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Das Familienunternehmen Alfred Kärcher 
GmbH & Co. KG ist ein führender An-
bieter von effizienten und ressourcenscho-
nenden Reinigungssystemen. Die stetige 
Weiterentwicklung des Unternehmens hin-
sichtlich des Produktspektrums wird durch 
über 1.500 Patente und Gebrauchsmuster 
seit Firmengründung belegt. 90 Prozent des 
gesamten Geräteprogramms sind nicht älter 
als fünf Jahre. Auch im Bereich der Pro-
duktions- und Fertigungsanlagen setzt das 
Unternehmen auf den Stand der Technik. 
Zuletzt wurde für das Werk in Obersontheim 
in eine neue Pulverbeschichtungsanlage 
der Firma Afotek GmbH investiert, welche 
durch das selbst entwickelte Afotek Shuttle-
Fördersystem (ASF) sehr flexible Abläufe in 
Losgröße 1 realisiert.

Das Transportsystem ermöglicht einen 
sehr guten Durchfluss der zu beschichtenden 
Teile durch die gesamte Anlage, die aus ei-
ner acht-Zonen Doppelspurvorbehandlung, 
einem Doppelspurhaftwassertrockner, zwei 
Pulverbeschichtungskabinen und einem 
mehrspurigen Pulvereinbrennofen besteht. 

Ständig wechselnde Markt- und Produk-
tionsanforderungen und steigender Kosten-
druck zwingen Hersteller dazu schnell und 
wirkungsvoll auf neue Markt- und Wett-

bewerbsbedingungen zu reagieren. Starre 
Produktionsabläufe und hohe Energiever-
bräuche, auch im Bereich der Lackierung 
und Pulverbeschichtung, schränken Wett-
bewerbsfähigkeit und Wachstum von Un-
ternehmungen zunehmend ein.

Ohne Kettenantrieb fördern

Traditionelle Förderanlagen mit Kettenan-
trieb oder Power & Free Lösungen sind, ab-
gesehen von ihren klassischen Nachteilen, 
wie dem Einbringen von Öl- und Schmier-
stoffen in den Beschichtungsbereich oder 
dem Verschleiß an Fahrwagen und Ketten, 
oft Stillständen ausgesetzt und bei mittleren 
und kleinen Losgrößen zunehmend unren-
tabel. Um diesen Problemen entgegenzu-
wirken hat die Afotek GmbH mit dem ASF 
ein neuartiges Konzept in der Warenträger-
logistik entwickelt, welches dem Bediener 
ein Höchstmaß an Flexibilität im Produkti-
onsprozess ermöglicht, und sich annähernd 
an alle räumlichen Gegebenheiten anpassen 
und jederzeit nach Bedarf erweitern oder 
modifizieren lässt. Durch die lineare und 
platzsparende Fahrweise des ASF werden 
zudem weder Kurven noch Radien oder 
Steigungen im Transportsystem benötigt.

Ziel der ASF-Technik ist es, die Nach-
teile einer konventionellen Förderanlage mit 
Kettentechnik zu umgehen. So wird beim 
ASF auf den Einsatz von Kreislaufketten 
vollständig verzichtet, was dazu führt, dass 
der sensible Bereich der „Farbgebung“ nicht 
mit Fetten und Schmierstoffen in Berührung 
kommt. Der Wechsel von Ketten und Fahr-
wagen gehört mit dem ASF somit ebenfalls 
der Vergangenheit an, was die Planungs-
kosten für Wartung und Instandhaltung 
für die Unternehmen sehr stark senkt und 
Stillstände der Produktion durch Rüstzeiten 
nahezu vollständig reduziert. Zusammen 
mit der Firma Kärcher entstand nach einer 
rund 2-jährigen Planungsphase ein Anlagen-
konzept, das genau auf die Bedürfnisse des 
Unternehmens und die Anforderungen des 
Produktionsprozesses zugeschnitten ist.

Individuell steuerbare  
Förderelemente

Als Warenträger kommen im Anlagen-
fluss neu entwickelte Transportshuttles 
zum Einsatz, die völlig schmier- und war-
tungsarm in den Transportschienen lau-
fen. Der Beschichtungsprozess der Firma 
Kärcher findet auf zwei Etagen statt. Das 
ASF ermöglicht es Kärcher darüber hinaus 
Pufferspeicher zu bestücken, aus denen 
Warenträger beliebig und nach Bedarf in 
die Anlage abgerufen werden können. So 
finden auch unterschiedliche Taktzeiten in 
diesem System Berücksichtigung. Bypässe 
ermöglichen Warenträgern das Überholen 
in der Anlage. Folglich sind Schnellläufer 
nicht mehr an die Taktzeiten langsamerer 

Die neue Pulverbeschichtungsanlage der 
Firma Kärcher ist der ASF-Shuttletechnik 

ausgestattet. Auf der Überholspur!
Shuttle-Fördersystem für effektiven Warenfluss 

Die neue Pulverbeschichtungsanlage mit einem Shuttle-Fördersystem 

ermöglicht einem Anlagenbauer effiziente Produktionsabläufe und eine 

sehr gute Ausnutzung der Produktionskapazitäten.

Bi
ld

er
: A

fo
te

k



Jahrg. 69 (2015) 9 39

lackieren mo

Teile gebunden. Dickwandige Teile können 
nun beispielsweise von dünnen Blechen 
mit einer geringeren Einbrennzeit überholt 
werden, was den Gesamtdurchsatz der 
Anlage steigert. Dementsprechend können 
individuelle Ofenverweilzeiten und damit 
auch eine bestmögliche Produktqualität 
der beschichteten Teile in diesem äußerst 
flexiblen Fertigungsprozess für alle un-
terschiedlichen Werkstücke gewährleistet 
werden. Letztendlich ist es Kärcher sogar 
möglich, verschiedene Abkühlzeiten der 
Werkstücke auf verschiedenen Abkühlstre-
cken zu realisieren. 

Warenträger „ausschleusen“

Eine weitere hilfreiche Besonderheit der 
Pulverbeschichtungsanlage ist die Möglich-
keit Warenträger „auszuschleusen“ und die 
daran befindlichen Werkstücke für den Be-
schichtungsprozess zu maskieren, ohne den 
Anlagenfluss durch Stillstand der übrigen 
Warenträger zu behindern. Unterschiedliche 
Geschwindigkeiten der einzelnen Shuttles, 
angepasst an die jeweiligen Prozesse, sorgen 
also für eine sehr hohe Flexibilität bei asyn-
chroner Fahrweise der Anlage. Abstände 
zwischen den Schienen des Fördersystems 

können bis zu einer maximalen Länge von 
250 Millimeter überfahren werden. Da-
durch können Vorbehandlungs-, Ofen- oder 
Brandschutztüren vollständig und ohne Lü-
cken oder Öffnungen geschlossen werden. 

Neben dem Transportsystem entsprechen 
alle Anlagenkomponenten, wie der Pulver-
einbrennofen, der Haftwassertrockner oder 
die Vorbehandlungsanlage, in ihrer Ausfüh-
rung sehr hohen Qualitätsanforderungen 
und garantieren eine lange Lebensdauer. 
Zusätzlich zu der Wärmerückgewinnungs- i Afotek GmbH 

www.afotek.de

Ein Doppeltunnel in der Vorbehandlungsan-
lage ermöglicht einen hohen Warendurch-
satz. 

Durch die Vorbehandlungsanlage können 
Werkstücke aus unterschiedlichen Metallen 
geführt werden. 

funktion ist eine Einbindung an kundenin-
terne Systeme wie beispielsweise ein ERP-
System möglich.

Die neue Pulverbeschichtungsanlage 
bildet das Herzstück in der Produktion von 
Kärcher im Werk Obersontheim, da sie Er-
gonomie und Flexibilität in beispielhafter 
Weise vereint. 


