UR-Roboter in der
industriellen Montage
Manuelle Montagearbeiten in der Industrie sind meist repetitiv
und eintönig. Cobots von Universal Robots überzeugen hier
durch:

•
•
•

verlässliche Wiederholpräzision,
gleichbleibende Geschwindigkeit sowie
Leichtbauweise mit sehr kleiner Standfläche.

Somit sind UR-Roboter ideal geeignet, um alle gefährlicheren,
schmutzigen und monotonen Aufgaben in der industriellen Montage zu übernehmen. Gleichzeitig lassen sie sich auch in kleinen
Fertigungsumgebungen einfach integrieren.

Maximale Sicherheit
UR-Roboter können nach erfolgreich abgeschlossener Risikobeurteilung sicher ohne oder nur mit minimaler Schutzumhausung
direkt neben ihren menschlichen Kollegen arbeiten:

•

Ein patentiertes Sicherheitssystem stoppt den Roboterarm sofort, falls er auf ein Hindernis stößt.

•

Sichere Grenzwerte können in den regulierbaren Sicherheits
einstellungen individuell eingestellt werden.

Roboter-Programmierung leicht gemacht
Anwender sind in der Lage, ihr Prozesswissen schnell und einfach auf die integrierte Software der UR-Roboter zu übertragen.
Hierfür sind keine umfangreichen Programmierkenntnisse er
forderlich:

•
•
•

intuitive Benutzeroberfläche
kein aufwändiges Programmieren im Code

Programmiert wird der UR über Pfeiltasten auf dem Bildschirm
oder durch einfaches „Anlernen“ des Roboterarms im soge
nannten „TeachModus“. Hierbei führt der Programmierer den
Roboterarm per Hand Schritt für Schritt an die Wegpunkte, die er
anfahren soll. Der Ablauf wird über die Bedieneinheit gespeichert.
So kann der Roboter im laufenden Betrieb ohne großen Zeitver
lust immer neue Aufgaben übernehmen.

Auf die Kompatibilität kommt es an
Ob mechanisch oder elektronisch: UR-Roboter lassen sich je
nach Anforderung mit fast jedem Werkzeugen bestücken:

•
•

gesamte Programmierung erfolgt über die Bedieneinheit

Erfüllung des ISO 9409-1-50-4-M6 Standards
Leitung digitaler oder analoger Signale über den Werkzeuganschluss (2DI, 2DO, 2AI) oder die integrierte I/O-Schnittstelle an
die Steuereinheit (16DI, 16 DO, 2AI, 2AO)

VORTEILE FÜR IHRE PRODUKTION

KONTAKT

•
•
•
•

Schnellere Montage, höherer Output und bessere Qualität

Sie wollen mehr darüber
wissen, wie UR-Roboter Ihre
Montage optimieren können?

•

Mitarbeiter haben mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben

Montagearbeiten in der Nähe schwerer Maschinen werden sicherer
Für praktisch jedes Material geeignet
Flexible Einsatzmöglichkeiten entsprechend den sich verändernden Anforderungen in Ihrer Produktion

Senden Sie eine Email an
ur.we@universal-robots.com
oder erfahren Sie online mehr:
www.universal-robots.de

DAS BIETEN DIE UR-ROBOTER

•
•
•
•
•

TÜV Nord-zertifiziertes Sicherheitssystem gemäß EN ISO 13849-1:2008 PL d
Sehr kleine Standfläche (128 mm, 149 mm oder 190 mm Durchmesser)
Hohe Wiederholgenauigkeit (± 0.1 mm/0.004”)
Mechanische und elektrische Schnittstellen sind standardmäßig integriert
Einfach überall zu installieren – können nach erfolgreich abgeschlossener
Risikobeurteilung ohne oder mit nur minimaler Schutzumhausung direkt neben
dem Menschen arbeiten.
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Automatisierte Montage mit Cobots in Ihrer Branche
Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum setzen für Montagearbeiten jeder Art auf
Cobots von Universal Robots. Lernen Sie nachstehend einige unserer gängigsten Anwendungsbeispiele kennen. Ihre Branche ist noch nicht dabei? Kommen Sie gerne auf uns zu und finden
Sie heraus, wie UR-Roboter Ihre Produktion unterstützen können!

•

Ermöglichen die Automatisierung von
Aufgaben, die mit traditionellen Industrierobotern undenkbar wären

•

Schnellere Montage, höherer Output,
bessere Qualität

•

Mehr Flexibilität in der Fertigung –
durchschnittliche Integrationszeit von
nur einem halben Tag

•

Leicht, platzsparend und problemlos
für verschiedene Anwendungen einsetzbar

•

In beengten Umgebungen einsetzbar

Anwender:
Land:
Cobot:

SPRITZGUSS

ELEKTRONIK UND HIGH-TECH

AUTOMOTIVE

Lear Corporation
Deutschland
UR5

•

Ideal für alle Stufen der Plastik- und
Polymer-Produktion

Leicht, und platzsparend

•

Problemlos für verschiedene Anwendungen einsetzbar, ohne dass das Produktionslayout geändert werden muss

Mitarbeiter müssen sich nicht länger
gesundheitsschädlichen Gasen aussetzen

•

Mehr Sicherheit in der Produktion –
Produktionsmitarbeiter kommen nicht
länger mit Kunststoffspänen und scharfen Gegenständen in Kontakt

•

Erhöhte Produktionskapazität, gleichzeitig weniger repetitive Montagearbeiten für Mitarbeiter

•

Ideal für Montagearbeiten in allen Stufen der Elektronikfertigung

•
•
•

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter bei
Arbeiten in der Nähe gefährlicher
Maschinen

Anwender:
Land:
Cobot:

Anwender:
Land:
Cobot:

RUPES
Italien
UR3

TCI New Zealand
Neuseeland
UR3 und UR5

Ergebnis: Optimierte Just-in-time-Montage: Der Roboterarm führt jeden Tag rund
8.500 Verschraubungen in Autositzen
durch und überwacht den Prozess digital, um defekte Sitze auf dem Förderband
auszusortieren. Mithilfe der intuitiven Benutzeroberfläche kann jeder Mitarbeiter
den Roboterarm programmieren, indem er
den Arm nimmt und ihm die gewünschte
Bewegung zeigt.

Ergebnis: Maximale Qualität: RUPES erreichte sein Ziel der „Null-Fehler-Produktion“ dank der präzisen Positionierung und
Kraftsteuerung des UR-Roboters, der damit sicherstellt, dass jede Schraube genau
nach Spezifikation fixiert wird. Das befreit
die Arbeiter von schweren, repetitiven Tätigkeiten, sodass sie sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen können.

Ergebnis: Kosten sparen und stabile Produktion: UR-Roboter ermöglichen es TCI,
verlässlich, rund um die Uhr, mit gleichbleibend hoher Qualität zu produzieren. Die
Kosten wurden so auf ein konkurrenzfähiges Niveau gesenkt.

Scannen Sie den Code
und schauen Sie sich
das Video an:

Scannen Sie den Code
und schauen Sie sich
das Video an:

Scannen Sie den Code
und schauen Sie sich
das Video an:

www.universal-robots.com/
de/cases/lear

www.universal-robots.com/
de/cases/rupes

www.universal-robots.com/
de/cases/tci-neuseeland
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