
Die Fipa GmbH bietet innovative Greifertechnik und hochverschleißfeste Vakuum-
sauger für komplexe Handhabungsaufgaben in der Blechverarbeitung. Der Foil-
puller GmbH ist es mit dieser Technik erstmals gelungen, automatisiert Schutzfoli-
en von Blechplatinen zu entfernen. Das patentierte Verfahren löst aufwändige
Handarbeit ab und erweist sich als Kostensparer.
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Im Bereich „weiße
Ware“ schützen dünne
Kunststofffolien emp-

findliche Edelstahl-Ober-
flächen vor Kratzern. Die
Foilpuller GmbH in Bobin-
gen, die über einen großen
Erfahrungsschatz in der
Automatisierungstechnik
verfügt, hat bei der Ent-
wicklung der Greifertech-
nik für den Foilpuller eng
mit Fipa zusammengear-
beitet. Fipa begleitete das
Projekt von der ersten Be-
ratung über Projektierung,
Entwicklung und Kon-
struktion bis zur Inbetrieb-
nahme.

Innovative
Greifertechnik

Das FIPA Greifersystem
sorgt mit Blechsaugern

aus hochverschleißfestem
NBR für das prozesssi-
chere und rutschfreie
Handling von Blechen.
Fipa-Blechsauger über-
zeugen durch ihre sehr
lange Lebensdauer, hohe
Haltekraft sowie LABS-
und Silikonfreiheit. Flexible

Dichtlippen gewährleisten
guten Kontakt zum Pro-
dukt. Abstützrippen unter-
binden unerwünschte Tief-
zieheffekte, die besonders
dünne Bleche leicht verfor-
men. Der optimierte Auf-
bau der Sauger nimmt
Querkräfte bei hohen Be-

schleunigungen sicher
auf. Platzsparende Kom-
pakt-Ejektoren erzeugen
das Vakuum für die Blech-
sauger. Dank der Kombi-
nation aus Druckregel-
Luftsparfunktion und elek-
tronischer Luftsparauto-
matik arbeiten sie sehr
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wirtschaftlich. Bis zu 97 %
der Betriebskosten spart
der Sondermaschinenbau-
er mit ihnen im Vergleich
zu herkömmlichen Vaku-
umerzeugern ein. Für
schnelle Taktzeiten sorgen
elektronische Abblasfunk-
tion und Vakuumsteue-
rung.

Patentierter
Foilpuller

Der Foilpuller bearbeitet
Blechplatinen in gängigen
Größen bis zu 1 m Breite
und 2,5 m Länge und be-
steht aus Vakuum-Shuttle,
Aufnahme-, Fixier-, Schnei-
de-, Abzieh- und Ablege-
vorrichtung. Je nach Art
des Blechs beträgt die
Taktzeit zwischen 30 und
45 Sekunden. Am Aufnah-
meplatz nehmen die
Blechsauger des Fipa-

Greifers ein Blech vom Pla-
tinenstapel. Anschließend
fährt das Vakuum-Shuttle
zum Bearbeitungstisch
und legt die Platine darauf
ab. Mehrere Fipa-Flach-
sauger verhindern das
Flattern der Blechplatinen
bei hohen Verfahrge-
schwindigkeiten. Auf dem
Bearbeitungstisch fixieren
Vakuumsauger die Blech-
platine.

Präziser
Konturenschnitt

So wirksam die Folie ge-
gen Kratzer ist, so sehr
stört sie in den Teilberei-
chen, in denen das Mate-
rial noch zu bearbeiten ist.
Der CNC-gesteuerte Foil-
puller entfernt die Folien-
beschichtung ganzflächig
oder partiell zur Montage
von Beschlägen und
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Scharnieren sowie für Aus-
stanzungen und Schweiß-
arbeiten. Ein hochpräzises
Schneidrad ritzt die Kon-
turen der dafür benötigten
Freiflächen individuell vor.
In einem späteren Pro-
zessschritt entfernt der
Foilpuller mit einem klei-
nen Schaber rückstands-
los die verbleibende,
hauchdünne Verbindungs-
folie. Zur Weiterbearbei-
tung legt das Fipa-Greifer-
system das Blech auf dem
Stapel am Auslagerplatz
ab.

Zuverlässiger
Dauerbetrieb

Die Anlage bewährt sich
bereits im Dauerbetrieb.
Über 100.0000 erfolgreich
bearbeitete Bleche spre-
chen für die Zuverlässig-
keit des Foilpullers mit-
samt der verbauten Grei-
fer- und Vakuumtechnik
von Fipa. Das patentierte
Verfahren ist für nahezu
alle gängigen Oberflächen
geeignet - von glattem
oder strukturiertem Edel-
stahl, lackiertem Stahl-
blech bis zu beschichte-
ten Platten und bedruck-
ten Folien. Die Foilpuller
GmbH sieht daher ein gro-
ßes Potenzial in vielen
Bereichen der Blechbe-
und -verarbeitung, bei-
spielsweise in der Automo-
bilindustrie.


