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Roboter FANUC M-10iD/16S
Max. Traglast 16 kg – max. Reichweite 1103 mm
Hollow-Wrist, Kurzarmversion

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 handge-
lenks. 
der schlanke arm und das hohle handgelenk mit innenge-
führtem 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.

dieser äußerst vielseitige roboter, der speziell für kleine 
arbeitsbereiche konzipiert wurde, kann auch für Über-
kopf-anwendungen eingesetzt werden. darüber hinaus 
unterstützt das verbesserte hohle handgelenk nutzlasten 
bis zu 16 kg, was im vergleich zu den vorgängermodel-
len eine erhebliche verbesserung bedeutet und ihn zur 
referenz in seiner klasse macht.

Merkmale
•	 Hohe	Steifigkeit	und	minimale	Vibration.
•	 Minimierter	Integrationsaufwand	und	optimierte	Ka-

bellebensdauer: vollständig integriertes schlauchpa-
ket und kabelmanagement, bei dem die kabel durch 
den hohlen arm, das handgelenk und den körper des 
roboters geführt werden.

•	 Die	ideale	Wahl	für	kleine	Roboterzellen:	Das	schlan-
ke	Profil	und	die	kleine	Stellfläche	machen	diesen	
roboter in verbindung mit seiner großen nutzlast zur 
perfekten Wahl bei kleinen roboterzellen.

•	 Hohe	Produktivität	und	Präzision	dank	höherer	Steifg-
keit.

•	 Kompaktes	und	intelligentes	Design	für	das	Arbeiten	in	
engen räumen.

•	 Ideale	Lösung	für	kompakte	Produktionslinieninstallati-
onen

•	 Einfache	 Installation	 und	 nahtlose,	 voll	 integrierte	
kabelführung zur vermeidung von störungen durch 
peripheriegeräte und arbeitszellenausrüstung

•	 Intelligente	Wartungsfunktion	mit	FANUC	Zero	Down-
time für die vorausschauende Wartung.



Technische Daten

Roboter FANUC M-10iD/16S

maximale traglast handgelenk: 16 kg
maximale reichweite: 1103 mm
achsen: 6
Wiederholgenauigkeit: +/- 0,02 mm (basierend auf isO9283)
Gewicht (mechanik): 140 kg
durchschnittliche leistung: 1 kW
schutzart mechanik: ip54 (standard), ip65 (optional)
steuerung: r-30ib plus, schaltschranktyp a (standard), ipendant touch

 Arbeitsbereich Max. Achsgeschwindigkeit
achse J1:  340° (370°)  290°/sec
achse J2:  235°  270°/sec
achse J3:  340°  270°/sec
achse J4:  380°  430°/sec
achse J5:  360°  450°/sec
achse J6:  900° 730°/sec  ( ) mit hardware- und/oder softwareoptionen
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