
Der Beste seiner Klasse
Konkurrenzlose Amortisationszeit 



Technische DeTails: www.universal-robots.com/DE/Produkte Kurze amorTisaTionszeiT

Die neueste Generation kollaborierender Roboter

hilfe, wann immer eine 

hand benötigt wird

Einfach, platzsparend und 

einfach zu integrieren, ohne 

die Produktion umzubauen. 

Fast jede manuelle Tätigkeit kann 

automatisiert werden – und 

das zu einem geringen Preis.

Flexibler, kollaborierender 

und leichtgewichtiger 

Produktionsassistent

Der sechsachsige Roboterarm 

wiegt nur 18 bzw. 28 Kilogramm 

und hat eine Traglast von 5 bzw. 

10 Kilogramm. Die Reichweite 

beträgt 850 - 1300 mm.

Dänisches Design

Modernes, ansprechendes Design. 

Sieht gut aus und funktioniert. Die Benutzer-

oberfläche ist in zahlreichen Sprachen erhältlich.

Das spiel kann beginnen

Touch Screen: Benutzerfreundlich mit einer 

durchdachten 3D Visualisierung über ein intuitives Tablet. 

Die UR Roboter werden ganz einfach mit Pfeiltasten über die 

grafische Benutzeroberfläche programmiert. Dank dieser patentierten 

Technologie können Benutzer diese auch ohne Programmiererfahrung schnell 

zu bedienen lernen. So wird aus dem Anwender ein Roboterprogrammierer.

Innovative neue Features machen den flexiblen 

Roboterarm noch wertvoller für Ihre Produktion

Patentiert: Justierbare 

sicherheitsparameter

Passen Sie die Sicherheits-

einstellungen des Roboters an die 

jeweilige Aufgabe in der Produktion 

an. UR produziert den einzigen 

Roboter mit dieser patentierten 

Sicherheitsfunktion. Passwort-

geschützt, um nichtautorisierte 

Veränderungen zu vermeiden.

schnellstart: unsere roboter 

bleiben bei der sache

Der neue Absolutwertgeber erreicht absolute 

Positionsgenauigkeit beim Einschalten und 

benötigt keine Batterie. Einmal eingerichtet, 

muss der Roboter nicht mehr neu positioniert 

werden. Perfekt für Anwendungen mit einem 

automatischen Start und die Integration in 

andere Maschinenanlagen.

Programmieren ist ein Kinderspiel

Teachmodus: Einfach den Roboter-

arm per Hand bewegen und zu den 

gewünschten Wegpunkten führen. 

so wird ihre Produktion zu einem besseren arbeitsplatz

Der UR Roboter ist TÜV-zertifiziert und kann nach einer erfolgreichen 

Risikobewertung der gesamten Anlage ohne Schutzzaun arbeiten. 

Setzen Sie einen UR Roboter für schmutzige, gefährliche und eintönige 

Arbeiten ein, die bislang direkt vom Menschen erledigt werden mussten. 

Senken Sie gleichzeitig ihre Krankheitsquote – aufgrund weniger 

Überlastungen und Arbeitsunfällen. Der eingebaute 

Notstopp sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Anwendungsbeispiel

Verpackung 
& Palettieren

Qualitätsprüfung 

Lackieren 

Kleben 

Schweißen 

Pick & place

Maschinen-
beschickung

Polieren Montage 

Materialprüfung 

Unsere Roboter sind in der Tat universell. Sie passen in jede Produktion. 

Sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit unseren flexiblen, 

benutzerfreundlichen Robotern auch für kleine Losgrößen, die Montage 

unterschiedlicher Produkte und das Handling von Materialien. 

sehen sie sich ViDeos an: www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo/ Ein kurzes Video über 
die Roboterarme von UR

Ein Video mit zahlreichen 
Anwendungen



Sanitärzubehör Automobile 

Kosmetik 

Autositze 

Reproduktions-
technologie 

Frischkäse 

Mechanische Komponenten 

Axiallüfter 

Verpacken von Eiern 

Pfeifentabak 

Pigmentpaste 

Zucker 

Verriegelungs-
systeme 

Galvanik 

Glas

Kunststoffe 

Abdichtung 

Präzisionsprofile 

Bildung 

Zahnräder 

Seilklemmen 

Spülbecken 

Weltraum-
komponenten 

Medizinische 
Forschung 

Federn 

Bleche und Coils 

Automobile 

Metallteile 
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Erfahrungen
Trelleborg, Dänemark
Roboter: 38 x UR5 & 4 x UR10

Branche: Spezielle Polymerlösungen 

ROI: Durchschnittlich 12-18 Monate 

pro Roboter

Mitarbeiter: 350 in Dänemark, 

8.800 weltweit

aufgabe: Die zahlreichen Roboter be-

stücken Maschinen, v.a. CNC-Maschinen. 

Für Experimente nutzt das Unternehmen 

zudem einen separaten Roboter, der 

nicht in die Produktion inte-

griert ist. So werden weitere 

Applikationen entwickelt. 

Projektteam: Jesper riis, 

Betriebsleiter, henrik 

Tørnes, leiter technische 

Prozesse, istvan mihura, 

abteilungsleiter:

„Dank der UR Roboter haben wir 

die Lieferzeiten deutlich reduziert 

und konnten zusätzliche Arbeits-

plätze in unserem Werk hier in Däne-

mark schaffen. Wir konnten sogar unsere 

Auftragslage steigern, da uns die Roboter 

ermöglichen, noch wettbewerbsfähigere 

Preise anzubieten.“ 

BmW, usa
Roboter: 4 x UR10

Mitarbeiter: 7.000

Branche: Automobilindustrie

aufgaben: In der BMW-Niederlassung in South 

Carolina rollen täglich etwa 1.100 Fahrzeuge

vom Band. Die UR-Roboter helfen dabei, 

Glas zu kleben. Außerdem unterstützen sie 

die Montage-Mitarbeiter bei einer weiteren 

Klebetätigkeit, die bislang mit einem Hand-

roller ausgeführt werden musste. Entlang der 

Türrahmen wird eine Schall- und Feuchtig-

keitsisolierung mit Klebestreifen aufgelegt 

und leicht angedrückt.

 

richard morris, Vice President montage-

und logistik bei BmW manufacturing: 

„Montageroboter werden menschliche Arbeiter 

nicht ersetzen, sondern ihre Berufstätigkeit 

sogar verlängern. Da das Rentenalter stetig 

ansteigt, werden auch unsere Mitarbeiter älter. 

Das müssen wir kompensieren und uns um die 

Gesundheit unserer Mitarbeiter kümmern, um 

so ihre Arbeitskraft für eine lange Zeit zu erhal-

ten. Wir möchten, dass Roboter die Menschen 

unterstützen. Die Anwendung eines Roboters 

sollte auf einer einfachen Regel basieren: 

Wenn die Arbeit schmutzig, monoton oder 

gefährlich ist, oder wenn extreme Wiederho-

lungsgenauigkeit und Präzision benötigt wer-

den, dann sollten Roboter die Arbeit ausführen. 

Kollaborierende Roboter machen das möglich. 

Eine der Aufgaben des UR10 ist es deswegen, 

die Klebelinie entlang des Türrahmens zu 

rollen. Das ist ziemlich schwere Arbeit. Wenn 

sie das mehrmals am Tag machen, ist es als 

ob Sie ein Wimbledon–Spiel bestreiten.“

Ferd. Wagner Profile, Deutschland
Roboter: 2 x UR5

Mitarbeiter: 90

Branche: Metallverarbeitung/

Schweißen und Löten

aufgabe: Zwei UR Roboter werden im 

Schweiß- und Lötprozess eingesetzt, um 

zwei Teile zu verbinden. Während des 

Lötens liegt die Temperatur bei 800 Grad 

Celsius. Am Ende des Prozesses erfolgt 

die Qualitätskontrolle über ein Kamera-

system.

Bernhard eckert, manager Production 

bei Ferd. Wagner Profile:

„Es war langfristig einfach nicht mehr 

rentabel 500.000 – 600.000 Bauteile pro 

Jahr manuell zu bearbeiten. Der behutsa-

me und schonende Umgang mit den Te-

ilen war uns besonders wichtig. Die deko-

rativen Oberflächen, die im letzten Schritt 

noch per Hand poliert werden, dürfen auf 

keinen Fall beschädigt werden. Das würde 

kostspieligen Ausschuss verursachen. 

Neben der Qualitätssicherung spielten 

daher die Wendigkeit der Roboter und 

die Beschaffenheit der Greifwerkzeuge 

eine große Rolle für unsere Entscheid-

ung, die UR5 Roboter zu erwerben.“
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cascina italia, italien

Roboter: 4 x UR5 

Mitarbeiter: 85

ROI : 12 Monate

aufgaben: Die kollaborierenden Roboter 

arbeiten für eine Verpackungsanlage, die 

15.000 Eier pro Stunde verarbeitet. Die 

Roboter sind mit einem pneumatischen 

Greifer ausgestattet und befüllen Boxen 

mit 10 Eiern je Eierpalette. Die Aufgabe 

erfordert ein präzises Handling und die 

sanfte Platzierung der neun Schichten 

von 10 Eiern in jeder Box. Cascina Italia 

hat insgesamt vier automatische Ver-

packungsanlagen mit UR5 Robotern von 

Alumotion ausgestattet; drei davon sind 

flexible Linien - sie können unterschie-

dliche Boxen-Größen beladen (96, 144, 

192 Eier); die vierte ist eine feste Linie,

die eine große Box befüllt, die etwa 

1.400 Eier fasst. 

Ruggero Moretti, Werksleiter: 

„Wir haben nicht erwartet, einen Roboter 

für die Aufgabe verwenden zu können, 

aber nachdem wir eine Demonstration 

der Roboter in unserer eigenen Fabrik 

gesehen haben, war es leicht für uns, die 

Vorteile zu sehen. Neunzig Tage später 

war der neue Roboter bereits in Betrieb. 

Der Leichtbauroboter-Kollege kann pro-

blemlos zwischen den Verpackungslinien 

bewegt werden. Das ist entscheidend 

für Cascina, weil wir vier verschiedene 

Eier-Größen führen und einen Roboter 

benötigen, der ohne erhebliche Platzbe-

schränkung in nächster Nähe zu unseren 

Mitarbeitern arbeiten kann. Das Großar-

tige an den Roboterarmen von Universal 

Robots ist, dass Eier-Bruch dank der 

ständig beschränkten Kraft verhindert 

wird - auch wenn etwas schief gehen 

sollte während der Befüllung.“

lassen sie sich insPirieren: www.universal-robots.com/DE/cases

GeeiGneT Für Kmu:

Schneller ROI

Einfach zu montieren

Sichert Arbeitsplätze

Sanftes Handling von Teilen

Sorgt für die Sicherheit  

der Mitarbeiter 

Flexibler Produktionshelfer

Plc industries, singapur
Roboter: 2 x UR10

Branche: Präzisionsmaschinenbau

ROI: 12 Monate

Mitarbeiter: 53

aufgabe: Die beiden UR10 Roboter führen bei PLC 

vor allem zwei Arbeiten durch: Pick-and-Place 

sowie das Be- und Entladen von Rohmateria-

lien. Jeder Roboter ist für zwei CNC Maschinen 

zuständig. Ausgestattet mit individuell ange-

fertigten Greifwerkzeugen platzieren die 

Roboter die bearbeiteten Teile ordentlich auf 

einer unterteilten Ablage, so dass die Arbeiter 

anschließend mit dem nächsten Schritt im 

Produktionsprozess fortfahren können. 

Yong hock Thye, Business Development Director:

”Am meisten war ich davon beeindruckt, wie 

leise die Roboter arbeiten – man nimmt sie kaum 

wahr und trotzdem können sie rund um die Uhr 

ohne Störung arbeiten. Der Roboter sieht absolut 

ungefährlich aus und erlaubt den Arbeitern, sich 

ganz beruhigt auf ihre individuellen Tätigkeiten zu 

konzentrieren. Die Amortisationszeit für jeden Ro-

boter betrug bei uns jeweils weniger als ein Jahr. 

Gleichzeitig haben wir bisher ausschließlich posi-

tive Erfahrungen gemacht. Deshalb sind wir zuver-

sichtlich, noch erfolgreicher werden zu können, 

indem wir unsere Zusammenarbeit mit Universal 

Robots in den kommenden Jahren ausbauen.” 



Eine geniale Idee
Wir haben die Idee eines leichtgewichtigen und flexiblen 

Roboters zu einer Zeit entworfen, in der starre, schwere 

und sperrige Automatisierungslösungen die Produktionen 

dominierten – selbst bei einfachen Pick and Place-

Aufgaben. Wir haben einen kollaborierenden Roboter 

entwickelt, der neue Standards gesetzt hat. Dafür haben 

wir die Eigenschaften klassischer Industrieroboter beinahe 

vollständig überarbeitet. Ein Universal Robot kann bewegt 

und neu programmiert werden, um neue Aufgaben zu 

erledigen. Und das in nur wenigen 

Minuten mit dem Potenzial, ohne 

Schutzzaun in nächster Nähe zum 

Menschen zu arbeiten. Damit ermöglichen 

wir jetzt Automatisierung in Bereichen, die 

zuvor zu komplex oder kostspielig waren.

Die nahe Zukunft wird noch mehr Fortschritte 

in diesem aufstrebenden Bereich mit sich 

bringen und dabei die Art, wie wir mit Robotern 

arbeiten und interagieren, verändern.

Chief Technology Officer

Esben H. Østergaard

Weltweiter Erfolg

Wir haben neue Standards gesetztParadigmenwechsel in der Fertigung

Egal, ob Sie in Deutschland eine Maschinenhalle 

mit fünf Personen betreiben, in Schweden 

Analysen von Zuckerrüben durchführen, in 

South Carolina eine große Montageanlage für 

die Automobilindustrie verwalten oder in Indien 

Rikschas montieren, Sie benötigen eine flexible 

Automatisierungslösung.

 

Universal Robots hat den Markt weltweit 

im Sturm erobert, weil unsere Roboter in 

allen Branchen die Produktion optimieren. 

Durch das Angebot benutzerfreundlicher, 

erschwinglicher Roboter senken wir die 

Automatisierungsbarriere enorm. Daran 

arbeiten wir auch in Zukunft, denn unsere 

Roboter ermöglichen unseren Anwendern 

noch produktiver und profitabler zu arbeiten. 

Gleichzeitig bieten sie ein sichereres 

Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Chief Executive Officer

Enrico Krog Iversen



Weltweite Kompetenz für flexible, 
einfach zu bedienende Roboter

Universal Robots A/S

Energivej 25

DK-5260 Odense S

Dänemark

+45 89 93 89 89

www.universal-robots.com/de

sales@universal-robots.com

Folgen Sie uns:

Hier finden Sie Ihren Vertriebspartner:
www.universal-robots.com/De/Vertriebspartner
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