
Einsatzbereich

Der Krautzberger Rundautomat R 703 
dient der automatischen Beschichtung 
von klein- bis mittelgroßen Serien 
verschiedener Werkstoffe. Vorzugs- 
weise sollten die Werkstücke eine 
rotationssymmetrische Geometrie 
haben.

Funktionsweise

Der R 703 wird über ein einfach zu 
bedienendes Touch-Panel parametriert 
und eingestellt. Es können 99 Pro-
gramme gespeichert und jederzeit 
abgerufen werden. Die Maschine 
taktet automatisch oder nach Vorgabe 
des Werkers. Nach jedem Spritzzyklus 
taktet der Rundtisch um jeweils einen 
Spindelabstand weiter. Häufig lässt 
sich der Durchsatz erhöhen, indem 
man 2 bis 3 Spindeln gleichzeitig 
besprüht. In diesem Fall taktet der 
Rundtisch entsprechend einen zwei- 
fachen bzw. dreifachen Spindelabstand.

Die Linearachsen (Option) lassen sich in 
ihrem Verfahrweg und -geschwindig-
keit werkstückspezifisch einstellen. 

Der Werker steht geschützt vor dem 
Rundautomat und setzt die Werk- 
stücke im Takt der Maschine nachein-
ander auf die Spindeln. Es kommen 
spezifische Werkstückaufnahmen zum 
Einsatz. Vorne im Be-/Entladebereich 
drehen die Spindeln nicht. Im hinteren 
Bereich drehen die Spindeln mit frei 
wählbarer Geschwindigkeit. Optional 
gibt es eine Drehrichtungsumkehr, was 
das Beschichten von Hinterschnei- 
dungen ermöglicht. 

Ausstattung

Wahlweise ist der Rundautomat R 703 
in Atex-Ausführung lieferbar. 4-6-8-
12 oder 24 Spindeln sind möglich. Die 
Drehzahl der Spindeln ist stufenlos 
einstellbar. 

Für den R 703 stehen optimal ange-
passte Absauganlagen zur Verfügung. 

Bis zu vier Spritzstationen an fünf 
Positionen sind möglich, wobei davon 
zwei Stationen wahlweise mit einem 
Hub ausgestattet werden können. So 
können auch längere Werk- 
stücke problemlos innen, gegebenen-
falls mit Verlängerung, und außen 
beschichtet werden.

Der R 703 ist standardmäßig auf löse- 
mittelfesten Rollen aufgebaut und 
somit äußerst mobil.

Technische Daten

Antrieb Drehtisch: 
Elektrisch angetriebener frequenz- 
geregelter 0,37 kw Getriebemotor 

Spannung: 
400/230 Volt / 50 Hz 
optional in den Spannungen 
400 Volt / 60 Hz 
480 Volt / 60 Hz lieferbar

Antriebarbeitsspindeln: 
Druckluftmotor 0 – 6,0 bar, 
ca. 4 Nm

Spindeldrehzahl: 
stufenlos regelbar, 
zwischen 50 und 300 min-1

Anzahl Spritzstationen: 
3

Steuerung: 
Simatic S7-300

Spindelanzahl: 
4-6-8-12-24 Spindeln,  
Standard 6 Spindeln

Abmessungen:
Länge: 1302 mm
Breite: 1303 mm
Tischhöhe: 930 mm
Höhe mit Aufbau in 
Standardausführung: ca. 1600 mm

Rundautomat R 703 
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Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Telefon: +49(0)6123 698-0 
Telefax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Hotline Verkauf 
Telefon: +49(0)6123 698-222 
Telefax: +49(0)6123 698-240Besuchen Sie unseren YouTube-Channel.

https://www.youtube.com/channel/UCH6snrxrOdWcsKhIa4Lrftw


Application

The turntable machine model R 703 
from Krautzberger is used for the 
automated coating of small to 
middlesize pieces. The preferred 
geometry of the parts is cylindrical.

Functionality

The R 703 is parameterized and set via 
an easy-to-use panel.  99 Programs 
can be saved and retrieved at any time.

The machine advances automatically 
or according to the worker‘s specifica-
tions. After every spray cycle, the 
rotary table advances one spindle 
distance further. The throughput can 
frequently be increased by spraying  
2 to 3 spindles simultaneously. In such 
cases, the rotary table advances two 
or three times the spindle distance.

The linear axes (option) can be ad-
justed in terms of their travel range 
and speed according to the specific 
workpiece. 

The worker stands protected from the 
turntable machine and places the work- 
pieces on the spindles, successively, in 
accordance with the machine’s cycle. 
Specific workpiece holders are used. 
The spindles do not rotate at the front 
in the loading/unloading area. In the 
rear section, the spindles rotate at a 
freely selectable speed. Optionally, 
there is a reversal of the rotational 
direction, which allows the undercuts 
to be coated

Options

The R 703 is available in standard or 
ATEX version.

Turntable can be equipped with 4, 6, 
8, 12 or 24 spindles. The setting of 
the rotational speed of the spindles is 
infinitely variable.

Optimally adapted extraction systems 
with different filter types and/or baffle 
plates are available.

Prepared for four spray guns; others 
are possible.

Up to three stands with cross beams 
for spray guns; optionally designed as 
linear axes.

Even longer work pieces can easily be 
coated on the inside with an extension 
if necessary, as well as on the outside.

The standard version of the R 703 is 
built on solvent-resistant rollers and is 
extremely mobile.

Technical Data

Turntable drive: 
Electrical powered frequency- 
controlled 0.37 kw gear motor 

Voltage: 
400/230 Volt / 50Hz 
Also available  
400 Volt / 60 Hz or 480 Volt / 60Hz

Drive work spindles: 
Compressed air motor 0 - 6.0 bar,  
ca. 4 Nm

Rotational speed of spindles: 
Infinitely variable,  
between 50 and 300 min-1

Number of spray spindles: 
3

Control: 
Simatic S7-300

Number of spindles: 
4-6-8-12-24 spindles;  
standard 6 spindles

Dimensions:
Length: 1302mm
Width: 1303 mm
Table height: 930 mm
Height with attachment for 
standard model: ca 1600 mm

Automatic Rotary Indexing Unit R 703
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