
 

S ALBAUTOMATISCHE 

PROGRAMMIERUNG 

Bei dem an Inropa™ EnginePainter-System, lädt der 

Bediener ein CAD-Modell in OLP CAD (für weitere 

Informationen, lesen Sie unser Produktblatt OLP 

CAD). Der Bediener verwendet das EnginePainter-

Modul, um eine Modellvorlage der verschiedenen 

Motortypen zu erstellen. Um schnell ein Programm für 

das geladene CAD-Modell zu erstellen, wird eine 

Vorlage ausgewählt und verwendet. Das Programm 

kann manuell angepasst werden, um es zu 

optimieren. Das System berechnet dann wie der 

Roboter das Programm ausführen kann. Das System 

ist mit einer Menge Freiheiten ausgestattet, um 

Singularitäten oder ähnliches zu vermeiden. Diese 

Freiheiten beinhalten geringfügige Drehungen der 

Ziele oder alternative Roboter-Konfigurationen.  

 

VOLLAUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG 

Der Inropa™ EnginePainter existiert auch in einer 

vollautomatischen Version. Der Bediener montiert die 

Teile auf dem Förderband und sendet sie durch die 

Lackierstraße. Inropa™ EnginePainter benutzt ein 

Scan-System, um die Teile automatisch zu scannen. 

Die Scans werden entweder direkt im System 

verwendet oder sie werden verwendet, um die 

Positionierung eines detaillierten CAD-Modells zu 

berechnen. Es wird dann eine Eingabe erfolgen, um 

festzustellen, welche Modellvorlage vom Inropa™ 

EnginePainter verwendet wird. Die Vorlage wird 

verwendet, um ein individuelles Programm für den 

jeweiligen Motor zu erzeugen und die zugewiesenen 

Freiheiten anzuwenden, um das Programm zu 

simulieren und an die Roboter zu übermitteln.  

 

HOHE OBERFLÄCHENGÜTE 

Es ist möglich die Lackierparameter wie Winkel, 

Geschwindigkeit und Lackierdruck für jeden Bereich 

des Motors einzustellen. Dies ermöglicht die Qualität 

der Lackierung des Motors zu variieren, indem die 

Qualität in spezifischen Bereichen maximiert und 

gleichzeitig in anderen Bereichen nur eine 

Basisbeschichtung aufgetragen wird. Da die 

Einstellungen unabhängig von der Größe und Form 

der Teile innerhalb jeder Vorlage konstant sind, erhält 

man durch den Einsatz von Inropa™ EnginePainter 

eine reproduzierbare, hohe Oberflächenqualität. 

 

FLEXIBILITÄT 

Das System basiert auf Vorlagen und dadurch können 

Anpassungen während der Produktion einfach 

vorgenommen werden. Daher ist es immer möglich, 

auch bei voller Produktion Optimierungen 

durchzuführen. Als Ergebnis werden auch 

Ausfallzeiten der Produktionslinie auf ein Minimum 

begrenzt, wenn Änderungen erforderlich werden oder 

neue Motortypen zu integrieren sind. 

 

REDUZIERUNG DER 

PRODUKTIONSKOSTEN 

Wegen der wiederholbaren hohen 

Oberflächenqualität, wird das Inropa™ EnginePainter-

System in den meisten Fällen die Kosten für 

Lackmaterial und Neulackierungen senken. Mit 

Robotern werden weiterhin die Lüftungs- und 

Heizungskosten, durch Re-Zirkulation der Luft in der 

Spritzkabine, gesenkt.  

Außerdem werden die Kosten für Lackierpersonal und 

für das Bewegen der Teile in der Regel deutlich 

reduziert, da die Teile durch die Roboter lackiert und 

automatisch in den Trockenbereich überführt werden.  

 

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE 

Sowohl die Halb-, als auch die Vollautomatische 

Technologie werden bereits in industriellen 

Lackieranlagen eingesetzt. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie 
bitte unsere Website www.inropa.com 

Automatisches Scannen 

und Roboterlackieren von 

LKW-Motoren. 

Inropa™ EnginePainter ist eine 

bewährte Technologie, die eine hohe 

Oberflächenqualität sicherstellt, 

Kosten für Personal- und Farbmaterial 

verringert und die Produktion erhöht, 

indem sie einen konstanten und 

optimierten Durchlauf in der 

Lackierstraße gewährleistet. 

 

Inropa™ EnginePainter 

 

■ EnginePainter existiert in einer 

halbautomatischen Version - 

 

 

■ Und als ein vollautomatisches System. 

 


