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 Kuka Roboter Schweiz AG 
 
Hochleistungsfähige  
Beschickungsanlage

Kuka Roboter Schweiz AG freut 
sich, auf der SIAMS 2016 den 
Bachmann BasicFeeder (BBF), 
eine neu entwickelte, hochleis-
tungsfähige Automationsanlage 
zur Beschickung von Bearbei-
tungsmaschinen und Monta-
geautomaten vom Kuka Sys-
tempartner, der Bachmann 
Engineering AG, präsentieren zu 
dürfen. Der Bachmann BasicFee-
der (BBF) mit integriertem Kuka 
Agilus Roboter steht auf einem 
stabilen Grundgestell und punk-
tet mit einem modularen Aufbau. 
Die Bedienung erfolgt mittels 
HMI und Roboter-Bedienpanel, 
dem Kuka smartPAD. 

Die BBF kann mit Paletten-
träger bis zu einer Grösse von ¼ 
Euro bestückt werden, was eine 
sehr hohe Flexibilität in der Teile-
zuführung ermöglicht. Die Palet-
tenträger können von Hand oder 
automatisch mittels koppelba-
rem Stapelautomaten Bach-
mann FeedStacker (BFS) zu- und 
abgeführt werden. 

Mit der BFS kann die Autono-
mie um das Zehnfache erhöht 
werden, was Kuka auf seinem 
Stand den Besuchern der SIAMS 
vorstellen wird.

Wir heissen Sie herzlich 
willkommen an unserem Stand: 
E-28, Halle 1.1.
 
kuka.ch 

Die Welt der Mikrotechnik findet sich alle zwei 
Jahre an der SIAMS in Moutier ein. Für Ausstel-
ler ist sie immer eine gute Gelegenheit, ihre 
Angebote einem ausgewählten Publikum in einer 
sympathischen und freundlichen Atmosphäre  
zu präsentieren.

Welt der 
Mikrotechnik 

FAJI SA – Für 2016 präsentiert sich die SIAMS als Show für 434 Ausstel-
ler auf einer Nettofläche von 7700 m2. Es handelt sich dabei um eine 
leichte Abnahme der Ausstellerzahl und eine Zunahme der Standflä-
che. 34% der Aussteller stammen aus der näheren Juraregion, 43% 
aus der Deutschschweiz, 13% aus der übrigen Romandie und 10% 
aus dem Ausland. «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der SIAMS 
keinen ‹Röstigraben› schaffen, sondern eine Brücke zwischen den 
Sprachgemeinschaften der Schweiz. Wir öffnen die Romandie den 
Deutschschweizern und umgekehrt», so CEO Pierre-Yves Kohler.

Und 2018?
Dieses Jahr waren die Standflächen sehr schnell vermietet; innerhalb 
von nur drei Wochen war die Maschinenhalle bereits vollständig aus-
gebucht. Für 2018 wollen die Organisatoren die Ausnahmen in Bezug 
auf die Standgrösse reduzieren. Heute ist die maximale Standgrösse 
36 m2, kann aber auf Antrag vergrössert werden. 
Für 2018 wird diese Regel noch beibehalten, aber die maximale Grös-
se eines Standes nach einer Ausnahmebewilligung wird vermutlich 
nur noch 60–70 m2 gegen die heute noch ungefähr 100 m2 betragen. 
Was nun aber die Platzierung der Stände betrifft, führen die Organi-
satoren an der diesjährigen Veranstaltung ein System der Vorreser-
vierung ein.
 
 siams.ch 
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