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Industrielle Lackierpraxis

Nr. 04 I 04.03.2016

Schwere Lasten sicher durch
den Prozess transportieren

P+F-Anlage bei Fuhrmann Fahrzeuge befordert bis zu 6000 kg schwere Werkstiicke

Aufgrund der Abmessungen von Kabinen und Olen kiinnen Werkstiicke bis zu einer GriiBe von 7000 x
2300 x 2500 mm (Lange x Breite x Hiihe) transportiert werden. Quelle (zwei Bilder): Caldan Conveyor

Landwirtschaftliche Fahrzeu
ge und rund 600 km Bordwan
de fiir Lkw produziert die Fuhr
mann Fahrzeuge Ges.m.b.H.
Im Zuge der Erweiterung der
Fertigungskapazitiiten hat das
osterreichische Unternehmen
in eine neue Lackieranlage mit
einem Schwerlasthangeforde
rer investiert.

Baugruppen.Aus diesem Grund
spielten die Fordertechnik und
das Handling der Teile eine
wichtige Rolle, als Fuhrmann
Fahrzeuge eine neue Lackier
anlage plante. ,,Neben der ho
hen Traglast war es uns wich
tig, dass wir die Werkstucke an
siimtlichen Stationen automa
tisiert und ohne menschlichen
Kraftaufwand in die richtige
Kipper und Anhiinger fiir Arbeitshohe bringen konnen
und zugleich eine Taktzeit von
Landwirtschaft und Gewerbe,
ca. 30 bis 45 min erreichen",
Radladerschaufeln fiir Bau
erkliirt Geschiiftsfiihrer Erich
maschinen, Stahlbordwiinde,
Stahlkonstruktionen sowie Ge- Fuhrmann.
rate und Ausriistung fiir den
Geplant und realisiert wurWeinbau entwickelt und ferde die neue Lackieranlage von
tigt die Fuhrmann Fahrzeuge Beta Systeme, Wels. Fiir den
Transport derWerkstucke wahlGes.m.b.H., Drasenhofen. So
unterschiedlich die Produkte
te der Generalunternehmer ein
System vonCaldanConveyor. Weil damit auch
"Die Anlage fordert ganze ganze Trailerchassis
Trailerchassis durch den durch den LackierproLackierprozess"
zess gefordert werden
sollen, kam die Schwer
last-P+F-Forderanlage (P+F)
auch sind, einige Gemeinsam
keiten gibt es:Aufgrund des ho vom " Typ 420" zum Einsatz.Der
hen Qualitatsanspruchs, den P+F-Hangeforderer eignet sich
das osterreichische Unterneh fur Einsatzbereiche bis zu 10.000
kg und ist in Drasenhofen fur
men an sich und seine Produk
te stellt, bestehen die Fahrzeu eine Belastung von 6500 kg pro
ge oftmals aus schwergewich Laufwerk ausgelegt. Aufgrund
derAbmessungen von Kabinen
tigen Komponenten und

Abs1u9-,0berfl&chen-und F1lttrtechnllt

D

Die Einzelarbeitsplatze sind, wie hier in der Lackier
kabine, mit Hub- und Senkstationen ausgestattet.

P+F-Forderer auf einen Blid<

Fiinf Huh- und Senkstationen
Fiir ergonomisch einwand
freiesArbeiten wurden in Dra
senhofen fiinf Hub- und Senk
stationen installiert:jeweils eine
bei der Auf- undAbgabe, in der
Reinigungszone, im Bereich
Maskieren und Vorbereitung
sowie in den beiden Lackier
kabinen. Das Hubwerk ist als
Seilheber ausgefiihrt und kann
die Hub und Senkbewegungen
mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 5 m/min ausfiihren. Alle
Reber sind mit Transfereinhei
ten ausgeriistet, um die Zutei
lung der Laufwagen, in die Ar
beitsbereiche individuell und
rasch zu gewahrleisten.Die P+F
Anlage ist im Bereich der Ein
zelarbeitsplatze mit mechani-

schen Stoppern ausgestattet, die
auch inAbdunstzonen und Tro
ckenbereichen zum Einsatz kom
men.Die geforderte Prozesszeit
erreicht die Anlage iiber eine
Fi:irdergeschwindigkeit von 4-6
m/min sowie iiber dieAkkumu
lation mehrerer Laufwerke, die
iiber langsstapelfahige 8-fach
Laufwerke realisiert wurde.
Caldan Conveyor lieferte
siimtliche mechanischen Fi:ir
derkomponenten und installier
te dieAnlage vor Ort. Die Steu
erung wurde vom Generalun
ternehmer ausgefiihrt. Die
lnbetriebnahme der P+F-Fi:ir
deranlage erfolgte dann von
beiden Unternehmen gemein
sam. Im Friihjahr 2015 hatFuhr
mann Fahrzeuge die neue La
ckieranlage mit dem P+F-Fi:ir
derer in Betrieb genommen.
Fulu·mann Fahrzeuge
Ges.m.b.H.,
Erich Fuhrmann,
A-Steinebrunn,
Te!. +43 2554 8530143,
erich@fuhrmann.at,
www.fuhrmann.at
Caldan Conveyor NS,
Bad Hersfeld,
Frank Berg,
Te!. +49 6621 7957955,
1b@caldan.dk,
www.caldan.dk

Ganz individuelle
Produlde
Fur Trend- und Zukunftsfor
scher Matthias Horx sind
Megatrends die groBraumi
gen, langfristigen Treiber des
Wandels und haben eine Halb
wertszeit von mindestens 50
Jahren: Mit der Individuali
sierung und Personalisierung
von Produkten setzt sich in der Wirtschaft dieser Mega
trend weiter fort. Der Kunde von heute wiinscht sich
nicht nur eine breite Palette an Standardprodukten, son
dem setzt verstarkt auf Produkte, die auf ihn zugeschnit
ten sind und denen er eine persi:inliche Note geben kann.
Der Trend der Individualisierung von Produkten hat nicht
nur fur massive Einfliisse im Bereich der Massenproduk
tion gesorgt, sondern mit "Mass Customization" ein neues Produktionskonzept ins Leben gerufen. Dieses stellt
eine Kombination aus der Verkniipfung von Vorteilen der
Massenfertigung und der gleichzeitigen Personalisierung
der Produkte dar. Es setzt bei der eigentlichen Kernleis
tung der Individualisierung an und realisiert dadurch
eine starkere Kundenbindung.Das Internet hat entschei
dend zu dieser Entwicklung beigetragen. Der Kunde hat
durch das Web direkten Kontakt mit der Fertigungsein
heit, welche die Daten online erhiilt, priift und sofort die
Produktion in Gang setzt. Nur so liisst sich die individu
alisierte Produktion preiswert gestalten. Die Fahrradma
nufaktur Hartje hat diesen Trend erkannt • S.1, S.3. So
kann der Kunde neben der technischen Ausstattu11g die
Farbe seines neuen Fahrrades ganz individuell auswahlen. Dies erfordert im Jahrzehnt der Individualisierung
eine durchgangig flexible Fertigung, gerade im Bereich
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der Oberflachentechnik.
marko.schmidt@vincentz.net
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• Teilegewicht (Anhiingelast):
max. 6000 kg pro Laufwagenzug
• Warentragergewicht (inkl. Teil):
max. 6500 kg
• Fi:irdergeschwindigkeit: 4-6 m/min, P+F, variabel
• Auf- bzw.Abnahme der Teile: 5 ungefiihrte Hub/
Senkstationen
• Eingesetztes Fi:irdersystem: ,,Caldan P+F420" - P+F-Hange
forderer mit Kardankette
• Komplette Systemlange: 189 m

und Ofen ki:innen Werkstiicke
bis zu einer maximalen Gri:iBe
von 7000 x 2300 x 2500 mm
(Lange x Breite x Hi:ihe) durch
den Lackierprozess transpor
tiert werden.
Die neue Lackieranlage um
fasst folgende Prozessschritte:
nasschemische Vorbehandlung
und Haftwassertrockner, Mas
kierung, Grundierung mit Nass
lack und anschlieBender Trock
nung sowie DeckJackierung mit
Nasslack und abschlieBender
Trocknung.
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EU-Richtlinie zum
Explosionsschutz

Wie Beschichter zum Hersteller werden

Arn 20. April 2016 lost die
neueATEX-Richtlinie 2014/34/
EU die alte RichtlinieATEX 94/9/
EG ab.ATEX leitet sich aus dem
franzi:isischenATmospheres EX
plosibles ab und hat das Ziel,
Personen zu schiitzen, die in ex
plosionsgefahrdeten Bereichen
arbeiten oder von Explosionen
betroffen sein ki:innten. Anzu
wenden sind die Richtlinien auf
Gerate und Komponenten, die
in explosionsgefahrdeten Be
reichen eingesetzt werden.
"Grundlegende Neuerungen gibt
es mit lnkrafttreten der neuen
Richtlinie nicht", berichtet Bernd
Lutz vom Pistolenhersteller
Gema. ,,Alle nach der alten
Richtlinie erstellten Zertifika
te behalten ihre Giiltigkeit."Des
wegen ki:innen auch Produkte
mit der alten EG-Konformitiits
erkliirung weiterhin nach dem
20.April 2016 verkauft werden,
wenn sie sich bereits in der Ver
triebskette (Lagerbestande) be
finden.Alle neuen Produkte be
ni:itigen jedoch die EU-Konfor
mitatserklarung von ATEX
2014/34/EU, die erst mit Inkraft
treten der neuen Richtlinie aus
gestellt werden darf. Der gro
Be Unterschied besteht darin,
dass die alte Richtlinie aus
schlieBlich fiir Hersteller galt.
Die Bestimmungen der neuen
Richtlinie hingegen gelten fiir
Hersteller und Importeure so
wie fur Unternehmen, die Ge-

BERND LUTZ
rate und Komponenten fur den
Eigenbedarf bauen bzw. um
bauen und in explosionsgefahr
deten Bereichen einsetzen. ,,Die
Unternehmen", er klart Bernd
Lutz, ,, werden damit sozusagen
zum Hersteller." Die modifizier
ten Gerate haben die Anforde
rungen der ATEX 2014/34/EU
zu erfiillen - einschlieBlich der
erforderlichen europaischen
Konformitatsbewertungsver
fahren, denn nach dem Umbau
gilt das Kriterium der erstma
ligen Inbetriebnahme des Pro
dukts. Einen exklusivenArtilcel
iiber "Explosionsschutz in Pul
verbeschichtungsanlagen"
lesen Sie in• besser lackieren.
Nr. 5/2016.
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