Ihr Technologieprogramm
für Möbelelemente
Your Technology program
for furniture elements

MasterCoat

Oversprayfreie, profilunabhängige Vakuum-Beschichtung
von Profilelementen und Flächen. Präzise Rundum- oder Segmentbeschichtungen (3- oder 4-seitig) sind in einem Arbeitsgang möglich.

Vacuum coating of profile elements and surfaces regardless of profile
and free of waste or overspray. All-around coating and coating
of individual segments are possible in one pass.

FutureCoat

Oversprayfreie Segment-Vakuum-Beschichtung von Profilelementen
und Flächen, insbesondere Türfutter oder Plattenware.
Vacuum coating of segmented elements and surfaces, especially
door frames or furniture panels free of waste or overspray.

EdgeCoat

Präzise Kantenlackierung ohne Abkleben. Oversprayfreie
Beschichtung von Möbeln, Plattenware, Türkanten und profilierten
Kantenverbindungen.

Vacuum coating without waste or overspray. Edge coating
of furnitures, panels, door edges or profiled click-systems. Taping
is not necessary.

MultiCoat

Präzise, mehrdimensionale Kantenlackierung mittels Robotertechnik.
Besondere Kantenprofile und Konturen werden gleichmäßig
beschichtet.
Precise, multidimensional edge coating through robot technology.
Special profile shapes and panel contours can be coated uniformly
in one process all around.

Sinnvolle Erweiterungen für Ihre Oberflächenanlage
Useful upgrades for your finishing line

Die anwendungspezifische Trocknungs- und Aushärtungstechnik für
Ihren Lackierprozess. Effizient und zuverlässig.
The application-specific curing technique for your coating process.
Efficient, tried and trusted.

Strangware / Elongated workpieces
Für das Aushärten oder Trocknen von Strangware in Form
von Leisten, Bretter, Schalungsträger, Holzfensterteile, Rohre,
PVC-Profile etc.
Anschließend an die Beschichtung bietet SCHIELE maßgeschneiderte Lösungen an, sei es in Linie verkettet oder als
losgelöster Stand-alone-Prozess.

For the curing and drying of elongated workpieces, such as
mouldings, boards, I-beams, wooden window elements, tubes or
PVC-profiles, SCHIELE offers tailor-made solutions. The curing /
drying can be connected to the coating unit to finish the product in
one pass. If the production process requires a Stand-alone-solution –
No problem at all!
Kanten / Edges
Die jahrzehntelangen Erfahrungen aus dem Möbel- und Fußbodenbereich in Sachen Kantenbehandlung und die smarten Konzepte
machen die Trocknungslösungen von SCHIELE für diese
Anwendung so beliebt. Sowohl im Bereich UV-100% als auch bei
Wasserlacken gibt es durchdachte, intelligente Technik
„Made in Germany.“

SCHIELE’s knowledge in edge treatment and its requirements is
based on the experiences collected in the flooring and furniture
industry in many, many years. Curing technology for UV-100% or
waterbased paint on edges – reliable and smart, “Made in Germany”.
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