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Mit innovativer Fördertechnik ziel-
orientiert und erfolgreich lackieren
Neues automatisches Shuttle-Fördersystem spart Platz und arbeitet ohne Abrieb

Ein innovatives Shuttle-För-
dersystem hat Afotek jetzt 
entwickelt. Ein Beschichter 
von Türfüllungen hat seine 
neue Pulveranlage mit die-
sem modernen Transport-
konzept für die Waren-
träger-Logistik ausgestattet 
und profitiert von der flexib-
len, modularen Anpassungs-
möglichkeit.

Das neue Shuttle-System 
„ASS“ des Anlagenherstellers 
Afotek zeichnet sich in erster 
Linie durch die hohe Flexibilität 
aus, die es Anwendern in mehr-
facher Hinsicht bietet: Durch 

den modularen und kompakten 
Aufbau lässt sich das System 
praktisch an alle räumlichen 
Gegebenheiten anpassen und 
jederzeit nach Bedarf erweitern 
oder modifizieren. Das bedeutet 
für Anlagenbetreiber eine 
schnelle, unkomplizierte Instal-
lation des Systems sowie eine 
langfristig hohe Investitionssi-
cherheit.

Das Unternehmen dpi 
türdesign GmbH aus Wesel stellt 
Türfüllungen aus verschiede-
nen Materialien her und hat vor 
kurzem eine neue Pulverbe-
schichtungsanlage in Betrieb 
genommen. Mit dieser Anlage 

ist das Unternehmen in der 
Lage, mit sechs Mitarbeitern bis 
zu 650 Deckbleche pro Ar-
beitsschicht zu beschichten. 
Auf einer zusätzlich er-
worbenen Produktionsfläche 
werden die Aluminiumbleche 
getrennt von der restlichen Fer-
tigung in Reinraumatmosphäre 
be-schichtet. Die jetzt in Betrieb 
genommene Anlage mit ihrer 
Automatik- sowie einer Hand-
beschichtungskabine belegt 
lediglich ein Viertel der Produk-
tionshalle, da ein zukünftiger 
Ausbau der Kapazitäten mit 
eingeplant ist. Dies ist u.a. 
dank des modularen Aufbaus 

der „ASS“ Power+Free-Förder-
anlage mit Puffersystem prob-
lemlos möglich.

Im Betrieb realisiert das Shut-
tle-System ganz neue Möglich-
keiten der Warenträger-Logistik: 
Die bisher übliche „Endlos-För-
derkette“ wird in individuell 
steuerbare einzelne Förderele-

Das Shuttle-System ermöglicht durch die flexiblen Puffer wie z.B. eine Kühlpufferzone die optimale Anpassung an 
verschiedene Prozessgeschwindigkeiten.  Quelle: Afotek

Vorteile des 
neuen Shuttle-
Systems:

• hochflexibel, d.h. die 
Geschwindigkeiten, 
Bewegungsrichtungen 
und Stopps sind variabel 
und reversibel

• Puffer besitzen beliebige 
Abrufmöglichkeiten (z.B. 
Sortierfunktion); auch als 
Sackbahnhof möglich

• Warenträger sind einzeln 
steuer- und regelbar

• wartungsfreies Schienen-
system – keine Ketten-
technik

•  Platz sparende, 
modulare Bauweise

•   Energie sparende 
Niedervolt-Technik

• hohe Verfügbarkeit

•  Anpassung an verschie-
dene Prozessgeschwin-
digkeiten

•  Personal nur zur 
Auf- und Abnahme der 
Teile notwendig
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Welche ersten Erfahrungen berichten Ihnen 
Anwender? 
Die Erfahrungen der ersten Anwender sind 
überaus positiv. Sie loben die hohe Zuverläs-
sigkeit und Effizienz der Anlagen, den ge-
räuscharmen Modus, da hier kein Quietschen, 
Klappern, Knarren oder sonstige Geräusche – 
wie bei kettenbetriebenen Anlagen – zu hören 
sind. Die hohe Modularität und Vielfältigkeit 
begeistern. 

Was sind die Hauptargumente, sich für ein 
„ASS“ zu entscheiden? 
Das Afotek-Shuttle-System ist ein innovatives 
Transportkonzept für die Warenträger-Logistik. 
Es bietet maximale Flexibilität. Durch den mo-
dularen und kompakten Aufbau lässt es sich 
praktisch an alle räumlichen Gegebenheiten 
platzsparend anpassen und ist jederzeit erwei

terbar. Die individuell steuerbare Shuttle-Tech-
nik ermöglicht ein Vor- und Rückwärtsfahren 
und unabhängig voneinander  unterschiedliche 
Fördergeschwindigkeiten. 

Welche Vorteile bietet das System hinsichtlich 
der Qualität der beschichteten Oberfläche?
Es sind bessere Abläufe in den Prozessschrit-
ten möglich. Die einzelnen Shuttles können 
mit einer Geschwindigkeitsrampe auf Ge-
schwindigkeit gefahren werden und an den 
Stopp-Positionen wieder durch Verlangsa-
mung zum Stillstand gebracht werden. Es 
sind keine Schmieröle erforderlich. Darüber 
hinaus gibt es keinen Abrieb wie bei Ketten-
systemen (Kreis- und P+F-Systeme) und keine 
Verschmutzung durch Verölung oder sonstige 
Abriebstoffe. Das System ist somit im Rein-
raum einsetzbar.   sz

3 Fragen an ...

mente aufgeteilt, die sich zudem 
in jede gewünschte Richtung 
fahren lassen – unabhängig von-
einander, positionsgenau und in 
unterschiedlichen Geschwindig-
keiten. Darüber hinaus arbeitet 

das System sauber und war-
tungsfrei, sodass Betriebskosten 
reduziert werden können.

Das Fördersystem lässt sich 
zum Längs- und Quertransport 
mit Hub- und Senkstation 

und für Drehfunktionen ausle-
gen. Die Fahrgeschwindigkeit 
beträgt bis 12 m/min, die Trag-
fähigkeit bis 750 kg bei einer 
6m-Traverse; die Warenträger-
länge ist variabel.   sz
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