
Virtuelle Prozessoptimierung 
von Lackieranlagen
Mittels Echtzeit-Simulationen in 3D lassen sich Schwachstellen im Lackierprozess frühzeitig erkennen 
und der Anlagendurchfluss kann ohne Leertakte optimiert werden.

Viele Unternehmen in der Oberflächen-
technik stehen vor der Herausforderung, 
ihre Produktion jederzeit wirtschaftlich 
zu betreiben. Eine konstante Rohertrags-
quote kann nur erzielt werden, wenn die 
Produktionseffizienz des Beschichtungs-
betriebes maximal ausgeschöpft wirdUm 
dies zu erreichen, kommt das Simulations- 
und Prognosetool Afotek Paint von Afo-
tek zum Einsatz, welches die Wirtschaft-
lichkeit von Lackieranlagen bereits in der 
Planungsphase untersucht und optimiert. 

Das Tool stellt den Materialfluss der La-
ckieranlage virtuell in 3D mittels Echt-
zeit-Simulation dar. Dabei werden unter-
schiedliche Anlagen- und Prozessszena-
rien in der Lackieranlage betrachtet und 
optimiert. Darüber hinaus können optio-
nal alle vor- und nachgelagerten Prozes-
se des Werkes, wie beispielsweise vorge-
lagerte Montagelinien in die Simulation 
integriert werden. So besteht für den An-
lagenbetreiber die Möglichkeit, sowohl 
den Materialfluss als auch den Output für 

die Lackieranlage oder das gesamte Werk 
bereits vor Produktionsbeginn zu ermit-
teln und zu optimieren. Es ist einauf die 
Bedürfnisse der Anlagenbetreiber zuge-
schnittenes Tool, welches die Simulation 
des Materialflusses in unterschiedlichen 
Ausprägungstiefen (Modulen) ermöglicht. 
Das Modul Afotek Echtzeit-Simulation er-
möglicht die virtuelle Simulation und Op-
timierung der Anlage. So können bereits 
vor der Anlagenrealisierung unterschied-
liche Szenarien virtuell simuliert, getestet 
und optimiert werden. Engpässe und An-
lagendurchsatz werden bereits in der Pla-
nungsphase identifiziert und optimiert. 
Darüber hinaus bietet das Modul Afotek 
Werksplanung die Möglichkeit, das ge-
samte Werk inklusive aller vor- und nach-
gelagerten Prozesse, wie beispielsweise 
vorgelagerte Montagelinien oder Hochre-
gallager, in die Simulation einzubinden. 
So können „Was-wäre-wenn-Szenarien“ 
und „Best-Practice-Lösungen“ abgeleitet 
werden, die es ermöglichen, nicht nur die 
Prozesse der Lackieranlage selbst, son-
dern das gesamte Werk zu optimieren. 

Darstellung individueller 
Logistikszenarien

Die Echtzeit-Simulation ermöglicht es, mit 
Hilfe eines digitalen Anlagenzwillings in-
dividuelle Logistikprozesse darzustellen. 
Die Simulation findet optimaler Weise 
bereits in der Planungs- beziehungswei-
se Vertriebsphase statt und beinhaltet den 
virtuellen Test unterschiedlicher System-
varianten hinsichtlich des Materialflus-
ses in der Lackieranlage. Unterschiedli-
che Planungsalternativen werden durch 
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Einbettung des virtuellen Simulationstools im Unternehmensprozess.
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die Echtzeit-Simulation greifbar und kön-
nen effizient und konstruktiv bewertet 
werden. Unvorhersehbare Effekte werden 
so während der Inbetriebnahme und im 
laufenden Betrieb der Anlage auf ein redu-
ziert. So entsteht bereits in der Planungs-
phase ein nachhaltiges System mit ver-
lässlichen „Forecast-Werten“, welches den 
Output der Lackieranlage prognostiziert. 
Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeit-
Simulation die Identifikation von Engpäs-
sen, Schwachstellen und ineffiziente Ab-
läufe in der Lackieranlage bereits vor der 
Inbetriebnahme, was die Inbetriebnah-
medauer signifikant verkürzt. Durch kla-
re Vorgaben wird im Rahmen der Projek-
tierung die Softwarequalität (SPS) verbes-
sert. Die transparente Betrachtung spart 
letztlich monetäre Ressourcen bei der An-
lagenbetreibung, sodass die Betriebskos-
ten der Anlage reduziert werden.
Das Modul Afotek Werksplanung geht 
über die Simulation der Lackieranlage hi-
naus und ist nicht nur im Hinblick auf 
Neuanlagen interessant. Auch im Rah-
men von Retro-Fits und Anlagenerweite-
rungen ist es sinnvoll, bestehende Prozes-
se des gesamten Werkes noch einmal zu 
betrachten und unterschiedliche System-

varianten und Ausbaustufen zu simulie-
ren. So können die unterschiedlichen An-
lagenoptionen getestet und der Output des 
gesamten Werkes innerhalb von kürzester 
Zeit mittels Simulation ermittelt werden.

Leertakte vermeiden

Erweiterungen und/oder Umbauten las-
sen sich bereits in der Planungsphase tes-
ten, ohne dass die laufende Produktion be-
einflusst wird. Durch die Simulation und 
die virtuelle Betrachtung der Prozesse 
können so beispielsweise Leertakte ver-
mieden und Farbwechsel minimiert wer-
den. Weiterhin kann der Anlagenbetrei-
ber damit die Aufgabe- und Montagerei-
henfolgen der Produkte sowie die Ein- und 
Auslagerungsprozesse optimieren. Diese 
virtuellen Optimierungen verkürzen die 
Durchlaufzeiten des Endproduktes durch 
das gesamte Werk und erhöhen den Ge-
samtoutput des Anlagenbetreibers.
Eine individuelle Energiebetrachtung er-
möglicht das Modul Afotek Energie. Das 
Modul erlaubt eine Erweiterung der Echt-
zeit-Simulation und Werksplanung um die 
Simulation der Energieverbräuche. Somit 
wird anhand der Vorgaben des Anlagen-

betreibers für lokale Strom- und Gaspreise 
eine individuelle Energiebetrachtung für 
die unterschiedlichen System- und Pro-
duktionsvarianten ermöglicht. Durch ei-
ne gezielte Steuerung der Prozesse las-
sen sich Energieverbräuche minimieren. 
Weiterhin werden Alternativen zur Mini-
mierung der Energieverbräuche, beispiels-
weise durch die Nutzung der entstehen-
den Abwärme untersucht, sodass die Be-
triebskosten der Lackieranlage bereits im 
Rahmen dieser Betrachtung simuliert und 
optimiert werden. Letztlich führt ein ge-
steigertes Umweltbewusstsein nicht nur 
zu Kosteneinsparungen für das Beschich-
tungsunternehmen, sondern auch zu ei-
ner Imagesteigerung. //
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Beispiel für das Modul Werksplanung inklusive Ermittlung des Energiebedarfs.
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