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DE // immer, wenn Sie dieses Symbol sehen, gibt es mehr zu entdecken. wie z. b. 
hier! nehmen Sie jetzt ihr iphone oder ipad, und scannen Sie diese Seite.
EN // whenever you see this symbol there is more to be discovered, so as here. 
take your iphone or ipad and scan this page.

Und so können sie mit der
rt App mehr entdecken!
proceed the following instrUctions
with oUr rt App And discover more!

DE // laden Sie sich die kostenlose rt app über den app Store herunter. 
die rt app gibt es für ioS (iphone/ipad).

EN // download the rt app free of charge on the app Store. the rt app 
exists for ioS control (iphone/ipad).

DE // Öffnen Sie nach erfolgreicher Installation die Anwendung und 
scannen Sie die mit dem „mehr entdecken-Symbol“ gekennzeichneten 
Seiten in der broschüre.

EN // after sucessful installation open the application and scan the 
pages which are marked with the „diScover more“ symbol.

DE // Über die kamera von ihrem iphone oder ipad wird dann die 
interaktion direkt in die broschüre projiziert. halten Sie hierzu ihr 
mobiles Gerät in einem abstand von ca. 20 - 30 cm über der broschüre 
und bewegen Sie es leicht. entdecken Sie so videos und animierte 
3d-darstellungen.

EN // the camera of your iphone or ipad now screens the interaction 
directly to the brochure. here you have to hold your mobile unit with 
a slight movement at a distance of 20-30 cm over the brochure. now 
discover videos and animated 3d-presentations. 
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robot-technoloGY Gmbh

robot-technoloGY ist Spezialist für innovative laseranwendungen und roboterautomation. wir verfügen über eine eigene 
entwicklungs-, konstruktions-, projektierungs-, inbetriebnahme- und Serviceabteilung. die laserroboterfertigung sowie 
der mechanische und elektrische aufbau der anlagen werden in unserer modernen inbetriebnahmehalle vorgenommen. 
die weichen für die spätere anlagenqualität und prozessfähigkeit werden in einem sehr frühen planungsstadium gestellt. 
unsere projektteams koordinieren und überwachen ihr projekt von der ersten Stunde an bis über die auslieferung der 
anlagen hinaus und stehen ihnen während des gesamten projekts durchgängig zur verfügung. erfahren sie auf den 
folgenden seiten mehr über unser umfangreiches produktprogramm. 

DE // Spezialist für innovative laseranwendungen und roboterautomation

robot-technoloGY is a specialist for innovative laser applications and robot automations. not only product development 
but also design, project engineering, start-up and service department are our tasks. robot manufacturing and mechanical 
and electrical assembly of our systems are carried out in our modern operation halls. The course for the final system 
quality and process capability is set in a very early stage. our project teams coordinate and supervise your project right 
from the beginning and are available during the entire project phase. learn more about our extensive product range on 
the following pages. 

EN // Specialist for innovative laser applications and robot automation
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laSerSchneidroboter
laSer cuttinG robot

der laserschneidroboter robocut verkörpert die einzigartige Synthese von laser und 
roboter, die auf dem markt ihresgleichen sucht. durch diese kombination steht ihnen das ideale 
Werkzeug zur Bearbeitung von Kunststoff- und Metallbauteilen zur Verfügung. Zur Anpassung 
an ihre spezielle aufgabenstellung kann der laserroboter mit laserleistungen von 100 - 1000 w 
ausgerüstet werden.

the laser cutting robot robocut embodies the unique synthesis of laser and robot. the ingenious 
combination is the perfect tool to process plastic and metal parts. the laser robot can be adapted 
to your special task with laser powers from 100 to 1000 w. 

DE // roBocUt // hervorragende bauteilzugänglichkeit // prozesssicher
und wirtschaftlich // laserleistungen von 100 - 1000 w

EN // roBocUt // outstanding component accessibility // reliable and 
economical  // laser power of 100 - 1000 w

laSerSCHneidroboter // laSer cuttinG robot

mehr entdecken
diScover more 
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lasergehäuse mit nur zwei umlenkspiegeln in der kopfachse
laser housing with two bending mirrors in the head axis only

DE // der haupteinsatzbereich des laserroboters liegt 
im Beschnitt von Kunststoffverkleidungsteilen aus 
der automobilindustrie, wie z. b. Säulenverkleidungen 
oder Türmodule. Nahezu alle Kunststoffe, wie z. B. 
pp, pe, abS-pc, plexiglas, tpo-folien sowie jegliche 
textilien können mit bester Schneidqualität und hoher 
Geschwindigkeit beschnitten werden. im metallbereich 
können Stahlbleche bis 3 mm und edelstahlbauteile 
bis 2 mm wirtschaftlich bearbeitet werden. die enorme 
flexilibität des laserroboters robocut ermöglicht neue 
wege zur bearbeitung ihrer bauteile. 

EN // The main field of application of the laser robot is 
processing of plastic parts for the automotive industry,
e. g. pillar moldings, door modules, etc. nearly all types of 
plastic materials, like pp, pe, abS-pc, perspex, tpo foils 
and all fabrics can be trimmed fast with an excellent 
quality. also sheet steel up to 3 mm and stainless steel 
parts up to 2 mm can be processed economically. the 
enormous flexibility of our laser robot ROBOCUT enables 
new paths to process your parts. 

laSerSCHneidroboter // laSer cuttinG robot

co
2
-Laser 600 W mit HF-Netzteil (Rofin SCX60)

co
2
 laser 600 W with RF power supply (Rofin SCX60)



12 www.robottechnoloGY.De 13

DE // der laserroboter robocut kann je nach anforderung mit 
unterschiedlichen kopfachsen ausgerüstet werden. neben der 
Standardkopfachse, die mit einer Schneiddüse ausgestattet ist, gibt 
es für metallschneidanwendungen die möglichkeit, eine abstands-
sensorik einzusetzen. diese ist komplett in der achse integriert und 
hat dadurch eine kurze handlänge. für hochpräzise und schnelle 
Schneidanwendungen steht eine kopfachse mit einem vollintegrierten 
2-achsen-Scanner zur verfügung. die umschaltung vom Scanbetrieb in 
den düsenbetrieb erfolgt innerhalb kürzester zeit. 

EN // Our laser robot ROBOCUT can be fitted – depending on customer’s 
application – with different head axes. Besides the standard head axis, 
which is fitted with a common cutting nozzle, distance sensors can also 
be inserted for cutting of metal parts. this unit is completely integrated 
to the axis. for high-precision and fast cutting applications, a head axis 
with a fully integrated 2-axis-scanner is available.

laSerSCHneidroboter // laSer cuttinG robot

kopfachse mit Standardschneiddüse
head axis with standard cutting nozzle 

kopfachse mit abstandssensorik für metallschneidanwendungen
head axis with distance sensors for cutting of metal parts 2-achsen-Scanner mit umlenkspiegel 

2-axis-scanner with bending mirrors

umschaltmöglichkeit von düsenbetrieb auf Scannerbetrieb 
Switching option from nozzle mode to scanner mode

kopfachse mit 2-achsen-Scanner 
head axis with 2-axis-scanner
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With the FLACS RT C-Series laser cutting system, we became the world’s 
first company to introduce a system that combines all of the necessary 
components into a single unit with an exceptional design. this system 
represents the latest technological developments, making it the perfect 
foundation for laser processing your components. 

mit der laserschneidanlage flacS rt c-Series haben wir weltweit als 
erstes unternehmen ein System vorgestellt, das alle erforderlichen 
komponenten in einer einheit mit außergewöhnlichem design verbindet. 
die anlage stellt den neusten Stand der technik dar und bildet so die 
perfekte Grundlage für die laserbearbeitung ihrer bauteile.

DE // flAcs rt c-series // integration aller komponenten 
in einer einheit // kompakter und platzsparender aufbau  
// modernes design 

EN // flAcs rt c-series // integration of all components 
into one unit // compact and space-saving construction  // 
modern design

laSerSchneidanlaGe
laSer cuttinG SYStem02

laSerSCHneidanlage // laSer cuttinG SYStem
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DE // einer der wichtigsten anlagenbereiche - die 
Schnittstelle zum bediener - ist der einlegebereich. 
bei der laserschneidanlage flacS rt c-Series 
wurde neben der ergonomie, schwenkbaren türen 
für den vorrichtungswechsel, fußfreiheit, anzeige für 
lichtschrankenaktivierung, auch auf kleine details, 
wie z. b. eine luftdüse für die vorrichtungsreinigung 
geachtet. ein weiterer wichtiger Schlüssel für kurze 
taktzeiten ist die bauteilwechselzeit. mit unserem 
patentierten drehtisch können wechselzeiten ab 2s 
realisiert werden. der antrieb des tisches erfolgt direkt 
über die robotersteuerung und garantiert somit höchste 
dynamik.

EN // one of the most important parts of the system 
– the user interface – is the loading area. In designing 
the flacS rt c-Series laser cutting system, we 
paid careful attention to the small details like an 
air nozzle for cleaning the equipment, in addition to 
ergonomics, pivoting doors to switch out equipment, 
leg room and a display for activating the light beams. 
another important key for guaranteeing short intervals 
is the time it takes to switch out components. our 
patented turntable allows cycle times as short as
2s. the table is powered through the robot controls, 
which guarantees the best dynamics.

Bauteilspezifische Vorrichtung – Alles aus einer Hand
Part-specific fixture – We are a one-stop supplier

einlegebereich mit drehtisch für schnellen bauteilwechsel 
loading area with turntable for quick part-exchange

laSerSCHneidanlage // laSer cuttinG SYStem
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die flacS Scan ist eine Standard-laserstation für die kostengünstige 
Bearbeitung von Kunststoffbauteilen. Das flexible System ist eine 
interessante alternative zu herkömmlichen Stanzen. durch die 
minimierten bewegten massen (der laserstrahl wird durch zwei sehr 
leichte Spiegel umgelenkt) können hochgenaue konturen mit sehr 
hohen Geschwindigkeiten hergestellt werden. nicht nur das Schneiden 
von bauteilen, sondern auch das markieren, perforieren oder abtragen 
von material sind möglich. die erreichbaren Genauigkeiten liegen je nach 
anwendung bei bis zu +/- 0,02 mm.

FLACS SCAN is a standard laser system for cost-effective processing 
of plastic components. This flexible system provides an interesting 
alternative to conventional stamping. by minimizing the mass being 
moved (the laser beam is diverted using two very lightweight mirrors), 
it allows extremely precise contours to be created at very high speeds. 
in addition to cutting components, you can also mark, perforate and 
machine materials. the level of precision is up to +/- 0.02 mm, depending 
on the application.

DE // flAcs scAn 300/600 //  bearbeitung von hochge-
nauen konturen // hohe bearbeitungsgeschwindigkeit // 
Schneiden, markieren, perforieren und abtragen

EN // flAcs scAn 300/600 // processing very precise 
contours // fast processing speeds // cutting, marking, 
perforation and machining

laSerSchneidStation
laSer cuttinG Station03

flacS Scan 300 mit drehtisch und optionaler drehachse / flacS Scan 600
flacS Scan 300 with turntable and rotating axis / flacS Scan 600

flacS Scan 300 Standardausführung
flacS Scan 300 standard version

mehr entdecken
diScover more 
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DE // durch den aufbau der Schwenkachsen auf 
den drehtisch ist eine dreiseitige bearbeitung von 
3d-bauteilen möglich. dies erlaubt eine schnelle, 
hochpräzise und kosteneffiziente Bearbeitung solcher 
bauteile. die anlage ist ebenso wie die Standardanlage 
kompakt und platzsparend aufgebaut. 

EN // by use of the turntable with integrated swivel 
axis a trilateral trimming of 3d-parts can be carried 
out in a fast, highly precise and cost-effective manner. 
this system is also compact and space-saving. 

DE // der integrierte drehtisch ermöglicht eine 
teilewechselzeit von weniger als 1s. in der 
kompaktzelle sind alle benötigten komponenten, 
wie z. b. Schaltschrank, filter, bedientableau, 
wartungseinheit und lufttrockner integriert. 
lediglich das kühlgerät wird extern angeordnet. 

EN // the integrated turntable enables a part 
exchange in less than 1s. our compact cell 
includes all necessary components, like control 
cabinet, filter unit, operation panel, maintenance 
unit and air dryer. only the chiller is assembled 
externally.

laSerSCHneidStation // laSer cuttinG Station

flacS Scan 300 mit drehtisch und Schwenkachsen 
flacS Scan 300 with turntable and swivel axes

flacS Scan 300 mit drehtisch für schnellen bauteilwechsel
flacS Scan 300 with turntable for a quick part change 

flacS Scan 300 mit integriertem Schaltschrank, bedientableau und medienversorgung 
flacS Scan 300 with integrated control cabinet, operation panel and media supply
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die laserstation flacS Scan 100 wurde für die kostengünstige 
Bearbeitung von 3D-Kunststoffbauteilen konzipiert. Das System ist 
im bereich des Scanners sehr schmal und kompakt aufgebaut, so 
dass eine extrem gute bauteilzugänglichkeit auch von komplexen und 
großen bauteilen möglich ist. für die bauteilzuführung kann entweder 
ein Drehtisch, ein Schiebetisch oder ein Roboter für eine flexible 
teilehandhabung genutzt werden.

our laser cutting system flacS Scan 100 was designed for cost-
effective processing of 3D plastic parts. The actual scanner area is slim 
and compact and so an extremely good part accessibility even to large 
and complex parts is provided. feeding of the parts can be carried out via 
the turntable, sliding table or handling robot for a flexible parts handling.

DE // flAcs scAn 100 // bearbeitung von hochpräzisen 
konturen // exzellente bauteilzugänglichkeit  // kompakter 
und platzsparender aufbau

EN // flAcs scAn 100 // high-precision trimming  // 
excellent part accessibility // compact and space-saving 
construction

laSerSchneidStation
laSer cuttinG Station04

3-achsen-Scanner mit crossjet 
3-axis-scanner with crossjet

Schlanker anlagenaufbau für gute bauteilzugänglichkeit 
Slim design for excellent part accessibility
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Die Markiereinheit FLACS MARK wurde speziell für Anwendungen im Bereich der Kunststoffindustrie entwickelt. Bei 
der entwicklung wurde in erster linie auf einen kompakten aufbau sowie auf große flexibilität und hohe verfügbarkeit 
im anspruchsvollen industrieeinsatz wert gelegt. obwohl alle entwicklungsziele erreicht wurden, konnte der preis 
in einem sehr interessanten rahmen gehalten werden. So bildet die markiereinheit eine ideale alternative zu anderen 
Markierverfahren. Durch die Lasermarkierung ist eine qualitativ hochwertige, flexible und dauerhafte Kennzeichnung 
ihrer bauteile gewährleistet. bei der teilekennzeichnung ist  es möglich, laufende produktionsnummern, das datum und 
die produktionszeit automatisch zu übernehmen. die programmierung und bedienung erfolgt über einen pc mit touch-
Bildschirm und unserer bewährten Standard-Bedienoberfläche. Die auf Windows basierende Oberfläche gewährleistet 
einen einfachen umgang.

DE // flAcs mArk // dauerhafte beschriftung in hoher Qualität // einfache programmierung und 
bedienung auf windows-basis // Schneiden, markieren und bearbeiten

the flacS mark marking unit was specially developed for applications in the plastics industry. in particular, the 
development process focused on a compact structure, a high level of flexibility and a high rate of availability for raw 
industrial use. Although all of the development goals were fulfilled, we were also able to keep the price within an attractive 
range. As a result, our marking unit offers an ideal alternative to other marking processes. Laser marking guarantees high-
quality, flexible and durable marking for your components. You can automatically use the existing sequential production 
numbers, the date and production time when labeling components. the system is programmed and operated through a 
touch-panel pc, using our proven standard user interface. the windows-based interface guarantees that it is simple to use. 

EN // flAcs mArk // durable, high-quality markings // windows-based system is simple to program 
and use // cutting, marking, processing

05 beSchriftunGSlaSer
laSer markinG unit

beSCHriftungSlaSer // laSer markinG unit

2-achsen-Scanner 
2-axis-scanner

integrierte absaugschlitze 
integrated exhaust slots

mehr entdecken
diScover more 
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diese Scannersoftware ist eine eigenentwicklung aus dem hause robot-technoloGY und optimal auf die aufgaben-
stellungen im bereich laserschneiden und laserpitchen ausgelegt. mifhilfe dieser Software können freiformkonturen 
direkt am bauteil wie mit einem roboter programmiert werden, wodurch eine einfache, schnelle und genaue 
Programmierung möglich ist. Für das Laserpitchen besitzt die Software Sonderfunktionen, mit denen z. B. vordefinierte 
Felder mit Pitchpunkten in einem frei definierbaren Raster gefüllt werden können. Es können auch einzelne Punkte gelöscht 
werden, die an positionen liegen, an denen keine pitchpunkte vorhanden sein dürfen. diese funktion bietet eine deutliche 
zeitersparnis gegenüber anderen Scannerprogrammen. ein weiterer vorteil der eigenen Software ist die kompatibilität 
mit der robotersteuerung und der anlagensteuerung. durch die eigenentwicklung sind jederzeit anpassungen an 
kundenwünsche schnell und kostengünstig realisierbar.

this scanner software is a proprietary development by robot-technoloGY and is optimally designed for tasks involving 
laser cutting and laser pitching. the software allows free-form contours to be programmed directly on the component, 
the same way as with a robot. this results in simple, fast and precise programming. the software has special features for 
laser pitching, for instance allowing you to fill predefined fields with pitch points in a freely definable grid. Individual points 
can also be deleted at positions where pitch points are not permissible. This feature saves a significant amount of time in 
comparison to other scanner programs. another advantage of our proprietary software is its compatibility with the robot 
control and systems controls. because we developed it ourselves, it is easy to make adjustments at any time based on 
customer requests – quickly and cost-effectively.

DE // scAn grid // kom pa ti bel mit roboter- und anlagensteuerung // anpassungen an 
kundenwünsche schnell und kostengünstig realisierbar

EN // scAn grid // compatible with robot control and system controls // adjustments can be made 
quickly and cost-effectively according to customer requests

06 ScannerSoftware
Scanner Software

SCannerSoftware // Scanner Software
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laserperforieren ist eine aufgabenstellung mit steigender nachfrage und wird in der auto-
mobilindustrie zur erstellung von vakuumbohrungen und airbag-perforationen eingesetzt. 
durch den einsatz unseres laserroboters robocut mit einer entsprechenden Schaltelektronik 
zur ansteuerung des lasers bzw. des flacS Scan laserschneidsystems kann die laser-
leistung online überwacht und dokumentiert werden. vorwiegend werden türmodule und 
instrumententafeln zur herstellung von airbag-bauteilen perforiert. die perforationslinie kann 
mit dem laserroboter robocut oder über die Scannereinheit in der flacS Scan eingebracht 
werden. dabei können alle freiformen erstellt werden, die aus punkt- oder Stegperforationen 
bestehen. bei der Scannervariante wurde eine eigens entwickelte Software zur einfachen 
programmierung und parametervorgabe kreiert. die prozesskontrolle bei der airbag-perforation 
kann mit Hilfe verschiedener Verfahren durchgeführt werden. Hier kann aufgabenspezifisch auf 
die beste Methode zurückgegriffen werden.

laser perforation is an increasingly popular process used in the automotive industry to create 
vacuum holes and airbag perforations. our robocut laser robot, with its corresponding switching 
electronics to control the laser, and our flacS Scan laser-cutting system can be used to monitor 
and document the laser work online. door modules and i-panels are primarily perforated for 
manufacturing airbag components. the perforation line can be processed either through the 
robocut laser robot or the flacS Scan with a scanner unit. any shapes made up of pinpoint or 
partial perforations can be imported. With the scanner option, we offer proprietary software that 
we developed to ensure the simple programming and simple entry of parameters. the process 
control for airbag perforation can be carried out using various procedures. the best method can 
be chosen based on the task at hand.

DE // punkt- oder Stegperforation // hochpräzise und schnell // mit 
Überwachungssystem und produktdokumentation

EN // pinpoint or partial perforation // highly precise and fast // includes a 
monitoring system and product documentation

07 laSerperforation
laSer perforation

laSerperforation // laSer perforation

typische linie einer airbagperforation in instrumententafeln 
typical line of an airbag perforation of i-panels

kamerakontrolle der airbagperforation mit durchlichtverfahren 
camera control of airbag perforation with light transmission

bearbeitung mit Scanner oder Schneiddüse 
trimming with scanner unit or nozzle 
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robot-technoloGY konzipiert und liefert komplette Schweißanlagen 
mit integriertem 6-achsen-roboter, 3d-Scanner, hochleistungslaser 
mit bis zu 6,6 kw sowie kompletter aktiver Sicherheitseinrichtung. zum 
teilewechsel können sowohl speziell konzipierte drehtische als auch 
Schleusensysteme verwendet werden.

robot-technoloGY designs complete welding systems with integrated 
6-axes-robots, 3d-scanner systems, high power lasers (up to 6.6 kw) as 
well as complete active safety equipment. parts exchange can be made 
via special turntables or a channel system.

DE // rws-roboter // 6-achsen-roboter mit 3d-Scanner 
// hochgenaue verschweißung von metallbauteilen // 
laserleistung bis 6,6 kw

EN // rws robot // 6-axis-robot with 3d-scanner //
high-precision welding of metal parts //
laser power up to 6.6 kw

rwS-roboter
rwS robot08

rwS-roboter mit 3d-Scannertechnik der firma trumpf
rwS robot with trumpf-3d scanner technology 
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09

Die Laserzelle FLACS SCAN 300-HR kann zum Bearbeiten von Kunststoffteilen in Systemlösungen 
integriert werden. Zur flexiblen Handhabung und Positionierung der Bauteile wird ein Hand-
habungsroboter verwendet. hier können alle gängigen robotertypen eingesetzt werden. die 
Laserleistung ist flexibel von 100 – 600 W wählbar. Zur hochpräzisen Bearbeitung der Bauteile 
wird ein 3-achsen-Scanner eingesetzt. für die teilezuführung dient ein drehtisch mit zwei 
Stationen. die gesamte einrichtung ist von einer Sicherheitszelle umgeben. 

DE // flAcs scAn 600-hr mit handhabungsroboter // bearbeiten von kunst-
stoffteilen // Laserleistungen von 100 - 600 W // 3-Achsen-Scanner

the laser system flacS Scan 300-hr is the perfect system to trim plastic parts. our laser cutting 
station flacS Scan can be easily integrated into an automation line. handling and positioning of 
the parts are realized with a handling robot. here all common types are possible. the laser power 
can be selected from 100 to 600 w. high precision contours can be performed with a 3-axis-
scanner. the parts are fed via a turntable with two stations. the complete system is surrounded 
with a safety device. 

EN // flAcs scAn 600-hr with handling robot // trimming of plastic parts // 
laser powers from 100 to 600 w // 3-axis-scanner 

SYStemlöSunGen
SYStem SolutionS

SYStemlöSungen // SYStem SolutionS

flacS Scan 600 mit roboter, Schaltschrank, bedientableau und filter
FLACS SCAN 600 with robot, cabinet, filter and operating panel

flacS Scan 600 mit 6-achsen-handhabungsroboter
sowie drehtisch im einlegebereich
flacS Scan wtih 6-axes handling robot and
turntable in the loading area 
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für die entnahme von bauteilen aus einer Spritzgussanlage setzen wir ausschließlich 
6-achsen-roboter ein. diese roboter garantieren eine hohe flexibilität und Genauigkeit. die 
mittlerweile erfolgreich am markt etablierten Shelf-roboter lassen sich  platzsparend auf der 
Spritzgussmaschine aufbauen. die entnahme erfolgt wie bei herkömmlichen linearrobotern von 
oben aus der SGM oder bei geöffneter rückwandiger Schutztür mit einem 6-Achsen-Roboter,
der hinter der anlage platziert ist. die entscheidung für die eine oder andere variante hängt vom 
bauteil bzw. von den gewünschten folgeoperationen ab.

for unloading of an injection molding machine we use exclusively 6-axis-robots. these shelf
robots guarantee high flexiblity and accuracy and they have accordingly become successfully 
established in the market. mounted space-savingly on the top of the imm, they remove the parts 
from there. another possiblity would be to remove the parts with a common 6-axis-robot through 
the safety door on the rear side. The final decision depends on  the part and subsequent processes. 

DE // hohe flexibilität durch 6-achsen-roboter // hohe Genauigkeit und 
verfahrgeschwindigkeit // platzsparende ausführung durch Shelf-roboter

EN // High level of flexibility with 6-axis robot // High level of precision and fast 
processing // place-saving design with shelf robot

10 SpritzGuSSautomation
injection moldinG automation

Bauteilspezifischer Greifer für komplexe Entnahmeaufgaben
Parts-specific gripper for complex tasks

robot-technoloGY liefert komplettsysteme aus einer hand
robot-technoloGY one-stop supplier for complete systems

optimiertes kabelführungssystem
optimized cable routing

mit Shelfrobotern kann eine platzsparende automation oberhalb der 
Spritzgussmaschine realisiert werden.
a space-saving automation can be realized with a shelf robot on 
top of the injection molding machine.
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Geringe Stellflächen und kurze Lieferzeiten sind die Anforderungen unserer Kunden an die 
automationssysteme. um ihnen gerecht zu werden, haben wir ein modulares System von 
kompaktanlagen für unterschiedliche anwendungsbereiche entwickelt. aufgabenstellungen, wie 
z. b. clipsen, klebeauftrag, ultraschallschweißen oder laserschneiden können mit modularen 
Standardkomponenten realisiert werden.

DE // Modulare Systeme // Geringe Stellfläche // Anwendungsbereiche wie z. B. 
clipsen, klebeauftrag, utraschallschweißen und laserschneiden

our customers require systems with a small footprint and short delivery times. thus we have 
developped modular components for compact systems for applications like clipping, gluing, 
ultrasonic welding or laser cutting. 

EN // modular systems // Small footprint // applications like clipping, gluing, 
ultrasonic welding and laser cutting

11 kompaktanlaGen
compact SYStemS

KompaKtanlagen // compact SYStemS

ultraschallschweißzelle mit zwei synchron arbeitenden 6-achsen-robotern 
ultrasonic system with synchronously operating 6-axis-robots
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neuigkeiten / detailinformationen
news / details
DE // aktuelle und detailliertere informationen zu unseren produkten 
und Dienstleistungen finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite. 
oder nehmen Sie einfach kontakt mit uns auf - wir beraten Sie gerne 
persönlich.

AngABenvorBehAlt
disclAimer

DE // der inhalt dieser broschüre entspricht dem produktprogramm zum zeitpunkt der erstellung. irrtümer und Änderungen bleiben
vorbehalten. für die richtigkeit und vollständigkeit der broschüre wird keine haftung übernommen. alle abbildungen sind computergenerierte 

3D-Grafiken und geben die Sicht des Illustrators wieder und sind daher nicht verbindlich. (Stand: Januar 2014)

EN // the content of this brochure corresponds to the range of products at the time of preparation subject to errors and changes.
robot-technoloGY is not responsible for the correctness and completeness of the brochure. all illustrations are computer-generated

3d-graphics. as they are those of the illustrators, they are not cause for any liability. (status january 2014)

EN // updated and detailed information on our products and services are 
available on our website. or get in contact with us personally - we are 
pleased to advise you!
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