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Intelligente Beschichtung 
von Kathetern
Smarte Fördertechnik für die Medizintechnik

Im Frühjahr 2018 errichtete ein Unternehmen aus der Medizintechnik 

eine neue Versuchsanlage zur Konfiguration, Entwicklung und 

Optimierung neuer Produktlinien. Die Anlage wurde bereits in der 

Planungsphase so ausgelegt, dass sie zukünftig ganze Tagesserien 

unterschiedlichster Produktreihen beschichten kann. Sie ist auf 

Individualität und Reinraumtechnik ausgelegt.

Bei der Auswahl des Partners war es wichtig, 
einen Anlagenbauer zu finden, der den höchs- 
ten Ansprüchen der Medizintechnik ge- 
recht wird und das gesamte Anlagenspektrum 
aus einer Hand liefern kann. Die Auswahl fiel 

dabei auf die Afotek GmbH, die als Gene-
ralunternehmer die neue Beschichtungslinie 
entwickelte, montierte und in Betrieb nahm.

Der Anwender entwickelt, produziert 
und liefert medizinische Produkte zur 

lebensrettenden Intervention und Diag-
nostik in Blutgefäßen. Da die Produkte 
die Lebensqualität der Patienten weltweit 
verbessern soll, versteht es sich von selbst, 
dass die Entwicklung stets im Fokus des 
Unternehmens steht und „in-house“ mit 
hoher Priorität durchgeführt wird. Diese 
Weiterentwicklung ist im Wesentlichen auch 
Versuchsanlagen – wie der hier beschrie-
benen Anlage – zu verdanken.

Hohe Flexibilität

Prämisse für die Versuchsanlage war es, 
dass diese für unterschiedlichste Szenarien 
und Werkstücke einsetzbar ist. Weiterhin 
sollte insbesondere die Fördertechnik den 
höchsten Ansprüchen der Medizintechnik 
entsprechen. Abrieb oder Öle im Bereich der 
Farbgebung mussten gänzlich vermieden 
werden, um höchste Beschichtungsqualität 
zu gewährleisten. Es versteht sich von 
selbst, dass Produkte, die in direkten Kon-
takt mit dem menschlichen Körper kommen, 
von absolut höchster Qualität sein müssen.

Für ein Maximum an Flexibilität sowohl 
im jetzigen Test- und Entwicklungsbetrieb 
der Anlage als auch für potentielle Erwei-
terungsmöglichkeiten fiel die Wahl des 
Fördersystems auf das Afotek-Shuttle-För-
dersystem (ASF). Neben dem Aspekt der 
Flexibilität spielte aber auch die „Sauber-
keit“ des Systems eine große Rolle. Der 
Betrieb des ASF ist leise und wartungsarm, 
was für ein medizintechnisches Labor eben-
falls prädestiniert ist. Vorteilhaft für eine 
Versuchsanlage ist zudem der sehr geringe 
Platzbedarf des Systems: Mit gerade Mal 
10 x 10 Metern – zuzüglich der Hebestati-
onen an der Aufgabe und Abnahme – ist die 
Anlage komprimiert und effizient.

Die Werkstücke werden nach der Auf-
gabe in die Anlage transportiert. Von dort 
aus werden die bestückten Warenträger 
über einen Heber vollautomatisch durch 
alle verfahrenstechnischen Prozessschritte 
befördert, sodass der Werker am Heber der 
Abgabe die Warenträger wieder herunter-
nehmen kann.

Für die horizontale Bewegung durch 
die Anlage ist oben unter der Decke des 

Bi
ld

er
: A

fo
te

k

Hebestation der Aufgabe: Die bestückten 

Warenträger werden vollautomatisch 

durch alle Prozessschritte beförfert.
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Produktionsraumes ein Schienensystem in-
stalliert. Jeder Warenträger hängt an einem 
rollengelagerten Shuttle, das unabhängig 
von allen anderen Shuttles schienengeführt 
in Längs- und Querrichtung fahren kann. 
Mit optimierten Geschwindigkeiten und 
Verweilzeiten fahren alle Shuttles durch 
die im Rezept wählbaren Prozesse: Be-
schichten, Abdunsten, Trocknen, Härten und 
Abkühlen. Der Beschichtungsmittelauftrag 
erfolgt dabei mittels eines speziellen auto-
matischen Applikationsverfahren. Dabei 
wird die Beschichtung mit je einem Rotati-
onszerstäuber aufgebracht und anschließend 
eingebrannt.

Pufferplätze vor der Beschichtungska-
bine ermöglichen das Bevorraten von bis 
zu fünf Shuttles. Diese werden automatisch 
genutzt, wenn die Warenträger manuell 
schneller aufgegeben als automatisch be-
schichtet werden. Die Türen von Beschich-
tungskabine und Öfen öffnen und schließen 
ebenfalls automatisch. Auch bei störungs-
bedingten Abweichungen von Prozesspa-
rametern ist die Vielfalt möglicher Wege 
durch das Shuttle-Fördersystem vorteilhaft: 
Der betroffene Warenträger wird durch die 
Steuerung als fehlerhaft markiert und auf 
direktem Wege zur Abnahme geleitet.

Fördersystem für höchste 
Qualitätsansprüche

Hochflexible und -belastbare Kardiolo-
gie-Führungsdrähte erhalten mit der Anlage 
dünne, hydrophobe PTFE-Beschichtungen, 
die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht 
werden müssen. Neben der vollständigen 
und gleichmäßigen Beschichtung des 
Drahtes müssen alle verfahrenstechnischen 
Prozessparameter von Beschichtung und 
thermischer Behandlung zuverlässig und 
nachweisbar eingehalten werden.

Traditionelle Förderanlagen mit Ket-
tenantrieb sind – abgesehen von ihren 
klassischen Nachteilen, wie dem Ein-
bringen von Öl- und Schmierstoffen in den 

Beschichtungsbereich oder dem Verschleiß 
an den Fahrwagen und Ketten – oft Still-
ständen ausgesetzt und bei mittleren und 
kleinen Losgrößen zunehmend unrentabel. 
Um diesen Problemen entgegenzuwirken 
hat Afotek mit dem ASF ein neuartiges 
Konzept in der Warenträgerlogistik ent-
wickelt, das dem Bediener ein Höchstmaß 
an Flexibilität im Produktionsprozess 
ermöglichen soll, sich annähernd an alle 
räumlichen Gegebenheiten anpasst und 
sich jederzeit nach Bedarf erweitern 
oder modifizieren lässt. Sollten später 
einmal bestimmte Produktreihen in Serie 

produziert werden und die Anlagenkapazi-
täten nicht mehr ausreichen, lässt sich die 
jetzige Versuchsanlage innerhalb weniger 
Monate erweitern – und somit die Stück-
zahlen signifikant erhöhen.

Durch die lineare und platzsparende Fahr-
weise des ASF werden weder Kurven noch 
Radien oder Steigungen im Transportsystem 
benötigt, was für den kompakten Platzbedarf 
der Testanlage optimal ist. Ziel von ASF ist 
es, die Nachteile einer konventionellen För-
deranlage mit Kettentechnik zu umgehen. So 
wird beim ASF auf den Einsatz von Kreis-
laufketten vollständig verzichtet, was dazu 
führt, dass der sensible Bereich der Farbge-
bung nicht mit Fetten und Schmierstoffen in 
Berührung kommt. Der Wechsel von Ketten 
und Fahrwagen gehört mit der ASF-Förder-
technik ebenfalls der Vergangenheit an, was 
die Planungskosten für Wartung und Instand-
haltung für die Unternehmen stark senkt und 
Stillstände und Rüstzeiten nahezu vollständig 
reduziert. Dies hält die Entwicklungskosten 
besonders gering und ermöglicht dem End-
kunden eine kosteneffiziente Forschung und 
Entwicklung. 
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Die Graphiken zeigen das ASF-Shuttle-System: mit (li.) Längsverschub und (re.) Querverschub.


