Automatisierung

NACHLESE

In Kombination mit
einem Werkstückstapler
ermöglicht ARMROID
eine einfache Automatisierung.

AUTOMATISIERUNG FÜR ALLE
UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Robotik der Zukunft: Okuma, in Österreich vertreten durch precisa, bietet zu seinen hochwertigen Werkzeugmaschinen für die verscheidensten Anwendungen auch Automatisierungslösungen für eine Vielzahl von Bedürfnissen.
Auf der EMO präsentierte der japanische Hersteller mit ARMROID und STANDROID jetzt zwei neue, sehr wirtschaftliche
Automatisierungslösungen. Sie sind einfach zu installieren, gut bedienbar, produktiv und platzsparend.
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Automatisierung

Mit einer geringen Aufstellfläche vereinfacht STANDROID
die nachträgliche Automatisierung eines bereits
bestehenden Produktionsumfeldes.
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_STANDROID
_
macht die
Automatisierung zugänglich

www.okuma.eu · www.precisa.at

STANDROID lässt
sich verschiedenen
CNC-Werkzeugmaschinen von
Okuma zufügen.

Okuma entwickelte STANDROID für die speziellen Anforderungen von kleinen und mittelständischen Betrieben. Die roboterautomatisierte Zelle kann neben verschiedenen CNC-Werkzeugmaschinen platziert werden.
Mit dem Anschluss an die Stromversorgung und an ein
Netzwerkkabel ist die Installation schnell abgeschlossen. Mit STANDROID ist die Inbetriebnahme innerhalb
eines Tages möglich. Da die Zelle platzsparend ist, gestaltet sich ihre Integration in ein bereits bestehendes
Produktionsumfeld einfach. Vergleichbare Roboterlösungen benötigen Sicherungszäune, die oft zu Behinderungen führen können. Im Gegensatz dazu verlangt die
Lösung von Okuma wenig Platz, ohne den Zugang zur
Werkzeugmaschine zu blockieren.

_Ideal
_
für kleine Stückzahlen
STANDROID lässt sich einfach bedienen, indem die
Start- und Endpunkte des Roboterarms definiert werden, während das System die anvisierten Routen automatisch berechnet und Kollisionen vermeidet. Das reduziert Rüst- und Bestätigungszeiten und vereinfacht

www.zerspanungstechnik.com
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