
SCHNELLER SEHEN.
SCHNELLER GREIFEN.

SCHNELLER ZUFÜHREN.
Innovative, kamerageführte Roboter-Systeme  
für die flexible Teilezuführung in 2D und 3D.

SyS
tem

- 

ko
mpo

nen
ten

Sta
ndardko

mpo
nen

tenanwen
dungen

Fach
ko

mpe
ten

zen
po

rtr
ait

  





Wir optimieren Produktionsprozesse mit modernster 
Robotertechnik

rbc robotics ist seit fast zwei Jahrzehnten ein europaweit agierender Lösungsan-

bieter für kamerageführte roboter-Systeme. aufgrund der vielfältigen erfahrun-

gen in allen Schlüsselbranchen ist rbc in der Lage, für manuelle zuführprozesse 

eine intelligente, automatisierte roboterlösung zu etablieren. das schafft zeit 

und spart kosten.

intelligente konzepte verlangen know-how: rbc robotics verfügt über eine fast 

einzigartige Bandbreite an kompetenzen, nicht nur im prozess- und program-

miertechnischen Bereich, sondern auch in der betriebswirtschaftlichen Betrach-

tung. dies reicht von der roboterprogrammierung, der prozessvisualisierung, 

dem Steuerungsbau, der projektierung und konstruktion, der Simulation, der 

Fertigung bis hin zur installation und inbetriebnahme.

unter einer optimalen kosten-nutzen-Lösung versteht rbc robotics auch die  

einbindung eventuell bereits vorhandener Systeme oder komponenten und berät 

schon in der Feldebene und somit bei den grundanforderungen der automatisierung.

unsere 25 mitarbeiter sind tätig für kleine und mittelständische unternehmen 

bis hin zu weltweit agierenden konzernen in den Branchen:

– Automotiv

– Armaturenindustrie

– Maschinen- und Anlagenbau

– Umformtechnik

– Konsumgüterindustrie

– Elektrotechnik

– Kunststofftechnik

– Gießereitechnik

     WIR LaSSEN 
    PRoDUkTIoNEN  
WIRTSCHaFTLICHER aRbEITEN
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das verwendete Vision System ist die Basis der rbc-Standard- 

Systeme und gehört zu den sichersten und wirtschaftlichsten pro-

zessautomations-Lösungen für chaotisches teilehandling – europa-

weit. zusammen mit partnern gibt es in europa etwa 600 erfolgreich 

installierte Systeme. davon allein mehr als 150 installationen in 

deutschland mit höchster prozesssicherheit, kurzen rüstzeiten und 

hochflexibel. Spezielle Features im hintergrund ermöglichen dabei 

die Bedienung komplett ohne expertenwissen. 

egal ob standardisierte oder ganz individuelle roboterlösungen  

gefragt sind: rbc bietet Lösungen, die optimal an die kundenanfor-

derungen angepasst sind. 

dafür plant, konzipiert und konstruiert rbc eine roboterlösung, die 

genau das macht was sie soll: nämlich schnell und günstig produ-

zieren – bei 100% Qualität! 

Für die kamerageführten Systeme von rbc robotics sprechen zahl-

reiche Vorteile:

– nahezu null Rüstzeit

– höchste Flexibilität

– kein Expertenwissen notwendig

– schnelles Einlernen von Neuteilen

– optimiert für chaotisches Handling

– Entwicklung im eigenen Hause

– intuitive Bedienung

das Vision System wird so, neben dem roboter, zum 

herz einer wirtschaftlichen produktion. Für einen voll-

wertigen, automatisierten prozess bieten die automa-

tisierungsexperten zudem weitere effizienzsteigernde 

komponenten.

   UNSCHLaGbaR: 
VISIoN-SySTEm  
        IN VERbINDUNG  
    mIT RoboTER



   UNSCHLaGbaR: 
VISIoN-SySTEm  
        IN VERbINDUNG  
    mIT RoboTER
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System FeedLine 

automatische Beladung eines chiron  

Bearbeitungszentrums mit aL-Bauteilen. 

autarke Laufzeit; > 4 Stunden



Be- und entladen von werkzeugmaschinen ist eines der hauteinsatzge-
biete unserer Systeme. dabei geht es in der regel immer um die rationa-
lisierung von manuellen arbeitsprozessen.

demographischer wandel, aufstrebende Billiglohnländer und der wandel  
zu einem entwicklungsstandort für hochtechnologische produkte 
zwingen deutsche produktionsbetriebe zum umdenken. das konzept  
„ein-mann-eine-maschine“ ist heute, bis auf wenige ausnahmen, nicht 
mehr rentabel.

aus unserer Sicht sollte eine maschinenbestückung weniger als 20 % der 
verfügbaren mitarbeiterkapazität binden. Bei passendem produkt und 
prozess realisieren wir selbst „geisterschichten“ bei voller Beibehaltung 
von Qualität- und produktivität.

auf grund geringer anschaffungskosten unserer Standardsysteme  
ergeben sich amortisationszeiten die knapp unter einem Jahr liegen 
können. die hohe Flexibilität der robotersysteme nutzen wir wäh-
rend der maschinenlaufzeit, um zusätzliche aufgaben wie QS-prüfung,  
entgraten, Verpacken, montieren usw. vom roboter erledigen zu lassen.

  

System FeedLine  

automatische Be- und entladung einer  

Fanuc Fräsmaschine. diverse Bauteile. 

rüstzeiten der automation < 5 min.

DER GaRaNT 
   FÜR EINEN 
SCHNELLEN RoI
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System MultiFlex 
automation einer drehmaschine. 

die teilebereitstellung erfolgt  

als Schüttgut in containern. 

System MultiFlex
automation einer haaS Fräsmaschine. 

die teilebereitstellung erfolgt als  

Schüttgut in containern. 



Funktionsprinzip einer MultiFlex 
mittels kippvorrichtung werden die als Schüttgut in containern  

gelagerten Bauteile in die multiflex eingebracht und über ein 

mehrstufig angeordnetes Fördersystem vereinzelt. die vereinzelten 

Bauteile werden vom kamerasystem erfasst und anschließend vom 

roboter abgegriffen.
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System PalletPicker 3D 
„Griff in die Kiste“  

greifen von Bauteilen direkt aus der  

kiste ohne vorherige Vereinzelung.

Bildquelle: iSra ViSion



System MicroFlex 
Beladung einer montageanlage mit kunststoffteilen. 

Bauteile werden vom laufenden kameraband  

abgegriffen, realisierbare taktzeiten < 1 Sek.

System AnyFeed  
Bestücken von warenträgern mit zylinderstiften. 

einlegegenauigkeit wenige zehntel mm. 

taktzeit < 2,5 Sek.
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System PalletPicker 2D 
palettieren und depalettieren von  

lageorientierten Bauteilen mit und 

ohne zwischenlagen.

System PalletPicker 2D 
depalettieren von Sägerohlingen zur  

Bestückung einer drehmaschine. 

anschließende palettierung der Fertigteile mit 

zwischenlagen.



System MaxiFlex
automatische zuführung von unterschied- 

lichsten Bauteilen zum nachfolgenden  

Bearbeitungsprozess. 

Bauteilabmessungen bis Länge 350 mm. 

max. teilegewicht bis 5 kg. 

taktzeit < 6 Sek.
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System FeedLine  
automatische Beladung eines chiron  

Bearbeitungszentrums mit Blechronden.  

autarke Laufzeit; 8 Stunden 



System FeedLine  
automatische Beladung einer drehmaschine  

mit rollierten Blechronden mit anschließender 

Stanzbearbeitung
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        UNSERE  
STaNDaRDkomPoNENTEN  
   SETZEN NEUE STaNDaRDS

Bereits in den Basiskomponenten unschlagbar präzise  
und wirtschaftlich 

Schon in der grundkomponente sind rbc-Systeme höchst wirtschaftlich und in kürzester 

zeit amortisierbar. wir berechnen ihnen gerne ihr einsparpotenzial.

das produktportfolio von rbc robotics umfasst nachfolgende Standardsysteme:

– NanoFlex

– MicroFlex

– AnyFeed

– MiniFlex

– MultiFlex

 
– MaxiFlex

– FeedLine

– FeedPuffer

– PalletPicker 2D / 3D 
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MicroFlex 
max. Bauteileabmessug (mm): 40 x 20 
max. Bauteilegewicht (g): 100 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 1 
vollautomatisch

AnyFeed 
max. Bauteileabmessug (mm): 40 x 40 
max. Bauteilegewicht (g): 100 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 2,5 
vollautomatisch

DIE STaNDaRD- 
     komPoNENTEN  
  Im ÜbERbLICk

NanoFlex 
max. Bauteileabmessug (mm): 20 x20  
max. Bauteilegewicht (g): 50  
max. erreichbare taktzeit (sek.): 2  
vollautomatisch



MiniFlex 
max. Bauteileabmessug (mm): 80 x 40 
max. Bauteilegewicht (g): 500 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 2,5 
vollautomatisch

MultiFlex 
max. Bauteileabmessug (mm): 180 x 40 
max. Bauteilegewicht (g): 1500 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 2,5 
vollautomatisch



  FeedLine 
max. Bauteileabmessug (mm): 1200 x 800 
max. Bauteilegewicht (kg): roboter abhängig 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 3 
halbautomatisch

MaxiFlex 
max. Bauteileabmessug (mm): 350 x 100 
max. Bauteilegewicht (g): 5000  
max. erreichbare taktzeit (sek.): 5 
vollautomatisch



  

PalletPicker 2D / 3D 
max. Bauteileabmessug (mm): 1200 x 800 
max. Bauteilegewicht (kg): roboter abhängig 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 10 
vollautomatisch

FeedPuffer 
max. Bauteileabmessug (mm): 800 x 600 
max. Bauteilegewicht (kg): 10 
max. erreichbare taktzeit (sek.): 3 
halbautomatisch



  

kURZE  
     EINLERNZEITEN

kEIN ExPERTENWISSEN  
    NoTWENDIG

GERINGE 
    RÜSTZEITEN

HoHE 
   PRoZESSSICHERHEIT
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nadelprägen

Bauteilwendestation

Vollständige anlage 
3 chiron Baz – ein roboter



Wir sind spezialisiert auf den  
gesamten Prozess

die rbc Standard Systeme sind das herz einer wirtschaftlichen Lösung. 

zu einem vollwertigen automatisierten prozess benötigt es aber in der 

regel viel mehr.

wir verfügen deshalb über eine Vielzahl von komponenten die zur rea-

lisierung des gesamten prozesses eingesetzt werden.   

Auszug aus unserer Komponentenliste:

– Wende-, Dreh-, und Ausrichtstationen 

– Rollenbahnen

– Gurtförderer

– Vibrationsförderer

– komplette Fördersysteme 

– Einpress-Systemanlagen

– Abblasstationen 

VoN DER EINZELkomPoNENTE  
      bIS ZUR  
  VoLLSTäNDIGEN aNLaGE

Bohren/gewindeschneiden

entgraten / Bürsten

einpressen

Fördersystem

– Waschanlagen 

– Nadelprägen 

– Bohren / Gewindeschneiden

– Entgrat-, Bürststationen

– Prüfstationen

– Palettierstationen 

– Montagevorrichtungen 
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unsere partner:

Hauptsitz 
werner-von-Siemens-Straße 3 
65520 Bad camberg

telefon: +49 (0) 6434 - 4733 
e-mail: info@rbc-robotics.de

Vertrieb NORD  

Ingenieurbüro 
Achim Barthelmey 
telefon: +49(0) 2304 / 978 263 
mobil: +49(0) 151 / 12 11 51 04 
e-mail: achim@barthelmey-online.de 

Vertrieb Süd

Dominik Bröhl  
telefon: +49(0) 173 3454773 
e-mail: dominik.broehl@rbc-robotics.de

Daniel Eisenhardt 
telefon: +49(0) 157 7256 4693 
e-mail: daniel.eisenhardt@rbc-robotics.de

die experten Für kamerageFührte roBoterSySteme: www.rbc-robotics.de


