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mo Fördertechnik

Moderne Pulverbeschichtungs- und La-
ckieranlagen sind zunehmend produkti-
onsintegriert und müssen sich wechselnden 
Marktanforderungen rationell anpassen 
können. Personalintensive Förderanlagen 
mit starren Abläufen und hohen Energie-
verbräuchen geraten daher ins Abseits. 

Allerdings passen neue Förderanlagen 
oft nicht in bereits vorhandene Gebäude. 
Hinzu kommt, dass derartige Anlagen, so-
fern es sich um solche mit Kettenantrieben 
oder um Power&Free-Lösungen handelt, 
Öle und Schmierstoffe in die sensiblen 
Beschichtungsbereiche einbringen können 
und einem Verschleiß an Fahrwagen und 
Ketten unterliegen, was Anlagenstillstände 
mit sich bringt. Noch gravierender ist aber, 
dass traditionelle Förderanlagen speziell bei 

mittleren und kleinen Losgrößen unflexibel 
und dadurch unrentabel werden können.

Das Afotek Shuttle-Fördersystem 
(ASF) lässt hingegen flexible Produktions-
prozesse zu und passt sich durch seinen 
modularen und kompakten Aufbau jedem 
Gebäude weitgehend an. Es kann jederzeit 
entsprechend dem Bedarf erweitert oder 
modifiziert werden, wobei die Installation 
schnell und einfach erfolgt. Die Einbin-
dung in Systeme wie SAP ist möglich.

Die bisher übliche Endlos-Förderkette 
ist beim ASF-System in einzelne, indivi-
duell steuerbare Förderelemente aufgeteilt, 
die sich in jede gewünschte Richtung fahren 
lassen – unabhängig voneinander, positions-
genau und mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten. Darüber hinaus arbeitet das ASF 

ölfrei und wartungsarm, was die Betriebs-
kosten senkt: Da es keine Kreislaufketten 
gibt, kommt der sensible Bereich der Farb-
gebung nicht mit Fetten und Schmierstoffen 
in Berührung. Der Wechsel von Ketten und 
Fahrwagen entfällt.  

Ohne ketten und öle

Das System besteht aus eloxierten Alu-
miniumprofilen als Führungsschienen. In 
diese sind Führungs- und Auflagerollen 
mit wartungsfreien Kugel- und Gleitlagern 
integriert, welche die Warenträger (Shut-
tles) führen und ihnen als Auflage zum 
Transport dienen. Die Shuttles bestehen 
ebenfalls aus speziellen Aluminiumprofi-
len ohne Rollen. Auf den Führungsschie-
nen sind in gleichbleibenden Abständen 
Antriebsmotoren aufgesetzt, die immer 
einen Warenträger übernehmen und an den 
nächsten Antrieb übergeben.

Fahrbare Magazine können mehrere 
Shuttles aufnehmen und führen einen di-
rekten Querverschub nach rechts oder links 
in der Förderanlage aus. Durch die lineare 
Arbeitsweise des Fördersystems werden 
keine Kurven, Radien oder Steigungen be-
nötigt, was die Anpassung an vorhandene 
Gebäude erleichtert. Mehrere Etagen lassen 
sich durch Hub- und Senkstationen mitei-
nander verbinden. Bisher nicht nutzbare 
Räume unter den Gebäudedecken können 
beispielsweise als Pufferspeicher oder für 
aufgeständerte Anlagenkomponenten wie 
Öfen oder Vorbehandlungsanlagen in ei-
ner zweiten Ebene dienen. Drehstationen 
können Warenträger in beliebige Winkel 
abgeben.    

Mit dem ASF lassen sich Pufferspei-
cher bestücken und daraus Warenträger 
bedarfsgerecht abrufen. Innerhalb des 
Systems können Warenträger mithilfe von 
Bypässen überholt werden. Ein Beispiel 
dafür sind dünnwandige Blechteile, die 
eine kürzere Einbrennzeit erfordern, die 
Förderanlage somit schneller durchlaufen 
und deren Gesamtdurchsatz steigern. Ab-
stände zwischen den Schienen des Förder-
systems können bis 250 mm Länge über-
fahren werden. Auf diese Weise lassen sich 
Ofen- oder Brandschutztüren vollständig  
schließen. 

das flexible Shuttle-Fördersystem 
ASF kann Module zum Längs- und 
Quertransport (Bild), zum drehen, 
heben und Senken enthalten. 

Flexibel fördern  
ohne kette
Shuttle-Fördersystem nutzt vorhandene  
räume besser aus und arbeitet ölfrei 

 traditionelle Fördersysteme in der Pulverbeschichtungs- und 

Lackiertechnik, die mit kettentechnik oder nach dem Power&Free-Prinzip 

arbeiten, sind oftmals aufwändig, kostenintensiv und wenig flexibel. eine 

Alternative kann ein System sein, das ohne kreislaufketten auskommt 

und sich dem vorhandenen Gebäudeprofil anpasst.
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