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ROBOTMASTER – the Automated Cleaner

If flexible production is required, if manufacturing in lots is required,  

if automation is required, if complex component shapes are required, 

then the flexible ROBOTMASTER cleaning system is the right choice.

In the ROBOTMASTER series, well-tried standard components are used 

which are individually adjusted for use together and specially tailored 

for the target application. The core of the machine are surface cleaning 

systems with suction and a robot for handling the components.

Cleaning takes place thanks to the interplay between the cleaning 

machine and the robot: the cleaning unit stands still while the robot 

carries the component to be cleaned past it, following its contours.  

The 6-axis-robot can be freely programmed so that almost any  

contours can be cleaned.

ROBOTMASTER is always brought in when the shape of the component 

requires contour cleaning; when there are high demands for the level 

of cleaning, and when a high level of flexibility is required. Some 

examples are decorative parts in the telecommunications industry  

and interior and exterior trim in the automotive industry.

ROBOTMASTER – die Reinigungsvollautomaten

Wenn flexible Fertigung gefragt ist, wenn Stückzahlen gefragt sind, 

wenn Automatisierung gefragt ist, wenn komplexe Bauteilgeometrien 

gefragt sind, dann ist das flexible Reinigungssystem ROBOTMASTER 

die richtige Wahl.

Bei der ROBOTMASTER Serie kommen bewährte Standardkomponen-

ten zum Einsatz, die individuell aufeinander abgestimmt und speziell  

auf die Zielapplikation zugeschnitten werden. Herzstück dieses Reini-

gungsvollautomaten sind Reinigungssysteme mit Absaugung und  

ein Roboter für das Handling der Bauteile.

Die Reinigung erfolgt durch das Zusammenwirken von Reinigungs- 

maschine und Roboter: Während die Reinigungseinheit feststeht, 

führt der Roboter das zu reinigende Bauteil daran vorbei und folgt 

dessen Kontur. Durch die freie Programmierbarkeit des 6-Achs-  

Roboters lassen sich nahezu beliebige Konturen reinigen.

ROBOTMASTER kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Bauteil-

geometrie eine Konturreinigung erfordert, hohe Anforderungen an 

den Reinigungsgrad gestellt werden und große Flexibilität gefragt ist, 

z.B. bei Dekorteilen in der Telekommunikationsbranche oder Innen- 

und Außenzierteile in der Automobilindustrie.


