
IonItec trocknungstechnologIe.  
effIzIent. energIesparend. produktIv.

Die Zukunft Der trocknung.  
Visionen werDen wirklichkeit.



Überzeugung

IONITEC Aton setzt neue Massstäbe bei der Trocknung von Lacken. Mit seiner innovativen Technologie 
überzeugt das System die Anwender bei Kosten, Effizienz und Produktivität. Egal ob in der  
Reparaturlackierung, der Industrie oder dem Motorsport –  die Zukunft heisst IONITEC Aton.

ÜberZeugenDe resultate. 

Team Supplier of Mercedes GP,  
Petronas Formula One Team

„Unsere F1-Rennwagen fordern absolute  
Präzision, höchste Qualität. Mit der 
Technologie von Ionitec Arton können 
wir die empfindlichen Kunststoff-
Untergründe problemlos trocknen und 
erfüllen damit höchste Ansprüche.“ 

Roger Steimann,  
Betriebsinhaber Bachenbülach Schweiz

„Die Energiekosten dramatisch gesenkt 
und dabei die Umwelt geschont. Das 
schätze ich als Betriebsinhaber an meinen 
zwei Ionitec Anlagen in der Kabine und 
der Vorbereitung.“

Peter Eggenberger, 
Leiter Technik, SIA Abrasives

„Wir haben eine Reihe von Tests mit dem 
Ionitec Trocknungssystem durchgeführt 
– immer mit einem klaren Ergebnis: dem 
Erreichen einer Durchhärtung, die ihres-
gleichen sucht.“

Urs Boss,  
Betriebsinhaber, Niederwangen

„Wir konnten unsere Produktivität von 
fünf auf acht Fahrzeuge erhöhen. Und 
das bei besserer Qualität. Ohne eine 
Betriebserweiterung.“



Effizienz

Der eigenen Inspiration folgen. Visionen in fortschritt-
liche Technologien umsetzen. Das Unmögliche ermög-
lichen – so wie einst Leonardo da Vinci die Welt mit 
seinen Gedanken revolutionierte, so beschritten 
auch die Entwickler von IONITEC neue Wege.  
Menschen mit Ideen, Erfahrung und Kompetenz.

effizienz durch innovation
IONITEC Aton ist ein vollautomatischer Trocknungs-
roboter. Seine besondere Wirkung entfaltet er 
durch die patentierte Infrarotstrahlungstechnik. 
Diese verringert die Zeit der Trocknung auf nur 
wenige Sekunden und ermöglicht so hohe Ener-
gieeinsparungen. Dazu entsteht mit Hilfe eines 

Edelmetallkatalysators und einer geringen Men-
ge Flüssiggas (Erdgas, Propan- oder Butangas)  
eine chemisch-physikalische Reaktion, die elektro-
magnetische Wellen in einem klar definierten 
kurz- und mittelwelligem Spektrum erzeugt. 

Ein Bereich, der exakt der Molekularstruktur 
der modernen Lacke (besonders die HS- und 
VHS- Lacke) entspricht. Auf diese Weise erfolgt 
ein komplettes, gleichmässiges Durchtrocknen 
der Lackschicht in wenigen Sekunden. Gleich-
zeitig wird eine 100 % ige Vernetzung des Lackes 
erreicht. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwer-
tige Lackoberfläche mit einer Durchhärtung wie 

Mittelwelle kurzwelle ionitec

beim Originallack – ohne übermässiges Aufheizen 
des Untergrundes und ohne Lackstörungen.

absolut flexibel einsetzbar
IONITEC Aton optimiert die Trocknung bei Teil- 
und Ganzlackierungen. Durch die schonende Tech- 
nologie lassen sich dabei auch hitzeempfindliche 
Werkstoffe wie Kunststoff, Carbon, Magnesium, Alu-
minium oder Kombinationen daraus schnell und  
effizient bearbeiten – wie der Einsatz von IONITEC 
in der Formel 1 beweist. Mit seinem Trocknungsarm 
steuert das System den zu trocknenden Bereich 
punktgenau an. Die gezielte Strahlung macht das 
Aufheizen der Kabine unnötig.

fortschrittlich wie Da Vinci. effiZient wie ionitec. 

u n t e r g r u n D



Energie

konventionelle (ofen-)trocknung

>  Aufheizen der Lackierkabine auf 
60 °C Objekttemperatur

>  Zeiten:  
45 – 55 Minuten für die  
Klarlacktrocknung

>  energieverbrauch: 
ø 7 – 9 Liter Heizöl  
pro Stunde

ionitec trocknung

>  Roboter fährt selbständig  
über die Reparaturstelle

>  Zeiten:  
10 – 15 Minuten für die  
Klarlacktrocknung

>  energieverbrauch: 
ø 0,2 m3 Gas  
pro Stunde

energiekosten

Bislang war die Trocknung von Lacken äusserst 
energieaufwändig, wenig umweltgerecht und 
sehr kostenintensiv. Heute benötigen Lackierer  
in Handwerk und Industrie daher deutlich effizi-
entere Lösungen. Der Einsatz von IONITEC Aton 
senkt den Energieverbrauch um bis zu 90 %, 
schont dadurch die Ressourcen und minimiert  
die Kosten. Eine intelligente Trocknungstechnik, 
die zukunftsweisend ist.

neue technik mit hohem sparpotential
Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass mit 
den meisten der bisher eingesetzten Technologien 
selten gezielte und energieeffiziente Trocknung 
möglich ist. IONITEC Aton löst dieses Problem 
durch innovative Steuerungstechnik und moderne 

Wärmetechnologien. Konkret bedeutet das: Mit 
25 Liter Flüssiggas können bis zu 80 Lackierungen 
getrocknet werden.

wirtschaftlichkeit ist grün
Dank dieser ausgezeichneten Effizienz schont 
IONITEC Aton die Ressourcen unserer Erde  
und den Geldbeutel des Betriebsinhabers – 
beim Betrieb der Anlage und bei der Investition. 
Denn die platzsparende Bauweise von IONITEC 
Aton und der erhöhte Durchlauf führen dazu, 
dass die Kapazität des Betriebes auch ohne 
bauliche Erweiterungen erheblich steigt.  
Interessant für Unternehmen, die vor langwierigen 
Genehmigungsverfahren beim Ausbau der 
Lackieranlage stehen.

Mit weniger energie Mehr erreichen.

Trockenofen IONITEC AtonKombikabine



Produktivität

Die Zeiten werden härter. Der wachsende 
Wettbewerb und der steigende Druck auf die 
Stundenverrechnungssätze verschärfen künftig 
weiter die Situation der Unternehmen. Die  
Lösung funktioniert nur über die Optimierung  
der Abläufe und die Senkung der Kosten.  
Wer die Trocknungszeiten verkürzt und so  
die Kabinenbelegung optimiert, verschafft  
sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. 

eine lohnende investition
IONITEC Aton setzt auch hier neue Massstäbe. 
Denn die moderne Technologie erhöht den 
Durchlauf des Betriebes – ohne zusätzliche  
Investitionen in die Kabine oder Personal.  
Verbesserte Produktivität bei optimal kalkulierten 
Stundenverrechnungssätzen sichert die Zukunft 
Ihres Unternehmens. 

werDen sie (noch) proDuktiVer.

schneller am Ziel
- optimale Integration in Prozesse
- Prozessoptimierung
- erhöhter Durchlauf / kürzere Standzeiten
- Reduzierung der Leerlaufzeiten
- verkürzte Abkühlphase
- effektiver Personaleinsatz
- frühere Endmontage

sichtbar bessere Qualität
IONITEC Aton ermöglicht dank schneller Trocknung 
ein Höchstmass an Qualität. Denn das System 
sorgt für schnelle Schleifbarkeit sowie optimale 
Schleifeigenschaften - was von führenden Schleif-
mittelherstellern bestätigt wird. Durch die bessere 
und schnellere Durchtrocknung verkürzen sich 
zudem Arbeitsabläufe. Das Endergebnis ist eine 
mit der OEM vergleichbare Oberfläche, die eine 
unmittelbare Bearbeitung im Finish ermöglicht. 

ionitec

konventionell

Zeit in Minuten

100 20 30 40 50

klarlack

wasserbasis

Zeit in Minuten

100 20 30 40 50

füller 

spachtel



Flexibilität

IONITEC Aton ist überall dort einsetzbar, wo  
lackiert wird. Dank einer Vielzahl unterschiedlicher 
Basiskonfigurationen sowie des erweiterbaren 
modularen Systems passt sich IONITEC Aton 
nahezu allen baulichen Gegebenheiten an. Die 
Effektivität der Trocknung bleibt dabei in jeder 
Variante das Kennzeichen für die Leistungsfähigkeit 
von IONITEC. 

ATON steel:    kostenoptimierte Basisvariante mit Doppelarm-Flügel für die Vorbereitungszone  
und in der Kabine.

ATON bronze:    System mit einem Halbbogen in breiter oder schmaler Version. Einsatzort ist  
die Vorbereitungszone an Ein- oder Mehrplatzsystemen.

ATON silver:    diese Version verfügt nur über einen breiteren Halbbogen, der sich um das  
komplette Fahrzeug bewegen kann. 

ATON gold:    Komplettlösung für den festen Kabineneinsatz. Zwei Flügel bieten vielfältige  
Anwendungsmöglichkeiten.

ATON platin:    modulares System zum individuellen Einsatz in der Industrie. Hohe Flexibilität und  
effiziente Trocknung.

pATON:    portables Handgerät zum anpassungsfähigen Einsatz in Werkstatt und Industrie.  
Vielseitig einsetzbar bei gleichzeitig optimalem Ergebnis.

geräte nach Mass.

aton bronze

aton steel

aton silver



Individualität

Reparaturlackierung, Industrieanwendung, Nutz-
fahrzeug oder Motorsport – Ionitec ist flexibel. 
Denn durch ein modulares Baukastenprinzip kann 
die Anlage auf die Grösse des zu bearbeitenden 
Objekts angepasst werden. Ganz individuell. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das System nachträglich 
oder bei einem Neubau installiert wird.  

Die Bedienung des Systems ist leicht verständlich. 
Das Steuerungsmenü  arbeitet mit einer über-
sichtlichen und klar strukturierten Oberfläche, die 
Eingaben erfolgen direkt über einen Touchscreen. 
Das System ist wartungsarm ausgelegt. Die 
Anlage ist grösstenteils aus rostfreiem Edelstahl 
konstruiert, dadurch leicht und gut zu reinigen.

inDiViDuelle lösung fÜr ihren betrieb.

aton gold

aton platin

paton



Qualität

IONITEC sorgt für die perfekte Durchtrocknung 
– und das ganz unabhängig von der eingesetzten 
Lackmarke. Grundierung, Füller sowie Basis- und 
Klarlack vernetzen optimal und lassen sich in 
kurzer Zeit weiterbearbeiten. Dabei werden die 
Untergründe thermisch nur gering belastet. Ein 
Vorteil gerade bei der Verwendung hitzeempfind-
licher Werkstoffe wie Carbon oder Kunststoff. 

Dank der innovativen Technologie erfolgt die 
Durchtrocknung absolut gleichmässig. Ein Vorteil, 
der sich auf die Qualität jeder einzelnen Schicht 
auswirkt. Vom Füller bis zum Klarlack erzielt 
IONITEC Aton spürbar und sichtbar bessere 
Ergebnisse. Optimale Vernetzung, kein späteres 
Nachtrocknen und eine harte Oberfläche sorgen 
für hohe Perfektion und schnelle Schleif- bzw. 
Polierbarkeit.

geprÜfte Qualität.

Dies gilt auch für die Verarbeitung von Wasser-
basislacken. Da IONITEC Aton diesen das Wasser 
komplett und gleichförmig entzieht, entsteht nach 
wenigen Minuten eine hochwertige, gleichmässig 
ebenartig und besonders homogene Oberfläche. 
Die Gefahr des späteren Nachtrocknens und damit 
verbundene Blasen- und Kraterbildung werden so 
ausgeschlossen. Das Objekt selbst erreicht dabei 
dank sensibler Steuerung kurzfristig eine maximale 
Temperatur von 115 °C.



Konformität

Die verschiedenen Anlagen der Baureihe IONITEC 
Aton erfüllen die Anforderungen aller relevanten 
europäischen Sicherheitsrichtlinien und verfügen 
daher über die notwendigen CE-Kennzeichnungen. 
Da kein Eingriff in die Kabinensteuerung erfolgt, 
bleibt zudem die Konformität der Lackierkabine 
bestehen. Beide Systeme lassen sich unabhängig 
voneinander steuern und schalten.

IONITEC Aton ist konform zu folgenden Richtlinien:

Richtlinie ATEX 94/9/EG – (Atex 95) - Group II 
category 3: Ex II 3 G

- Maschinenrichtlinie 2006/108/EG
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Richtlinie zur Niederspannung 2006/95/EG

sicher iM betrieb.



Unterstützung

Optimaler Service bildet die Grundvoraussetzung 
für den effizienten Betrieb einer modernen  
Lackieranlage. Darum haben wir für IONITEC  
ein System entwickelt, das von der ersten Planung 
bis zur regelmässigen Wartung alle Punkte 
berücksichtigt. Persönliche Beratung, schnelle 
Verfügbarkeit unserer Serviceteams und der  
kurzfristige Lieferservice von Ersatzteilen 
sichern den Betrieb und die Leistungs-
fähigkeit der IONITEC Aton in 
jeder Situation.

Für jede einzelne Installation 
wird ein spezielles Servicekonzept 
entwickelt, mit dem Kunden 
abgestimmt und schriftlich fixiert. 
Dieses richtet sich nach dem indivi-
duellen Betriebszyklus der Anlage. 
Dazu gehört auch die regelmässige 
Wartung. Angefangen von 
der schnellen Ferndiagnose 
bis hin zur Basispflege am 
Objekt führen wir alle 
Arbeiten entsprechend 
den Richtlinien und 
Vorgaben aus.

Die leistungen auf einen blick:

-  Inspektion, Wartung und Instandsetzung: durch regelmässige und vorbeugende Wartung werden kostenintensive 
Stillstandzeiten vermieden. Wartungsverträge sichern eine kontinuierliche Instandhaltung.

-  schnelle Inbetriebnahme: Planung, Montagearbeiten durch Facharbeiter, Inbetriebnahme, Qualifizierung,  
Hardware und Software sowie technische Dokumentation kommen aus einer Hand.

-  IONITEC bietet Störungsannahme rund um die Uhr, Beratung, telefonischen Service, DFÜ-Ferndiagnose 
bzw. Internet Software Check, sowie originale Ersatz- und Verschleissteile. Das Aton-System kann Fehler-
meldungen automatisch an die Ionitec Assistenzzentrale melden.

wartung unD serVice.



Vorteile

schnelle aMortisation  
Der inVestitionskosten.

geringe betriebskosten Durch  
MiniMalen energieVerbrauch.

uMweltfreunDlich Dank nieDrigeM  
schaDstoffausstoss.

geeignet fÜr Die pkw-, lkw-  
unD inDustrielackierung. 

koMpatibel Mit allen lackMaterialien  
unD werkstoffen.

VerkÜrZte trocknungsZeiten  
bei Verbesserter Qualität.

höherer Durchlauf unD DaMit  
Verbesserte proDuktiVität.

sichere beDienung Durch
autoMatische stoppfunktion

Mehr kapaZität ohne aufwänDige  
bauMassnahMen.

inDiViDuelle einbaulösung  
Dank flexibler bauweise.

leichte integration in  
bestehenDe arbeitsabläufe.

bessere planbarkeit Von  
teMporären auftragsspitZen.

ionitec auf einen blick.




