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 Sondermaschinenbau in der Industrierobotik 

Die Problemlöser – Robotik nach Mass
Es scheint grundsätzlich nichts zu geben, was ein Roboter nicht greifen und positionieren kann. Irgendwie zumin-
dest. Für effizient automatisierte und ausfallsichere Prozesse müssen jedoch Präzision und Geschwindigkeit bis auf 
Zehntel Millimeter und Sekunden genau passen. Dies stellen die 16 Mitarbeiter der Firma Robotec Solutions AG 
in Seon sicher. Sie sind die Schweizer Spezialisten für Sondermaschinen- und Systembau in der Industrierobotik. 
Sie verschmelzen Kamera-, Greifer- und Robotertechnik zu einer individuellen Einheit. Kein Auftrag ist ihnen zu 
kompliziert – selbst nicht im sensiblen Mikroteilebereich.

 Georg Sposny

«Wir bieten Lösungen an», sagt Nick Koch, 
Geschäftsführer der Robotec. 2002 hat er 
die bereits 1983 gegründete Firma über-
nommen und strategisch mit gezielten 
Partnerschaften sowie mit einer klaren Un-
ternehmensstruktur ganz nach oben ge-
bracht. Robotec ist am Markt breit aufge-
stellt und nicht auf eine einzelne Branche 
spezialisiert – eine sichere Strategie für die 
Zukunft. Die Firma ist zudem nach ISO zer-
tifiziert und in der Schweiz mittlerweile ein 
führender Player in der Industrierobotik ge-
worden. Die Produktionsstätte in Seon ist 
seit Kochs Führung stetig gewachsen und 
mit 1200 m2 klar auf den heutigen Sonder-
maschinenbau ausgelegt. Als Systempart-
ner mit Fanuc-Produkten erstellen die Spe-
zialisten Baugruppen, Teileapplikationen 
sowie komplette Fertigungszellen.
Für Koch sind Standards nicht die Lösung, 
mit denen er sein Unternehmen an der 
Zukunft ausrichtet. «Standards gibt es zwar 
auf Produkte-Ebene, sind aber für uns we-
niger interessant. Wir fokussieren uns auf 
Systembau», sagt er. Diese Systeme wer-
den einerseits in Anlagen beim Kunden 
verbaut oder werden in eigens entwickel-
ten und realisierten Automationsanlagen 
angeboten.

Erfahrene und langjährige 
Mitarbeiter
Dabei sind Kochs erfahrene Mitarbeiter 
sein bestes Kapital. Denn sie sind Spezia-
listen und Tausendsassas in einem. Gut die 
Hälfte von ihnen sind ausgebildete Pro-
grammierer und können Applikationssoft-
ware für die unterschiedlichen Steuerungen 

individuell programmieren und die Anlagen 
optimal konfigurieren sowie Schnittstellen 
aufeinander abstimmen. Die Kunden sind 
vom ersten Kontakt an bestens beraten. 
«Alles aus einer Hand», lautet die Ansage 
bei Robotec. Und dieser Wahlspruch wird 
auch gelebt, was bei einem Rundgang 
durch die Produktionshallen schnell deut-
lich wird. Engineering und Büros liegen nah 
beieinander, sind bewusst auf einer Ebene 
angeordnet. Die Konzeption, die Entwick-
lung, der Bau der Greifer, die Programmie-
rung und Feinjustierung der Steuerung und 
Peripherie finden alle im Hause statt. Die 
Wege sind kurz, die Türen stehen offen 

und die Mitarbeiter besprechen sich direkt 
bei Bedarf.

Rundumservice für  
den Kunden
Seit vier Jahren sind auch Produktionsab-
nahmen kompletter Anlagen möglich, bevor 
die Maschinen bei den Kunden in Betrieb 
gehen. Zudem bietet die Firma in der robo-
tergestützten Automation einen Rundum-
service an. Dies beginnt bei der Beratung, 
geht über die virtuelle Planung bis hin zur 
Inbetriebnahme, Schulung und After-Sales-
Service. Die Anwendungen reichen dabei 

Ein von Robotec konzipierter Greifer auf ei-
nem Fanuc LR Mate 200iD holt sich eine 
Scherenklinge in einer Fertigungszelle.

Ein Mitarbeiter bei der Feinjustierung des Ro-
boters Fanuc LR Mare 200iD.
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von einfachen Pick & Place-Lösungen bis hin 
zur Handhabung schwerer Teile. Dabei 
kommt die Partnerschaft mit Fanuc zum 
Tragen. Denn je nach Aufgabenstellung kön-
nen unterschiedlich starke Sechs-Achs-Grei-
fer als Roboter-Element eingesetzt werden.

Herausforderungen Präzision 
und Geschwindigkeit
Von grösserem Schüttgut bis zu mit dem 
blossen Auge kaum erkennbaren Mikrotei-
len im Kunststoffspritzguss – die Leistungs-
bandbreite der Robotec-Systeme ist enorm. 
Bereits über 500 Robotik-Anwendungen 
hat das Unternehmen bei Kunden aus allen 
denkbaren Branchen integriert – und dabei 
ist keine Installation wie die andere. Diese 
Herausforderungen sind das Spannende bei 
Robotec: Anforderungen anzunehmen und 
die optimalen Lösungen für die Kunden zu 
entwickeln.
Einer erfolgreichen Inbetriebnahme sind 
jedoch eine ganze Reihe an Prüfungen vor-

geschaltet. In der Produktionshalle stehen 
daher Testaufbauten, mit denen zum Bei-
spiel der «Griff in die Kiste» optimiert wird. 

Was simpel für den Menschen aussieht, ist 
für einen Greifer nicht ganz so einfach zu 
bewerkstelligen. Wie kann dieser ein frei 

Das Auge des Greifers: Beleuchtetes Kamera-
system an einem Roboterarm.

Bei Robotec werden die Anlagen bis ins Detail 
geplant.
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Auch dieses Jahr überraschen wir unsere 
Kunden: Sie erhalten 140 Millionen. 

Kunden mit einer MobiCar Fahrzeugversicherung oder MobiPro Betriebs- und 

Gebäudeversicherung profitieren. Erfolgsbeteiligung dank Genossenschaft.

2014_1105_SMVG_183x131_Bauer_KunststoffXtra_d.indd   1 25.03.14   13:36



KUNSTSTOFF XTRA

4 / 2 0 1 41 0

liegendes Teil unter losem Schüttgut in ei-
ner Kiste erkennen? Für eine solche 3D-
Anforderung kommt das Auge der Technik 
zum Zug. 
Eine Hightech-Kamera mit abgestimmter 
Beleuchtung erfasst das zu greifende Teil 
und steuert den Greifer. Dieser holt sich 
das Teil, bringt es in die geforderte Position 
und führt es präzise einer Verarbeitungs-
maschine zu. Das Problem dabei ist nicht 
die Wiederholgenauigkeit des Roboters, 
sondern seine minimale Ungenauigkeit. 
«Der Roboter ist durch die Wärme und Ei-
gendynamik wenige Zehntel Millimeter un-
genau», sagt Koch. «Jetzt gilt es mit Hilfe 
der Kamera genau diesen Zehntel auszu-
gleichen.» Das ist wichtig, denn nur durch 
diese absolute Präzision sind auch High-
Speed-Anwendungen möglich, wie sie bei-
spielsweise beim Kunststoffspritzguss von 
Mikroteilen immer mehr gefordert werden. 
«Auch hier gibt es keine Lösung von der 
Stange», sagt Koch. Seit drei Jahren ist Ro-
botec in diesem Sektor aktiv und konnte 
schon Projekte für die Herstellung von Uh-
renbauteilen umsetzen.
«Wir kaufen die Kameratechnik für unsere 
Systeme zu und konfigurieren die Applikati-
onstechnik in Eigenleistung. Wir sind da wie 
Legobauer, wobei wir nicht die einzelnen 
Bausteine verkaufen, sondern immer eine 
Lösung. Die richtige Kombination macht’s», 
erklärt Koch das Vorgehen. Ob das System 
nun in eine Kiste greift oder einzeln zuge-
führte Teile aufnimmt, der Prozess muss 

immer präzise ablaufen, damit kein Produk-
tionsausfall und auch kein Teileausschuss 
entstehen.

Komplette Fertigungszellen
Dieses Prinzip demonstriert ein Mitarbeiter 
an einer kompletten Fertigungszelle für Gar-
tenscheren. Die Anlage wurde von Robotec 
geplant und realisiert. Von der ersten Bera-
tung über die CAD-Planung bis zur Abnah-
me. «Dazwischen ist ein langer Weg von 
Engineering, Programmierung und Verdrah-
tung», sagt Koch. «Aber das ist unsere Stär-
ke.» Das Bearbeitungszentrum für die Sche-
renklingen wird von einem Fanuc-Roboter 
LR Mate 200iD beschickt. Zugeführt werden 
die Rohteile als Schüttgut und in einem Vi-
brationswendelförderer vereinzelt. Um mög-
lichst flexibel zu sein, wurde auf starre Zu-
führungen verzichtet. Stattdessen ortet eine 
Kamera zugeführte Teile. Informationen 
über Lage und Position dienen dem Robo-
ter dann für einen schnellen und sicheren 
Griff. Mit einem Greifer holt sich der LR 
Mate ein Teil. Dann folgt das übliche Spiel: 
erster Bearbeitungsvorgang ist zu Ende, Ma-
schine öffnet, schnelle Entnahme des ferti-
gen Teils, einspannen des zu bearbeitenden 
Teils, Roboter raus, Türe zu, bearbeiten.
Die Zykluszeiten beim Bearbeiten von Klin-
gen liegen durchschnittlich bei 40 Sekun-
den, genügend Zeit also, das fertige Teil 
abzulegen und einen nächsten Rohling zu 
greifen. Konzipiert ist die Fertigungszelle 

für 700 000 Teile pro Jahr. Die Steuerung 
der auf automatischen Dauerbetrieb aus-
gelegten Zelle ist in einem kleinen Schalt-
kasten seitlich angebracht. Alles «Made by 
Robotec in Switzerland».

blick in die Zukunft
Robotec ist weltweit tätig. In Europa sind 
es vor allem komplette Anlagen, im weite-
ren Ausland Teilapplikationen für die OEM 
Partner. Koch hat erkannt, dass auch Märk-
te in wachstumsintensiven Ländern wichtig 
sind. In China ist er dabei, ein zweites 
Standbein aufzubauen. Der Systemintegra-
tor wird ein Spezialist für Anforderungen 
bleiben, die nicht in Standardkatalogen zu 
finden sind. Flexibilität, Schnelligkeit und 
Lernfähigkeit, die Prozesse zu definieren 
und richtig anzuwenden sind die Vorgaben, 
die Koch an seine Mitarbeiter stellt. Bisher 
mit Erfolg. Ziel ist es, neue Märkte und In-
dustriezweige mit Potenzial in der Automa-
tisierung zu erschliessen.

Kontakt
Robotec Solutions AG
Seetalstrasse 2
CH-5703 Seon
Telefon +41 (0)62 775 90 00
Telefax +41 (0)62 775 90 01
info@robotec-ag.com
www.robotec-ag.com n

Geschäftsführer Nick Koch mit einer im Unternehmen hergestellten 
Steuerungseinheit.

Die Tausendsassas von Robotec.
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