
„Lasertag“ bei Reis Robotics  thematisierte 
auch das Kleben
2012 stand der etablierte Lasertag bei Reis Robotics erstmals unter einem  
breiter aufgestellten Motto: Reis verbindet. Rund 150 Teilnehmer nutzten am  
28. November die Gelegenheit, sich über unterschiedliche automatisierte  
Fügetechniken und somit auch über das Kleben zu informieren. Im Anschluss 
an die Vortragsreihe hatten die Teilnehmer Gelegenheit, Live-Vorführungen im 
Technikum zu verfolgen sowie betriebsbereite Komplettanlagen in den Abnah-
mehallen zu besichtigen.

G eschäftsführer Paul Merz machte in 
seinem Eröffnungsvortrag deutlich, 

dass Reis Robotics weit mehr ist als ein 
Hersteller von Robotern. Es gehe mehr 
denn je darum, komplette Systeme mit 
unterschiedlichsten Anlagenteilen aus ei-
ner Hand zu liefern und deren prognosti-

zierte Leistungsfähigkeit zu garantieren. 
Reis Robotics habe durch seine diversen 
Geschäftsbereiche und Tochterunterneh-
men das notwendige Fach- und Projekt-
Know-how an Bord, um die unterschied-
lichsten Fügetechniken in einen sinnvol-
len Verbund mit Fördersystemen und 
Anlagenverkettungen zu integrieren.

Thomas Bischof (Reis Extrusion) 
zeigte zum Beispiel auf, wie Klebprozes-

se, die in der Automotive-Industrie im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen, op-
timal aufeinander abgestimmt und da-
mit automatisiert werden können. Die 
spezifischen Anforderungen seinen da-
bei meistens sehr komplex. So gelte es 
z. B. bei Flüssigklebstoffen, zunächst 
eine Fixierung sicherzustellen, um ein 
Verrutschen der Teile vor dem Abbin-
den des Klebstoffs zu verhindern. Da-
zu werden von einem Klebeband klei-
ne Pads automatisiert abgenommen 
und auf ein Werkstück aufgebracht. Ei-
ne der vielen Besonderheiten sei, dass 
die Abrollfunktion als siebte Roboter-
achse gesteuert wird. Damit lassen sich 
die Bewegungen exakt synchronisieren. 
Bei der nachfolgenden Dosierung des 
Flüssigklebstoffs sei das neue reisPad 

– eine Innovation aus dem Hause Reis  
Robotics — das ideale Bedien-Tool. Der 
Prozess lasse sich darauf visualisieren 
und könne durch den Bediener online 
angepasst werden. Reis Extrusion liefert 
als Teil der Reis Gruppe Systemkompo-
nenten für das Kleben und Extrudieren 
und realisiert auch komplette Anlagen-
technik. ¢

Weitere Infos: www.reisrobotics.de

Rund 150 Teilnehmer informierten sich 
bei Reis Robotics über verschiedene 
automatisierte Fügetechniken.

Die Teilnehmer 
hatten 
Gelegenheit, Live-
Vorführungen 
im Technikum zu 
verfolgen sowie 
betriebsbereite 
Komplettanlagen 
in den 
Abnahmehallen 
zu besichtigen.

9adhäsion 1-2/2013

TERMINE – MÄRK TE – UNTERNEHMEN

Sie haben die Anwendung, 
wir die Lösung

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

Dosiertechnik
Tel.: +49 8638 63-2640 
Fax: +49 8638 63-2214
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com

NETZSCH zählt zu den richtungswei-
senden Problemlösern schwierigster 
Anwendungsfälle in der Dosiertechnik. 
Für innovative Dosierlösungen steht 
Ihnen das breite NETZSCH Produktpro-
gramm zur Auswahl: 

  Behälterentleerungen
  Automatisierte Dosierzellen
  1K- und 2K-Dosiersysteme mit allen 
Technologievorteilen der NEMO® 
Exzenterschneckenpumpe

Dosierzelle mit 
Linearroboter

Entleeren, Fördern, 
Dosieren




