
Automation & Robotik – für hohe Flexi bili tät,  
Quali tät, Effi zienz & Nach haltigkeit

Die Roboterintegration ist in der Automation nicht mehr wegzu-
denken. Die Vorteile sind vielfältig. Durch den Einsatz industriel-
ler Robotersysteme in Produktions linien oder anderen wichtigen 
Bereichen entstehen integrierte Automations lösungen, die Flexi-
bilität, Produktivität und Qualität verbinden. Sie senken effektiv die 
Produktionskosten und Taktraten und verbessern die Qualität durch 
hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit ihrer Anwendungen.

Vollumfängliche Leistungen

Im Rahmen effi zien ter und nach haltiger Auto matisierungslösungen 
bie tet TECHTORY seinen Kunden voll umfängliche Leistungen bei 
der Integration von Industrie robo tern oder Cobots: 

 � Automatisierung Ihres Herstellungsprozesses
 � Automatisierung von Teilprozessen
 � Profes sionel le Pro grammierung / Ein bindung von Robotern als 

Dienst leistung mit Online- oder Offline-Pro grammierung 

Her steller unabhän gige Roboter inte gration 

Um sicherzustellen, dass jeder Kunde die Techno logie er hält, 
die er zur Ver bes serung seiner Prozesse be nötigt, ar bei ten  
wir herstellerunabhängig.

Wir set zen Robo ter der Mar ken  Fanuc,  Kuka,  Universal 
Robots,  ABB,  Yaskawa,  Mitsubishi,  Stäubli und  
 Doosan ein.

Immer mehr Roboter her steller bieten benutzerfreundliche 
Programmier systeme an. Nach professionel ler Ein bin dung der 
Roboter in die Gesamt anlage, wird dadurch der Schulungs-
aufwand für Ihr Personal minimiert.                  >>

Einsatz von Robotern im direkten Umfeld 
von Systemlösungen in der Automation

informiert

Techtory hat sich in den letzten Jahren in der Entwicklungs– und Steuerungs abteilung 
eine Software-Kompetenz aufgebaut. Durch die hohe Nachfrage nach Lösungen in 
diesem Bereich haben sich die Investitionen bestätigt. Zunehmend heben wir uns 
dadurch von unseren Wettbewerbern ab. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir unsere 
Entwicklung auf mehrere Roboterhersteller aus gerichtet haben.
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Automation und Zerspanungstechnik

Roboter als intelligentes Teilsystem  
(nicht nur als Handlinggerät)

Der Einsatz von Robotern ist längst nicht mehr auf spezielle 
Handling- oder Bearbeitungs auf gaben ge bunden. Durch Aus-
rüstung mit 2D- / 3D-Vision-Technik, Kraft sensoren und intel- 

ligen ter Sicher heits technik ist die direkte Zusammen arbeit mit  
dem Menschen möglich geworden. Durch neue Sicherheits-
konzepte wird die Zugänglichkeit zum Roboter bereich innerhalb 
der Prozessanlage bei gleichzeitigem Schutz von Mensch und 
teurem Equipment wesentlich verbessert.

Professionelle Offline-Programmierung ermöglicht 
kurze Inbetriebnahmezeiten

Mit moderner Roboter simulations technik mit 3D-Unter stüt zung 
er stellen unsere Spezialisten testfertige Programme aus der Ferne. 
Dies reduziert Zeit und Aufwand bei der Inte gra tion von Robo-
tern in Ihre vor handenen oder neuen Produk tions- und Auto - 
ma tisierungs pro zesse auf ein Mini mum.

Die geringe Störung des Pro duktions ab laufs ist ein wesent- 
 licher Vor teil, wenn es um die Herstellung klein ster Los größen  
zu Be dingun gen einer Groß serien produktion geht und macht  
den Ein satz von Robo tern auch in Ihren Auto matisierungs- 
 vor haben sinn voll.                  




