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Der Mitarbeitende
für die schweren Arbeiten
Ein Roboter der Firma Robotec in Seon stapelt in der Firma Bruno’s Best in Sarnen
Salatsaucen-Flaschen auf Paletten. Die Maschine schafft bis zu 6000 Flaschen stündlich.

Die Firma Robotec Solutions AG pro-
grammiert Roboter für ihre Kunden

aus der Lebensmittel-, Pharma- oderMedi-
zinaltechnik. Nick Koch hat das Unterneh-
menmit Sitz im aargauischen Seon 1983 ge-
gründet. Einer der Kunden von Robotec ist
beispielsweise die Firma Bruno’s Best. Die
Famlilie Arnold sowie ihr Team stellen in
Sarnen diverse Salatsaucen her. Das Palet-
tieren der abgefüllten Flaschen übernimmt
seit einiger Zeit ein Roboter, der von der
Firma Robotec programmiert worden ist.
«Die Angst, dass Roboter den Menschen

die Arbeit wegnehmen ist grösstenteils
unbegründet», erklärt Nick Koch, Ge-
schäftsleiter bei Robotec. Fliessbandarbeit
verrichte heutzutage kaum mehr jemand,
dazu seien Roboter ideal. So legen die Ma-

schinen beispielsweise Praliné in die rich-
tige Blistergrösse oder sie platzieren Confi-
türen-Gläser behutsam auf Förderbänder,
wo diese dann mit dem Fruchtaufstrich
abgefüllt werden.
Oder im Erdgeschoss bei Bruno’s Best in

Sarnen steht der Roboter, der fortwährend
Salatsaucen-Flaschen vom Förderband
greift und auf eine Palette stapelt. Unabläs-
sig nimmt er Paketemit mehreren Flaschen
und stellt sie nebeneinander hin.Wenn eine
Lage gefüllt ist, dreht er sich um, schnappt
einen Karton, legt ihn auf die Flaschen und
beginnt von neuem, die Flaschen neben-
einander zu stapeln. «Bei voller Kapazität
schafft der Roboter 6000 Flaschen stünd-
lich», erklärt Michael Arnold, Geschäftslei-
ter von Bruno‘s Best.

Robotec installierte den Roboter
Die Robotec Solution AG im aargauischen
Seon programmierte und installierte den
Roboter (Siehe auch LT 04/21). Den Kon-
takt zwischen den beiden Firmen stellte
die Beratungsfirma Tec-it in Aarau her.
Der Roboter bei Bruno’s Best ist speziell,
weil jeweils verschiedene Formate gestapelt
werdenmüssen. Einmal sind es 1-Liter-Fla-
schen, dann Halbliter- oder sogar Viertel-
liter-Flaschen. Die verschiedenen Formate
und das Gewicht der Pakete stellte eine He-
rausforderung für Robotec dar. «Wir imple-
mentierten daher einen Industrieroboter
mit hoher Nutzlast, der die Palettierarbei-
ten in der gewünschten Taktrate erledigt»,
erinnert sich Nick Koch. Dieser Roboter
übernimmt Arbeiten, die fürMenschen nur
unter grosser Anstrengung erledigt werden
können. Diese freigewordene «Manpower»
kann bei Bruno’s Best nun an einem ande-
ren Ort eingesetzt werden.
Zu der Anlage gehört auch ein Förder-

band, auf dem die Flaschenpakete zum
Palettieren transportiert werden. «Für eine
solche Anlage muss man mit einer Investi-
tion von etwa 200000.– Franken rechnen.»
Die gesamte Anlage umfasst eine robuste
Roboter-Palettierzelle mit vorgelagerter
Gruppierung, Orientierung und Verpa-
ckung. Gemäss Nick Koch müsse ein sol-
cher Roboter binnen dreier Jahre amorti-
siert sein.

Komplette Schemen: Kein Problem
Bei Bruno’s Best werden leere Europalet-
ten in einem Magazin gestapelt und bei
Bedarf dem Roboter über die Rollenbahn
bereitgestellt. Der Roboter holt sich eine
Kartonzwischenlage und beginnt mit der
Stapelung der Pakete. Die Flaschenpakete

Der Paletter-Roboter
von Robotec schafft
6000 Flaschen in der

Stunde. (Bild: Robotec)
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werden vorgängig gruppiert, positioniert
und zu Einheiten verpackt bzw. umwickelt.
Je nach Lagenbild nimmt der Roboter ein
bis vier Pakete und bildet damit einen
stabilen Stapel. Nach Erreichen
des kompletten Palettierschemas
wird die Palette selbstständig
aus der Zelle befördert und
anschliessend mit Schutzfo-
lie geschrumpft. Durch die
engen Platzverhältnisse war
ein cleveres Greifsystem
nötig, womit die Rotatio-
nen des Roboters optimal
genutzt werden konnten.

Abläufe optimieren
«Wir haben uns für diesen Ro-
boter im Rahmen einer Prozess-
optimierung entschieden», erin-
nert sichMichael Arnold. Diese habe
Bruno’s Best zusammen mit der Firma
Tec-it in die Wege geleitet. Dabei ging es
nicht darum, Mitarbeitende einzusparen,
sondern Arbeitsabläufe zu vereinfachen
und sie anderweitig einzusetzen, wo sie
einen wertvolleren Beitrag zur Produkte-
qualität leisten können. Die Mitarbeiten-
den, die zuvor die Flaschen auf die Palette
gestapelt haben, sind nun in der Produktion

tätig. «Das Palettieren war repetitiv und un-
ergonomisch», bringt es der Geschäftsleiter
auf den Punkt. Bruno’s Best stelle die Salat-
saucen zu einem grossen Teil aus frischen
Zutaten her. Daher brauche es beispiels-
weise für das Rüsten der Kräuter und dem
Gemüse viele helfende Hände.

Bis zehn Monate für
die Implementierung
Als die Anlage installiert wurde, war Ro-
bin Markström stets dabei und lernte beim
Zuschauen, wie man Probleme behebt. Der
gebürtige Schwede hat keine Ingenieur-
Ausbildung, sondern ist Profi-Unihockey-
spieler bei der National A-Liga-Mannschaft
Ad Astra Sarnen. «Der Verein hat bei uns
angefragt, ob Robin Markström bei uns ar-
beiten könne. Und eigentlich nur aus Zufall
landete er im Jahr 2019 in der Logistik»,
erinnert sichMichael Arnold. Da der Profi-
Sportler sehr wissbegierig sei und eine aus-
gezeichnete Auffassungsgabe habe, kam er
rasch in die Materie hinein.
«Grundsätzlich erhalten unsere Kunden

drei Tage lang einenGrundlagenkurs bei uns
imHaus», sagtNickKoch.Dabei erlangen

die TeilnehmendenGrundkenntnisse
wie ein Roboter funktioniert und

wie man einfache Funktionen
programmiert. Nach diesem
Kurs sind die Fachleute der
Robotec Solution AG je-
weils bei ihren Kunden
vor Ort. Da montieren
und installieren sie den
Roboter und program-
mieren ihn gemäss den
Kundenbedürfnissen.
«Bei den Robotern gibt
es eigentlich kein Stan-
dardmodell, wir passen

alle Anlagen so an, dass
unsere Kunden zufrieden

sind», versichert Nick Koch.
Dazu gehöre, dass die Maschine

wunschgemäss funktioniere. «Wir
machen die Installationen fertig, auch

wenn esmehr kostet, als vorgesehen.» ■

Daniela Oegerli

Robotec Solutions AG
www.robotec-ag.com

Je nach Lagenbild nimmt der Roboter ein bis

vier Pakete und bildet damit einen stabilen

Stapel. Nach Erreichen des kompletten Pa-

lettierschemas wird die Palette aus der Zelle

befördert und anschliessend mit Schutzfolie

überzogen. (Bild: Robotec)

Dank dem Roboter von Robotec konnten die Mitarbeitenden dort beschäftigt werden, wo sie

einen wertvolleren Beitrag zur Produkte-Qualität leisten können. (Bild: Bruno’s Best)


