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Technik & Produkte

Kleinteile vollautomatisch pulverlackie-
ren und mit Infrarot-Wärme härten 
Neues System für Lohnbeschichter spart Platz, Energie und Kosten

Speziell für Lohnbeschichter 
hat Afotek jetzt zusammen 
mit Heraeus Noblelight und 
AEM eine vollautomatische 
Pulverlackieranlage in Zim-
mergröße präsentiert. Die 
Anlage ist für Kleinteile, die 
in Serie gepulvert werden, 
konzipiert.

Gehäuse, Maschinenteile 
oder Komponenten werden 
häufig von Lohnbeschichtern 
mit einer Lackierung ver-
sehen. Die Anforderungen an 
Qualität, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit 
nehmen in der Oberflächenbe-
schichtung und -veredelung 
zu. Lacke und Farben sollen 
immer schneller, aber trotz-
dem in brillanter Qualität und 
mit minimalem Energieeinsatz 
getrocknet werden. Gerade für 
Lohnbeschichter ist das eine 
echte Herausforderung, wenn 
wechselnde Teile in der glei-
chen Anlage mit unterschied-
lichen Lacken versehen 
werden sollen. 

Die Afotek GmbH hat 
deshalb jetzt eine voll funk-
tionsfähige, vollautomatische 
Pulverlackiermaschine in Zim-
mergröße mit dem neuen 
Shuttle-Fördersystem präsen-
tiert. Partner für die Elektro-
technik der Anlage ist die 
August Elektrotechnik GmbH 
(AEM), das Infrarot-Trock-

nungssystem stammt von der 
Heraeus Noblelight GmbH. 

Die Anlage ist konzipiert für 
Kleinteile, die in Serie gepulvert 
werden. Sie kann äußerst 
platzsparend in jeder Halle ein-
gesetzt werden und ist Herstel-
lerangaben zufolge somit ideal 
für Lohnbeschichter. Die neu 
konstruierte Anlage ist komplett 
in einen Container integriert, 
der insgesamt etwa 6 m lang, 

und je etwa 3 m breit und hoch 
ist. Der Container enthält eine 
Pulverkabine, einen IR-Ein-
brennofen, das Fördersystem 
sowie Steuerungstechnik, Pro-
zessvisualisierung und ein Pro-
duktionsleitsystem.

Das Shuttle-Konzept
Die Werkstückträger, soge-

nannte Shuttle, bewegen sich 
auf Rollen in einem Aluminium-

Schienenprofil. Die An-triebe 
sind direkt auf dem Schienen-
profil angeordnet. Die Shuttles 
werden von Antrieb zu Antrieb 
übergeben. Jeder Antrieb ver-
fügt über einen Sensor, über 
den die Geschwindigkeit stufen-
los geregelt wird. Durch Quer-
verfahrwagen können die 
Shuttles im 90° Winkel zur För-
derrichtung verschoben und 
einem anderen Förderstrang 

Das IR-Trocknungssystem wird nur dann aktiviert, wenn auch Wärmebenötigt wird. So kann der Energieverbrauch deutlich 
gesenkt werden.  Quelle: Afotek
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zugeführt werden. Die Querver-
fahrwagen bestehen aus Trag-
schienen und Laufwagen mit 
mehreren Führungsschienen. 
Als Antrieb dient ein Niedervolt-
Motor mit Getriebe, der über 
einen Absolutwertgeber positio-
niert wird.

Die Steuerungstechnik 
Der Anlagenführer hat per-

manent den Überblick über sei-
ne gesamte Anlage und 
die Kontrolle über die modula-
ren Antriebseinheiten. Die 
Antriebseinheiten des Afotek 
Shuttle-Systems werden je nach 
Anlagengröße und Funktions-
umfang sinnvoll zusammenge-
fasst. In der Verfahrenstechnik 
und Applikation können jeder-
zeit Parameter und Rezepte 
geändert werden. Für wieder-
kehrende Fertigungsteile wer-
den diese gespeichert und 
sichern somit eine effiziente 

Anlagenbedienung und Ferti-
gungsqualität. Eine intelligente 
und bedarfsgerechte Steuerung 
aller Verbraucher garantiert 
dem Anlagenbetreiber eine 
hohe Energieeffizienz.

Für die Produktionssteuerung 
wird das „LogiQ“-System der 
Firma AEM eingesetzt, das über 
viele Schnittstellen direkt auf 
die E/A-Ebene der Produktion 
zugreifen kann. Dadurch wird 
das Störungsmanagement opti-
miert. Ein automatisiertes In-
formationssystem kann dem 
Betreiber zeitnah Füllstände 
oder Verbrauch mitteilen, sodass 
eine bedarfsgerechte Steuerung 
ermöglicht wird. Das Monitoring 
hilft, Einsparpotenziale zu erken-
nen und letzten Endes Energie 
und Kosten zu sparen.

Energieverbrauch senken
Die Pulvereinbrennstation 

besteht aus einem IR-System, 

dass nur dann aktiviert ist, 
wenn auch Wärme benötigt 
wird. Während der Wechselzei-
ten kann es ausgeschaltet 
bleiben. Dadurch kann der 
Energieverbrauch der Anlage 
minimiert werden. Das IR-Sys-
tem bietet zwei Leistungsstu-
fen, die erste heizt schnell bis 
zur Einbrenntemperatur auf; 
dann schaltet das System auto-
matisch um auf Stufe 2, die Hal-
teleistung. Dadurch werden die 
Produkte an einer Station kom-
plett gehärtet, sie müssen nicht 
weiter bewegt werden. Infra-
rot-Wärme wird hier einge-
setzt, da die Wärmeprozesse 
besondere Vorgaben an Platz, 
Zeit und Qualität erzielt werden 
sollen. Die Infrarot-Strahler 
lassen sich an Produkt und Pro-
zess genau anpassen, was 
Energie und Kosten spart. 
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Metallteile, die lackiert 
werden sollen, werden an 
der Aufgabestation am 
Werkstückträger (Shut-
tle) des Fördersystems 
aufgehängt. Dann wird 
durch einen manuell be-
tätigten Taster das Shut-
tle freigegeben und fährt 
in die Pulverkabine, in 
der es durch zwei auto-
matische Pulverpistolen, 
die durch Hubwerke auf 
und ab bewegt werden, 
beschichtet wird. Die 
Fördergeschwindigkeit 
beträgt dabei etwa 1 m/
min. Nach dem Beschich-
ten fährt das Shuttle über 
einen Querverschiebewa-
gen zum Pulvereinbrenn-
ofen. Die Pulvereinbrenn-
station besteht aus einem 
wärmeisolierten Gehäu-
se, bis zu sechs IR-Strah-
lern und einer Absaug-
vorrichtung. Dort wird 
das Pulver je nach Vorga-
be eingebrannt und die 
Teile am Kühlplatz abge-
kühlt. Danach wird das 
Shuttle wieder über den 
Querverschiebewagen 
zur Aufgabestation ge-
bracht, wo die Teile abge-
hängt werden.
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