
 
 

 

 
 

MAESTRO 
DIE VOLLSTÄNDIGE HÖHER QUALITÄT  

ZUR LACKIERUNG DER FENSTER 
 
Der Markt der Fenster- und Türproduktion verlangt immer mehr Flexibilität. Die Einführung von 
Maestro di Superfici, einem robotosiereten, flexiblen und zuverlässigen System, vereinfacht die 
Steuerung von kleinen Teilen und garantiert dabei die Anwendungskontinuität, die typisch für eine 
robotisierte Lösung ist. Wenn zudem auch die Möglichkeit von schnellen Farbenwechsel mit 
geringem Lackverlust kommt, ist es deutlich, wie ein robotisiertes System auch für Produktionen 
perfekt geeignet ist, die mit Schlichten nach Maß mit der Steuerung von verschiedenen Aufträgen 
begrenzter Menge verbunden sind. 
Der Roboter kann mit pneumatischen oder elektrostatischen Anwendungssystemen und passt 
einfach zu jeden Lackierungsbedürfnis. 
 
Die Hauptvorteile, die an einer Spritzlinie Maestro mit anthropomorphem Spritzroboter zu finden 
sind, sind: 
 
 Reduzierung der Produktionszeit. 
 Homogenität und Kontinuität der Anwendungsqualität, die manuell schwer zu erzielen 

ist. 
 Bessere Kontrolle der Produktmengen und so Ersparnis des Lackverbrauchs. 
 Einfachheit und Flexibilität in der Robotersteuerung. 
 
Der Spritzroboter integriert sich perfekt in Lackierungslinien, die z.B. die Drehung der Gehänge 
zum Spritzen der beiden Stückseiten oder die Anwendung von zwei entgegenstehenden Robotern 
vorhersehen können, wobei die angefragte Menge es verlangt. Oft wird der Roboter in kompletten 
Linien von Trocknungssystemen angewandt, die über die Mikro-Wellen-Technologie verfügen, die 
die Produktionszyklen wesentlich abkürzen und die Flexibilität der gesamten Anlagelösung 
steigern. 
 
Maestro, Technology HighLights: 
 
 Großer Spritzbereich: Das System wurde genau fürs Spritzen von großen Elementen, 

typisch Fenster und Türe entwickelt. Größe Arbeitsbereich 3000 x 3000 mm, wenn 
notwendig, kann er mit dem Einfügen von einer 7. Achse vergrößert werden. 

 
 Anthropomorpher Roboter Kawasaki: Der anthropomorpher Roboter Kawasaki mit hohen 

Leistungen, der im System perfekt integriert, garantiert hohe Bauqualität und 
Zuverlässigkeit. Der Roboter verfügt über 6 Achsen, die - wenn notwendig - können bis 11 
erweitert werden. 

 
 Optimiertes Werkzeug Pistolenträger: Das Werkzeug Pistolenträger wurde entwickelt, um 

eine schnelle und immer genaue Positionierung der Pistolen zu erzielen, sodass eine 
gleichmäßige Anwendung in den verschiedenen Bereichen der zu lackierenden Fenster und 
Türe erreicht wird. 

 
 Genaues Werkzeug zum Scannen der Stücke: Die zu lackierenden Fenster und Türe 



 
werden mittels Leseschiene gescannt, sodass die Bewegung des Spritzarmes angepasst 
wird. 

 
Flexible und benutzerfreundliche Software: Die Steuerungssoftware verwaltet einfach Rezepte 
und Farbenwechsel: Zur Definition von Abständen, Neigungen und Spritzgeschwindigkeit kann 
jeder Benutzer zugehen, der über eine benutzerfreundliche Schnittstelle die Arbeitsmodus 
programmiert, speichert und abruft. 

 
 
 
 
 


