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Fakten
Herausforderung
Bau eines leichten Greifersyst ems mit integrierter Funktio
nalität, das die geforderten
Lasten über mindestens 5 Mio.
Arbeitszyklen bewegen kann.
Lösung
Konstruktiv vereinfachtes
Design und Kleinserienfertigung
von stabilen Greifern auf
funktioneller Platte mit einer
FORMIGA P 100.
Ergebnisse
•	Leicht: Gewichtsreduzierung
um 86 % auf nur noch 220 g
•	Ökonomisch: Produktions
kosten verringerten sich um
50 %
•	Schnell: Herstellungszeit
verkürzte sich von zwölf auf
drei Tage
• 	Optimiert: Funktionsintegration reduziert Montage
aufwand sowie Anzahl an
Einzelteilen von 21 auf zwei

Innovatives Greifersystem: Dank des optimierten Designs sind die vier Greifer
auf dem Haltegerüst mit integrierter pneumatischer Führung signifikant leichter,
bestehen aber trotzdem im anspruchsvollen Dauereinsatz (Quelle: Kuhn-Stoff).

Greifbarer Erfolg durch Additive Fertigung
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