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Jede	  Sekunde	  zählt!	  

Roboterzellen	  und	  Automationslösungen	  für	  KMU	  
Besondere	  Herausforderungen	  verlangen	  nach	  spezifischen	  Lösungen.	  Genau	  dafür	  steht	  die	  WKT 
Maschinenbau	  und	  Automatisierungstechnik	  GmbH	  kurz	  WKT	  MA	  TEC.	  Mit	  rund	  100	  engagierten	  
Mitarbeitern,	  innovativer	  Technologie	  und	  hochpräzisen	  Maschinen	  bietet	  die	  Geester	  
Unternehmensgruppe	  WKT	  technologische	  Dienstleistungen	  für	  Kunden	  aus	  verschiedensten	  
Bereichen.	  

Darüber	  hinaus	  fertigt	  die	  WKT	  MA	  TEC	  individuelle	  Automatisierungslösungen	  für	  produzierende	  
Betriebe	  mit	  dem	  Ziel,	  Produktions- und	  Rüstzeiten	  ihrer	  Kunden	  zu	  minimieren	  und	  so	  deren	  
Produktionskosten	  zu	  senken. 

Besondere	  Entwicklungen	  bringt	  die	  WKT	  MA	  TEC	  zum	  Beispiel	  beim	  Kleben	  von	  Gewindeschrauben	  
zum	  Einsatz:	  Da	  duroplastische	  Kunststoffe	  nicht	  verschweißt	  werden	  können,	  wird	  hier	  ein	  extrem	  
präzises	  Klebeverfahren	  angewendet.	  WKT	  vollzieht	  diesen	  Arbeitsschritt	  vollautomatisiert	  –	  
dadurch	  sinkt	  die	  Fehlerquote	  auf	  null	  Prozent,	  die	  Produktivität	  steigt	  entsprechend.	  Seit	  2014	  
verwendet	  WKT	  dafür	  ein	  zuverlässiges	  Roboter-System,	  das	  sich	  durch	  eine	  hohe	  Fertigungsqualität	  
bei	  einem	  ebenfalls	  hohen	  Fertigungstempo	  auszeichnet.	  Die	  ergänzende	  Kameratechnik	  kontrolliert	  
die	  Produkte	  und	  gewährleistet	  die	  hohe	  Qualitätssicherung.	  

Vor	  allem	  klassische	  KMU-Betriebe	  setzen	  zunehmend	  auf	  anspruchsvolle	  technologische	  Lösungen,	  
um	  ihre	  Produkte	  nach	  höchsten	  Standards	  zu	  fertigen	  und	  so	  qualitativ	  wie	  auch	  wirtschaftlich	  am	  
Markt	  zu	  bestehen.	  Roboter	  spielen	  in	  der	  Ausgestaltung	  moderner	  Produktionslinien	  daher	  eine	  
immer	  größere	  Rolle.	  WKT	  MA	  TEC	  bietet	  seinen	  Kunden	  auf	  der	  Basis	  zugekaufter	  Roboter	  wie	  KUKA,	  
ABB	  und	  FANUC	  auf	  die	  jeweiligen	  Anforderungen	  abgestimmte	  und	  programmierte	  
Komplettlösungen	  –	  aus	  einer	  Hand	  und,	  da	  die	  WKT	  Gruppe	  selbst	  Anwender	  der	  entsprechenden	  
Technik	  ist,	  im	  wörtlichen	  Sinne	  aus	  der	  Praxis	  für	  die	  Praxis.	  Genau	  aus	  dieser	  persönlichen	  Erfahrung	  
heraus	  beraten	  die	  WKT	  MA	  TEC-Mitarbeiter	  punktgenau,	  betreuen	  ihre	  Kunden	  vor	  Ort	  und	  bleiben	  
im	  gesamten	  Prozess	  nah	  dran.	  

Innovativ,	  qualitätsbewusst,	  absolut	  präzise	  und	  engagiert	  in	  der	  Beratung	  –	  dafür	  steht	  die	  WKT	  
Gruppe	  in	  Geeste	  seit	  annähernd	  25	  Jahren.	  

Haben	  auch	  Sie	  einen	  Automatisierungswunsch?	  Sprechen	  Sie	  uns	  an!	  
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