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Modulare Anlagentechnik

Gesteigerte Effizienz  
durch intelligente Prozesse
Die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 standen bei der Erneuerung der gesamten  
Lackiererei bei Siemens Healthineers im Fokus. Durch den modularen Aufbau der neuen Anlage 
konnte der Output um 20 Prozent gesteigert und Aufstellfläche eingespart werden.

Medizinische Diagnostik-Systeme müs-
sen strenge Anforderungen in Bezug auf 
Qualität, Optik und Sicherheit erfüllen. 
Für die Beschichtung von Komponenten 
für die Computertomographie und Rönt-
gentechnik suchte Siemens Healthineers 
daher einen Anlagenbauer, der den hohen 
Ansprüchen der Medizintechnik gerecht 
wird. Außerdem sollte das gesamte An-
lagenspektrum aus einer Hand kommen. 
Den Auftrag zur Erneuerung der gesamten 
Lackiererei am Standort Kemnath erhielt  
schließlich der Anlagenbauer Afotek,  
der bereits seit der ersten Stunde der Pla-
nungsphase intensiv in das Projekt invol-
viert war. Entscheidend war neben der 
fachlichen Kompetenz von Afotek letzt-
endlich auch der Vorschlag einer hochfle-
xiblen und erweiterbaren Anlagentech-
nik, die bereits heute die möglichen An-
forderungen der Zukunft berücksichtigt.
Ein großes Augenmerk der Planung lag 
auf den Themen Digitalisierung und In-
dustrie 4.0. Der Fokus fiel dementspre-

chend schnell auf ein intelligentes Steu-
erungssystem mit SAP-Anbindung, das 
jeden Prozessschritt registriert und die 
Anlagenbediener jederzeit darüber infor-
miert, wo sich welches Bauteil in der Pro-
zesskette befindet und wann welcher Be-
arbeitungsschritt ansteht.

Durchgehende Produktion 
währende der Bauphase

Eine besondere Herausforderung für den 
Anlagenbauer stellte die Installation und 
Integration der Neuanlage sowie der par-
allele Rückbau der Altanlage während des 
laufenden Betriebes der bestehenden La-
ckiererei dar. Eine gezielte Planung des An-
lagenumbaus beziehungsweise des schritt-
weisen Neubaus und gleichzeitigem „Ab-
riss“ der Altanlage ermöglichte es, die 
Produktion ohne Qualitätsverluste wäh-
rend der gesamten Bauphase aufrechtzu-
erhalten. Hierbei wurden drei Bauabschnit-
te eingeplant.

Im Rahmen des ersten Bauabschnittes 
wurden eine Schleifkabine, eine Pulverka-
bine und eine speziell angefertigte Kombi-
kabine, die sowohl für die Pulverbeschich-
tung als auch für die Nasslackierung 
genutzt werden kann und so den Anla-
gendurchfluss optimiert, installiert. Wei-
terhin wurden ein Doppelspur-Pulverein-
brennofen sowie ein Lacktrockner und die 
Lüftungs- Förder- und Automatisierungs-
technik für diese Bereiche integriert. 
Während des zweiten Bauabschnittes 
wurden eine Lackierkabine für hochwer-
tige Nasslackoberflächen sowie eine ak-
tive Kühlzone aufgebaut. Beide Bereiche 
wurden an das Transportsystem angebun-
den sowie elektrisch in die Anlage einge-
bunden. Im Rahmen des dritten Bauab-
schnittes wurde die vorhandene Tauch-
vorbehandlungsanlage modernisiert und 
in die Gesamtanlage integriert. Um die 
Prozesszeiten zu optimieren, wurden ab-
schließend zusätzlich zwei neue Haftwas-
sertrockner installiert.

Digital vernetzte Prozesse

Bereits früh in der Planungs-
phase war klar, dass der 
Industrie-4.0-Gedanke die 
neue Anlage dominieren 
werde. So übergibt das 

Produktionsplanungssystem 
von Siemens Healthineers voll-

automatisch Daten an das Automati-
sierungssystem von Afotek. Dieses schlägt 
daraufhin unter Berücksichtigung verschie-

Übersicht zum Anlagenlayout: Durch den modularen Aufbau konnte ein Drittel der 
Aufstellfläche eingespart werden.
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dener Kriterien wie Anzahl der Farbwech-
sel, Anlagenkomponentenbelegung oder 
Bearbeitungszeiten eine optimale Auftrags-
reihenfolge vor.
Alle Warenträger der Anlage sind codiert 
und werden in der Anlage vom Automati-
sierungssystem automatisch identifiziert. 
Auf diese Weise werden alle Auftragsda-
ten von jedem Warenträger virtuell mitge-
führt, sodass die jeweilige Bearbeitungs-
station vollautomatisch die zugehörigen 
Auftragsdaten gemeinsam mit dem Wa-
renträger erhält. 
Am Ende erfolgt eine Fertigmeldung der 
jeweiligen Bearbeitungsstation, die an das 
Produktionsplanungssystem von Siemens 
Healthineers zurückübermittelt wird. Die 
intelligente Steuerung führt zu einer er-
höhten Arbeitseffizienz bei gleichzeitig re-
duziertem Ressourceneinsatz.

Schwere Lasten schweben lautlos 
durch die Anlage

Als Fördertechnik kam ein hochflexibles 
Schwerlastsystem zum Einsatz, das Wa-
renträger mit einer Traglast bis zu 2000 Ki-
logramm transportieren kann. Hub- und 
Senkstationen sowie die intelligente Shut-
tle-Steuerung nach ASF-(Afotek-Shuttle-
Fördersystem-)Vorbild sorgen für maxima-
le Flexibilität. Die Aufgabe- und Abnahme-
bereiche befinden sich jeweils vor Kopf der 
Anlage sowie am Anfang der Tauchvorbe-
handlung und ermöglichen so ein störungs-
freies und paralleles Arbeiten mehrerer Mit-
arbeiter. Die Mitarbeiter an der Aufgabe 
können per Taster den fertig behangenen 
Warenträger abschicken und ihm sämtli-
che erforderlichen Ablaufdaten innerhalb 
der Anlage mitgeben. Ein freier Stellplatz 

wird automatisch nächstmöglich mit einem 
nachfolgenden leeren Warenträger belegt. 
Alternativ zum Taster kann auch im Auto-
matikbetrieb gefahren werden. 
Um einen kontinuierlich effizienten Pro-
zess zu ermöglichen, wurde die bausei-
tige Takt-Vorbehandlungsanlage sowohl 
an das Fördersystem als auch an die neue 
Steuerung angebunden. Aus dem Aufga-
bebereich der Lackieranlage oder dem 
Übergabepuffer der Tauchvorbehand-
lungsanlage kommend, werden die Wa-
renträger automatisch in die Schleif- und 
Spachtelkabine gefahren oder von dort an-
gefordert. Hierbei sind die dem Warenträ-
ger mitgegebenen Werkstückdaten aus-
schlaggebend für die weitere automati-
sche Zuführung in die entsprechenden 
Anlagenbereiche. 

Wahlweise nasslackieren oder 
pulverbeschichten

Im Anschluss fahren die Teile, je nach 
mitgegebenem Teileprogramm, in die La-
ckierkabine, die Pulverkabine oder die 
Kombikabine. In der Kombikabine kann 
wahlweise Pulverlack oder Nasslack appli-
ziert werden. Dies ermöglicht eine flexible 
Arbeitsweise für schnelle Durchläufe. Zu-
dem können bei verstärktem Aufkommen 
von Pulver- oder Nasslackteilen die beiden 
„artreinen“ Kabinen unterstützt und so-
mit der Durchsatz erhöht werden. 
Sowohl die Kombi- als auch die Nass-
lackkabine sind für die manuelle Lackie-
rung ausgelegt. Die Fahrbereiche nach den 
Nasslackkabinen bis vor die Öfen/Trock-
ner sind als Abdunstzonen ausgeführt. Die 
Abdunstzone verfügt zusätzlich über ei-
nen Pufferplatz. Weiterhin ist die Anlage 

sowohl mit einem Pulvereinbrennofen als 
auch mit einem Lacktrockner ausgestattet. 
Die Ausführung des Pulvereinbrennofens 
als Mehrspurofen ermöglicht verlängerte 
Verweilzeiten der Warenträger oder Über-
holmanöver, je nach Bedarf. Somit können 
die erforderlichen Verweilzeiten optimal 
eingehalten werden, ohne den Durchsatz 
zu bremsen. Werkstücke, die eine länge-
re Verweilzeit benötigen, werden einfach 
von Werkstücken mit geringerer Verweil-
zeit überholt. Der Ofen wird somit nicht 
mehr blockiert oder zum Engpass. Der 
Trocknungs- und Einbrennbereich trägt 
daher wesentlich zur flexiblen Auslegung 
der Gesamtanlage bei. 
Nach dem Einbrennen/Trocknen fahren die 
Teile aus dem Ofen/Trockner in den nach-
folgenden Abkühlpuffer und werden von 
dort aus zur Abnahme oder auf eine Rück-
führstrecke verbracht und automatisch (je 
nach Programmvorgabe) zum Beispiel wie-
der einer Applikationskabine zum Doppel-
beschichten zugeführt. Auch hier gilt: Ma-
ximale Flexibilität erhöht die Produktivität. 
Im Ergebnis konnte durch den modularen 
Aufbau der Anlage der Outputs um 20 Pro-
zent gesteigert und ein Drittel der Aufstell-
fläche eingespart werden. //
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Afotek Anlagen für  
Oberflächentechnik GmbH 
Bad Hersfeld, Tel. 06621 50760
info@afotek.de
www.afotek.de 

Die neue Anlage verfügt über eine Pulverkabine, eine 
Lackierkabine und eine Kombikabine, die sowohl für die 
Pulver-beschichtung als auch für die Nasslackierung 
genutzt werden kann.
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