
GlänzEnDE OBErFlächEn – lackIErT vOm sPEzIalIsTEn.

lackierroboter von FanUc eignen sich für vielfältige 
lackier- und Beschichtungsaufgaben und sind leicht 
zugänglich. zudem bieten sie optimale arbeitsräume 
und maximierten Durchsatz. modelle für den Einsatz 
in Gefahrenbereichen stehen ebenso zur auswahl wie 
verschiedene reichweiten und kapazitäten. somit ist 
garantiert für jeden anwendungsfall ein modell verfügbar.

Präzision bei vielfältigen Beschichtungsprozessen 
Der FanUc P-350ia ist ein lackierroboter mit eine ma-
ximalen Traglast von 45 kg am handgelenk. Damit ist er 

in einer Vielzahl von Anwendungen fl exibel einsetzbar. 
sämtliche abdeckungen sind mit PTFE- oder EPDm-
Dichtungen hermetisch verschlossen.

Merkmale

• Hohe Flexibilität und große Anwendungsvielfalt
 Die FanUc P-350ia lackierroboter sind für dafür kon-

zipiert, eine vielfalt von lackier- und Beschichtungs-
anwendungen mit höchster Präzision bei maximaler 
leistung und Qualität aber geringsten kosten durch-
zuführen. 

• Lackier-, Abdichtungs- und Reinigungsanwendungen 
Der lackierroboter P-350ia von FanUc überzeugt mit 
der größten Traglast in seiner aTEX kategorie „II 2G/2D“ 
und eignet sich ideal für den Einsatz in der luft- und 
raumfahrtbranche. Der große arbeitsraum und seine 
schutzart befähigen diesen robotertyp dazu, vielfältige 
aufgaben im Bereich lackieren, Beschichten und rei-
nigen durchzuführen. 

• Vielfältige Anwendungssoftware 
 Die FanUc P-350ia-lackierroboter sind mit einer 

vielzahl von softwareoptionen einschließlich PaintTool, 
handlingTool, spotTool + Dispense Plug-in verfügbar. 

• Flexible Montage 
 FanUc lackierroboter werden mit verschiedenen 

Optionen für die Boden-, Wand-, Ecken- und De-
ckenmontage angeboten – diese Flexibilität sorgt für 
optimale anpassbarkeit an verschiedene lackier- und 
Dosierumgebungen. sie können Ihren wertvollen ar-
beitsbereich dadurch optimal nutzen. außerdem sind 
deckenmontierte roboter leichter zu warten. 

Roboter FANUC P-350iA/45
Max. Traglast 45 kg – max. Reichweite 2606 mm
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Technische Daten

Roboter FANUC P-350iA/45

maximale Traglast handgelenk: 45 kg
maximale reichweite: 2606 mm
achsen: 6
Wiederholgenauigkeit: +/- 0,1 mm
Gewicht (mechanik): 590 kg
Durchschnittl. leistungsaufnahme: 2,5 kW
schutzart mechanik: class I, II, III Div. I Group c, D, E, F, G 
 aTEX cE II 2 G c Ex ib px IIB T4  Ta = 0°c to +45°c 
 aTEX cE II 2 D c Ex pD 21 T135°c Ta = 0°c to +45°c
steuerung: r-30iB Plus, schaltschranktyp a, iPendant Touch (standard)

 Arbeitsbereich Achsgeschwindigkeit
achse J1:  360°  180°/sec
achse J2:  225°  180°/sec
achse J3:  440°  180°/sec
achse J4:  800°  250°/sec
achse J5:  250°  250°/sec
achse J6:  800° 300°/sec  

Arbeitsbereich und Maße


