so 

innerhalb kurzer Zeit beim Kun-
den sein.“

C-Teile-Management für 
Maskierungen

Um den Service für seine 
Kunden zu verbessern, bie-
tet Epsi zudem seit Anfang des 
Monats das sogenannte „Ven-
dor Managed Inventory (VMI)“ 
an. „Epsi möchte nicht allein 
Lieferant, sondern Partner der 
Beschichter sein“, sagt Christian 
Bierwagen dazu.

Das Unternehmen übernimmt 
das C-Teile-Management für Mas-
kierungen. Ein mobiler Techniker 
besucht Beschichter, überprüft 
den Lagerbestand der Maskie-
rungen und füllt diesen gegebe-
nenfalls wieder auf. Durch die 
Lieferung aus einer Hand kann 
eine Optimierung der Lagerhal-

tung im Abdeckbereich erfolgen. 
Zudem steht der Techniker für 
spezielle Fragestellungen und 

Problemlösungen als direkter, 
greifbarer Ansprechpartner 
zur Verfügung. Der Service ist 
kostenlos und nicht mit einem 
Vertragsabschluss verbunden. 
Angeboten wird er momentan 
in einem Umkreis von 150 km 
um Osnabrück, dies soll zukünf-
tig erweitert werden. Informatio-
nen über alle Produkte und Ser-
viceleistungen können ab Anfang 
Juli über die neue, für Smart-
phones optimierte Homepage von 
Epsi erhalten werden. 
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„Durch unsere innovativen 

Maskierungen spart der 

Beschichter Zeit und somit 

Kosten und ist dabei 

gleichzeitig hochgradig 

flexibel.“

CHRISTIAN BIERWAGEN
Business Manager, Epsi Europe


