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Produktneuheiten     Product News

Emme Esse Spa, ein italienischer Hersteller von Antennen 

schichtungen errichtet. Dabei werden die Parabolspiegel 

mit chemischen Nanotechnologieprodukten vorbehandelt, 

die die Korrosionsbeständigkeit der Beschichtung von Satel-

litenspiegeln garantieren, egal unter welchen Witterungs-

bedingungen sie installiert werden. Nach Aufbringung einer 

Polyesterpulverbeschichtung auf Aluminium ergaben Salz-

sprühtests auch nach über 1.500 Stunden positive Ergebnisse.

Die Qualitätskontrolle der Spiegel ist von strategischer Be-

deutung, wenn man sich vor Augen hält, dass eine Wartung 

außen installierter Spiegel oft nicht durchführbar ist und dass 

sie an verschiedensten Orten ungeschützt sind – in der Stadt, 

an der Küste oder im Industriebereich. Sie sind den vorherr-

schenden Umweltbedingungen ausgesetzt und müssen un-

terschiedlichen Anwendern und Einsatzarten standhalten. 

Ihre Beschichtung sollte ästhetisch perfekt sein und gleichzei-

tig für maximalen Korrosionsschutz sorgen. Im Werk für die 

Vorbehandlung und Beschichtung werden zwei unterschiedli-

che Metallarten verarbeitet: verzinkter Stahl und Aluminium. 

Die Vorbehandlungsschritte für Aluminium sind: alkalische 

Entfettung, zwei Waschungen mit Leitungswasser, saure 

Desoxidation, Waschung mit Leitungswasser, Waschung mit 

entmineralisiertem Wasser, Umwandeln und Trocknen. Bei 

verzinktem Stahl ist es alkalische Entfettung, zwei Waschun-

gen mit Leitungswasser, nickelfreies Phosphat, Waschen und 

Halbwaschen. 

setzt werden, um verschiedene Aluminiumlegierungen für 

den Betrieb unter heißen oder kalten Bedingungen zu bear-

beiten. Beschichtungen können automatisch aufgetragen 

und Farben geändert werden (die Spiegel sind weiß, braun 

und grau gestrichen). Die Aufbringung erfolgt über Hubgerä-

te, so dass Parabolspiegel komplett beschichtet werden kön-

nen, ohne einzelne Stellen nachbessern zu müssen. 

Der Einbrennofen kann die Last, je nach Durchlaufgeschwin-

gleichmäßig verteilen. Das System ist kompakt, stellt aber 

ausreichend Produktionskapazitäten bereit. Das Beschich-

tungswerk setzt eine Transportvorrichtung und zwei Schie-

nen (sofern benötigt) ein und bietet die Fertigung mit einem 

niedrigen Mangelindex (0,6 bis 0,8 %). Die Schutzqualität wird 

durch das organisch-anorganische Produkt für die Vorbe-

handlung gewährleistet. Es wird aus Harzen gewonnen, die 

mit Titanderivaten umgesetzt werden und nach der Polyes-

terpulverbeschichtung Korrosionsbeständigkeit bietet. 

Emme Esse Spa, an Italian manufacturer of TV antennas and 

parabolic dishes, has installed a multistage coating plant work-

ing with a process of pretreatment of parabolic dishes by na-

notechnological chemical products, ensuring resistance to cor-

whatever weather condition. 

In the tests of resistance to salt spray, the results, after appli-

with over 1,500 hours positive.

Quality control of the dishes is strategic, bearing in mind that 

the outdoor maintenance of the installed dishes is not feasible, 

thetically perfect and achieve the maximum degrees of resist-

ance to corrosion. The pretreatment and coating plant treats 

Pretreatment cycles can be synthesized for aluminum as fol-

de-oxidation, washing with mains water, washing with de-min-

eralized water, conversion and drying. For galvanized steel it is 

alkaline degreasing, two washes with mains water, nickel-free 

phosphate, washing and demi washing.

operating in hot or cold. They also enable an automatic applica-

tion of coating and a change of color (the dishes are painted in 

white, brown and gray). The system of application, mounted on 

reciprocators, allows for complete coverage of parabolic dishes 

without the need for touch-up. The curing oven is able to re-

balance, depending on the speed of passage of the pieces and 

from their surface. The system is compact, but has a production 

capacity provision. The powder coating plant is very compact, 

with single carrier and bi-rail (where necessary), able to give 

protection quality is provided by the organic-inorganic pretreat-

ment product derived from resins reacted by derivatives of Tita-

polyester powder.
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