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1 VINCENT beschleunigt die
Entwicklung von SPS- und Roboterprogrammen.

Integrierte Entwicklung
von SPS und RoboterProgrammen
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gemeinsamen Test erschwert. Während
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bei Robotern die Offline-Programmierung
Stand der Technik ist, werden die SPS-
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Modell entwickelt. Fehler, die erst nach der

Hersteller können gemeinsam in einer inte-
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Das Anlagenlayout wird vom CAD-System

einzelne Module als auch die gesamte

in VINCENT geladen und automatisch ein

Fertigungszelle simuliert und in 3D ange-

virtuelles Funktionsmodell erstellt.

zeigt werden. Eine integrierte Kollisions-

Roboterbewegungen werden mit allen
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effektiven und efﬁzienten Entwicklung von

Werkstückgeometrie in CAM-Systemen
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Nutzer von VINCENT während der Ablauf-
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Spezialkenntnisse in der Simulation. Der
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