
    Fördersystem für   
    Montage- und Transportwagen   

    Conveying system for assembly   
    carts and transport trolleys   

ENCOMA GmbH 
Systempartner Fördertechnik für www.encoma.de 



Robustes Antriebskonzept für getaktete 
oder kontinuierliche Arbeitsprozesse.
Robust drive concept for synchronized or
continuous work processes. 

Das ENCOMA-Baukastensystem ermög-
licht eine freie Gestaltung des Führungs-
schienenfahrwegs.
The ENCOMA system modules are allo-
wing flexible chain guide layouts.

Robuste Kettenführung für wartungsarmen
und störungsfreien Langzeitbetrieb.
Robust drive and chain guide design for 
low-maintenance and trouble-free system 
performance.

Freie Gestaltungsmöglichkeit der einsetz- 
baren Montage- und Transportwagen 
durch einzigartiges, einteiliges Antriebs- 
und Schienenführungskonzept.
Integrated drive and chain guide allows 
universal and flexible design of transport 
trolleys or assembly carts.

Einschwenkbare Mitnehmer mit integrier-
ten Führungsrollen und Überlastsicherung.
Swivelling follower with integrated guide 
rollers and overload protection.

        Lean-Automation für Transportaufgaben                            
        Lean–Automation for transport purposes                             
                   Flexibles Antriebs- und Schienenkonzept im Baukastenformat
                   Flexible modular drive and chain guide system

Das ENCOMA-Baukastensystem
Lean-Automation erfordert flexible Fördertechnikkonzepte.

Mit dem ENCOMA-Fördersystem für Transport- und Montage-
wagen können Sie Ihre Lean-Automation Projekte kostengünstig, 
schnell und flexibel in Ihre bestehende Produktionsanlage bzw. 
Produktionsumgebung integrieren. Die ausgereifte und wartungs-
arme Antriebstechnik sowie das vorhandene Sicherheitskonzept 
entsprechen natürlich dem aktuellen Stand der Technik.
Eine robuste Bauweise und individuelle Skalierbarkeit des Sys-
tems in Bezug auf Bahnführung und Bahnlänge sichert Ihre Inves-
tition und kann einfach und kostengünstig an zukünftige Anforde-
rungen angepasst werden.

The ENCOMA system modules 
Lean-Automation demands flexible conveying concepts.

The ENCOMA conveying system for transport trolleys and assem-
bly carts is ideally suited to be integrated fast and cost effective 
into existing manufacturing lines or production environments.
The well-engineered and service reduced drive assembly and the 
integrated safety concept are both state-of-the-art.
The robust design and the individual size and shape scalability of 
the track ensures your investment and future adaptivity for new 
requirements.
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Mit der Erfahrung aus über 20 Jahren Maschinenbau bietet 
Encoma GmbH Komplettlösungen, die von der Idee über die Kon-
struktion bis hin zur kompletten Fertigstellung und Inbetriebnahme 
reichen. Als Kunde der Encoma GmbH erhalten Sie ein Gesamt-
paket in Form einer Sondermaschine oder eines Anlagenmoduls, 
welches von uns geplant und konstruiert wurde. Selbstverständ-
lich übernehmen wir ebenfalls die Teilefertigung sowie alle notwen-
digen Montagearbeiten und zeichnen auch für die Inbetriebnahme 
verantwortlich. Bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt, denn 
wir verkaufen nicht einfach nur fertige Produkte, sondern bieten 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an. Unsere Qualität, Zuverläs-
sigkeit und technisch wie wirtschaftlich solide Fertigung sind die 
Garanten für Ihre Zufriedenheit.

With 20 years of experience in mechanical engineering ENCOMA 
GmbH offers complete solutions starting with a first conceptional 
idea up to the design phase, manufacturing and final commissio-
ning. As our customer you are in the focus of all our activities as 
we do not simply sell products but we offer customized solutions. 
Our quality, reliability and sound manufacturing capabilities are 
guaranteeing your complete customer satisfaction.

ENCOMA GmbH
Unter den Reben 13
D-78253 Eigeltingen

Tel.  +49 7774 9315-0
Fax  +49 7774 9315-30
info@encoma.de
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