
FIPA Individualgreifer
Maximale Flexibilität für alle Branchen

Hauptsitz/Headquarters: 
FIPA GmbH VakuumTechnik I GreiferSysteme    VacuumTechnology I EOAT
Freisinger Straße 30 · 85737 Ismaning/Germany
phone +49(0)89/962489-0 · fax +49(0)89/962489-11
www.fipa.com · info@fipa.com 
Freecall (Deutschland und USA): +800-CALLFIPA

Sie haben hohe Ansprüche an Leistung und Geschwindigkeit?
> Wir haben eine Highspeed-Alternative zu klassischen Vakuumsaugern:

> Hohe Taktzeiten durch angepasste Bauform und geringes Bauteilgewicht
> Sicherer Griff für hohe Beschleunigung
> Kostengünstige Produktion bereits ab einer Losgröße von 1 Stück
> Branchenbeispiele: Lebensmittelindustrie, Verpackungstechnik, Automobilindustrie
> Typische Anwendungen: Highspeed-Greifer / FlexPicker

Sie sind in höchstem Maße auf Individualität angewiesen?
> Wir bieten Ihnen maximale Anwender-Flexibilität:

> Intelligentes Design: Exakte Anpassung der Greiferform an die Geometrie der Produkte 
> Sicheres Greifen von sensiblen Produkten, wie z. B. Backwaren   
> Entwicklung intelligenter Systemlösungen für die verschiedensten Branchen 
> Schnelle Realisierung kundenspezifischer Anforderungen

Sie suchen ein einfach zu integrierendes System?
> Wir liefern Ihnen eine „All-in-One“-Lösung:

> Minimierung der Zykluszeiten durch integrierte Vakuumerzeugung
> Innenliegende Medienkanäle, integrierte Funktionen und Antriebe in einem einzigen Bauteil
> Greifer-Roboter-Schnittstelle zur schnellen Roboteranbindung
> Hygienic Design: reinigungsfreundliche Komponenten zur Sicherung der Lebensmittelqualität
> Kombination von Pneumatik- und Vakuumgreifern

Sie möchten die Vorteile einer innovativen Entwicklung nutzen?
> Wir präsentieren Ihnen ein effizientes Herstellungsverfahren:

> Greiferbau basierend auf innovativem Laser-Sinterverfahren
> Hochintegrierte Bauteile aus Hightech-Leichtbaukunststoffen
> Durch Verwendung lebensmittelzugelassener Materialien, wie z. B. Polyamid 
   und Edelstahl, erfüllen die Lösungen die hohen Reinigungsanforderungen im 
   Lebensmittelbereich

Egal, welche Produkte Sie bewegen wollen:  
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand - individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt!

Wir beraten Sie gerne!

Telefon: 

+49 (0) 89 / 962489-0



FIPA Individual Grippers
Maximum flexibility for all industries

Hauptsitz/Headquarters: 
FIPA GmbH VakuumTechnik I GreiferSysteme    VacuumTechnology I EOAT
Freisinger Straße 30 · 85737 Ismaning/Germany
phone +49(0)89/962489-0 · fax +49(0)89/962489-11
www.fipa.com · info@fipa.com 
Freecall (Germany and USA): +800-CALLFIPA

Do you have the need for high power and high speed?
> We have a high-speed alternative to classic vacuum cups:

> Fast cycle times by design adaptation and low component weight
> Secure grip for high levels of acceleration
> Low-cost production for batch sizes starting with 1 piece
> Industrial examples: Food, packaging, automotive
> Application examples: High-speed gripper / FlexPicker

Are you dependent on individuality to the maximum possible extent?
> We offer maximum user flexibility:

> Intelligent design: Precise adaptation of gripper to geometry of products 
> Secure gripping of delicate products, e.g. bakery products   
> Development of intelligent system solutions for the industry
> Fast realization of customer-specific products

Are you looking for easy system integration?
> We can provide an „All-in-One“ solution:

> Minimization of cycle times using integrated vacuum generation
> Internal media channels, integrated functions and drives in a single component
> Integrated robot interface for quick connection to a robot
> Hygienic design: Components easy to clean 
> Combination of pneumatic and vacuum grippers

Would you like to avail of the benefits of an innovative development?
> We present an efficient production process to you:

> Gripper assembly based on innovative laser sintering
> Highly integrated components made of high-tech, light-weight plastics
> Using materials approved for handling food, e.g. polyamide and stainless 
   steel, to meet stringent cleaning requirements in the food industry

No matter what product you wish to handle: Only with us you will receive 
everything from one single source - customized to your needs!

We will be happy 

to advise you!

Phone: 

+49 (0) 89 / 962489-0


