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So vielfältig wie Ihre Aufgaben: 
Unsere Lösungen

Für Sie setzen wir an erster Stelle auf Effi zienz und Wirtschaftlichkeit: 
Ob es um das präzise Positionieren bei minimalen Taktzeiten geht, um das 
schnelle Umrüsten für kleine Losgrößen oder den fl exiblen Umbau bei Pro-
duktionsänderungen – Rexroth-Automatisierungslösungen perfektionieren 
das Zusammenspiel zwischen allen Antriebs- und Steuerungstechnologien.

Komponenten für durchgängige Systemlösungen

Rexroth-Automatisierungslösungen steigern die Produktivität 
Ihrer Montage- und Handhabungssysteme – bei bis zu 
80 Prozent weniger Engineering-Aufwand. Alle mechanischen 
und elektrischen Schnittstellen sind optimal aufeinander 
abgestimmt und beschleunigen die Montage und Inbetrieb-
nahme.

� Linearsysteme mit elektrischen oder pneumatischen 
Antrieben haben bei Rexroth die gleichen Baumaße –
für mehr Spielraum bei der Lösung Ihrer Aufgabe

� Unsere fein skalierbaren SPS-Steuerungen und Motion-
Logic-Systeme sind mit weltweit standardisierten Kom-
munikationsschnittstellen ausgestattet. Sie fügen sich 
nahtlos in die unterschiedlichsten Automatisierungs-
topologien ein.

� Viele Motion-Funktionen sind bereits vordefi niert und 
müssen nur noch parametriert werden. Aufwändiges 
Programmieren ist nicht nötig. Das beschleunigt Ihre 
Prozesse bei der Inbetriebnahme und Anpassung.

� SPS-Steuerungen
� Motion-Logic-Systeme 
� elektrische Antriebs-

technik
� Greif- und Vakuum-

technik
� Lineartechnik

� Material- und Infor   ma-
tionsfl uss-Systeme

� manuelle Produktions-
systeme 

� Schraubsysteme
� Mechanik-Grundelemente
� Pneumatik
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Transfer und Transport

Stellen Sie sich aus unserem vielfältigen Produktport-
folio Ihr passgenaues System für den reibungslosen 
Material- und Informationsfl uss zusammen. Vordefi -
nierte Funktionsbausteine vereinfachen Projektierung, 
Parametrierung und Inbetriebnahme. So sparen Sie Zeit 
und Kosten in allen Schritten Ihres Engineerings. Egal 
ob horizontal oder vertikal: Rexroth-Lösungen für den 
Transfer und Transport arbeiten immer mit höchster 
Präzision. Sie lassen sich exakt für Werkstücke unter-
schiedlichster Gewichts- und Größenklassen auslegen 
und fl exibel umrüsten. Im laufenden Betrieb sorgen 
intelligente Identifi kationssysteme für sichere Erfassung 
und detaillierte Dokumentation aller qualitätsrelevanten 
Daten.

Handhabung

Höchste Produktivität, Verfügbarkeit und Betriebssicher-
heit Ihrer Maschine – die modularen Rexroth-Lösungen 
für effi ziente und sichere Handhabung erfüllen genau 
diese Ansprüche. Alle Komponenten, wie beispielsweise 
elektrische Antriebe und Linearsysteme, sind exakt 
aufeinander abgestimmt und sorgen stets für präzises 
Positionieren bei hoher Dynamik. Die innova tiven 
Motion-Logic-Systeme mit kürzesten Zykluszeiten er-
höhen die Taktzahl und beschleunigen Ihre Prozesse. 
Zahlreiche Funktionen sind bereits vordefi niert und 
reduzieren Ihren Programmieraufwand.

Komponenten und Systemlösungen 
für alle Aufgaben in Montage und Handhabung
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Lager und Speicher

Intelligente Steuerungen, sichere Antriebe, hochpräzise 
Linearsysteme und moderne Identifi kationssysteme 
fl exibilisieren Ihre Lager- und Speicher-Anwendungen. 
Manuelle Produktionssysteme mit anwendungsopti-
mierter Materialbereitstellung und individuellen Regal-
systemen sorgen für kurze Wege und Zugriffszeiten. 
Automatisierter Materialfl uss innerhalb der Lageran-
wendung ermöglicht reduzierte Lagerbestände und 
somit niedrigere Kosten. Bei allen Anwendungen steht 
die maximale Transparenz Ihrer Prozesse im Vorder-
grund.

Montage

Bei allen modularen Montagelösungen haben wir Ihre 
Produktivität und Ihre individuellen Anforderungen im 
Blick. Deshalb können Sie Rexroth-Systeme auch frei 
nach Ihrem Bedarf konfi gurieren. Mit extrem kurzen 
Taktzeiten und einzigartiger Wiederholgenauigkeit 
bieten sie alle Voraussetzungen für eine reibungslose 
Produktion. Jedes Detail ist auf höchste Effi zienz hin 
optimiert – auch die besonders ergonomisch gestalte-
ten manuellen Produktionssysteme. Genauso wie 
unsere intelligenten Schraubsteuerungen – mit integ-
rierter Logik sorgen sie für sichere Verbindungen und 
dokumentierte Qualität. 



Komponenten, Module und Systeme 
für wirtschaftliches Automatisieren

Elektrische Antriebstechnik
Die elektrischen Antriebssysteme von Rexroth decken das 
komplette Leistungsspektrum von 0,1 bis 630 kW ab. Ganz 
gleich ob zentral im Schaltschrank oder dezentral über die 
Anlage verteilt, erfüllen sie alle Kundenanforderungen nach 
Flexibilität und bestechen durch Features wie skalierbare 
Motion-Logic-Funktionen, zertifi zierte Sicherheitstechnik 
und Multi-Ethernet-Kommunikation.

Transfersysteme mit integrierten Identifi kationssystemen
Doppelgurt- und Staurollen-Transportsysteme von Rexroth 
bewältigen Gewichte von wenigen Gramm bis 300 Kilo-
gramm. Identifi kationssysteme erkennen und speichern 
objektbezogene Daten und sorgen so für optimale Produk-
tions- und Transportabläufe.

Manuelle Produktionssysteme
Die manuellen Produktionssysteme von Rexroth wurden 
streng nach den Aspekten der schlanken Produktion 
ent wickelt. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle 
Planung und Realisierung von effi zienten Produktions-
einrichtungen.

Mit standardisierter, skalierbarer Hard- und Software verringern Sie den Engineering-Aufwand für Ihre Anlage deutlich. 
Ob Steuerung, elektrische Antriebe, Lineartechnik, Montagetechnik oder Pneumatik: Kombinieren Sie einfach techno-
logieübergreifend die Komponenten und Module, mit denen sich Ihre Montage- und Handhabungsanforderungen am 
effi zientesten realisieren lassen. Vordefi nierte Software-Funktionen minimieren Ihren Engineering-Aufwand deutlich 
und intuitive Bedienoberfl ächen machen die Bedienung komfortabel. 

Kraftvolle Kettenfördersysteme
Die Rexroth-Kettenfördersysteme erreichen Zugkräfte 
von bis zu 1.250 N und können sehr leicht an spezi-
fi sche Aufgaben angepasst werden. Darüber hinaus 
sind sie in Beschaffung und Betrieb eine der wirtschaft-
lichsten Lösungen auf dem Markt.

Innovative Schraubsysteme
Kompakt, präzise und sicher – die innovativen Schraub-
steuerungen mit integrierter Logik, leistungsstarken 
Schraubspindeln und ergonomischen Handschraubern 
erfüllen jede Schraubaufgabe mit höchster Qualität.

Mechanik-Grundelemente
Mit weit über 100 verschiedenen Strebenprofi len bietet 
Rexroth weltweit den größten Baukasten für Basiskons-
truktionen wie Gestelle, Einhausungen, Arbeitstische 
oder Schutzzäune. Leichte, durchdachte Aluminium-
komponenten verringern Planungs- und Montageauf-
wand und lassen sich bei Umbaumaßnahmen problem-
los wiederverwenden.

Präzise Mehrachssysteme
Ein-, zwei- oder dreiachsige Lösungen für Geschwin-
digkeiten bis zu 1,0 m/s und Beschleunigungen bis
15 m/s2 sorgen für höchste Effi zienz und Produktivität. 
Mit einer Positioniergenauigkeit bis 0,01 mm und einer 
Wiederholgenauigkeit bis 0,005 mm pro Achse über-
zeugen Rexroth-Mehrachssysteme mit einzigartiger 
Präzision.

Intelligente Steuerungstechnik 
Mit den Motion-Logic-Systemen von Rexroth stehen Ihnen 
vielseitig konfi gurierbare Steuerungen für die teil- und 
vollautomatisierte Produktion zur Verfügung. Durch die 
offene Systemarchitektur und modulare Hard- und Software 
lassen sich die Systeme genau an Ihre Anforderungen 
anpassen. 

Vielseitige pneumatische Greifer und Ventilträgersysteme
Mit seinem fein abgestuften Greifer-Programm bietet 
Rexroth für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. 
Die modularen Ventilträgersysteme sind hochfunktionell 
und fl exibel an jede Applikation anpassbar. Alle Komponen-
ten zeichnen sich durch ihre außerordentliche Präzision und 
Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb aus.  

Elektrische und pneumatische Linearmodule
Maximale Leistung und Flexibilität bei ultrakompaktem 
Design – die elektrischen Linearmodule mit Kugelwinde- 
oder Zahnriementrieb verbinden niedrige Bauhöhe mit 
hoher Verfahrgeschwindigkeit, Präzision und Laufruhe. 
Hohe Lasten mit Genauigkeit bewegen – das schaffen die 
raumsparenden, kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder mit 
einzigartiger Stabilität und Belastbarkeit.
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Schlankes Engineering
für schnellere Ergebnisse

Alle eingesetzten Rexroth-Technologien und Engineering-
Tools arbeiten über standardisierte Schnittstellen perfekt 
zusammen. So gelingt es, den Aufwand für Projektierung, 
Montage und Inbetriebnahme um bis zu 80 Prozent zu 
verringern.

� Sie nutzen anwenderfreundliche Auslegungs- und Projek-
tierungs-Werkzeuge, um die lineare Bewegungstechnik 
einzurichten und komplette Gestelle oder Transferan-
lagen zu planen. 

� Elektrische und pneumatische Linearmodule weisen 
identische Baumaße auf und lassen sich so problemlos 
tauschen. So passen Sie die Antriebstechnik komfortabel 
an neue Aufgaben an, ohne die gesamte Konstruktion zu 
ändern.

Offene Standards
für den weltweiten Einsatz

Rexroth-Systemlösungen passen überall in der Welt: 
Sie setzen auf den internationalen standardisierten 
sercos Automatisierungsbus und bieten mit ihrer einzig-
artigen Flexibi lität höchste Investitionssicherheit.

� Antriebe und Steuerungen verfügen über eine einheit- 
liche Multi-Ethernet-Schnittstelle und unterstützen unter-
schiedlichste Protokolle für die Echtzeitkommunikation, 
wie z. B. sercos, PROFINET IO, EtherNet/IP und Ether-
Cat. Konfi guriert wird die Schnittstelle ganz einfach per 
Software. Selbstverständlich wird auch die Kommunika-
tion über konventionelle Schnittstellen wie beispiels-
weise PROFIBUS unterstützt.

� Die Programmierung unserer SPS-Steuerungen erfolgt 
nach  dem internationalen Standard IEC 61131-3. Eine 
Vielzahl von vordefi nierten und schnell parametrierbaren 
Funktionsbausteinen machen aufwändiges Programmieren 
überfl üssig.

� Komplette Programme oder Programmteile lassen sich 
bequem per Mausklick kopieren und an anderer Stelle 
wieder einfügen. So entsteht nach und nach eine indivi-
duelle Funktionsbibliothek, die den Engineering-Aufwand 
nachhaltig reduziert.

� Dank standardisierter Schnittstellen und genormter Fre-
quenzen lassen sich Rexroth-Identifi kationssysteme, mit 
RFID-Technik und zentraler oder dezentraler Datenhal-
tung, ganz einfach an das SPS- und Motion-Logic-System 
anbinden.

� Mit einer durchgehenden, ergonomisch gestalteten Soft-
ware-Umgebung lassen sich alle Prozesse von der Inbe-
triebnahme über Parametrierung und Programmierung 
bis hin zur Diagnose abwickeln. Das integrierte Frame-
work bietet maximale Transparenz für alle Prozesse, ist 
einfach zu bedienen und erfordert nur einen geringen 
Schulungsaufwand.

� Die Inbetriebnahme von Servoachsen, bestehend aus 
Rexroth-Servoantrieben und -Linearmodulen, erfolgt 
über einen intuitiven Software-Assistenten um bis zu 
90 Prozent schneller. Es reicht aus, einige wenige spezi-
fi sche Daten einzugeben, um eine komplette elektrische 
Achse in ein paar Minuten betriebsbereit zu machen.
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Wirtschaftlich modularisieren
mit Rexroth-Komponenten

Montage und Handhabung nach Maß: 
Die perfekt miteinander kombinierbaren Hard- und Soft-
ware-Komponenten von Rexroth machen es Ihnen leicht, 
durchgängige Automatisierungstopologien zu realisieren, 
die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. 
So steigern Sie Ihre Produktivität noch weiter – durch 
effi zientere Bewegungsabläufe und kürzere Taktzeiten.
Das Einzigartige an unserer Lösung: Der modulare Auto-
matisierungsbaukasten schließt sämtliche Antriebs- und 
Steuerungstechnologien mit ein. 

Produktivität steigern, Sicherheit schaffen
und Energie sparen

Safety on Board

Höchste Sicherheit auf allen Automatisierungsebenen 
gewährleistet die zertifi zierte Rexroth-Technologie „Safety 
on Board“. Diese ist bereits in den Antrieb integriert und 
reagiert im Fall einer Störung extrem schnell. Sollten 
manuelle Eingriffe an der Anlage erforderlich sein, genügt 
es, punktuell die betroffenen Achsen in den sicheren 
Zustand zu versetzen, während das Gesamtsystem einge-
schaltet und produktiv bleibt. So kann nach Beendigung 
der Wartungsarbeiten einfach weiterproduziert werden, 
ohne die komplette Anlage erneut hochfahren zu müssen.

Bei Rexroth geht Sicherheit nicht auf Kosten der Produkti-
vität – die Safety-on-Board-Technologie ist vielmehr von 
Anfang an Bestandteil der Systemlösung und trägt wesent-
lich zur größtmöglichen Maschinenverfügbarkeit bei.

4EE – Energy Effi ciency

Rexroth konzipiert alle Automatisierungssysteme von 
Anfang an technologieübergreifend. Das steigert die Ener-
gieeffi zienz der gesamten Anlage. So gelingt es, bei gerin-
geren Betriebskosten noch produktiver zu sein – ein klarer 
Wettbewerbsvorteil für Maschinenhersteller, Systeminte-
gratoren und Anwender.

Rexroth 4EE bezeichnet die vier Hebel, mit deren Hilfe die 
Energieeffi zienz aller Antriebs- und Steuerungstechnologien 
maximiert wird:
� über das grundlegende System-Design
� über die Energierückgewinnung
� über die bedarfsorientierte Energiebereitstellung
� über den Einsatz energieeffi zienter Einzelkomponenten

Und noch ein Vorteil: 
Viele Module kombinieren Sie ganz einfach über die form-
schlüssige mechanische Schnittstelle Easy-2-Combine. 
Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten – bis zu 70 Prozent der 
bislang erforderlichen Verbindungselemente werden durch 
Easy-2-Combine überfl üssig. 
Einmal installiert, können Sie Ihr modulares Rexroth-System 
auch in Zukunft jederzeit schnell und fl exibel an veränderte 
Anforderungen anpassen.
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Rexroth bündelt für Sie die Ressourcen eines globalen 
Partners. Sie haben den Zugriff auf unsere Branchenspezia-
listen der Montage- und Handhabungstechnik in Europa, 
Amerika und Asien, die die speziellen Anforderungen jeder 
Region aus eigener Erfahrung kennen.
 
Gerade bei grenzüberschreitenden Projekten sorgen wir
für eine durchgängige Betreuung auf höchstem Qualitäts-
niveau. Zusätzlich erschließen wir für Sie die Vorteile 
lokaler Wertschöpfung durch einen internationalen Pro-
duktionsverbund. 
 

Globale Partnerschaft kennt keine Grenzen 
und unsere Kundennähe keine Entfernungen
Moderne Produktionsverbände sind heute weltweit miteinander vernetzt. Das gilt auch 
für Rexroth. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern stehen wir Ihnen überall zur Ver-
fügung, wo immer Sie uns brauchen.

Auch nach der Inbetriebnahme stehen wir Ihnen verlässlich 
zur Seite. Unser dicht geknüpftes Service-Netzwerk sorgt 
immer für kurze Wege und schnelle Reaktion. Mit innovati-
ven Dienstleistungen wie Condition-Monitoring helfen wir 
Maschinenherstellern und Anwendern, die Verfügbarkeit 
der Automatisierung weiter zu steigern. Nutzen Sie die 
Vorteile der globalen Partnerschaft mit Rexroth über den 
gesamten Lebenszyklus.

Einfacher 
und schneller 

in Betrieb nehmen

80 % weniger Engineering-Aufwand

Gesteigerte Taktzahlen

Reduzierte Betriebskosten

90 % schnellere Inbetriebnahme Erhöhte Flexibilität
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 Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. 
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