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Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen hiermit unsere erste Ausgabe der
„Roboter-Welt“ präsentieren dürfen. 

EEP war in Japan und das ist ein hervorragender Anlass, Ihnen unsere
Eindrücke von der weltweit größten Robotermesse „IREX“ weiter zu
geben. Anlässlich der Rekord-Messe, die alle zwei Jahre stattfindet,
wurden auch heuer seitens unserer Partnerunternehmen Technologien
und Produkte gezeigt, die an der vordersten Front der Automation mit
Robotik agieren. 
Am Stand von Kawasaki Robotics waren zahlreiche Anwendungen zu
sehen, die richtungsweisend sind. Der entsprechend große Andrang an
Fachbesuchern sprach für sich.
Weiters war in Japan seitens EEP ein Besuch beim jährlichen „Global
Partners Meeting“ angesagt. Auch hier wurden viele Zukunftsthemen
erörtert. Für EEP ist es Tradition, an dieser Veranstaltung mitzuwirken.
Natürlich ist der sehr rege Austausch mit dem Management und den
technisch Verantwortlichen beim Hersteller immer von Vorteil - auch im
Sinne unserer Kunden.
Das dichte Programm war ebenfalls von einem Besuch beim Hersteller
Toshiba Machine Co. gekennzeichnet. Auch hier fanden sehr interes-
sante Gespräche statt. Mit der aktuellsten Roboter-Serie ist EEP schon
vertraut und davon werden Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, in
den kommenden Ausgaben der „Roboter-Welt“ erfahren!

Ihr
Walter Petz
Geschäftsführer

Eindrucksvolles 
Veranstaltungszentrum in Tokio,
das der „IREX“ wie immer einen

adäquaten Rahmen zur 
Verfügung stellte.   

Futuristische Architektur 
von außen. Im Inneren die 

„INTERNATIONAL ROBOT 
EXHIBITION 2017“. Sie konnte
heuer einen Rekord sowohl bei
der Zahl der Fachbesucher als
auch der Aussteller (612) ver-

zeichnen. 
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Enorme Zahl an Fachbesuchern bei Kawasaki
Robotics - viele Ausstellungsobjekte am 

weitläufigen Stand.

50 Jahre Roboter-Entwicklung: Links der erste 
fabrizierte Industrieroboter des Typs KAWASAKI
UNIMATE. Rechts einer der aktuellen 6-Achser. 

Der innovative Dual-Arm-Scara-Roboter duAro3
verfügt mit zwei Armen nun über jeweils sechs 

statt wie bisher vier Achsen.   

Rekordmesse: Die IREX 2017 konnte die 
bisher meisten Fachbesucher verzeichnen. 

Der stetige Fortschritt zeigt sich unter anderem
in den neuesten F60 Controllern: Sie bauen 
extrem kompakt und bieten dank modernster

Prozessoren enorme Performance und 
Dynamik-Zuwächse 

Drei Kawasaki-Roboter demonstrieren den 
Zusammenbau eines Fahrzeugs. Teile werden

vollautomatisch zugeführt und montiert. 
Beispielsweise wird der Sitz elegant 

hineinmanövriert.

Zukunft heute im Bereich Medizin: Der Patient wird
schonendst in die vom Roboter positionierte Bild-

gebung gehoben, dann ebenfalls per Roboter 
sanft mit OP-Tisch gedreht. Die 

Operation (z.B. am Gehirn) erfolgt ultrapräzise.

Hier verdeutlicht sich die überaus robuste
Gesamtkonzeption, denn hier wird ein 

Fräser direkt vom Roboter am Werkstück 
geführt. 

Ansicht des
UNIMATE.

Weblink zur News-Meldung mit IREX-Video
Weblink zu allen EEP-Videos auf Youtube
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https://www.youtube.com/channel/UCYvpKOM9uR1MBd2HWFE7i5Q/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

