
Xcelerate
Der ideale Mitarbeiter, der Ihren Profi t in

der Zerspanungsindustrie langfristig steigert.



Für die Zerspanungs-
betriebe von heute

Möglichkeiten von Xcelerate

Einfache Bedienung. 
Vielseitig einsetzbar.

Auch Sie können langfristig 
unbemannt produzieren

Schnelle 
Kapitalrendite

Zerspanungsbetriebe stehen vor einer großen 
Herausforderung. Viele stoßen auf Probleme 
wie kleiner werdende Produktionsserien, 
kürzere Lieferzeiten, Mangel an Fachkräften, 
immer komplexer werdende Produkte und 
Kostenpreise, die stark unter Druck stehen.

Wie können Sie derartige Herausforderungen 
bewältigen, um Ihre Produktion effi zienter und 
profi tabler zu gestalten? Welche Maßnahme kön-
nen Sie ergreifen, um Ihre Maschinen möglichst 
viele Betriebsstunden machen zu lassen?

Dabei wollen Sie fl exibel auf Ihre Produktionsan-
fragen reagieren können. Mit einer Lösung, die 
einfach zu bedienen ist, mühelos Produkte 
wechselt und bis in die späten Abendstunden 
und an den Wochenenden produziert. 

Kurzum, was benötigen Sie als Zerspanungs-
betrieb von heute?  Xcelerate! 

xcelerate.cellro.com

Xcelerate ist ein automatisches Bestückungssystem 
für das Be- und Entladen von Metallzerspanungs-
maschinen. 

Geeignet zum Fräsen, Drehen, Schleifen und Messen.

Ausführung in zwei Typen, X10 und X20, die sich in 
Handhabungsgewicht und Ladekapazität unter-
scheiden. Der X10 kann bis zu 10 kg handhaben, 
während sich der X20 für Gewichte von 20 kg bis 35 
kg eignet.

Aufnahmekapazität von 1,6 m2 (X10) bis 2,9 m2 
(X20). Dabei beträgt die Standfl äche nur 0,9 m2 bzw. 
1,4 m2.

Position rechtwinklig zur Maschine, sodass der Zu-
gang für den Bediener frei bleibt. 

Umsetzbar zu anderen Maschinen.

Kommunikation zwischen dem Roboter und Ihrer 
Maschinensteuerung schnell eingerichtet. Cellro ist 
maschinenunabhängig und arbeitet eng mit zahlrei-
chen OEM-Marken zusammen.

Sowohl Rund- und Kubisch als auch Achsen und Gussteile pas-
sen durch den Einsatz der universellen Produktinlays von Cellro 
alle in dasselbe System. 

Ihr Bediener stellt mit dem intelligenten Xcelerate-Steuersystem 
(Touchscreen) im Handumdrehen ein neues Produkt ein. Darüber 
hinaus können alle für einen optimalen Produktionsprozess erfor-
derlichen Einstellungen in Echtzeit betrachtet werden. 

Durch eine intelligente und benutzerfreundliche HMI (Mensch-
Maschine-Schnittstelle) hat der Anwender die Möglichkeit, selbst 
produktspezifi sche Anpassungen vorzunehmen.

Riesige Aufnahmekapazität durch innovatives Schub-
ladensystem. Für die maximale Platznutzung lassen 
sich Produkte stapeln bzw. in Ecken unterbringen.

Durch den automatisch auswechselbaren Greifer-
kopf kann Xcelerate das nächste Produkt ohne Um-
bau in der Greifer aufnehmen.

Jede Schublade kann einen anderen Job erledi-
gen. So automatisieren Sie mehrere Serien in einem 
Durchlauf, damit Sie Ihren Gewinn effektiver steigern 
können.

Xcelerate kostet Sie nur 14,- Euro pro Stunde. Er wird 
bei einem Einsatz von vier Stunden pro Tag amorti-
siert. Einen derartig kostengünstigen und effi zienten 
Mitarbeiter werden Sie auf dem Markt nicht fi nden.

Erhöhen Sie ansehnlich Ihre Produktionsleistung 
ohne zusätzliches Personal. 

Auch bei kleinen Serien rentabel.

standardisierte Flexibilität
Einsetzbar durch 

Alle Xcelerate-Standardkonfi gurationen bestehen 
aus Hochwertige und intelligenten Komponenten, 
die ein hohes Maß an Funktionalität und Zuverlässig-
keit bieten. 

Durch die Greifertechnologie erhalten Sie die 
Möglichkeit, Greifer und Greiferfi nger jederzeit 
effi zient zu wechseln. Die Produktinlays können 
einfach angepasst werden und für Produkte zahl-
reicher Abmessungen (bis 160 mm) verwendet 
werden. Durch die reibungslos laufenden motori-
sierten Schubladen lassen sich die Produkte  für eine 
höhere Aufnahmekapazität sogar stapeln.

Mit diesen Technologien und der Unterstützung 
durch intelligente Software bietet Ihnen Xcelerate 
eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität.

Gestalten Sie Ihr eigenes Inlay und Ihre eigenen 
Greiferfi nger bei einzigartig geformten Produkten.

Stapeln Sie Ihre Produkte in den Schub-
laden für doppelte und dreifache Kapazität.

Universelle Produktinlay bietet die Möglich-
keit, mehrere Produkte in ein Fach zu legen.
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Drehen MessenFräsen Schleifen

Xcelerate. 
In vielerlei Hinsicht einzigartig.



Was Kunden 
über Xcelerate sagen...

Your Machines, 
More Profitable.

About Cellro
Cellro ist ein erstklassiger Entwickler roboter-
gestützter Automatisierungslösungen für die 
zerspanende Industrie. Unser Unternehmen gestaltet 
Ihre Automation zukunftssicher. Da Sie nicht wissen, 
wie stark sich Ihre Produktion in Zukunft ändern wird, 
hängt der langfristige Wert Ihrer Automation voll-
ständig von deren Flexibilität ab. Das bedeutet, dass 
ein System von Cellro, wie etwa Xcelerate, einfach 
angepasst werden kann, um Ihre Gewinne in den 
kommenden Jahren zu steigern.

Modularität ist Ihr Schlüssel zu einer langfristig 

profitablen Automation. Lassen Sie sich durch starre 
Automation nicht in Ihrer Flexibilität einschränken. 
Durch die modulare Technologie und intelligente 
Steuerung von Cellro können Sie jederzeit 
Funktionen und Erweiterungen austauschen. 
Dadurch profitieren Sie von vollständiger Flexibilität 
für den derzeitigen und zukünftigen Einsatz. 

Der Roboter läuft ca. 
12 Stunden pro Tag.

Eigentlich haben wir eine zweite 
Bearbeitungsmaschine.

Aufträge, die ich sonst nur mühsam 
freitags liefern konnte, sind jetzt 
mittwochs bereits fertig.
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Cellro B.V.
Koningsschot 41
3905 PR Veenendaal
Die Niederlande

info@cellro.com
www.cellro.com


