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Oberflächenschutz bei Airbus in Bremen

Leichtbau-Lackierkabine
für Flugzeugrümpfe
Groß, hell und flexibel ist die neue Lackierkabine, in der bei Airbus in Bremen
der komplette Rumpf für ein schweres Transportflugzeug konserviert wird.
Zum ersten Mal wird dafür eine Leichtbaukabine eingesetzt, die bei Bedarf
sogar demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann.
an einem Standort, in Bremen, konzent
riert.

Baukasten aus ganz Europa
Die bereits geprimerten und teillackier
ten Einzelkomponenten des Flugzeuges
werden aus ganz Europa in Bremen
angeliefert. Innerhalb der Strukturmon
tage entsteht so der Rumpf der A400M
ohne Cockpit. Anschließend geht der
Rumpf in den Oberflächenschutz, wo
die Nachkonservierung der gesamten
Zelle erfolgt. Danach gelangt der Rumpf
in die Ausrüstungsmontage — hier wer
den alle Flugzeugsysteme, also Geräte,
Kabelstränge und Rohrleitungen, instal
liert. So ausgerüstet, gelangt der Rumpf
in den Bereich der Ausstattungsmonta

ge, um anschließend nach Kunden
wunsch mit Einbauten wie beispiels
weise einem Frachtladesystem fertig
gestellt zu werden.

Kabine ohne festes Bühnenwerk
Der so genannte Bauplatz 500, Oberflä
chenschutz oder auch Restkonservie
rung (REKO) genannt, stellt eine Beson
derheit in der Produktionshalle 400 in
Bremen dar. Zum einen ist der Oberflä
chenschutz komplett in den Produkti
onsablauf integriert und zum anderen
wird zum ersten Mal eine Leichtbauka
bine ohne festes Bühnenwerk für den
Prozess der Restkonservierung einge
setzt. Bisher wurden solche Kabinen als
Teil einer Halle komplett aus Beton und

Bild: Airbus

_____ Airbus baut zum ersten Mal seit
40 Jahren wieder einen kompletten
Flugzeugrumpf an dem Traditionsstand
ort für Flugzeugbau in Bremen.
Der Bremer Produktionsumfang an
der schweren, militärischen Transport
maschine A400M umfasst den komplett
ausgerüsteten und getesteten Flug
zeugrumpf, der von Bremen nach Sevil
la in Spanien zur Endmontage ausgelie
fert wird. In der Halle 400 ist auf einer
Fläche von circa 10 400 Quadratmetern
innerhalb der letzten zwei Jahre eine
neue Produktion aufgebaut worden, die
sogenannte IFA (Integrated Fuselage
Assembly). Alle für die Entwicklung,
Konstruktion und Produktion des Flug
zeuges wichtigen Abteilungen sind so

Stückwerk: Der vormontierte Rumpf der großen Transportmaschine wird in Bremen restkonserviert
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Stahl errichtet und benötigten in den Hal
lenboden eingearbeitete Abluftkanäle.
Der Vorteil des neuen und einzigar
tigen Leichtbaukonzeptes, das in Zu
sammenarbeit mit den Ingenieuren von
Airbus und der Firma Paint.Tec Ingeni
eurgesellschaft Hanli entwickelt wurde,
liegt in der Flexibilität der Konstrukti
on. Bei Bedarf kann die gesamte Kabine
demontiert und an einer anderen Stelle
wieder aufgebaut werden, da auf Boden
kanäle verzichtet wurde.
Die gigantisch anmutende Kabine hat
eine Gesamtlänge von über 40 Metern
bei einer Spannweite von circa 12 Metern
und einer Höhe von 13 Metern. Doch
trotz der Größe wirkt die gesamte Kabi
ne nicht erdrückend. Durch den hohen
Glasanteil von über 70 Prozent und die
großzügige Innenbeleuchtung ist ein
heller Arbeitsplatz entstanden. Der
komplett ausgestattete und in die Kabi
ne integrierte Materialversorgungs
raum sorgt für kurze Wege der Mitar
beiter.

Großformat: Die 40 Meter lange Kabine ist lichtdurchflutet dank großer Glasflächen

Aber nicht nur optisch setzt die neue
Konservierungs-Anlage Akzente, son
dern auch technisch. Mit der Lüftungs
technik können insgesamt bis zu
100 000 Kubikmeter Luft pro Stunde in
die Kabine und in den Rumpf einge
bracht werden. Da das aber nicht bei
allen Applikationsprozessen erforder
lich ist, wird die Luftmenge prozess
abhängig gesteuert, damit nur so viel
Energie wie nötig eingesetzt wird. Zu
diesem Konzept gehört auch die instal
lierte Wärmerückgewinnung. Bevor die
gefilterte Abluft über ein 23 Meter
hohes Abluftrohr die Anlage verlässt,
wird mittels eines Rotationswärmetau
schers die angesaugte Frischluft vorge
wärmt.
Die komplette Kabine ist mit einer
sektional gesteuerten Filterdecke aus
gerüstet. Insgesamt wurden fünf Sekti
onen à 6 Meter Länge installiert. Hier
durch wird erreicht, dass trotz der
Größe der Kabine in dem aktivierten
Arbeitsbereich eine Luftsinkgeschwin
digkeit von mindestens 0,3 Meter pro
JOT 6.2007

Bilder: Hanli

Luftmenge nach Bedarf

Düsenstrahl: Die Innenbelüftung übernehmen zwei verschiebbare Heckdüsen
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Sekunde für die Spritzapplikation
erreicht wird. Die Absaugung der Kabi
nenluft inklusive einer mehrstufigen
Abluftfilterung ist in die längs der
Kabine verlaufenden Stufenpodeste
integriert. Diese Podeste dienen den
Mitarbeitern gleichzeitig als Steighilfe,
um die unteren Bereiche des Flug
zeugrumpfes besser zu erreichen. Die
jeweils etwa 30 Meter langen Abluftka
näle sind ebenfalls in Sektionen unter
teilt worden. Die entsprechenden
Abluftsektionen werden automatisch
mit der Zuluft aktiviert.

Ausgefeilte Innenbelüftung
Großes Augenmerk wurde auf die
Innenbelüftung des Rumpfes gelegt, da
der Rumpf mit einem Schutzwachs kon
serviert wird, um ihn unter anderem
gegen Kondenswasser und Hydrauliköl
zu schützen. Hierzu wird der Rumpf in
Flugrichtung an einen sogenannten
Abluftadapter mit integrierter Abluftfil
tertechnik angedockt. Die Zuluft wird
über zwei verschiebbare Heckdüsen in
den Rumpf eingeblasen. Durch das
Zusammenspiel von Zu- und Abluft
wird eine horizontale Durchströmung
des Rumpfes mit einer Luftgeschwin
digkeit von 0,5 Meter pro Sekunde
erreicht. Diese Luftgeschwindigkeit ist
erforderlich, damit die Mitarbeiter im
Rumpf optimale Arbeitsbedingungen
haben.
Zur Beschleunigung des Trocknungs
prozesses in der dritten Schicht besteht
die Möglichkeit der automatischen
Trocknung des Rumpfinnenbereiches
mit warmer Luft. Über die zentrale
Steuerung der gesamten Anlage wird
der automatische Trocknungsprozess
aktiviert. Nach circa vier Stunden wird
die Warmluftzufuhr unterbrochen und
es beginnt automatisch der Kühlungs
prozess mit gefilterter Frischluft. Zu
Beginn der Frühschicht hat der Rumpf
dann wieder Raumtemperatur erreicht
und ist begehbar.
Der Trocknungsprozess findet aus
energetischen Gründen im Umluftbe
trieb statt. Durch den Umluftbetrieb bei
der Trocknung wird ebenfalls Energie
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Seitwärts: Die zwei Hubarbeitsbühnen können jeden beliebigen Punkt an der Außenseite
des Rumpfes ansteuern

eingespart. Der Umluftstrom wird mit
tels einer Gassonde überwacht. Sollte
sich ein explosionsfähiges Gas-LuftGemisch bilden, wird automatisch über
die Steuerung der Frischluftanteil
erhöht.

Flexible Hubarbeitsbühnen
Entgegen bisheriger Konzepte mit fes
ten Bühneneinbauten wird in Bremen
auf Flexibilität gesetzt. An den Kabinen
längsseiten geführt, können zwei 3-ach
sige Hubarbeitsbühnen jeden beliebigen
Punkt des Rumpfes anfahren. Dies ist
besonders für Lackierarbeiten auf dem
Rumpf beziehungsweise dem Flügelaus
schnitt oder der Seitenleitwerksbefesti
gung wichtig. Die offenen Arbeitskörbe
der Bühnen können zusätzlich bis zu
15° gedreht werden, so kann auch der
konische Teil des Rumpfes optimal
angefahren werden.

Auf den über fünf Meter breiten Büh
nen können zwei Mitarbeiter gleichzei
tig lackieren oder schleifen. Um die
Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleis
ten sind die Arbeitskörbe der Bühnen
mit Atem- und Spritzluft sowie Fallsi
cherungen ausgestattet. Über externe
Bedienpulte, angebracht neben der
Kabine, können die Bühnen auch fern
gesteuert werden.
Mit der neuen RestkonservierungsAnlage im Bremer Airbus-Werk ent
stand so eine in die Fertigung inte
grierte, helle und funktionelle Lackier
__|
kabine.
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