
FORMHAND® steht für flexible Produk-

tion und Logistik in Zeiten der Industrie 

4.0. Alleine durch Digitalisierung kann die 

Produktivität nicht signifikant gesteigert 

werden. Es braucht ein ebenso flexibles 

Handhabungssystem.

Die einzigartige FORMHAND®-Technolo-

gie erlaubt die Handhabung vieler verschie-

dener Objekte mit unterschiedlichen Geo-

metrien. Selbst luftdurchlässige und poröse 

Objekte, wie Textilien, sind für die Greifer 

von FORMHAND® kein Problem. Statt wie 

bisher einen Greifer pro Bauteil nutzen zu 

müssen, können nun verschiedene Bauteile 

zu Gruppen zusammengefasst werden. 

Diese Gruppen lassen sich mit nur einem 

FORMHAND®-Greifer handhaben. Inves-

titionen in hunderte verschiedene Greifer 

gehören damit der Vergangenheit an.

Die Greifer der Linie EK-1 gewährleisten 

echte Flexibilität. Sie werden derzeit in 

zwei verschiedenen Größen angeboten. 

Der EK-1 M, mit einem Durchmesser von 

ca. 150 Millimetern, eignet sich zur Hand-

habung von Blech- und Kunststoffteilen, 

Kartonagen, Tüten, Verpackungsmateriali-

en sowie Textilien. Unterschiedliche Objek-

te können mit nur einem Greifer gegriffen 

werden. Eine Kombination mehrerer EK-1 

M Greifer zu einem modularen Greifsystem 

erweitert das Anwendungspotential. So 

lassen sich auch größere Objekte, wie z.B. 

Karosserieteile von PKW, handhaben. Der 

EK-1 XS eignet sich für Klein- und Klein-

steile und lässt sich ebenfalls zu Greifersys-

temen kombinieren.

FORMHAND® stands for a flexible 

production and logistics in the context of 

Industry 4.0. The unique gripper techno-

logy allows for the handling of different 

objects with the same gripper. The gripper 

line EK-1 guarantees true flexibility. The 

EK-1 M, with a diameter of approximately 

150 millimeters, is suitable for handling 

metal and plastic parts, cardboard 

packaging, (plastic) bags and other 

packaging materials as well as textiles. 

Combining several EK-1 M gripper to a 

gripper array even increases the application 

potential. This way, even large objects like 

car body parts can be handled. The smaller 

EK-1 XS is suitable for small parts and can 

also be combined to an array.
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Der FORMHAND Greifer EK-1-XS eignet sich für 
kleine Bauteile
The FORMHAND gripper EK-1-XS ist suitable for 
small parts

Der FORMHAND Greifer EK-1-M garantiert echte Flexibilität
The FORMHAND gripper EK-1-M guarantees true flexibility


