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STEIGERN SIE DIE 
EFFIZIENZ IHRER 
BESCHICHTUNGS-
ANLAGE MIT 
FLEXI-FRAME
Die Behängungsdichte ist der wichtigste Faktor für die Effizienz 
einer Beschichtungsanlage – und somit maßgeblich für die 
Wirtschaftlichkeit und den Energieverbrauch im Beschichtungs- 
prozess. Es erfordert smarte Lösungen, wobei es häufig um  
Lagerkapazitäten, Kosten und Flexibilität geht. 

In diesem Whitepaper geben wir Ihnen einige nützliche  
Informationen, wie Sie den Beschichtungsprozess durch den 
Einsatz des teilbaren Flexi-Frames erleichtern können.

   Demontiert
Montiert
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Wir suchen ständig nach neuen Lösungen für einen profitableren und 
effizienteren Beschichtungsprozess, in dem smartes Aufhängen der 
Schlüssel zum Erfolg ist.

Der industrielle Beschichtungsprozess ist mitunter eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Häufig gestellte Fragen von Beschichtern sind:

Wie kann man aufhängen, um die Arbeit zu erleichtern?

Wie können hohe Transportkosten vermieden werden?

Begrenzte Lagerkapazitäten – was kann man tun?

HÄUFIGE PROBLEME
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Ein flexibler Rahmen
Betrachtet man Aufhägesysteme, ist der Rahmen selbst oft umständlich zu 
handhaben und nimmt viel Platz ein. Wenn der Stauraum begrenzt ist, ist der 
Einsatz eines teilbaren und flexiblen Rahmens daher eine smarte Option. Da 
auch kundenspezifische Anfertigungen dieses Produktes möglich sind, kann der 
teilbare Rahmen mit bereits existierenden Produkten kombiniert werden.

Der Flexi-Frame ist kompatibel mit:

H11B
H2B
HQL 
HCL levels 
HQS kann direkt in der oberen T-Traverse  
eingesetzt werden

„Working on demand“ erfordert smarte Lösungen.
Das richtige Aufhängesystem und die richtigen Produkte zur richtigen Zeit zu 
haben, ist eine große Herausforderung in der Branche. Kurze Vorlaufzeiten und 
geringe Losgrößen sind typisch. Häufig ist es schwierig, vorauszuplanen und die 
richtige Ausrüstung einzusetzen.

Daher verwenden Unternehmen häufig Haken und instabile Aufhängesysteme, 
die – bezogen auf Energieverbrauch und Effizienz – zu einem unerwünschten 
Ergebnis führen können. Vor diesem Hintergrund kann ein flexibler Rahmen eine 
große Hilfestellung für die optimale Nutzung der Beschichtungsanlage sein. 
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Platzersparnis bedeutet wirtschaftlichen Nutzen
Hohe Transportkosten sind ein Thema, mit dem Unternehmen der Be-
schichtungsindustrie konfrontiert sind. Der Flexi-Frame sorgt für geringere 
Transportkosten, da die Einzelteile effizienter und platzsparender verpackt  
werden können.

Daraus resultieren große Vorteile sowohl bei der Anlieferung, als auch bei der 
Lagerung vor Ort – bis zu 75% der Kapazitäten für Transport und Lagerung  
können eingespart werden.

Wenngleich der industrielle Beschichtungsprozess herausfordernd sein 
kann, gibt es auch immer Lösungen. Der Schlüssel ist smarte Auf-
hängung – so wie mit Flexi-Frame. 

Der Mangel an Zeit und Möglichkeiten zur Vorausplanung lässt Sie kleine 
Details vergessen – was einen großen Unterschied machen kann.

Um die Arbeit noch weiter zu vereinfachen und die Aufhängetechnik zu  
verbessern, ist der Rahmen einfach und selbstverriegelnd konstruiert. 
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DURCH DEN EINSATZ VON  
FLEXI-FRAME KÖNNEN SIE:

Platz beim Transport und im Lager sparen.

Transportkosten reduzieren.

Die Arbeit erleichtern – einfaches Handling mit bestehen-
den Aufhängesystemen.

Sonderkonstruktionen für Ihren individuellen Bedarf einsetzen.

Ein flexibles und zugleich stabiles Produkt nutzen.

Zeit und Arbeit durch effizientes Aufhängen sparen.

Eine profitable Lösung erzielen.

T-Traverse erhältlich in drei verschie-
denen Breiten: 

1 100 mm

900 mm

800 mm

passend für 1000 mm Querträger

passend für 800 mm Querträger

passend für 700 mm Querträger
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