
Roboconcept

IMMER EINE  
GUTE VERBINDUNG.t



tParameter: 
Material 1.4404
WIG-Plasma Fronius
Leistung [A] 115
V [mm/sec] 3
Schutzgas Argon



t  
SO DENKEN WIR.

Jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens erfüllt seine per-
sönlichen Aufgaben mit einem Höchstmaß an Einsatzbereit-
schaft und Verantwortungsbewusstsein. Im Team arbeiten 
wir effektiv zusammen, um alle Aufgaben im Sinne unserer 
Kunden optimal umzusetzen.

Uns sind langfristige, ehrliche und konstruktive Beziehun-
gen zu unseren Geschäftspartnern sehr wichtig. Für eine 
partnerschaftliche Entwicklung ist es entscheidend, dass 
unsere Kunden auch jederzeit mit neuen Aufgabenstellun-
gen an uns herantreten um gemeinsam neue Kompetenzen 
zu entwickeln.

Wir suchen Lösungen, wo andere Probleme sehen. Wir be-
wegen uns und warten nicht darauf, dass uns ein Anderer 
bewegt. Auf uns können Sie sich verlassen ...

... und das stellen wir gerne unter Beweis.



tParameter: 
Material 1.4301
Faserlaser IPG
Faser [μm] 100
Leistung [kW] 3,5
V [mm/sec] 30

Parameter: 
Material 1.4301
S1 [mm] 1,0
S2 [mm] 1,0

Faserlaser IPG
Leistung [kW] 1,8
V [mm/sec] 30
Formiergas Argon

Parameter: 
Material 1.4301
S1 [mm] 1,0
S2 [mm] 1,0

Faserlaser IPG
Leistung [kW] 1,8
V [mm/sec] 30
Formiergas Argon

1 mm

6,5 mm

Rückansicht – Wurzel

WIR SCHAFFEN EINE 
GUTE VERBINDUNG.

Die robot concept GmbH ist von den beiden geschäfts- 
führenden Gesellschaftern Klaus Paulus und Frank-M. Seidel 
am 16. April 2010 gegründet worden. 

Unser Motto ist: Altbewährtes weiterführen und Neues ge-
meinsam mit unseren Geschäftspartnern entwickeln. Unser 
Ziel ist es, dass Sie sich rundum auf unsere Technik verlas-
sen und damit effizient arbeiten können.

Wir schaffen Lösungen ganz speziell für Ihren Bedarf. Mit 
Engagement und Know-how auf der Höhe der Zeit setzen 
wir Ihre Anforderungen konzeptionell um. Wir entwickeln für 
Sie aufgabenspezifische Lösungen, die auch morgen noch 
wirtschaftlich einsetzbar sind.

Bei Bedarf führen wir in der Planungs- und Projektierungs-
phase Prozessevaluierungen, u.a. Schweißversuche, durch. 



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 
FÜR IHRE PROZESSE.

Wir verstehen unsere Kunden und deren Technologien und 
übersetzen ihre fachspezifischen Besonderheiten in Anlagen-
konzepte. 

Qualitätsanforderungen, Produktivitätssteigerungen und 
Kostensenkungen sind unter anderem Gründe für die Auto-
matisierung. Die Reproduzierbarkeit von Prozessen sowie 
die strikte Einhaltung von Grenzwerten sind weitere Plus-
punkte für die robotergestützte Automatisierung.

Entscheidend jedoch für die optimale Gesamtanlage ist das 
Zusammenspiel zwischen Automations- und Applikations-
prozessen. Nur wer beide Prozesse versteht, ist in der Lage 
diese – unter Beachtung des Produktionsprozesses – so zu 
vereinen, dass daraus die wirtschaftlichste Lösung entwickelt 
werden kann.

Wir haben Lösungsstrategien entwickelt, mit denen wir  
unseren Kunden zu schnellen, funktionsfähigen und kosten- 
optimierten Abläufen verhelfen. Wir schaffen damit maximale 
Effizienz. 



tKOMPLEXE AUFGABEN  
ERFORDERN FLEXIBILITÄT.

Wir beherrschen die Umsetzung Ihrer Anforderungen von 
der Idee bis zur fertigen Anlage. Grundlage dafür sind hoch-
motivierte und erfahrene Mitarbeiter, mit Know-how und  
hoher Flexibilität. 

Spezialisten aus den Fachbereichen Projektmanagement, 
Konstruktion, Mechatronik und Programmierung bilden ge-
meinsam das Projektteam. 

Sie – als unser Kunde – sind Teil des Teams. 

Nach der Montage und Inbetriebnahme wird die Gesamt- 
anlage bei einer internen Abnahme auf Herz und Nieren  
geprüft, bevor die gemeinsame Vorabnahme mit Ihnen bei 
uns im Haus durchgeführt wird.

Die durchgängige und aussagekräftige Dokumentation von 
der Gesamtanlage bis zum Einzelteil bietet einen entschei-
denden Vorteil bei Ersatzteilbeschaffung und Reparatur 
über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.



 
DAMIT PUNKTEN WIR.

Bei uns bekommen Sie die Gesamtlösung aus einer Hand.
Unsere Aufgabe ist es die Einzelkomponenten so miteinan-
der zu verknüpfen, dass daraus für Sie ein platzsparender, 
flexibler und kostengünstiger Automationsprozess entsteht. 

Zur Absicherung des Projektes arbeiten wir mit proprietären 
Simulationssystemen der Roboterhersteller und stellen Zu-
gänglichkeiten, Abläufe und Machbarkeiten bereits in der 
Engineeringphase sicher.

Bei uns haben Sie von Beginn an einen festen Ansprech-
partner über die Projektlaufzeit. Gemeinsam mit Ihnen defi-
nieren wir die Anforderungen und erstellen ein detailliertes 
Pflichtenheft, welches als Grundlage für den erfolgreichen 
Projektablauf dient. 

Zu unseren Kernkompetenzen gehören neben dem innova-
tiven Anlagenbau, der Vorrichtungs- & Positionierbau sowie 
die SPS- & Roboterprogrammierung der namhaften Hersteller. 

Zu unserem Handwerkszeug gehören die VDE-Messung &  
BWS-Abnahme – mit jährlicher Wiederholungsprüfung – nach 
erfolgter Installation. 



tVERTRAUEN  
DAS BESTAND HAT.

Unsere Servicestrategie ist ganz einfach: 

Die Produktion und Verfügbarkeit der Anlagen bei unseren 
Kunden hat absolute Priorität. 

Aus diesem Grund bieten wir auch ein breit gefächertes 
Roboter-Schulungsprogramm bei uns im Haus oder gerne 
auch kundenspezifisch bei unseren Kunden an. 

Wir freuen uns über jeden Neukunden und sind zugleich 
stolz darauf, eine große Zahl an Stamm- und Bestands-
kunden zu haben, die unsere Dienstleistungen & Systeme 
sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit seit Bestehen 
der robot concept GmbH schätzen gelernt haben.

robot concept GmbH
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