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Wenn der erste Eindruck auch für 
Industrieunternehmen zählt, 
dann bekommt die im Industrie-
gebiet der Aargauer Gemeinde 
Seon domizilierte Robotec Solu-
tions AG auf jeden Fall gute Noten. 
Denn von aussen macht das 
Unternehmensgebäude einen sehr 
modernen und schmucken Ein-
druck. Das kommt nicht von un-
gefähr, ist die Betriebsstätte doch 
erst vor drei Jahren errichtet wor-
den. Mit der erklärten Absicht, in 
jeder Hinsicht dem Image des 
Unternehmens zu entsprechen: Es 
weist eine Holzstruktur auf und 
ist mit Sonnenkollektoren ausge-
stattet, um eine energetische Un-
abhängigkeit zu gewährleisten; 
darüber hinaus rundet ein ausge-
klügeltes Hausautomatisierungs-
system den umweltfreundlichen 
und modernen Charakter ab. 

Prominenz bei den Kunden
In Seon und zwei Niederlassungen 
in Deutschland und China beschäf-
tigt Robotec knapp 60 Mitarbei-
tende. Das Wachstum des Unter-
nehmens erscheint auf den ersten 
Blick nicht besonders dynamisch. 

«Nein, wir zählen uns nicht zu den 
Wachstumsraketen», gibt Nick 
Koch, Gründer und Leiter des 
Unternehmens, zu. Doch anders 
als der Kurzname Robotec vermu-
ten liesse, ist die Seoner Unterneh-
mung keine Roboterherstellerin, 
sondern baut aus verschiedenen 
Robotern Systemlösungen für In-
dustriefirmen zusammen. Zu den 
wichtigsten Kunden zählt fast al-
les was Rang und Namen hat, zum 
Beispiel sehr renommierte Uhren-
hersteller, Autozulieferer oder 
Pharmaunternehmen. «Wir wach-
sen deshalb immer etwa im Tem-
po unserer Industriekunden», er-
läutert der Firmenleiter. 

Für diese Industriekunden wer-
den Belade-, Entlade-, Prüf- und 
Palettieranwendungen entwickelt 
und hergestellt. Weitere Bereiche, 
wie etwa die Herstellung von 
Kunststoffkomponenten, gewin-
nen immer mehr an Bedeutung 
und ermögliche dem Unterneh-
men, Lösungen für die Medizin-
technik-, Pharma- und Nahrungs-
mittelindustrie zu finden.

Pionierunternehmen
Auch auf der Zuliefererseite ist viel 
Prominenz vertreten. Die Aargauer 

arbeiten schon seit jeher mit re-
nommierten Partnern wie dem ja-
panischen Roboterhersteller und 
Branchenleader Fanuc, der helve-
tischen Stäubli Robotics, sowie 
den deutschen Branchentops Om-
ron oder Siemens (SPS) zusam-
men, um den Kunden hochwerti-
ge Anwendungen anbieten zu 
können. Im Bereich der roboter-
gestützten Automation zählt sich 
das Aargauer Unternehmen zu 
den eigentlichen Pionieren. «Wir 
können uns ohne Übertreibung 
als führenden Taktgeber im Robo-
tersystembau bezeichnen», sagt 
Koch mit einigem Stolz.
Seit der Gründung im Jahr 1983 
hat die Robotec Solutions AG 
mehr als 700 Roboteranlagen ent-
wickelt und verkauft. Da die Fir-

ma ausschliesslich massgeschnei-
derte Spezialmaschinen anbietet, 
die in enger Zusammenarbeit mit 
seinen Kunden entwickelt wer-
den, bezeichnet sie sich gerne als 
«Solutions Maker». Engineering 
ist die Kernkompetenz des Unter-
nehmens: ein Team von Software-
entwicklern und Maschinen-
bauern trägt zur Entwicklung in-
novativer Anlagen bei, die sich 
durch hohe Produktivität, einfa-
che Bedienung und lange Lebens-
dauer auszeichnen. Da Robotec 
Solutions AG zahlreiche Techno-
logien beherrscht, werden Vor-
gänge mit hoher Wertschöpfung, 
wie zum Beispiel Lasermarkie-
rung zwecks Rückverfolgbarkeit, 
in die Systeme integriert.

Globale Lösung für den 
medizinischen Bereich
Covid-19 hat dazu geführt, dass 
der Bedarf an Labordiagnosege-
räten explosionsartig gestiegen ist. 
«Wir haben deshalb eine Anlage 
entwickelt, die die automatische 
Steuerung, Beschickung und Ver-
packung von spritzgegossenen Pi-
petten sicherstellt», sagt Koch. Die 
Pipetten werden auf zwei parallel 
arbeitenden Pressen hergestellt; 

die Roboterzelle ordnet die Pipet-
ten dann in Spezialbehältern an 
und führt ein Laser- und Kamera-
kontrolle durch. Schwerpunkte der 
Kontrolle: lnnen- und Aussen-
durchmesser der Pipettenspitzen 
sowie die Erkennung von Graten. 
Anschliessend wird ein Filter mit 
Hilfe von Pressen eingesetzt, die 
mit einer Kraft- und Wegsteue-

rung ausgestattet sind. «Die Greif-
vorrichtungen wurden nur weni-
ge Meter weiter in der Maschinen-
werkstatt gefertigt», erläutert 
Koch. In dieser Werkstatt würden 
hauptsachlich kundenspezifische 
Greifvorrichtungen hergestellt, die 
zahlreiche Funktionsmöglichkei-
ten, wie zum Beispiel Greifen, Va-
kuum und Blasen böten.

Taktgeber der RoboterAutomatisierung
Rang 2 Klein, aber fein. Die Robotec Solutions AG zählt in der helvetischen Unternehmenslandschaft zwar zu den eher Kleinen.  
Auf der Kunden- und Zulieferliste wimmelt es aber von grossen Namen.

«Wir können uns 
ohne Übertreibung 
als führenden Takt
geber im Robotersys
tembau bezeichnen.»
Nick Koch 
Gründer und Firmenleiter
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