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Ein Industrieroboter
in Modulen
Mit dem Konzept, sich als Kunde das Produkt
selbst zusammenstellen zu können, trifft RobCo
einen Zeitgeist. Nach individuell kreierten Burritos, Regalsystemen und Schaltschränken gibt es
nun den modularen Roboter. Was daran, abgesehen von der Hardware, neu ist und wofür er
bereits eingesetzt wird.
Robert Weber
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Jedes Modul hat einen Chip, in dem die kinematischen und dynamischen Daten vom Modul gespeichert sind.

•
•
•
•
•

Rollenketten / Förderketten
Gleitwerkstoffe / Thermoplaste
Isolationswerkstoffe
Transportbänder / Modulbänder
Flachriemen / Zahnriemen
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ordern, so die Vision der Gründer. Bis zu

Leichtbauindustrieroboter würde ich es
spräch. „Preislich orientieren wir uns an
den Cobots. Bei der Leistung an den In-

reichen. Einmal haben wir das Hardware-

tenstädter. Der Kunde scannt die Umge-

den Verbindungsmodulen und der Con-

richtige Auswahl des Greifers sicherstellen.
-

zung.
Erste Kunden haben die Münchener
um Predictive Maintenance zu betreiben,
um rechtzeitig Module zu tauschen.

-

Keine Chipkrise

-

bindet der Anwender über einen optischen

weiß, wie es aussieht, wie es sich verhält
und wie die Massenträgheitsmomente

und die Programmierung übernehmen
phan Pertl.
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erungseinheit aus und baut dann ein

erzeugt. Und der Chipmangel? „Das ist
einige Euro gibt. Er muss in numerischer

Prozessorleistung. Die sind noch gut er-

Cobot, sondern ein Industrieroboter. „Ein
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Alles aus
einer Hand:
das BeckhoffZubehör

„Über 30
verschiedene
RoboterarmKinematiken
sind möglich.“
Roman Hölzl, CEO RobCo

lückenloses Portfolio auf dem neuesten Stand der Technik
große Vielfalt: vom einfachen Beschriftungsschild bis zum
komplexen Hybridkabel
hochwertiges und abgestimmtes Produktportfolio
geprüfte und zertifizierte Qualität unter Berücksichtigung
aller gängigen Normen, wie DIN/ISO, VDE, IEC, UL/CSA
standardisierte Komponenten für die gesamte Automatisierungsbranche
von der Entwicklung bis zur Auslieferung, alles aus einer Hand
Highend-Technologie „Made in Germany”

Scannen und
das komplette
Zubehör-Portfolio
entdecken
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