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Automation  
auf 2 m2

robotersystem  rs 05

NEU



Automation  
in Perfektion



 autom ation DAs rs o5 robotErsystEm

Das system, welches in die maschinenverkleidung integriert ist, besteht aus einem  

roboter, einer Lineareinheit und einem gesteuerten Hubmagazin. Der roboter holt über 

die Lineareinheit eine matrizenpalette aus dem Hubmagazin und zieht diese auf den Über-

gabeplatz. Die auf den matrizenpaletten aufgebrachten rohlinge/Werkstücke befördert 

der roboter in den Arbeitsraum der maschine. Dabei benötigt das robotersystem rs 05 

mit nur 2 m² besonders wenig Platz und bietet uneingeschränkten Zugang zum Arbeits-

raum (ergonomisches Einrichten).

FErtigUNg voN mEDiZiN-  
UND FEiNWErktEcHNik

Das rs 05 ist für kleine bis mittlere serienteile ausgelegt und gerade in branchen wie der 

medizin- und Feinwerktechnik optimal einsetzbar.

iHrE vortEiLE:

· individuelle Auslegung zur wirtschaftlichen Fertigung 

 von Werkstücken und teilefamilien

· kurze be- und Entladezyklen

· vorprogrammierte Ablaufsteuerung

· Flexible magazinauslegung (6 –16 matrizenpaletten)

· mit Einfachgreifer (rohteilegewicht bis 4 kg), Doppelgreifer  

 (rohteilegewicht bis 2 x 2 kg), mehrfachgreifer oder sondergreifer



RS 05

RS 05 zuR AutomAtion von einem BeARBeitungSzentRum C 20 odeR C 30

AnwendeRvoRteile im ÜBeRBliCk:

• vollautomatisches teilebestücken von verschiedensten Werkstücken/rohlingen 
• Direktes Werkstückhandling projektierbar
•  Einfache Auftragsverwaltung
•  Werkstücke können an allen 6 seiten bearbeitet werden
•  Wechselgreifersystem als Einzel-, Doppel-, mehrfach- und sondergreifer auslegbar
•  kundenindividuelle magazinauslegung mit bis zu 16 matrizenpaletten 

im Werkstückspeicher
•  6-achsiger industrieroboter, transportgewicht bis 5 kg
•  großzügige Zugänglichkeit in den Arbeitsraum der maschine für manuelle tätigkeiten  

oder beim Einrichten
• Werkzeugzusatzmagazin für eine große Werkzeuganzahl bei großer teilevielfalt  

und langen Laufzeiten
• kostengünstiger transport und einfache Aufstellung durch „hakenfertige“ Ausführung 

der maschine und der roboterzelle
• 7 tage die Woche im mehrschichtbetrieb einsetzbar
• Hohe systemkompetenz durch Hermle als gesamtsystemanbieter

industrieroboter transportgewicht  max. 5 kg 
 
greifersystem Einzel-, Doppel-, mehrfach- oder sondergreifer
 
Werkstückmagazin gesteuertes Hubmagazin mit seitlicher beladetüre 
 Das Werkstückmagazin kann bis zu 16 matrizenpaletten aufnehmen 
 Die matrizen können individuell mit rohlingen/Werkstücken bestückt werden
 
be- und Entladeplatz Hauptzeitparalleles be- und Entladen des Werkstückmagazins durch eine seitlich 
  angebrachte türe. Über die gesteuerte Hubfunktion werden die matrizenpaletten in eine 
 für den bediener ergonomische Höhe gebracht.
 
schutzumhausung Formschön und ergonomisch gestaltete Umhausung mit zwei großzügigen  
 sichtfenstern, die weit zu öffnen sind.
 
matrizenbezogene Jede individuell bestückte matrize kann einem Nc-Programm zugeordnet werden
Auftragsverwaltung

teilespezifisches Fertigungssystem





Alles. 
Aus einer 
Hand.

robotersystem rs 05 bearbeitungszentren

                   Zusatzmagazine

Linearverkettungen

robotersystem rs 1



                   Zusatzmagazine

Palettenwechsler robotersystem rs 2 / 3

robotersystem rs 4

turn-key-Projekte

bearbeitungszentren und Automationslösungen aus einer Hand mit 
hoher systemkompetenz sowohl in der Planung, installation wie auch 
im service-Einsatz.

• 3-, 4- und 5-Achs-bearbeitungszentren wobei hier selbst tischbau-
gruppen, Hauptspindeln und auch die komplette blechumhausung 
selbst gefertigt und montiert werden

• Automationslösungen von Palettenwechselsystemen, Paletten- 
speichern, Werkzeugmagazinen, flexiblen Fertigungssystemen bis hin 
zu kundenindividuellen turn-key-Lösungen



Hermle weltweit

Die verwendeten bearbeitungsbeispiele in dieser broschüre werden 
mit ausdrücklicher und freundlicher genehmigung unserer kunden 
veröffentlicht. Die informationen in dieser broschüre enthalten 
lediglich allgemeine beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche 
im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen oder 
dargestellten Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterent- 
wicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungs-
merkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei vertragsabschluss 
ausdrücklich vereinbart werden.
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Hermle + Partner vertriebs gmbH  
industriestraße 8-12 
DE-78559 gosheim 
Phone +49 (0)7426 95-0 
Fax +49 (0)7426 95-6109 
 info@hermle-hpv.de 
 www.hermle-partner-vertrieb.de

Hermle-leibinger Systemtechnik gmbH 
Daimlerstraße 14 - DE-78532 tuttlingen 
Phone +49 (0)7461 96628-0 
Fax +49 (0)7461 96628-398 
 info.hls@hermle.de

innovaris gmbH & Co. kg 
Daimlerstraße 6 - DE-85521 ottobrunn 
Phone +49 (0)89 6735950-950 
Fax +49 (0)89 6735950-952 
 info@innovaris.de  
 www.innovaris.de

Hermle (Schweiz) Ag 
tobeläckerstrasse 6  
cH-8212 Neuhausen am rheinfall 
Phone  +41 (0)52 67400-40 
Fax +41 (0)52 67400-41  
  info@hermle-schweiz.ch 
  www.hermle-schweiz.ch

Hermle nederland B.v. 
molièrelaan 176 - NL-5924 AN venlo-blerick  
Phone  +31 (0)77 3961761 
Fax +31 (0)77 4641070 
 info@hermle-nederland.nl 
 www.hermle-nederland.nl

verkaufsbüro Belgien 
martin coun 
meldertsestraat 55 - bE-3545 Halen 
Phone +32 (0)13 5563-83 
Fax +32 (0)13 5563-84 
 hermle@scarlet.be

Hermle machine Co. llC 
5100 West Franklin Drive 
Franklin, Wi 53132, UsA 
Phone +1 414 421-9770 
Fax +1 414 421-9771 
 info@hermlemachine.com 
 www.hermlemachine.com

Hermle italia S.r.l. 
via Papa giovanni XXiii 9-b 
it-20090 rodano (mi) 
Phone  +39 02 95327-241 
Fax +39 02 95327-243 
  info@hermle-italia.it 
 www.hermle-italia.it

Hermle Österreich 
Rudolf Fluch 
sportplatzstrasse 31/2 - At-8712 Proleb 
Phone +43 (0)3842 83377 
Fax +43 (0)3842 82410 
  rudolf.fluch@hermle.co.at 
 
Florian könig 
rofansiedlung 449 D - At-6210 Wiesing 
Phone  +43 (0)5244 62373 
Fax +43 (0)5244 62378 
 florian.koenig@hermle.co.at

Hermle Česká Republika 
miloš Branda 
chudenická 1060/28 - cZ-102 00 Praha 10 
Phone +420 (0)272 652 340 
Fax +420 (0)272 652 977 
 milos.branda@hermle.cz

martin Skukálek
Podhájom 1365/164-73 
sk-01841 Dubnica nad váhom 
Phone  +421 (0)424 441 888 
Fax +421 (0)424 441 886 
 martin.skukalek.hpv@stonline.sk

Hermle China 
Shanghai Representative office  
Floor 21 E, shanghai industry building No. 18 
North cao Xi road 
200030 shanghai, P.r. china  
Phone  +86 21 2281 9188 
Fax +86 21 6427 1887 
 hermlesha@126.com 
 
Beijing Representative office 
room 1707 tower A, Dongyu building A1 
shuguang Xili road 
chaoyang District 
100028 beijing, P.r. china 
Phone +86 10 5822 0951/2/3 
Fax +86 10 5822 1426 
 hermlebeijing@vip.163.com

Hermle wwe Ag 
Zuger strasse 72 
cH-6340 baar/Zg 
Phone +41 (0)41 768 51-51 
Fax +41 (0)41 768 51-50 
 info@hermle-wwe.com

ooo Hermle vostok 
ul. Polkovaya 1 
rU-127018 moskau 
Phone +7 495 221 83 68 
Fax +7 495 221 83 93 
 info@hermle-vostok.ru

maschinenfabrik
berthold Hermle Ag

industriestraße 8-12
D-78559 gosheim

Phone +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-6109

info@hermle.de 
www.hermle.de

besser fräsen


