
ERL Schweißroboteranlagen 
Maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand
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Steuerung Schweißstromquelle

Panasonic Schweißroboter

Positionierer

Schweißbrenner mit Abschaltdose

Robotersystem

Mit dem Panasonic System bieten wir 
Komponenten an, die alle aus einer 
Hand für einen Zweck hergestellt wur-
den, nämlich um wirtschaftliches, effizi-
entes und qualitativ hochwertiges Robo-
terschweißen durchzuführen. Roboter, 
Stromquelle und Positionierer sind per-
fekt aufeinander abgestimmt und bewir-
ken viele einzigartige Schweißvorteile.

Durch den modularen Aufbau, basierend 
auf standardisierten Komponenten, ergibt 
sich eine Vielfalt von Anwendungsmög-
lichkeiten. Zur Verfügung stehen unter-
schiedliche Robotertypen mit Reichweiten 
bis zu 3 m, verschiedene Stromquellen 
und Schweißprozesse sowie Positionier-
systeme für kleine und große Bauteile. 

Die Schweißbrenner zeichnen sich durch ein robustes 
Design und eine kompakte Bauform aus.

Je nach Kundenanforderung stehen Roboter mit einer 
Reichweite von bis zu 3 m zur Verfügung. 

Ein breites Angebot an Positioniersytemen bietet viel-
fältige Anwendungsmöglichkeiten. 

Frontseitig am Schutzzaun kann eine Steuerungsein-
heit angebracht werden, die den Anlagenführern bei 
der Bedienung viel Zeit erspart.

Die Roboteranlagen können mit integrierten oder se-
parat angebundenen Stromquellen von Panasonic (wie 
im Bild), EWM oder Fronius ausgestattet werden.

Wir konzipieren und liefern Ihnen eine 
schlüsselfertige Komplettlösung, die per-
fekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. 
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Brennerreinigung Sicherheitstechnik Staplerfähiger Rahmen

Highlights

• Wirkungsvoll - Maßgeschneiderte 
Lösungen ermöglichen das wirt-
schaftliche und effiziente Schwei-
ßen Ihrer Bauteile.

• Anwenderfreundlich - Ein Bedien-
gerät zum Steuern von Roboter und 
Stromquelle vereinfacht das Hand-
ling der Anlage. 

• Höchste Qualität - Durch Schweiß-
versuche in unserem Technolo-
giezentrum bieten wir Ihnen den 
optimalen Schweißprozess für ma-
ximale Qualität.

• Flexibel - Durch den modularen 
Aufbau sind die Anlagen individuell 
erweiterbar.

• Zeitsparend - Die elektrische und 
mechanische Vorinstallation er-
möglicht eine einfache und schnelle 
Montage bei Ihnen vor Ort. 

• Alles aus einer Hand - Von der An-
lagenplanung über die Installation 
bis hin zu Schulungen haben Sie 
einen Ansprechpartner. 

Durch intelligente Brennerreinigungssysteme kann der 
Gasdüsen-Innenraum automatisch von Schweißsprit-
zern gereinigt werden.

Zum Schutz der Bediener sind die Anlagen mit einem 
Schutzzaun umgeben und der Wartebereich des Positi-
onierers durch Lichtschranken gesichert.

Zum einfachen Transportieren und Versetzen der Mo-
bilzellen sind Roboter, Steuerung und Tisch auf einem 
als Tranportpalette ausgebildeten Stahlrahmen aufge-
baut.

Contact us: 
Anfrage Schweißroboter

offizieller YouTube Kanal 
von Panasonic Robotics
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Schweißroboter der TL-Serie

Reichweite
1.801 mm
1.999 mm
3.281 mm

Tragkraft 6 - 20 kg

Schlauchpaket außen

TAWERS-
Schweißsystem verfügbar

externe
Stromquelle möglich

Schweißroboter der TM-Serie

Reichweite

1.163 mm
1.437 mm 
1.639 mm
1.809 mm
2.011 mm

Tragkraft 4 - 6 kg

Schlauchpaket innen / außen

TAWERS-
Schweißsystem verfügbar

externe
Stromquelle möglich

Handlingroboter

Reichweite 2.240 mm
2.266 mm

Tragkraft 80 - 220 kg

Robotertypen

Die Anlagen können mit der neuen Gene-
ration von Schweißrobotern, der TM- und 
TL-Serie, sowie Handlingsrobotern ausge-
stattet werden. Sie sind kompakt und platz-
sparend konstruiert, haben aber dennoch 
einen großen Arbeitsbereich: die Roboter 
haben eine Reichweite von bis zu drei Me-
tern. Dank Ihrer hohen Verwindungssteifig-
keit und der Verwendung neuester Servo-
technik sind hohe Geschwindigkeiten und 
präzise Bewegungen möglich. 

Fortschrittliche Servo-Steuerungen ma-
chen eine sensible Kollisionserkennung 
des Roboterarms möglich. 

Die Roboter verfügen über sechs Achsen 
und sind für Traglasten bis 20 kg (Schweiß-
roboter) bzw. 220 kg (Handlingsroboter) 
ausgelegt. Eine Montage am Boden ist 
ebenso möglich wie eine Montage an der 
Decke. 

Bei Robotern der TM-Serie kann das Bren-
nerschlauchpaket je nach Anforderung so-
wohl innenliegend zum Schutz vor Abnut-
zung und Vermeidung von Störungen als 
auch außenliegend für mehr Bewegungs-
freiheit des Roboters angebracht werden. 
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Positioniersysteme

Traglast
(kg)

Wiederhol-
genauigkeit (mm)

300/500 +/- 0,1 (R=250)

Traglast
(kg)

Werkstück-
bereich (mm)

Wiederhol-
genauigkeit

(mm)

250 1.300 x 700 ca. +/- 0,15

Traglast
(kg)

Planscheiben-
abstand
(mm)

Wiederhol-
genauigkeit

(mm)

250/1000 1.000 - 3.000 +/- 0,05 
(R=250)

Traglast
(kg)

Wiederhol-
genauigkeit (mm)

1000 ca. +/- 0,15

Dreh-Kipp-Positionierer

Einzeldrehachsen - starre Dreheinheiten und flexible Dreh-Kipp-Drehachsen

Takttische - Festtische und externe Zusatzachsen

Traglast
(kg)

Planscheiben-
abstand
(mm)

Wiederhol-
genauigkeit

(mm)

300/500 1.000 - 3.000 +/- 0,1 
(R=250)

Traglast
(kg)

Planscheiben-
abstand
(mm)

Wiederhol-
genauigkeit

(mm)

500 - 1.000 1.000 - 2.000 ca. +/- 0,15
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zum Verständnis des Aufbaus und der 
Struktur der Steuerungstechnik nötig.

                 

Die Programmarchivierung kann über 
SD-Speicherkarten oder USB-Speicher-
medien auf einen PC sowie über die ein-
gebaute Ethernetkarte in das Produk-
tions-Netzwerk erfolgen. Damit stehen 
unendliche Speicherreserven zur Verfü-
gung. Eine optionale Auto-Back-up Soft-
ware bietet Ihnen zusätzlich den Komfort, 
definierte Daten zu festgelegten Zeiten zu 
transferieren, ohne Speichermedien zu 
nutzen.

TAWERS Schweißsystem

Mit dem TAWERS-Schweißsystem bietet 
Panasonic eine einzigartige Möglichkeit, 
Schweißergebnisse zu verbessern und die 
Produktivität Ihrer Fertigung zu steigern. 
Durch die TAWERS-Fusionstechnologie 
sind um bis zu 150-mal schnellere Kom-
munikationsgeschwindigkeiten zwischen 
Robotersteuerung, Stromquelle und Draht-
vorschub möglich. Fusionstechologie be-
deutet, dass Steuerungsumfänge von Ro-
boter, Stromquelle und Drahtvorschub auf 
einer CPU vereint sind und nur mit einem 
Programmierhandgerät gesteuert werden. 
Dadurch werden neue Schweißverfahren 
und Features möglich. 

Schweißnavigator
Der Schweißnavigator unterstützt beim 
Finden der geeigneten Schweißparameter 
und ermöglicht so einen einfachen Einstieg 
in die Programmierung des Schweißrobo-
ters. Dabei greift der Schweißnavigator 
auf die in einer Datenbank hinterlegten 
Schweißdatensätze aus der jahrelangen 
Praxis von Panasonic zu. Es müssen ledig-
lich Stoßform und Blechdicke eingegeben 
werden und der Schweißnavigator berech-
net automatisch die empfohlenen Parame-
ter. Zudem wird dem Bediener numerisch 
ein Vorschlag angezeigt, wie der Brenner 
zum Bauteil positioniert werden kann. 

Intuitiv bedienbar: Dank des übersichtlichen und gut 
strukturierten Aufbaus finden sich auch unerfahrene 
Anwender schnell zurecht.  

Das TAWERS-Schweißsystem ermöglicht durch die Fusionstechnologie eine deutlich schnellere Kommunikation 
zwischen Roboter, Stromquelle und Drahtvorschub. 

1. Eingabe des Verbindungstyps 
(T-, Überlapp- oder I-Stoß wählen) 

2. Individuelle Parameter ergänzen 
(Materialstärken, benötigte Schweiß-
geschwindigkeit und Schenkelbreite 
(S) eingeben)

3. Schweißnavigator berechnet auto-
matisch die neuen Parameter 

4. Sofortige Übernahme ins Roboter-
programm

4 Schritte zur Lösung Ihrer Schweißaufgabe:

Robotersteuerung 
Die Panasonic TAWERS WG Roboter-
steuerung ist in der Lage bis zu 3 Robo-
ter miteinander zu synchronisieren. Erst in 
Verbindung mit der Steuerung entwickelt 
der Roboter seine eigentlichen Fähigkei-
ten. Die Steuerung ermöglicht gerade An-
fängern einen problemlosen Einstieg. Wer 
sich mit der PC Technik beruflich oder pri-
vat auseinandergesetzt hat, wird sich sehr 
schnell zurechtfinden bei dem Anblick der 
Programmieroberfläche. Ein 7“-LCD-Farb-
bildschirm erleichtert dem Programmierer 
seine Arbeit. Nur wenige Erklärungen sind 

Mit diesen Funktionen wird die Program-
mierung nicht nur vereinfacht und be-
schleunigt - sie helfen auch die Schweiß-

eigenschaften der Panasonic Stromquelle 
optimal auf die gewünschten Ergebnisse 
einzustellen.
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Stromquellen & Prozesshighlights

SP-MAG
• Hochgeschwindigkeitsschweißen bei 

sehr geringer Spritzerbildung
• Exzellente Fähigkeiten bei der Handha-

bung von dünnem Material und Spaltü-
berbrückung

Hyper-Dip Puls
• Erhöht Schweißgeschwindigkeit mit ge-

ringer Kerbwirkung und ermöglicht ei-
nen kurzen, stabilen Lichtbogen

 
Zi-Tech Prozess
• Spritzerarmes Verschweißen von ver-

zinkten Bauteilen: ermöglicht Spritzerre-
duzierung um 60 % und mehr im Ver-
gleich zum Standard-CO2-Schweißen

Active Wire Prozess (AWP)
• Aktiver Drahtrückzug mit gezielter Trop-

fenablösung ermöglicht durchgängige 
sehr gute Qualität mit enormer Spritzer-
reduktion auch in Zwangslagen

Hot Active Prozess
• Aktiver Drahtrückzug mit gezielter 

Tropfenablösung für flachere Nahtaus-
bildung und Spritzerreduktion auch im    
höheren Strombereich

Active Aluminium Prozess
• Aktiver Drahtrückzug mit gezielter Trop-

fenablösung ermöglicht starke Reduk-
tion von Spritzern und Schmauch auch 
beim Aluminiumwerkstoff

Pull AC-MIG System & Prozess
• MIG-Schweißen von sehr dünnen Alu-

miniumteilen mit Push/Pull-Antrieb
• Verbesserte Spaltüberbrückung und 

ideales Nahtaussehen

Cold Metal Transfer (CMT)
• Hochdynamischer Drahtantrieb sorgt für 

perfekte Schweißergebnisse
• Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, 

wie spritzerfreies Schweißen und Löten, 
Schweißverbindungen von Stahl und 
Aluminium, Verschweißen von Dünnst-
blechen ab 0,3 mm

Low Spatter Control (LSC)
• Außergewöhnlich spritzerarmer und sta-

biler Kurzlichtbogenprozess 
• Qualitativ hochwertige Schweißnähte 

bei geringster Spritzerbildung und er-
höhter Abschmelzleistung

Pulse Multi Control (PMC)
• Noch bessere Ergebnisse beim Puls-

Schweißen durch neu entwickelte und 
modifizierte Funktionen, wie den Ein-
brandstabilisator

• Verbesserte Tropfenablöse durch 
schnelle Datenverarbeitung und präzise 
Prozesszustandserfassung

EWM Stromquellen Fronius StromquellenPanasonic Stromquellen

forceArc / forceArc puls
• Wärmeminimierter, richtungsstabiler, 

druckvoller Lichtbogen mit tiefem Ein-
brand für den oberen Leistungsbereich

• Geeignet zum Schweißen un-, niedrig- 
und hochlegierter Stähle sowie hoch-
fester Feinkornstähle

rootArc 
• Perfekt modellierbarer Kurzlichtbogen 

zur mühelosen Spaltüberbrückung und 
Zwangslagenschweißung

coldArc / coldArc puls
• Wärmeminimierter, spritzerarmer Kurz-

lichbogen für verzugsarmes Schweißen 
und Löten 

• Wurzelschweißen mit hervorragender 
Spaltüberbrückung

Verschiedene Stromquellen ermöglichen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
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Programmiersoftware DTPS

DTPS ist eine PC-Software von Panasonic 
zur Projektierung, Neuerstellung und Opti-
mierung von Roboterschweißprogrammen 
für Panasonic Roboter. DTPS ist ein eigen-
ständiges Programm, das keine separate 
CAD-Software benötigt. 

Die Roboter können mit dieser Software 
offline, das heißt vom PC aus, program-
miert werden, ohne die Produktion zu un-
terbrechen. 

Zum Erstellen und Bearbeiten der Schweiß-
programme stehen praktische Features, 
wie etwa die Shift-, Dreh-, Kopier- oder 
Spiegelfunktion, zur Verfügung. Das Pro-
gramm erstellt nicht nur die Bewegungs-
befehle der Roboter sondern gestattet 
auch die Eingabe der Schweißparameter 
und -geschwindigkeit. Bei Bedarf steht in 
der Software  der Schweißnavigator unter-
stützend zur Verfügung und erleichtert den 
Produktionseinstieg. 

Anwendernutzen:
• Verkürzung der Stillstandzeiten von 

Roboteranlagen durch Offline-Program-
mierung

• Generierung von Bewegungsbefehlen 
und Eingabe von Schweißparametern

• Taktzeitverkürzung und Qualitätssteige-
rung durch Programmoptimierungen am 
PC

• Zeitersparnis bei der Schweißnahtop-
timierung durch spezielle Makros in     
DTPS-Software

• Abschätzung von Produktionskosten 
durch die Erstellung von Simulationen

• Importfunktion geteachter Programme 
bei Nachrüstungen oder Optimierungen  
an der Real-Anlage

• Systemdiagnose und Fehleranalyse am 
PC ohne Produktionsunterbrechung

Es können externe CAD-Daten, z. B. von 
Bauteilen oder Vorrichtungen problemlos 
importiert werden. Die DTPS-Software 
ermöglicht die Simulation der Roboterbe-
wegungen ebenso wie die Berechnung 
der Schweiß- und Zykluszeiten und dient 
zur Kollisionsüberwachung beim Program-
mablauf. Einer optimalen Arbeitsvorberei-
tung steht damit nichts im Wege.

Mit der DTPS-Software können die Produktionskosten abgeschätzt werden: Die Software berechnet beispielsweise die Schweiß- und Zykluszeit, die Anzahl der Schweißnähte, 
die Schweißnahtlänge sowie die benötige Länge an Schweißdraht. 

Die Verknüpfung zwischen virtueller zu reeller Anlage 
ermöglicht einen einfachen und schnellen Programm-
austausch vom PC zum Roboter und umgekehrt. 
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Peripherie

Schweißrauchabsaugung
Zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitar-
beiter und der Umwelt, können die Robo-
teranlagen mit einem Absaugsystem aus-
gestattet werden. Die Absaughaube kann 
wahlweise über dem Schweißbereich oder 
über der gesamten Zelle angebracht wer-
den. 

TCP-Kontrollstation
Neben der Servicetür ist eine von außen 
zugängliche Servicestation in die Wand in-
tegriert. Diese ermöglicht es, den Tool Cen-
ter Point (TCP) zu kontrollieren und einen 
Verschleißteilwechsel vorzunehmen, ohne 
die Anlage betreten zu müssen.  

Brennerreinigung
Die Roboterzellen können mit einer Bren-
nerreinigung ausgestattet werden. Diese 
besteht z. B. aus einem pneumatisch be-
triebenen Fräser für die Reinigung des 
Gasdüseninnenraums. Zudem wird die 
Gasdüse mit einem Trennmittel behandelt 
um Spritzerhaftung zu minimieren. Optio-
nal kann ein Drahtabschneider mit ange-
bracht werden. 

Schweißvorrichtungen
Bei einer optimalen Vorrichtung sind 
Spannvorrichtungen so platziert, dass 
die einzelnen Teile wiederholgenau fixiert 
sind, alle Schweißnähte vom Roboter ohne 
Umspannen erreicht werden können und 
gleichzeitig die Positionierzeiten möglichst 
kurz sind. Anhand eines verschweißten 
und eines unverschweißten Bauteilsatzes 
sowie 3D-Daten Ihres Bauteils konstruie-
ren und liefern wir eine Vorrichtung zum 
effizienten Schweißen Ihrer Produkte. 

Je nach Betriebsinfrastruktur ist es möglich, die Ab-
sauganlage in der Halle oder außerhalb aufzustellen.

Standardmäßig sind Vorrichtungen mit manuellen Spannern ausgerüstet. Optional können pneumatische und Null-
punkt-Spannsysteme sowie Bauteilabfragen ergänzt werden. 

Die TCP-Kontrollstation ist von außen zugänglich in die 
Wand integriert. 

Alle Funktionen werden von der Robotersteuerung 
überwacht und können sowohl programmgesteuert als 
auch manuell initiiert werden.
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Service

Prozessoptimierung
Kein Prozess kann vollständig alle Be-
dürfnisse erfüllen. Nur durch individuelle 
Anpassungen kann das Maximum an 
Produktivität erzielt werden. Durch die 
langjährige Erfahrung im Automatisie-
rungsbereich und das Prozessverständ-
nis unserer Schweißexperten optimieren 
wir Ihre Fertigungsabläufe und steigern 
die Qualität Ihrer Schweißbaugruppen.

Service
Für eine hohe Maschinenverfügbar-
keit und eine lange Lebensdauer einer 
Anlage ist eine regelmäßige Wartung 
unerlässlich. Durch eine vorbeugende 
Instandhaltung können potenzielle Pro-
bleme erkannt werden, bevor sie auftre-
ten - Störungen und Ausfallzeiten wer-
den vermieden. 

Alles aus einer Hand
Egal wie umfangreich Ihr Projekt ist - wir 
liefern sämtliche Bestandteile aus einer 
Hand. Von der Anlagenplanung über die 
Installation und Inbetriebnahme bis hin zu
Schulungen und Servicearbeiten haben 
Sie einen Ansprechpartner, der für das 
gesamte Lieferprogramm verantwortlich 
ist. Der Abstimmungsaufwand ist somit ge-
ring, und einer unkomplizierten Projektab-
wicklung steht nichts im Wege.
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Planung
Wir versuchen von Anfang an, mit Ihrer 
Unterstützung, Ihre Produktion zu ver-
stehen. Unsere Ingenieure und Fachleu-
te nehmen sich Zeit, die Anforderungen 
für Ihre Schweißaufgabe zu analysieren. 
Daraus erstellen wir ein passgenaues 
Anlagenlayout, das auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.

Installation
Unsere Anwendungstechniker führen die 
Installation in Ihrem Betrieb in engster 
Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern 
durch. Diese können so an die täglichen 
Bedürfnisse in der Produktion herange-
führt werden. Zudem wird die Anlage auf 
einwandfreie Funktionalität überprüft, 
um einen reibungslosen Produktions-
start zu ermöglichen. 

Prozessverständnis
Kein Bauteil gleicht dem anderen. Pro-
zesse müssen individuell auf die Bau-
teilanforderung abgestimmt werden. Um 
immer neue Aspekte zur vollsten Kun-
denzufriedenheit zu erfüllen, studieren 
wir permanent neue Schweißverfahren 
und Werkstoffe in unserem Technologie-
zentrum. Damit schaffen wir die Basis für 
das bestmögliche und wirtschaftlichste 
Schweißen Ihrer Bauteile. 

Schulung
Unser erfahrenes Schulungsteam ver-
mittelt anschaulich die Theorie und     
praxisorientiert die Funktionsweise bzw. 
alles Wissenswerte rund um unsere An-
lagen. Jede Schulung wird auf Ihre Be-
dürfnisse maßgeschneidert und steht 
jedem Teilnehmer in Form von Schu-
lungsunterlagen auch nach dem Trai-
ning zur Verfügung.



ERL GmbH Schweißen + Schneiden
Kleegartenstraße 34
94405 Landau a. d. Isar
Tel.: 09951 - 98 88 0
Fax: 09951 - 98 88 50
info@erl-welding.de
www.erl-welding.de

www.facebook.com/erl.welding


