
 

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG 

Die Teile werden in 3D gescannt, was 

bedeutet, dass zusammen mit der Größe und 

Form jedes Einzelteils die Position und 

Orientierung ebenfalls berücksichtigt werden. 

Daher ist das Programm für jedes Teil 

individuell optimiert, um optimale 

Oberflächenqualität sowie minimalen 

Farbverbrauch zu garantieren. Da jedes 

Programm jeweils individuell erzeugt wird, ist 

Inropa™ WindowPainter optimal geeignet, um 

Produkte mit nur einem Los zu fertigen.  

 

HOHE OBERFLÄCHENQUALITÄT 

Es ist möglich, die Lackierparameter wie 

Winkel, Geschwindigkeit und Lackierdruck für 

jeden Oberflächentyp für Fenster oder Türen 

anzupassen. Dies bedeutet, dass die Qualität 

der Sichtseite im Vergleich zur Innen- oder 

Außenseite des Fensters oder der Tür variiert 

werden kann, falls gewünscht. Weil die 

Einstellungen unabhängig von der Größe und 

Form der Teile konstant sind, wird mit dem 

Inropa™ WindowPainter System eine 

gleichbleibend hohe Oberflächenqualität 

erreicht.  

 

ERHÖHUNG DER FERTIGUNGSKAPAZITÄT 

Die Teile werden lackiert, während sie auf dem 

Förderband bei gleichmäßiger Geschwindigkeit 

bewegt werden. Der Inropa™ WindowPainter 

garantiert eine gleichmäßige 

Vorwärtsbewegung auf der Lackieranlage und 

ermöglicht so die Nutzung von 

Synergieeffekten durch effiziente Integration in 

die Upstream- und Downstream-Produktion. 

Just-in-Time-Produktion wird unterstützt. Die 

Geschwindigkeit des Förderbandes wird 

automatisch der Komplexität des Teils 

angepasst. Das System optimiert daher 

automatisch die Kapazität der Lackieranlage. 

 

PRODUKTIONSKOSTENSENKUNG 

Aufgrund der gleichbleibenden wiederholbaren 

hohen Oberflächenqualität senkt das Inropa™ 

WindowPainter-System in den meisten Fällen 

die Kosten für Lackiermaterial und spätere 

Lackiervorgänge. Die Verwendung von 

Robotern senkt darüber hinaus die Belüftungs- 

und Heizkosten durch die erneute Umwälzung 

der Luft in der Sprühkabine.  

 

Darüber hinaus wird normalerweise Personal 

für das Lackieren und Bewegen der Teile 

maßgeblich eingespart, da die Teile von 

Robotern lackiert und automatisch in den 

Trocknungsbereich verbracht werden. 

 

Es ist möglich, das System mit einer 

automatischen Farbänderungsausrüstung zu 

bestücken, wodurch Farbwechsel schneller 

und mit weniger Lackiermaterialverlust möglich 

werden.  

 

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE 

Die Technologie wird in mehreren Industrie-

Lackieranlagen für Fenster und Türen 

eingesetzt und wird weltweit für verschiedene 

andere industrielle Anwendungen verwendet.   

 

Für weitere Informationen besuchen Sie 

bitte unsere Website www.inropa.com 

Automatisches Scannen 

und Lackieren per Roboter 

von Fenstern und Türen. 

Der Inropa™ WindowPainter 

programmiert automatisch den 

Roboter per 3D-Scan der Teile. 

 

Der Inropa™ WindowPainter ist eine 

bewährte Technologie, die hohe 

Oberflächenqualität, Kostenreduktion 

für Personal und Lackiermaterialien 

sowie gesteigerte Produktivität durch 

konstanten und optimierten Fluss in 

der Lackieranlage. 

 

Inropa™ WindowPainter 

■ Der Bearbeiter hängt die Teile auf das 

Förderband 

 

 

■ Die Teile werden durch die Lackier-

anlage befördert wo ein Laser sie abscant 

 

 

■ Die OLP-Automatik erzeugt die 

Programme automatisch 

 

 


