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Rampf weiterhin offizieller Systempartner von Kuka
Rampf Dosiertechnik ist im zweiten Jahr in Folge zum offiziellen Systempartner der Kuka Roboter GmbH ernannt worden. 
Diese Zusammenarbeit reflektiert die zunehmende Bedeutung von Robotik-Lösungen im Bereich Dosieranlagen.

Noch höhere Geschwindigkeiten, 
höchste Präzision, maximale Zuver-

lässigkeit, kurze Zykluszeiten: Ohne den 
Einsatz von Industrierobotern lässt sich 
die Dynamik von Produktionsprozessen 
kaum steigern. Auch in Dosieranlagen 

werden zunehmend Roboter eingesetzt, 
um die wachsenden quantitativen und 
qualitativen Anforderungen von Kun-
den erfüllen zu können.

Die Systempartnerschaft zwischen 
Kuka und Rampf geht nun in die zwei-

te Runde. Ergebnis dieser Zusammen-
arbeit ist zum Beispiel die abgebilde-
te platzsparende Dosieranlage mit in-
tegriertem Roboter. Die Dosierzelle ist 
überall dort einsetzbar, wo sowohl hoch 
automatisierte, verkettete Prozesse ge-
wünscht sind als auch flexible teilauto-
matisierte Fertigungslösungen mit re-
duziertem Automatisierungsgrad reali-
siert werden sollen. ¢

Recycling-Wettbewerb ausgeschrieben 
Finat, der internationale Verband der Selbstklebeetiketten-Industrie, 
richtet seinen ersten Recycling-Wettbewerb aus. Teilnehmen können 
Verarbeiter und Endanwender von Etiketten, die ihr Trägermaterial  
aus Papier und/oder Folie im Rahmen spezieller Programme recyceln 
lassen. 

Eine wachsende Anzahl nachhalti-
ger und wirtschaftlich tragfähiger 

Recycling-Programme bietet den Un-
ternehmen standortspezifische Lösun-
gen zum Erfassen und Wiederverwen-
den von verbrauchten Trägermateria-
lien, sodass diese ihre Umweltbilanz 
verbessern und die Deponiekosten sen-
ken können.

Der Finat veranstaltet seinen ersten 
Recycling-Wettbewerb. Ziel ist, den Be-
kanntheitsgrad dieser Programme zu 
erhöhen und die besten Methoden zum 

Wiederverwenden von Trä-
germaterial zu fördern. Ver-
arbeiter und Endanwender 
von Etiketten, die ihr Träger-
material aus Papier und/oder 
Folie im Rahmen spezieller Programme 
recyceln lassen, sind eingeladen, an die-
sem neuen Wettbewerb teilzunehmen. 
Der Preis wird in zwei Wettbewerbska-
tegorien verliehen:

 ● Endanwender von Selbstklebeetiket-
ten

 ● Verarbeiter von Selbstklebeetiketten

Alle Wettbewerbsbeiträge müssen 
bis Freitag, den 2. Mai 2014, um 17:00 
Uhr MEZ im FINAT-Sekretariat einge-
hen. Die Bekanntgabe der Gewinner er-
folgt auf dem Finat-Weltkongress vom  
5. bis 7. Juni 2014 in Monaco. ¢

Weitere Infos: www.finat.com

Diese Dosierzelle arbeitet mit 
einem Kuka-Roboter.
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Die offizielle Übergabe der 
Partnerschaftsurkunde 
fand im Firmensitz von 
Rampf Dosiertechnik statt 
(v.l.n.r.): Bernd Besserer 
(Gebietsbetreuer Süd 
bei Kuka), Bernd Faller 
(Geschäftsführer von Rampf), 
Konrad Till (Einkaufsleiter bei 
Rampf) und Josef Oberhoffner 
(Vertriebsleiter General 
Industry Deutschland, 
Niederlassung Süd/Ost bei 
Kuka).
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