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Basierend auf langjähriger Erfahrung

sowie dem profunden Fachwissen

unserer Mitarbeiter realisieren wir

ausgereifte Produktionstechnik für

unsere Partner in den unterschied-

lichsten Branchen. Vom Automobil-

produzenten über die Baustoffbran-

che, Gießereien, Holz- und Möbelin-

dustrie, alle Kunststoffsparten, Glas-,

Leder- und Metallverarbeiter bis zur

umfangreichen Zulieferindustrie al-

ler Materialien überzeugen die viel-

schichtigen und immer maßge-

schneiderten Venjakob Förder- und

Handlingkonzepte.

Ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit

zu erzielen, steht bei der Automati-

sierung von Prozessabläufen sowie

der Optimierung von Handlingleis -

tungen im Vordergrund. Bei der Pro-

duktion der individuell konzipierten

Fördertechnik bestimmen Professio-

nalität sowie Kompetenz das Han-

deln. Als erfahrener Partner wissen

wir, worauf es im soliden Maschinen-

bau ankommt. Unsere Kunden ver-

trauen von der Einzellösung bis zum

kompletten Anlagenkonzept auf das

umfassende Leis tungsspektrum un -

se res Hauses. 

kompetenter partner vieler branchen

kurventransport: Diese patentierte Systemtechnik erlaubt ein Aus -

scheren der Werkstücke über die Kurvenabmessung hinaus. Vom Kleinteil bis 

zum großflächigen Werkstück ist der schonende und laufruhige Transport 

gewährleistet. Die Abbildung zeigt eine VEN TRANS CURVE Anwendung, in der

große Teile mittels einer 180°-Gurtbahnkurve gezielt und platzsparend zurück -

geführt werden. 



individuell: Abgestimmt auf die Werkstücke

sowie die kundenspezifischen Gegebenheiten 

erfolgt der Einsatz von Gurt-, Gitter-, Stahlband-

oder Riementransportbändern. Flexibel als Einzel-

lösung oder Komponente einer Venjakob Anlagen -

straße planbar. 

zuverlässig: Rollentransporte auf Wunsch

mit Werkstückumsetzung von ein- auf zweispurig,

Stau- und Scheibenrollenbahnen oder Stabtrans -

porte ergänzen das Leistungsspektrum an Ste tig -

förderern. Im Bild Chargenoptimierungsrollen-

bahn zur Eliminierung unproduktiver Freiräume.

g Praxisbeispiel einer kunden-
spezifischen Anlagenlösung:
Spritzlackierstraße mit Gurt-
bändern, Rollentransporten,
Winkelübergaben und Wen-
dern, speziell für Mehrfachbe-
schichtung (auf Wunsch auch
beidseitig möglich) konzipiert.

ein höchstmass an wirtschaftlichkeit ist entscheidend
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Individuelle Fördertechnik hat viele

Kri terien zu berücksichtigen. Die For -

mate der Werkstücke, die Material -

beschaffenheit und die zu überbrü-

ckenden Weg strecken spielen eine

große Rolle. Zusätzliche Aspekte wie

kur ze Trockenstrecken oder größt -

mög  liche Förderkapazitäten be  ein -

flus sen entscheidend die Konzeption

einer effektiven und professionellen

Transportlösung. Die Vielfalt der 

VEN TRANS Systemtechniken er -

möglicht eine Bandbreite an leis -

tungsstarken und überzeugenden

Lösungskomponenten. 

sicher und effektiv teile bewegen

Verlässlich realisieren Stetigförderer,

patentierte Kurventransporte oder

komplexe Winkelübergaben den kon -

tinuierlichen Transport von Werk stü -

 ck en. Für Aufgabenstellungen, die 

ein flexibles Werkstückträgersystem

benötigen, führen Spin delketten-/

Randketten- oder Skidförderer de -

finierte Prozessabläufe mit festem

oder getaktetem Transport aus. Alle

Transportlösungen sind für extreme

Anforderungen ausgelegt und arbei-

ten in hohen Temperaturbereichen

bis zu 450°C sowie in explosionsge-

fährdeter Atmosphäre. 

randketten- | spindelkettenförderer: Die exakte Positionie-

rung sowie Prozesssicherheit des Systems mit den rotierenden Spindeln als 

Werkstückträger beeindruckt. Die Rotationsbewegungen sind stufenlos einstell-

bar. Sowohl der kontinuierliche als auch der taktweise Transport ist möglich. Im

Lackierungs- oder Trockenprozess sichert die Systemtechnik die optimale Teile-

bearbeitung.



g Der Trommelwender mit 
automatischer Werkstück-
spannung zum Wenden von 
Chargen in der Spur.

systemkompetenz von der einzellösung bis zur anlagenstrasse

skidförderer: Dieses Fördersystem für Werkstückträger ist vielseitig 

nutzbar. Von der Dichtung bis zum LKW-Führerhaus kann es mit beliebigen 

Werkstückgrößen bestückt werden. Zuverlässig übernehmen Skidförderer den 

sowohl taktenden als auch kontinuierlichen Transport oder die perfekte Teilezu-

führung innerhalb einer Produktionsstraße und gewährleisten definierte Pro-

zessabläufe.
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Über den sicheren und effektiven

Transport von Werkstücken hinaus

lie gen in der Automatisierung und

Op timierung wiederkehrender Hand-

lingaufgaben hohe Rationalisie-

rungspotentiale. Innovative Hand -

ling lösungen bieten eine überzeu-

gende Wirtschaftlichkeit in der Pro-

duktion und erhöhen damit die eige -

ne Wettbewerbsfähigkeit. Ideal auf-

einander abgestimmte Abläufe so-

wie das professionelle Zusammen-

spiel von Mensch und Technik prä-

gen Arbeitszufriedenheit und Unter-

nehmenserfolg. 

Die VEN MOVE Systemtechniken 

beantworten die vielschichtigen An -

forderungen in der Handhabung.

Beim Drehen, Wenden, Übergeben,

Stapeln, Beschicken, Sammeln, Ver-

einzeln oder Zuteilen übernehmen

Lö sungen oftmals gleich mehrere

Funk tionen. Die bewährten Förder-

und Handlingkomponenten der Sys -

temlinien VEN SPRAY Lackierung 

und VEN DRY Trocknung ergänzen

das aus unzähligen Projektierungen

gewonnene Branchenwissen und 

machen die weltweit geschätzte 

Venjakob Leistungsstärke aus. 

professionell das handling optimieren

wenden: Bei beidseitiger Flächenbearbeitung

der Werkstücke gilt es, das Wenden professionell

zu lösen. Der abgebildete Wendevorgang mit

Spurwechsel erzielt eine sehr hohe Wendeleis-

tung und sichert gleichzeitig die Qualität der zu

bearbeitenden Teile.

übergeben: Die Abbildung zeigt eine An -

wendung aus der Leistenbearbeitung. Bei der 

Übergabe von Werkstücken erfolgt der Wechsel

vom Längstransport auf einen Quertransport. Die

Kurbelschwinge ermöglicht ein Übersetzen der

Werkstücke in extrem kurzer Zeit.



leistungsvielfalt löst kundenspezifische anforderungen 

stapeln | beschicken: Ein Produktions -

ablauf beginnt oder endet häufig mit dem auto-

matisierten Zuführen oder Abnehmen von Teilen.

Die gezeigte Beschickungs- oder Abstapelungs -

anlage basiert auf Vakuumsaugtraversen in gru-

ben- oder grubenloser Ausführung. 

sammeln | vereinzeln: Das automati-

sierte Zusammenführen oder Trennen von Werk-

stücken ist im Produktionsprozess oft mehrfach 

zu lösen. Venjakob optimiert kundenspezifisch die

Handhabung von Teilen. Im Bild ist die Verkür-

zung einer Trockenstrecke zu sehen.

g Shuttle Portal: Im Bild erfolgt
der Transport von Tankhälften
nach der Vorbehandlung über
eine Distanz von zwölf 
Metern zur nachfolgenden
Verschweißung.
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Holz Kunststoff Metall Glas

Seit über 40 Jahren realisiert Venjakob als international anerkannter und welt-

weit agierender Systemhersteller innovative Oberflächentechnik. Basierend auf

den langjährigen Erfahrungen sowie dem profunden Fachwissen unserer Mit -

arbeiter erfolgt die Konzeption von individuellen Anlagenlösungen, die Opti -

mierung von Produktionsprozessen und die Entwicklung neuer System-

techniken. Individualität, ein enger Dialog mit unseren Partnern in den ver -

schiedensten Branchen sowie konzeptionelles Denken und Handeln prägen 

unser tägliches Wirken.   

oberflächenkompetenz mit system

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG
Augsburger Straße 2-6  |  33378 Rheda-Wiedenbrück  |  Deutschland
Phone +49 5242 9603-0  |  info@venjakob.de

Venjakob Maschinenbau Vertriebsbüro Süd
Steinweg 5  |  71093 Weil im Schönbuch  |  Deutschland
Phone +49 7157 521932  |  vertriebsued@venjakob.de

Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG |  Wellweg 97  |  31157 Sarstedt  |  Deutschland
Phone +49 6066 9806-0  | umwelttechnik@venjakob.de

Nutro Inc. | 11515 Alameda Drive  |  Strongsville OH-44149-3099  |  USA
Phone +1 440 572 3800  |  usa@venjakob.de

Venjakob China Co. Ltd.
Suite 4-1, 4th Floor, 50 Yue Long Road
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, Postcode 528415  |  China
Phone +86 760 22111208  |  china@venjakob.de

Venjakob España
c) Atenas 54  |  Poligono Industrieal „San Luis“  |  29006 Malaga  |  Spanien
Phone +34 951707607  | spain@venjakob.de

Venjakob Finishing Solutions Pvt. Ltd. 
2965, 4th Cross, Off 12 Main Rd  |  Rajniwas, 1st Floor, HAL II Stage
560008 Bangalore  |  Indien
Phone +91 9845009088  |  india@venjakob.de

Venjakob North America Inc.
670 Hardwick Road, Unit 5  |  Bolton-ON L7E 5R5  |  Kanada
Phone +1 905 951 9966  |  canada@venjakob.de

bürsten | schleifen

reinigung

trocknung

handling

lackierung

abluftreinigung

fördertechnik


