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Ihr neuer Trumpf in der Warenträger-Logistik

Mit dem neuen AFOTEK Shuttle-Fördersystem (ASF) haben 
wir ein innovatives Transportkonzept für die Warenträger-Lo-
gistik entwickelt, das Ihnen maximale Flexibilität bietet – und 
das gleich in mehrfacher Hinsicht:  Durch den modularen und 
kompakten 

Aufbau lässt sich das ASF praktisch an alle räumlichen Gege-
benheiten anpassen und jederzeit nach Bedarf erweitern oder 
modifizieren. 
Ihre Vorteile: eine langfristig hohe Investitionssicherheit sowie 
eine schnelle, unkomplizierte Installation des Systems.

Und auch im Betrieb bietet Ihnen 
das AFOTEK Shuttle-Fördersystem 
(ASF) Möglichkeiten, mit denen die 
Warenträger-Logistik in eine neue 
Dimension vorstößt: Denn die bisher 
übliche „Endlos-Förderkette“ wird mit 
dem ASF in einzelne, individuell steu-
erbare Förderelemente aufgeteilt, die 
sich zudem in jede gewünschte Rich-
tung fahren lassen – unabhängig von-
einander, positionsgenau und in un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten. 
Darüber hinaus arbeitet das ASF völ-
lig sauber und wartungsarm, was zu  
einer spürbaren Reduzierung der  
Betriebskosten beiträgt.

Und das sind nur einige der vielen 
Vorteile, die das AFOTEK Shuttle-
Fördersystem (ASF) zu einem  
echten „Ass“ in der Highend-Techno-
logie machen. Erleben Sie Transport 
in seiner effektivsten und flexibelsten 
Form – wir beraten Sie gerne auch 
persönlich über die vielen Möglich-
keiten!

Drehstation Quertransport



Herkömmliche Fördersysteme sind in der Regel unfl exibel, denn 
bei ihnen „hängt“ der gesamte Warentransport an einer einzigen 
Kette, die sich mit einer defi nierten Geschwindigkeit durch die 
Anlage bewegt. 

Im Unterschied dazu verfügt beim AFOTEK Shuttle-Förder-
system (ASF) jede Transportschiene über eigene Längstrans-
port-Motoren mit individuellen Reglereinheiten. So kann 
jeder Warenträger bei Bedarf individuell gesteuert werden – 
in unterschiedliche Richtungen und mit variablen Prozessge-
schwindigkeiten von ca. 0,1-20 m/min, die sich zudem stufen-
los einstellen lassen. 

Flexibilität mit System:
Der modulare Aufbau 

Lassen Sie sich nicht an die Kette legen: Das Antriebskonzept

Die Flexibilität des AFOTEK Shuttle-Fördersystems (ASF) basiert auf einem 
vollständig modular angelegten Schienensystem, mit dem sich unterschied-
lichste Anlagen-Layouts realisieren lassen.

Herzstück des AFOTEK Shuttle-Fördersystems (ASF) sind die aus eloxier-
ten Aluminiumprofi len bestehenden Transportschienen mit innenliegenden 
Laufrollen. Als Warenträger kommen neuartige Transportshuttles zum Einsatz, 
die völlig schmier- und wartungsarm in den Transportschienen laufen. Abhän-
gig von der Teilegröße können die Transportshuttles kundenspezifi sch in Län-
gen von 1 bis 8 Metern angefertigt werden. 

Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, die Beschich-
tungs-kabinen gezielt mit einer geringeren Geschwindigkeit 
zu durchfahren und auf freien Transportstrecken mit hoher 
Geschwindigkeit. 

Der Vorteil: Bearbeitungstaktzeiten lassen sich mit dem 
AFOTEK Shuttle-Fördersystem (ASF) unabhängig voneinan-
der gestalten, wodurch eine deutlich höhere Effi  zienz sowie 
geringere Prozesskosten und schnellere Durchlaufzeiten er-
möglicht werden.

Die Shuttles können bis zu 250 mm ohne Transportschienen 
überbrücken, hierdurch kann die Förderschiene, z.B. bei Brand-
schutztoren oder anderen Brandabschnitten, unterbrochen 
werden ohne den Transport einzuschränken.

Ofenantrieb Antriebseinheiten



Durch die spezielle Konstruktion des AFOTEK Shuttle-
Fördersystems (ASF) arbeitet das System wartungs-
arm und benötigt keinerlei Versorgung mit Fett, Öl oder 
anderen Schmiermitteln. Auch ein zeitraubender und 
kostenintensiver Kettenwechsel, Spannen der Kette, 
Verschleiß an Führungsschienen oder Reinigung ent-
fällt. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit der Anlage 
im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erheblich, 
Stillstandszeiten für notwendige Wartungsarbeiten ge-
hören der Vergangenheit an.

Läuft wie geschmiert. Immer.

Je nach individueller Anforderung können in Teilbereichen 
der Anlage Transportschienen parallel angeordnet werden, 
beispielsweise in den Querverschubmagazinen, Puff ern oder 
Öfen. So kann eine Vielzahl von Warenträgern auf engstem 
Raum gleichzeitig bewegt werden. Auch ein Quertransport 
ist in dieser Konstellation möglich und sorgt für einen ge-
schlossenen Transport-Kreislauf innerhalb der Anlage.

Hub- und Senkstation

Längstransport



Durch den hochflexiblen, modularen Aufbau des  
AFOTEK Shuttle-Fördersystems (ASF) können Anlagen-
layouts in annähernd jeder Größe realisiert werden, die sich 
perfekt an Ihre Produktionsprozesse und die jeweiligen räum-
lichen Gegebenheiten anpassen. Dabei sind bei beengten 
Raumverhältnissen auch kompakte Lösungen möglich, die 
über mehrere Etagen verlaufen. 

Das Fördersystem, das einfach mitwächst 

Endlich ein einfaches Steuersystem … 

Darüber hinaus kann das AFOTEK Shuttle-Fördersystem (ASF) 
jederzeit kostengünstig erweitert und angepasst werden, da 
sich die gewünschten Module, wie zum Beispiel Puffer oder 
Querverschubmagazine, einfach in die bestehende Anlage 
integrieren lassen. Auch Überholstrecken können problemlos 
nachgerüstet werden. Alle Komponenten des Systems sind 
miteinander verschraubt, wodurch sich die Anlage bei Bedarf 
schnell und unkompliziert demontieren und wieder aufbauen 
lässt.

Die Steuerung des AFOTEK Shuttle-
Fördersystems über eine Siemens 
SPS in Verbindung mit einem Anla-
gencomputer gestaltet sich dank der 
klaren Menüführung denkbar ein-
fach. Während des vollautomatischen 
Prozessablaufs werden detallierte 
Informationen zu Betriebszustän-
den, Arbeitsschritten, Aufträgen und 
Warenträgern übersichtlich auf dem 
Anlagencomputer angezeigt. 

Ebenso unkompliziert ist die Auf-
tragsdatenerfassung. Dabei lassen 
sich jedem Shuttle detaillierte Auf-
tragsdaten mitgeben, die permanent 
abrufbar sind. Dazu gehören Basis-
daten wie Auftrags- und Artikelnum-
mer, aber beispielsweise auch Farb-/
Pulverbezeichnungen, Stückzahl pro 
Shuttle oder die Einbrennparameter.

Eine Verknüpfung mit internen ERP-
Systemen ist problemlos möglich. 
Auf Wunsch werden alle Prozesspa-
rameter gespeichert und können bei 
Bedarf jederzeit abgerufen werden. 
Fernwartung rundet die Vollausstat-
tung ab. 

                       Bedienerfreundlichkeit serienmäßig …



AFOTEK GmbH

Erfurter Straße 17
D- 36251 Bad Hersfeld

Fon: +49 (0) 66 21 - 50 76 - 0
Fax: +49 (0) 66 21 - 50 76 - 30 

info@afotek.de
www.afotek.de
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