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Effiziente Abläufe in Pulveranlagen

Shuttle-System für flexiblen 
Teiletransport
Optimale Beschichtungsprozesse lassen sich nur durch perfekt eingestellte Parameter beim 

Vorbehandeln, Trocknen, Beschichten und Einbrennen erzielen. Ein neues Shuttle-Fördersystem 

ermöglicht individuell angepasste Bearbeitungstaktzeiten. Das Ergebnis: Geringere Prozesskosten, eine 

höhere Effizienz und schnellere Durchlaufzeiten.

Modularität und Flexibilität sind 
entscheidende Kriterien bei der 

Auslegung von Fördersystemen für 
Pulverbeschichtungsanlagen. Dies 
zeigt das Beispiel eines Türenherstel-
lers, der Aluminium-Haustüren fertigt 
und in einer eigenen Pulveranlage be-
schichtet. Die Anforderung des Anla-
genbetreibers, eine perfekte Oberflä-
chenqualität mit geringstmöglichem 
Ausschuss zu produzieren und dabei 
Kleinserien und Einzelteile individu-
ell nach Wunsch zu beschichten, lie-
ßen nur ein absolut flexibles Anlagen-
konzept zu,

Die Entscheidung fiel auf ein neu 
entwickeltes Shuttle-Fördersystem der 

Firma Afotek. In erster Linie zeichnet 
sich das Transportkonzept durch sei-
ne hohe Flexibilität aus. Die bisher üb-
liche Endlos-Förderkette wird bei dem 
neuen Fördersystem in einzelne, indi-
viduell steuerbare Förderelemente auf-
geteilt. Diese Elemente lassen sich in 
jede gewünschte Richtung fahren – 
unabhängig voneinander, positions-
genau und in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Querverfahrwagen 
ermöglichen dabei, dass Shuttles im 
90°-Winkel zur Förderrichtung ver-
schoben werden. Die Hub- und Senk-
stationen bestehen aus einer oder meh-
reren Transportschienen, die über Ket-
tenzüge gehoben und gesenkt werden.

Geschwindigkeit stufenlos 
anpassen
Ein optimaler Pulverbeschichtungs-
prozess lässt sich nur durch die Opti-
mierung der Prozessparameter beim 
Vorbehandeln, Trocknen, Beschichten 
und Einbrennen erreichen. Dies er-
möglicht das Shuttle-Fördersystem, da 
bei jedem Prozessschritt unterschiedli-
che Geschwindigkeiten gefahren wer-
den und diese optimal an den Prozess 
angepasst werden können. Bearbei-
tungstaktzeiten lassen sich unabhän-
gig voneinander gestalten, wodurch ei-
ne deutlich höhere Effizienz sowie ge-
ringere Prozesskosten und schnellere 
Durchlaufzeiten ermöglicht werden.

So wird zum Beispiel im Falle des 
Türenherstellers in der Vorbehand-
lungsanlage eine gleichmäßige Benet-
zung der Werkstückoberfläche mit den 
Reinigungsmedien erzielt. Dies gelingt 
durch das Zurücksetzen der Shuttle 
innerhalb der Behandlungskammer. 
Bei der Automatikpulverbeschich-
tung kann die Fördergeschwindig-
keit stufenlos angepasst werden, wäh-
rend bei der Handpulverbeschichtung 
dem Beschichter die Möglichkeit gege-
ben wird, das Werkstück so zu positi-
onieren, dass es von jeder Seite, in je-
dem Winkel optimal beschichtet wer-
den kann. 

Da alle Teile im Pulvereinbrenn-
ofen unabhängig voneinander gefördert 
oder gestoppt werden können, sind die 
erforderlichen Zeiten für das Angelieren 
und Einbrennen zielgenau an die Anfor-
derungen des verwendeten Pulvers an-
geglichen. Zudem können Kleinserien 

Das neu entwickelte Transportkonzept ermöglicht eine hohe Flexibilität. Als Warenträger 
kommen neuartige Transportshuttles zum Einsatz, die schmierfrei- und wartungsarm in den 
Transportschienen laufen.
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kostengünstig realisiert werden, da die 
Anlage über einen Sortierpuffer verfügt, 
der eine sinnvolle Beschichtungsreihen-
folge der Werkstücke ermöglicht. So 
werden die räumlich getrennten Hand- 
und Automatikbeschichtungskabinen 
optimal ausgelastet.

Einsatz bei aggressiven 
Chemikalien
Herzstück des Shuttle-Fördersystems 
sind die aus eloxierten Aluminiumpro-
filen bestehenden Transportschienen 
mit innenliegenden Laufrollen, entwe-
der aus Kunststoff oder Stahl. Somit ist 
das Fördersystem auch im Heißbereich 
oder bei aggressiven Chemikalien ein-
setzbar. Als Warenträger kommen neu-
artige Transportshuttles zum Einsatz, 
die schmierfrei- und wartungsarm in 
den Transportschienen laufen. Ab-
hängig von der Teilegröße können die 
Transportshuttles je nach Anwendung 
in Längen von ein bis acht Metern an-
gefertigt werden.

Die Shuttles können bis zu 250 mm 
ohne Transportschienen überbrücken, 
hierdurch kann die Förderschiene, zum 
Beispiel bei Brandschutztoren oder an-
deren Brandabschnitten, unterbro-
chen werden, ohne den Transport ein-
zuschränken. 
Durch den modularen und kompak-
ten Aufbau lässt sich das Fördersystem 

praktisch an alle räumlichen Gegeben-
heiten anpassen und jederzeit nach Be-
darf erweitern (zum Beispiel Nachrüs-
tung von Puffern) oder modifizieren. 
Alle Komponenten des Systems sind 
miteinander verschraubt, wodurch sich 
die Anlage bei Bedarf schnell und un-
kompliziert demontieren und wieder 
aufbauen lässt.

Das System arbeitet wartungsarm 
und benötigt keinerlei Versorgung mit 
Fett, Öl oder anderen Schmiermitteln. 
Der Verschleiß an Führungsschienen 
wird minimiert und  zeitaufwendige 
und kostenintensive Arbeiten wie Ket-
tenwechsel, Spannen der Kette, auf-
wendige Reinigung entfallen. Dadurch 
erhöht sich die Verfügbarkeit der An-
lage im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen erheblich. Stillstandzeiten 
für notwendige Wartungsarbeiten ent-
fallen, was zu einer spürbaren Reduzie-
rung der Betriebskosten beiträgt. Der 
Shuttletransport erfolgt durch Nieder-
volt Motoren. Die Antriebe sind di-
rekt auf dem Schienenprofil angeord-
net. Die Shuttles werden von Antrieb 
zu Antrieb übergeben.

Vereinfachte Datenerfassung
Die Steuerung des Shuttle-Förder-
systems erfolgt über eine SPS in Ver-
bindung mit einem Anlagencom-
puter gestaltet sich dank der klaren 

Menüführung einfach. Während des 
vollautomatischen Prozessablaufs wer-
den detaillierte Informationen zu Be-
triebszuständen, Arbeitsschritten, Auf-
trägen und Warenträgern übersichtlich 
auf dem Anlagencomputer angezeigt. 

Ebenso unkompliziert ist die Auf-
tragsdatenerfassung. Dabei lassen sich 
jedem Shuttle detaillierte Auftragsda-
ten mitgeben, die permanent abruf-
bar sind. Dazu gehörten Basisdaten 
wie Auftrags- und Artikelnummer, 
aber beispielsweise auch Farb-/Pulver-
bezeichnungen, Stückzahl pro Shuttle 
oder die Einbrennparameter. Eine Ver-
knüpfung mit internen ERP-Systemen 
ist ebenso möglich. Auf Wunsch wer-
den alle Prozessparameter gespeichert 
und können bei Bedarf jederzeit abge-
rufen werden, Fernwartung rundet die 
Vollausstattung ab. 

Statt einer Endlos-Förderkette wird das neue Fördersystem in einzelne, individuell steuerbare Förderelemente aufgeteilt. Diese Elemente lassen 
sich in jede gewünschte Richtung fahren – unabhängig voneinander und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten


