
Fabelhaft!

Unsere Roboter 
lieben das 

Unvorhersehbare.
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www.sileane.com

Die 3D-Gestik bewältigt das Unvorher-
sehbare in drei Dimensionen.
In einer sogenannten Zufallssituation schafft 

es die 3D-Robotertechnik, dass die Roboter 

in Echtzeit die gesamte Feinheit eines 

3D-Raums begreifen und ihre Handlingkurven 

automatisch anpassen. 

Die Roboter erhalten daher adaptative 

Fähigkeiten und einige sind sogar 

„selbstlernend“.

Alles geschieht immer im zufallsbedingten 

Umfeld: es handelt sich um frische, weiche 

Produkte ohne eine bestimmte Geometrie, 

das was die traditionelle Robotertechnik kaum 

schätzt.

Zum Beispiel Bananen richtig von den 

Bananenbüscheln abzutrennen, die lose 

auf einem Teppich ankommen, ist schon 

eine echte Herausforderung. Die Siléane 

3D-Robotergestik öffnet den komplexesten 

Arbeitsvorgängen Tür und Tor.

Die Projektplanung von Siléane bein-
haltet kundenspezifische Lösungen.
F&E, Innovation, Industrialisierung, das sind 

die drei von Siléane angebotenen Maßnahmen. 

Die F&E-Abteilung von Siléane sammelt die 

erfolgreichen Erfahrungen (Pasquier, Saint-

Gobain, Bongrain, Veolia usw.). Das Team von 

Siléane führt ständig Neuerungen ein, setzt 

jedoch stets auf konkrete Ergebnisse, sodass 

die Zuverlässigkeit der vielen Anwendungen die 

erworbene Erfahrung klar und einfach hervorhebt.

Siléane hat bereits Maßstäbe auf dem Gebiet Robotik und Vision  
gesetzt und entwickelt nun die adaptative Robotertechnik.
Diese neue Robotertechnik ist die perfekte Antwort auf Produkte,  
die in Bezug auf Form und Verhalten sozusagen „unberechenbar“ sind.

Pick & Place und 3D-Gestik,  
die Kunst, sich an  
Zufallssituationen anzupassen!

Die adaptative Roboter-
technik ist entstanden und 
rekonstruiert mit Finesse 
die menschliche Gestik.
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10 Jahre Erfahrung bei der 
Handhabung von empfindli-
chen Produkten mit Flowpick.
Die Flowpick Robotermaschinen 

von Siléane kommen mit 

Zufallssituationen, Frischprodukten 

und empfindlichen Produkten 

zurecht. Sie können alle 

Produkttypen mit unvorhersehbarem 

Verhalten bei hoher Geschwindigkeit 

handhaben, verpacken, aussortieren, 

und zwar insbesondere dank der 

VRT-Technologie (Vision, Robotik, 

Tracking).

Pick & Place mit hohen Taktzeiten: die 
Beherrschung des Zufallsverhaltens.
Diese robotisierten Fertigungslinien können 

sich daher an alle Branchen (Lebensmittel, 

Glaswaren, Pharma, Recycling,  

Automotive usw.) und an viele Produkte 

(Obst, Schokoladenwaren, Käse, Flaschen, 

Behälter, Taschen usw.) anpassen.

Im Rahmen seiner Anwendungen befasst 

sich Siléane mit Picking-Operationen, 

Sortierungen mit fester Gewichtsvorgabe, 

Zusammentragen, Verpackung in Kisten, 

Schachteln, usw.


