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AufgAbe 
TASK
Ein mit Flächensaugern ausgestatteter Roboter  
(KUKA oder anderer Hersteller) entnimmt Keramik- 
platten bandsynchron von einem Band und legt sie auf  
genau positionierten Paletten ab.

A robot (KUKA or other company) equipped with  
suction pads unloads ceramic plates belt-synchro-
nously from an assembly line and places it down on 
precisely positioned pallets.

STApeln von KerAmiKgrünlingen  
bAndSynchrone enTnAhme der bAuTeile

STAcKing cerAmic plATeS   
belT-SynchronouS removAl of pArTS

ihre vorTeile 
benefiTS To you

 � Personalkostenersparnis durch vollständige Automatisierung  
Staff cost savings thanks to complete automation

 � Prozesssichere Handhabung des weichen, hochempfindlichen, 
biegeschlaffen Materials 
Process-safe handling of soft, highly-sensitive, flexible material

 � Robotereinsatz verringert die Fehlerquote und sichert damit die 
Qualität 
Using robots reduces the error rate and hence ensures quality

 � Taktzeitoptimierung 
Optimisation of the cycle time
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pütz group
Sampas GmbH

Ernst-Heinkel-Str. 16

71394 Kernen-Rommelshausen

DEUTSCHLAND - GERMANY

Phone:  +49 71 51 60 40 33 0

Fax:  +49 71 51 60 40 33 300

info@sampas.de

unSere leiSTungen/our ServiceS
 � Projektierung und Projektleitung 

Project planning and management
 � Programmierung 

Programming
 � Konstruktion (Elektrik und Mechanik) 

Electronic and mechanical design
 � Inbetriebnahme 

Commissioning
 � Schnittstellen in der Produktion 

Production interfaces
 � Fertigung und Montage 

Manufacture and assembly

TechniSche dATen/TechnicAl dATA
  Werkstück

      Größe

      Gewicht 

  Workpiece

       Seize

       Weight

weiches, hochempfindliches, biegeschlaffes Material

Breite: 120 mm, Länge: 600 mm

2 kg 

soft, highly sensitive, flexible material

Width: 120 mm, Length: 600 mm

2 kg

  Taktzeit

  Cycle time

individuell 

individual

 Roboter

 Robot

1 Roboter z.B. KUKA KR 16/2

1 robot e.g. KUKA KR 16/2

S
A

13
09

14
50

1
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