
Glänzende Oberflächen – lackiert vOm spezialisten.

Roboter FANUC M-10iD/12
Max. Traglast 12 kg – max. Reichweite 1441 mm
Hollow-Wrist

Beschreibung
hoher durchsatz und optimierte zykluszeiten machen 
den m-10 zum schnellsten handhabungsroboter seiner 
klasse. das ergebnis: spitzenleistung in verschiedenen 
anwendungsbereichen.
die hohe achsgeschwindigkeit und beschleunigung des 
m-10 sorgen für eine große beweglichkeit des hand-
gelenks. der schlanke arm und das hohle handgelenk 
mit innengeführtem kabel erleichtern den betrieb auf 
engstem raum.

abgedichtete lager und bürstenlose, wartungsfreie Wech-
selstrommotoren bieten schutz, verbessern die zuverläs-
sigkeit und sorgen so für eine längere lebensdauer und 
minimale ausfallzeiten.

der neue roboter m-10id/12 erreicht die höchste achsge-
schwindigkeit und präzision seiner klasse. besonders bei 
beengten platzverhältnissen oder bei Überkopfmontage 
bietet dieser vielseitig einsetzbare roboter einen vollen 
arbeitsbereich, die reichweite und den hub für einen 
höheren produktionsdurchsatz.

Merkmale
•	 Neue	schlanke	und	leichte	Bauweise	für	höhere	Produk-

tivität; kompakter arm und handgelenk, um kollisionen 
mit der peripherie zu verhindern

•	 Ideale	Lösung	für	kompakte	Produktionsanlagen
•	 Glatte	Oberfläche,	um	Schmutz-	und	Staubansamm-

lungen zu reduzieren; einfache installation und nahtlos 
integrierte kabel, um ausfälle zu minimieren

•	 Intelligentes	Wartungskonzept	mit	der	Zero	Down	Time	
software durch die prognose des status der mechanik 
und prozessausrüstung

•	 Schlankes Handgelenk für gute Erreichbarkeit
 die m-10-serie von fanUc lässt sich problemlos in 

kleine arbeitszellen integrieren. der kleine störradius 
des handgelenks macht es möglich. 

•	 Keine	außengeführten	Kabel
 die kabelführung innen durch den J3-arm und das J6-

handgelenk verlängert die lebensdauer des kabels 
und verhindert kabelstörungen.

•	 Integrierte	Anschlüsse
 standardmäßig jeweils acht ein- und ausgänge für 

druckluft und elektrizität.
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Technische Daten

Roboter FANUC M-10iD/12

maximale traglast handgelenk: 12 kg
maximale reichweite: 1441 mm
achsen: 6
Wiederholgenauigkeit: +/- 0,02 mm (basierend auf isO9283)
Gewicht (mechanik): 145 kg
durchschnittliche leistung: 1 kW
schutzart mechanik: ip54 (standard), ip55 (optional)
steuerung (standard): r-30ib plus, schaltschranktyp a, ipendant touch

 Arbeitsbereich Max. Achsgeschwindigkeit
achse J1:  340° (370°)  260°/sec
achse J2:  235°  240°/sec
achse J3:  455°  260°/sec
achse J4:  380°  430°/sec
achse J5:  360°  450°/sec
achse J6:  900° 720°/sec  ( ) mit hardware- und/oder softwareoptionen
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Arbeitsbereich	und	Maße
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