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Schweizer Webshop
für Automation
Seit drei Wochen ist der erste Schweizer Webshop für Automation online. Unternehmen finden dort kollaborative Roboter (Cobots), Automationsmodule, Peripherie-Geräte und Zubehör. Hinter dem neuen Webshop steht die Robotikspezialistin Bachmann Engineering AG.

M

arc Strub, Geschäftsführer der Robotikspezialistin Bachmann Engineering AG,
sagt: «Wir freuen uns sehr und
sind stolz, dass wir heute unseren
neuen Webshop für Automation
lancieren können. Damit ermöglichen wir Unternehmen jeder
Grösse einen leichten Zugang zu
kostengünstigen Automationslösungen, die schnell und einfach
implementiert werden können.»
Im neuen Webshop, der unter www.plugandautomate.swiss
zugänglich ist, werden unter anderem die Cobots von Universal
Robots angeboten. Dabei handelt
es sich um Leichtbauroboter, die
ohne
Programmierkenntnisse
bedient und in direkter Zusam- Im neuen Webshop können sich Interessierte mit allem eindecken, was für den Cobot-Einsatz nötig
menarbeit mit Menschen flexibel ist – inklusive Roboter. (Bilder: Bachmann Engineering)
eingesetzt werden können. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Montage,
Der neue Webshop biete das derzeit umfangreichste
Sortiment an Peripherie und Zubehör für Cobots, heisst
Maschinenbeschickung, Schweissen, Dispensieren, Qualitätsprüfung und Verpacken. Da die Sicherheit durch Lichtes von Seiten des Betreibers. Dieses wird laufend erweitert.
schranken gewährleistet ist (Verlangsamung und Stopp des
Daneben finden sich auch selbst entwickelte Module für die
Automation von
Roboterarms), können diese Cobots meist ohne SchutzvorBachmann Engineering AG
4800 Zoﬁngen, Tel. 062 745 23 23
Montage- und Ferrichtungen eingesetzt werden.
info@bachmann-ag.com, www.plugandautomate.swiss
tigungsprozessen
Mit einem intelligenten Einsatz von Cobots können Produktionsprozesse optimiert werden, was die Wettbewerbsfäim Angebot. Strub: «Unsere Automationsmodule sind in
higkeit von Unternehmen substanziell verbessert. Strub: «Da
den verschiedensten Ausführungen erhältlich und können
bei Bedarf mit anderen Modulen erweitert werden.» UnterCobots in der Anschaffung günstig sind und meist keine Zusatzkosten für Schutzvorrichtungen und Programmierung
nehmen können so mit überschubarem Investitionsaufwand
in die Automation einsteigen, erste Erfahrungen sammeln
anfallen, sind die Amortisationszeiten tief.» Cobots können
deshalb entscheidend dazu beitragen, dass Unternehmen in
und bestehende Anlagen erst dann erweitern, wenn Bedarf
einem Hochlohnland wie der Schweiz wirtschaftlich prodafür besteht.
duzieren können.
(msc)
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Drei Fragen an ...

Marc Strub, Geschäftsführer Bachmann Engineering AG
«Markttransparenz ist wohl einzigartig in der Schweiz»
Weshalb braucht es einen Webshop für
Automation?
Einkaufen im Internet ist ein grosser
Trend, dem wir uns nicht verschliessen
wollen. Die Vorteile liegen dabei auf der
Hand: Man kann sich in Ruhe vom Büro
oder von Zuhause aus einen umfassenden Überblick über das Angebot und die
Preise verschaffen. Dies spart Zeit und
ist sehr bequem. Ganz wichtig ist auch
die Tatsache, dass Automationsprodukte
wie Cobots und Peripherie-Geräte heute so weit entwickelt sind, dass sie ohne
Programmierkenntnisse bedient und
eingesetzt werden können. Dies ist die
Voraussetzung für die Lancierung unseres Webshops.

können durch eigene Internetrecherchen
ergänzt werden, was heutzutage häufig
ganz automatisch gemacht wird. Bei Fragen und Unklarheiten bieten wir natürlich
aber auch eine Beratung an. Interessierte
Personen können uns telefonisch oder
per E-Mail erreichen. Auch ein Besuch bei
uns in Zofingen ist möglich, wobei dazu
vorgängig ein Termin vereinbart werden
muss.

Wie können Interessierte von der Lancierung
des Webshops profitieren?
Marc Strub, Geschäftsführer der
Zum einen, indem sie dank dem neuen
Robotikspezialistin Bachmann
Webshop Zugang zu transparenten InforEngineering.
mationen über eine Vielzahl von Cobots,
Automationsmodulen, Peripherie-Geräten
und Zubehör erhalten. Diese Art der Markttransparenz
Wie können Firmen sicherstellen, dass sie keine Fehlkäufe
ist in diesem Umfang wohl einzigartig in der Schweiz.
Dann versteht sich www.plugandautomate.swiss als
tätigen?
Zunächst einmal bietet unser Webshop eine Fülle an
«One Stop Shop», also als Shop, der alle Bedürfnisse bis
Produktinformationen und Anwendungsbeispielen, die
zum Kauf abdeckt.
man in aller Ruhe studieren kann. Diese Informationen
bachmann-ag.com
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