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mo FÖRDERTECHNIK

Das ASF-Shuttlesystem von Afotek bietet 
eine hohe Flexibilität in Bezug auf Förder-
richtung und -geschwindigkeit und arbeitet 
ohne die typischen Verschmutzungsquellen, 
die ein konventioneller Kettenförderer in al-
ler Regel durch Schmierung und Abrieb mit 
sich bringt. Dies ermöglicht eine deutliche 
Reduzierung des Wartungs- und Instandhal-
tungsaufwands. 

Der modulare und kompakte Aufbau 
erlaubt die Anpassung des ASF an praktisch 
alle räumlichen Gegebenheiten und beinhal-
tet die Option, je nach Bedarf Erweiterungen 
oder Modifikationen durchzuführen. Auch 
die im Bereich der Pulverbeschichtung stets 
vorhandene Anforderung, das Lackiergut 
durch den etwa 200°C heißen Pulverofen 
zu fahren, lässt sich durch eine Verlage-
rung der Antriebseinheit problemlos lösen. 
Die Antriebseinheit selbst besteht aus einer 
Steuerung samt Niedervolt-Motor, die das ei-
gentliche Shuttle – einen Aluträger, an dem 
wiederrum die Warenträger hängen – über 
Rollen transportiert. Dabei müssen die An-
triebseinheiten so platziert werden, dass stets 
mindestens eine Antriebseinheit im Eingriff 
ist. Die Shuttles selbst sind in unterschied-
lichen Längen und mit Tragfähigkeiten bis 
750 kg pro sechs Meter Traverse lieferbar. 

Während bei einem Kettenförderer stets 
der gesamte Kettenkreislauf von den An-
trieben bewegt werden muss, arbeiten die 
ASF-Antriebseinheiten lediglich unmittel-
bar beim Passieren eines Shuttles und blei-
ben sonst im Ruhezustand. Dadurch sind  

deutliche Energieeinsparungen möglich. 
Insbesondere durch den möglichen 

Wechsel vom Längs- zum Quertransport 
und umgekehrt lässt sich nicht nur Platz bei 
Pufferzonen und Richtungsänderungen spa-
ren – durch eine seitliche Quereinförderung 
beispielsweise in einen Trockenofen lässt 
sich auch der notwendige Öffnungsquer-
schnitt reduzieren, was die Durchströmung 
des Ofens durch nicht auf einer Linie befind-
liche Öffnungen senkt. Weiterhin können 
Lücken im Schienennetz – zum Beispiel für 
Türen – ohne Probleme überfahren werden.

Ressourceneffiziente  
Anlagenkonzepte 

Seit nunmehr 20 Jahren ist Afotek europa-
weit als Anbieter von Anlagenkonzepten für 
die Oberflächenbranche aktiv. Systeme wie 
das ASF-Shuttle zeigen, dass das Unterneh-
men auch alternativen Ideen nachgeht. Mit 
dem ASF-Shuttle wurde das ursprüngliche 
Konzept der Ophardt GmbH weiterentwi-
ckelt und insbesondere in Bezug auf die 
Steuerung und Tragfähigkeit erheblich ver-
bessert. Dabei ist das System kompatibel zu 
den Ophardt-Anlagen der zweiten Generati-
on, so dass hier problemlos Erweiterungen 
und Retrofits möglich sind. Die Antriebs-
einheiten wurden laut Afotek auf niedrige 
Anschaffungskosten hin optimiert, so dass 
das ASF-System preislich mit Power & Free-
Systemen mithalten kann. Die erste Anlage 
läuft bereits seit einem Jahr erfolgreich, zwei 
weitere, große Anlagen werden noch in die-
sem Jahr in Betrieb gehen. 

Zum internationalen Kundenkreis von 
Afotek gehören in erster Linie Unternehmen 
aus der metall- und kunststoffverarbeitenden 
Industrie – auch im Bereich der Automobil-
zulieferer. Als Generalunternehmer bietet 
das Bad Hersfelder Unternehmen die Kons-
truktion, Entwicklung und Montage schlüs-
selfertiger Gesamtkonzepte für die Ober-
flächentechnik an. Dazu gehören Anlagen 
für die Pulver- und Nasslackbeschichtung 
sowie Kunststofflackieranlagen einschließ-
lich der erforderlichen Umwelttechnologie, 
aber auch die gesamte Peripherie – von An-
lagen zur Vorbehandlung und Trocknung der 
Werkstoffe sowie Fördersysteme für Materi-
alfluss und Handling. 

Das Bild zeigt das ASF-Shuttlesystem 

bei einem Testlauf. Der modulare 

Aufbau des Systems sorgt für eine 

hohe Anwenderflexibilität.

Flexibel fördern
Ein neues Fördersystem erlaubt für jedes Shuttle 

individuelle Bewegungsrichtungen

Ein neues Shuttle-Fördersystem bietet die Möglichkeit, die Warenträger-

logistik mit einzelnen, individuell steuerbaren Förderelementen abzuwi-

ckeln, die sich in jede gewünschte Richtung fahren lassen – unabhängig 

voneinander, positionsgenau und in verschiedenen Geschwindigkeiten. 

i Afotek GmbH 
www.afotek.de 

In dem roten, abnehmbaren Kasten auf der 

Schiene ist der Antrieb untergebracht, im 

Inneren läuft das eigentliche Shuttle. Bild: mo
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