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„Wir müssen uns mit weniger Schnittstellen herumsdhlagen“

Claus Martin ist Ge
schäftsführer der MartinMechanik GmbH & Co.
KG in Nagold, einem
Systempartner von Fanuc: „D er ideale Sensor
wäre am Roboter mon
tiert und so klein, dass
man ihn gar nicht mehr
sieht."

konradin
mediengruppe
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wird er neu erfunden. Warum? boter montiert und so klein, dass Treiben am Ende die Prozessor
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Nein, die erste Inbetriebnahme nur um Erkennung, sondern
erfolgt durch das Systemhaus, auch um Strategie: Welches Teil
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aus der Kiste heraus?

