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Die Aero-Coating GmbH mit Sitz in Wismar ist ein Verbundunternehmen der  
Eifeler Gruppe Düsseldorf. Das Unternehmen beschichtet Bauteile aus metallischen 
und polymeren Werkstoffen, um diese vor Kontaktkorrosion zu schützen. Die  
Kunden kommen vorwiegend aus der Luft- und Raumfahrt. Da bisher bei Aero Coating 
 alle Prozesse manuell stattfanden und noch per Hand beschichtet wurde, suchte das 
Unternehmen eine effizientere Lösung, um sich für die Zukunft besser aufzustellen 
und den erhöhten Kundenanfragen nachzukommen.

Leistungs- und Qualitätssteigerung durch automatische Beschichtungsanlage 
Das bisherige manuelle Beschichtungsverfahren bei Aero-Coating konnte von 
der Leistung her nicht mehr gesteigert werden, zudem war die Oberflächen-
qualität nicht reproduzierbar. Gewünscht wurde eine automatische, kompakte  
Beschichtungsanlage als Insellösung mit folgenden Anforderungen: integrierte Hand-
lings- und Transportsysteme, Beschichtungsroboter mit einfacher Programmierung,  
Spritzsystem, Kabinen-Einhausung mit Absaug- und Zuluftkomponenten, automatische 
Steuerung und Rezeptverwaltung. Zudem sollte die Anlage eine hohe Verfügbarkeit 
aufweisen, bezogen auf die Leistung und Qualität der Beschichtung unter Einhaltung 
der Schichtstärke-Toleranzen. 

KUNDENPROFIL

DIE ANFORDERUNG

MEHRZWECKBESCHICHTUNGS-ANLAGE  
MIT 2-IN-1-ROBOTER-APPLIKATIONSLÖSUNG 
Individuelle Lösung zur flexiblen Nutzung einer neuen automatischen Lackieranlage

Aero-Coating, ein Dienstleister in der Lohnbeschichtung, stieg mit der Mehrzweckbeschichtung-Lösung von  
Venjakob erstmalig in die robotergetriebene Lackierung ein. Mit der speziellen 2-in-1-Roboter-Applikationslösung ist es 
dem Unternehmen möglich, sowohl unterschiedlich große Gewinde von Schrauben und anderen Bauteilen in großen  
Stückzahlen als auch flächige 3-D- und rotationssymmetrische Teile in kleinen Mengen gleichmäßig und normgerecht zu  
beschichten. „Durch den Einsatz des Roboters konnte der um 30 Prozent gestiegene Kundenbedarf abgedeckt und 
Durchlaufzeiten um 20 Prozent reduziert werden“, sagt Dr.-Ing. Florian Gehrig, Geschäftsführer der Aero-Coating GmbH.

Durchlaufzeiten um 20 Prozent reduziert 
Von der Anfrage über die Planung, die Konzeption bis hin zur Inbetriebnahme  
dauerte der Prozess acht Monate. Entwickelt wurde ein Konzept, das ein komplettes 
Umdenken bei Aero Coating erforderlich machte, da bisher nur manuelle Prozesse 
bekannt waren. Venjakob ist es gelungen, mit unkonventionellen Ideen den Weg frei 
zu machen für eine komplett neue Lösung, bestehend aus einem Lackierroboter und 
zwei unterschiedlichen Möglichkeiten der Beschickung bzw. Zuführung der Bauteile.  
Um Kosten in der Lackierung einzusparen und möglichen Versorgungsengpässen  
vorzubeugen, sah das Konzept vor, die Lackierpistolen von vier auf eine zu reduzieren.

Die 2-in-1-Lösung erlaubt es zum einen, jegliche Kleinstteile schnell und in hohen 
Mengen zu lackieren. Zum anderen können auch größere Werkstücke bzw. flächi-
ge, rotationssymmetrische Bauteile, die sonst manuell am Handspritzstand behan-
delt werden müssten, manuell auf einen Drehteller in der Kabine aufgebracht und  
beschichtet werden. Ausgerichtet ist die Lackieranlage auf 1K-Lack auf Lösungsmittelbasis. 

Die Lackierprogramme sind als Rezepte in der Steuerung hinterlegt. Damit sich der  
Lackierroboter auf unterschiedliche Bauteile einstellen kann, wurden die Träger-
platten mit RFID-Chips ausgestattet. Diese können manuell oder vollautomatisch 
vor der Einfahrt in die Spritzkabine von der Steuerung ausgelesen und vom Roboter 
automatisch abgerufen werden. 

DIE UMSETZUNG

Gesamtansicht: kompaktes System

Die Mehrzweck-Beschichtungsanlage wurde  
äußerst platzsparend realisiert.

Hohe Leistung durch den parallelen Einsatz von 
zwei Linearachsen für das Trägersystem.
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Eine Lackierkabine mit zwei Beschickungsmöglichkeiten 
 
Modus 1: Beschickung über speziell angepasste, manuell bestückte Werkstück- 
träger.  Die Be- und Entladestation für diese Werkstückträger wurde rechts  
neben der Spritzlackierkabine angebracht. Die auf die Bauteile angepassten Träger  
werden manuell mit den Schrauben bestückt und über eine automatische Zuführung  
taktweise in die Anlage befördert. Zwei Linearachsen, die parallel zueinander  
agieren, befördern die Träger in die Spritzlackierkabine und wieder hinaus. 
Während eine Achse mit dem Träger in der Lackierkabine verweilt, fährt die  
andere die fertig beschichteten Teile über eine Abdunststrecke zur Entnahme.  
Dort setzt sie über zur Startposition und nimmt den nächsten Träger auf.   
Da nur das Gewinde der Schrauben beschichtet werden sollte und angrenzende Teile, 

wie die Werkstückträger und das dazugehörige Greifer-System, von auftretendem Overspray möglichst verschont bleiben sollten, 
wurden zwei Maßnahmen ergriffen:
 
1. Eingebaut wurde eine automatische Schablonierung, die sich beim Greifen der Träger über diese setzt.  
 Die Schablonierung wurde zusätzlich unter Druck gesetzt, um jeglichen Overspray außerhalb des empfindlichen  
 Bereiches zu halten. Damit konnte auch eine wichtige Anforderung erfüllt werden: der Schraubenkopf wird komplett  
 sauber gehalten.
2. Eine besondere Signierpistole mit einem scharf abgegrenzten runden Spritzstrahl wurde eingesetzt, um weiteren  
 Overspray zu reduzieren.

Modus 2:  Drehteller zur Beschichtung von flächigen, rotationssymmetrischen Teilen. Für diese Art der Anlagennutzung wurde die 
Kabine mit einem vertikalen Schott zur manuellen Be- und Entladung ausgestattet. Der Maschinenbediener platziert einen variabel 
bestückten Werkstoffträger auf einen Drehteller in der Kabine. Es können Teile beschichtet werden, die in einen Bauraum passen 
von 700 mm Breite x 700 mm Länge x 600 mm Höhe. Ein Zahnriementransport fährt den Drehteller vor den Lackierroboter. Je nach 
Bedarf kann die Drehfunktion der Trägerplatte aktiviert werden. 

DER PROZESS

DATEN UND FAKTEN

 
BESONDERHEITEN AUF EINEN BLICK 

■ Leichter und überzeugender Einstieg in  

 die Welt automatischen Beschichtung  
■ Kompakte, wenig Raum einnehmende  

 Gesamtanlage 
■ Alle Funktionalitäten aus dem Hause  

 Venjakob
■ Stabile, reproduzierbare Lackierergebnisse
■ Reduzierung von Lösungsmitteln 
■ Hohe Anlagenleistung durch parallel  

 agierende Linearachsen 
■ Zwei Zuführungssysteme für  

 unterschiedliche Bauteilarten

Für die Beschichtung flächiger und rotationssymme-
trischer Bauteile ist die Anlage mit einem Drehteller 
ausgestattet. 

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG
Augsburger Straße 2-6 
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 5242 9603-0
Fax +49 5242 9603-40
info@venjakob.de
www.venjakob.de

Beschichtet werden können: 

flächige 3-D-Bauteile und  
rotationssymmetrische Teile  

maximale Größe von
700 mm Breite x 700 mm Länge  

Jegliche Kleinstteile in großen Stückzahlen

Projektzeitraum: 

8 Monate
davon 3 Monate 
Konzeptfreigabe, 10 Tage  
Installation vor Ort

Abmessungen der Anlage: 

6000 mm Länge x 4000 mm Breite x 3700 mm Höhe 


