
Ein Whitepaper von Schmalz

Wie Cobots mit smarten 
Vakuum-Greifern KMUs noch 
effizienter machen.
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Die Zukunft 
ist zum Greifen nah
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Roboter sind im Zeitalter der Digitalisierung Teil des modernen Lebens. 
Sie bauen Autos und sortieren Waren und Werkstücke. Sie bearbeiten 
Mikrochips und erforschen Zellkerne, die Tiefsee und ferne Planeten. Und 
sie saugen Fußböden und mähen Rasen. Immer wenn es also zu schweren, 
monotonen oder schmutzigen Arbeiten kommt, spielen sie ihre Vorteile 
aus. Oder zu Aufgaben, die ohne technische Hilfsmittel für Menschen 
nicht möglich oder gefährlich wären. Bis vor Kurzem kannte man Roboter 
überwiegend aus großen, industriellen Fertigungsanlagen oder als kleine, 
moderne Haushalts hilfen. Oder aus dem Fernsehen.
 
Mittlerweile sind Roboter aber auch für Handwerker und kleine und 
mittelständische Unternehmen eine echte Option zur Automatisierung 
ihrer Prozesse. Durch neue Technologien entstehen viele neue Anwen-
dungsbereiche für Roboter. 

Ein stark wachsender Bereich ist die kollaborative Robotik. Die Cobots(1) 
arbeiten mit Menschen gemeinsam, ohne durch Schutzeinrichtungen von 
ihnen getrennt zu sein. Sie übernehmen – wie Industrie roboter auch – 
unangenehme, schwere oder monotone Auf gaben und steigern die 
Produktivität(2), ohne jemals müde zu werden. Der Arbeits alltag wird für 
die Mitarbeitenden ergonomischer und interessanter, denn im Gegenzug 
kann sich der Mensch auf anspruchs vollere Tätigkeiten konzentrieren.

Was heißt das nun konkret? 
•  Können Cobots den Fachkräftemangel auffangen?
•  Lohnen sich Cobots auch bei der Herstellung von kleineren 

Produktmengen? 
• Kann man mit Cobots flexibel auf neue Prozessanforderungen reagieren?  
•  Und können sie dabei helfen, um im immer globaler werdenden 

Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben? 

Sie können. Und sie werden in Zukunft dabei eine entscheidende Rolle 
übernehmen.

Lesen Sie in diesem Whitepaper mehr dazu.

(1) Das Kofferwort Cobot  
aus „Collaboration“  
und „Robot“ beschreibt 
Roboter, die direkt  
mit dem Menschen
zusammenarbeiten und  
interagieren können.

(2) Cobots sind äußerst 
flexibel einsetzbar,  
einfach in der Hand- 
habung und kosten-
günstig.
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Automatisierung –  
ein wachsender Markt

Vom Industrieroboter 
zum kollaborierenden Roboter

Die Technik für 
intelligente Lösungen 

Lange Zeit war der Einsatz von Robotern hauptsächlich großen Industrie-
unternehmen vorbehalten. Ein klassischer Industrieroboter ist teuer in der 
Anschaffung, er benötigt viel Platz und ist ausschließlich durch Fachleute zu 
bedienen. Meist erledigt er nur eine Aufgabe, an neue Anforderungen 
kann er lediglich mit hohem Zeit-, Geld- und Know-how-Einsatz angepasst 
werden. Für kleine und mittelständische Unternehmen und für Handwerks-
betriebe war eine solche Investition bislang nicht wirtschaftlich.

Anders bei der neuen Generation von Leichtbaurobotern(3): Sie sind 
deut lich kleiner und leichter, flexibel in der Anwendung, darüber hinaus 
wesentlich günstiger und lassen sich auch ohne Fachkenntnisse program-
mieren und bedienen. 

Durch ihre integrierten, genormten Sicherheitsvorkehrungen(4) lassen sich 
Cobots, anders als herkömmliche Industrieroboter, auch in unmittelbarer 
Nähe zu Menschen einsetzen. Die menschlichen Stärken des Mitarbeiters, 
wie Intelligenz, Flexibilität und Urteilsvermögen, können so direkt mit der 
Ausdauer, Präzision und Effizienz des Roboters kombiniert werden. 

(3) Leichtbauroboter sind 
kleine und leichte Roboter 

mit Traglasten bis 25 
Kilogramm. Die meisten 

davon sind Cobots.

(4) Die Richtlinie ISO TS 15066 
definiert die Sicherheits- 
standards, damit Mensch  

und Cobot ohne räumliche 
Trennung zusammen- 

arbeiten können.

(5) Maßgeschneiderte 
Greifsysteme sind die 
Voraussetzung dafür,  

dass Cobots flexibel an 
Aufgaben angepasst 

werden können.

(6) Vakuum-Greifer müssen 
das Werkstück nicht 

umgreifen. Sie saugen es 
sicher und schonend an, 

ohne Quetschkanten, 
Druck- oder Scherstellen.

Der beste Cobot wäre ohne das richtige Greifsystem nutzlos. Erst durch 
die Kombination mit einem geeigneten Greifer kann der Roboterarm 
unterschiedlichste Waren und Bauteile aufnehmen, be wegen, positionie-
ren, bearbeiten, montieren, sortieren, stapeln und ablegen. Mehr noch: 
Flexible Greifsysteme erweitern sogar das Einsatzspektrum(5) von Cobots.

Welches Greifsystem in Frage kommt, hängt vom Prozess und dem zu 
grei fenden Werkstück ab. Neben der Größe, dem Gewicht und der Ober- 
fläche ist entscheidend, ob es sich um robuste oder sensible, feste oder auch 
wei che Gegenstände handelt. Den Anwendern stehen mechanische, magne-
tische und vakuumbasierte Greif  sys teme(6) zur Auswahl. Vakuum-Greifer 
behandeln Werkstücke sehr sensibel und können sie millimeter genau 
ablegen. Sie sind in der Anwendung sehr flexibel und vielseitig, auch weil 
die Sauger grundsätzlich unterschiedliche Werk stücke halten können.
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Die Chance der Automatisierung 
für Unternehmen

Die Anfragen für die kompakten und ermüdungsfreien Helfer vermehren 
sich rasant. Kollaborierende Roboter eignen sich optimal für kleine und 
mittelständische Unternehmen sowie für das Handwerk. Die Investitions-
summen sind realistisch, das Zusammenspiel aus einfacher Programmie-
rung, schneller Integration und flexiblen Einsatzmöglichkeiten trifft 
genau die Ansprüche dieser Unternehmen und bietet viele Chancen(7). 

(7) Indem Cobots monotone 
Aufgaben übernehmen, 
federn sie den Fachkräfte-
mangel ab und steigern 
sogar die Produktivität.

Der Markt in Zahlen

+ 30 %
2017 wurden 381.000 Industrieroboter 
verkauft. Das sind 30 Prozent mehr  
als 2016. Insgesamt waren im Jahr 2017 
schon 2.098.000 Industrieroboter in 
Betrieb.1

Der Cobot-Markt: Es wird 
eine Verzehnfachung in 
den nächsten fünf Jahren 
erwartet.2

34 %
Im Jahr 2025 werden 34  
Prozent aller verkauften Roboter  
kollaborativ sein.3

Pick & Place, Montage und Material- 
Handling machen in den nächsten 
fünf Jahren 75 Prozent der Cobot- 
Anwendungen aus.4 20 % aller 
Cobot-Anwendungen funktionieren 
mittels Vakuum-Greiftechnik.

75 %

Cobots werden ein selbstverständlicher Teil  
der modernen Arbeitswelt sein. 

2021 2023

317

819

2019

109

388

565

784

Anwendungen mit  
kollaborativen Robotern

Anwendungen mit  
Industrierobotern < 20kg

Quellen: 1 World Robotics 2018, 2 Markets and Markets  „Collaborative robots market – global forecast to 2023“, 3 https://www.robotics.org/blog-article.cfm/Collaborative-Robots-Market-Update-2018/84
4 Interact Analysis (Robotics Business Review)

Das Potenzial für 
End-of-Arm-Tools

2022

542

673

2021

209

469

10 x
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Die Technologie – 
Vakuum-Greifer in praktischer 
Anwendung

Das intelligente System

Im Zusammenspiel verbinden sich die einzelnen Komponenten und  
Tec hno  logien zu einem hocheffizienten Gesamtsystem – und ermöglichen 
gleichzeitig höchste Flexibilität(8) in den Anwendungen.

Zu den großen Vorteilen für kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe 
gehört auch die einfache Inbetriebnahme der Cobots mit Vakuum-Greifern. 
Um mit den intelligenten und hocheffizienten Systemen zu ar beiten, bedarf 
es keiner komplizierten Roboterprogrammierung – es genügt ein intuitives, 
geführtes Einlernen des Cobots. Wird der Vakuum-Erzeuger mit einem Smart- 
phone verbunden, lassen sich über die Schmalz ControlRoom-App Daten 
auslesen und auswerten, Einstellungen des Vakuum-Erzeugers vor nehmen 
und Ersatzteile bestellen. Das macht die Inbetriebnahme noch schneller. 

(8) Die richtige Kombination 
aus Cobot und Greifsystem 

wird auf Basis der gewünsch-
ten Anwendung gewählt.

Bedien-Panel

Software (App)

Cobot

Flansch

Vakuum-
Erzeuger

Vakuum- 
Greifer

Werkstück



Auspacken, anschließen,  
arbeiten

Sicher im Betrieb

(9) Die Vakuum-Greifer 
von Schmalz sind mit 
allen gängigen Cobot- 
Modellen kompatibel. 
(Stand Oktober 2019)

(10) Die Softwarebausteine 
sind für Roboter das, was 
Apps für Smartphones sind.

Sobald Menschen und Roboter gemeinsam in einem Raum arbeiten, stellt 
sich zwangsläufig auch die Frage nach der Sicherheit. Cobots verfügen 
deshalb über zahlreiche Funktionen, die Kraft, Leistung und Geschwindig-
keit regeln und begrenzen. Vakuum-Greifer bieten auch speziell für die 
Sicherheit(12) große Vorteile, sowohl für den Menschen als auch für den 
sicheren und schonenden Umgang mit dem Bauteil. Während mechanische 
Greifer die Bauteile durch Einklemmen fixieren, entstehen beim An saugen 
des Werkstücks weder Quetschkanten noch Scherstellen. Eine mensch liche 
Hand oder ein Finger kann also auch nicht eingeklemmt werden.

(12) Kommt es während 
der Arbeit zu einer  
Kollision zwischen Mensch 
und Cobot, stoppt dieser  
sofort.

Vom Auspacken bis zur fertigen Einrichtung des Cobots benötigt ein 
ungeschulter Anwender meist weniger als eine Stunde, also etwa so 
lange wie für die Inbetriebnahme eines neuen Smartphones. 

Aufbau: Der Vakuum-Erzeuger wird über den passenden Flansch(9) am 
Cobot montiert und über ein Kabelset elektrisch verbunden. 

Installation: Die Software des Cobots und des Vakuum-Greifers werden 
via USB-Stick auf das Bedien-Panel installiert. Die einzelnen Software-
bausteine(10) erlauben eine intuitive Bedienung und reduzieren die 
Integrationszeit. 

Einlernen: Über die selbsterklärende Software-Oberfläche kann der 
Benutzer alle Einstellungen selbst vornehmen. Durch die sogenannte 
Handguidance(11) bringt der Mensch dem Cobot schrittweise seine 
Aufgaben bei. Der Benutzer führt den Greifer dazu an das Werkstück 
und speichert die einzelnen Bewegungen für den gewünschten Arbeits-
schritt ab. Schon ist die erste Pick-and-Place-Anwendung programmiert.

(11) Über das handgeführ-
te Teaching werden alle 
Parameter für den Cobot 
und den Greifer festgelegt, 
eine komplizierte Program- 
mierung entfällt.

Flexibel in der Anwendung 

Vakuum-Greifer sind nicht nur auf eine einzige Tätigkeit beschränkt. Sie 
lassen sich sowohl an die jeweilige Applikation als auch an wechselnde 
Werkstücke anpassen. Dieses Grundprinzip verschafft dem Vakuum- 
Greifer einen Vorteil gegenüber mechanischen Greifern, die sich meist 
exakt an jedes einzelne Werkstück anpassen müssen. 

7
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Anwendungsbereiche

Individuelle Lösungen für viele Aufgaben
Bei der Anwendung in Montage, Logistik und Verpackung 
sind Leichtbaurobotern kaum Grenzen gesetzt. Sie be- 
wegen, transportieren, handhaben und palettieren 
Waren und Werkstücke. Auch in der Qualitätskontrolle 
oder beim Be- und Entladen von Maschinen haben  
sie großes Potenzial – denn diese Bereiche sind oft noch 
wenig automatisiert.

Schmalz ist der Marktführer in der Automatisierung mit 
Vakuum und ist in allen produzierenden und verar- 
beitenden Branchen aktiv. Zu den Kunden von Schmalz 

x 8

x 8

x 8

x 8

x 8 x 8

1. Der Vakuum-Greifer bewegt selbst 
weiche und empfindliche Materialien 
wie auch unregelmäßige Formen 
sicher und schonend.

2. Sind die Produktmenge und die 
jeweilige Zielposition gespeichert, 
werden die Teile systematisch  
platziert, bis der Karton voll ist. 

3. Die fertig verpackten Teile werden 
ordentlich, an von Menschen vor- 
definierten Stellen, auf den Paletten 
gestapelt.

gehören kleine und mittelständische Unternehmen 
genauso wie große Industrieunternehmen und Konzerne.

Die Erfahrung zeigt: Grundsätzlich bietet der Greifprozess 
mit Vakuum-Technik viele Vorteile. Nur wenn die Werk-
stücke beispielsweise zu rund, porös oder luftdurchlässig 
sind, können sie nicht mithilfe von Vakuum gegriffen und 
bewegt werden. Die folgenden Beispiele zeigen eine 
kleine Auswahl an Anwendungen, die sich besonders gut 
für Cobots mit Vakuum-Greifern eignen.

Bei dieser Handhabung wird das Werk - 
stück von einer definierten Stelle 
auf genommen und an einer anderen, 
ebenfalls definierten Stelle wieder 
abgelegt. 

Rund um die Uhr und mit sehr hoher 
Präzision und Wiederholungsgenauig-
keit können Cobots solche Aufgaben 
durchführen. Wiederholen sich die 

1. Pick & Place

Aufgaben, kann die jeweilige Pro-
grammierung des Cobots gespeichert 
und jederzeit wieder abgerufen werden.

Die Königsdisziplin ist der sogenann-
te „Griff in die Kiste“, auch „Bin 
Picking“ genannt. Per Kamerasystem 
identifiziert der Cobot das jeweilige 
Bauteil und entnimmt es selbstständig 
aus der Kiste.

2. Verpackung & Palettierung
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3. Maschinenbeladung & Maschinenentladung

4. Qualitätsprüfung & Laboranalyse

Cobots können durch das monotone 
Be- und Entladen von Maschinen den 
Fachkräften im Unternehmen optimal 
den Rücken freihalten. Mehr noch: 
Da Cobots immer einsatzbereit sind 
und Tag und Nacht arbeiten können, 
verringern sich auch die Zeiten, in 
denen die Maschinen stillstehen.  
Ist das Werkstück fertig bearbeitet, 

5. Montage

1. Der Vakuum-Greifer saugt die 
Werkstücke von oben an und legt  
sie zuverlässig in der gewünschten 
Position ab.

2. Die einzelnen Bauteile werden 
nacheinander gegriffen und montiert. 
Einmal gespeichert, lassen sich die 
Arbeitsschritte beliebig oft wiederholen.

3. Ohne räumliche Trennung überneh-
men die Vakuum-Greifer monotone  
Au fgaben. Menschen überwachen, 
steuern und kontrollieren die Prozesse.

1. Der Vakuum-Greifer handhabt die 
Teile abdruckarm und positioniert  
sie für Analysen oder Prüfprozesse 
präzise an die vorgegebene Stelle.

2. Die Teile werden maschinell 
geprüft oder bearbeitet. Ist der 
Prozess abgeschlossen, wird der 
Cobot informiert.

3. Bei Prüfprozessen erhält der Cobot 
ein Signal, ob das geprüfte Teil zur 
weiteren Bearbeitung weitergeleitet 
oder aussortiert werden muss.

entlädt der Cobot sofort die Maschine 
und bestückt sie wieder neu. Viel Platz 
benötigen die Cobots dafür nicht, das 
manuelle Bedienen der Maschinen 
bleibt weiterhin möglich. Mit den 
Vakuum-Greifern sind Cobots beson-
ders flexibel und können an Maschinen 
mit unterschiedlichen Werk stücken 
eingesetzt werden.
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Das Schmalz Portfolio für Cobots

In Kombination mit dem Vakuum-Erzeuger stellt Schmalz unterschied-
liche Greifer zur Verfügung, die sich im Baukastensystem zusammenstellen 
und ohne großen Installationsaufwand anbringen lassen. 

Vakuum-Erzeuger
Die Vakuum-Systeme von Schmalz lassen sich mit allen gängigen Leicht-
baurobotern und Cobots verbinden. Ein Kernelement sind die elektrischen 
Vakuum-Erzeuger ECBPi und die Mini-CobotPump ECBPM, die noch 
kompakter und leichter ist. Beide benötigen keine Druckluft und damit 
keine Schläuche. Der Cobot bleibt flexibel, ist leicht einzurichten und 
eignet sich damit auch optimal für mobile Plattformen.

Greiflösungen
Die Greiflösungen von Schmalz können mit den elektrischen Vakuum- 
Erzeugern oder mit pneumatischen Vakuum-Erzeugern kombiniert werden. 
Sie basieren auf einem Baukastensystem und lassen sich so optimal auf 
die Anwendung anpassen.

Leichtbaugreifer SLG 
Schmalz bietet eine digitale Plattform, auf der die Anwender selbst ihre 
individuellen Leichtbaugreifer erstellen können. Mit wenigen Klicks 
können sich die Anwender ihr Werkstück, den passenden Saugertyp und 
die Ansaugstellen bestimmen. Der Leichtbaugreifer wird anschließend 
automatisch im 3D-Drucker konstruiert und ist mit verschiedenen Vakuum- 
Komponenten wie der CobotPump ECBPi kombinierbar.

Flächengreifer FXCB/FMCB 
Der Flächengreifer FXCB/FMCB eignet sich speziell für die Handhabung 
von Werkstücken unabhängig ihrer Größe und Geometrie. Der Greifer 
kann mit einem Dichtschaum ausgestattet werden, der ihn für Bauteile mit 
Strukturen oder Aussparungen flexibler macht und außerdem auch eine 
Teilbelegung ermöglicht. Bei flexiblen Werkstücken sowie bei Höhen-
differenzen kommen anstelle des Dichtschaums Sauggreifer zum Einsatz. 
Je nach Anforderung verfügt der Greifer über eine integrierte Vakuum- 
Erzeugung oder einen Anschluss für die externe Vakuum-Erzeugung.

Vakuum-Endeffektor VEE
Das modulare Baukastensystem besteht aus verschiedenen Einzel teilen, die 
mithilfe einer intuitiv bedienbaren Konfigurationssoftware zu einem indi - 
viduellen Greifer zusammengefügt werden können. Der Greifer kann somit 
vom Anwender selbst sofort konfiguriert und speziell an die Anwendung 
angepasst werden. Schmalz bietet hierfür Unterstützung und Beratung.

Roboter-Sets 
Passend zu den unterschiedlichen Robotermodellen verschiedener Her steller 
bietet Schmalz individuelle Komplettpakete – zum Beispiel mit dem elektri-
schen Vakuum-Erzeuger ECBPi, dem Flächengreifer FXCB oder dem End- 
effektor VEE. Die Sets beinhalten alle benötigten Komponenten zum Aufbau 
eines kompletten Greifers, darunter auch einen Flansch zur einfachen An - 
bindung an den Roboter. Auf diese Weise ist die vorkonfigurierte Greiflö-
sung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

Softwarebausteine/Apps
Um die Greifer möglichst einfach in ihre Arbeitsumgebungen integrieren 
zu können, bietet Schmalz entsprechende Softwarebausteine. Diese 
werden einfach in das Bedien-Panel des Cobots integriert, die Handha-
bungsabläufe können so einfach und schnell eingestellt werden.
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Smarte Technik für die Zukunft

(13) Integrierte Kommunika- 
tionsfunktionen werden die 
Usability, also die Benutzer-
freundlichkeit, immer mehr 
erhöhen.

Wie Cobots durch neue 
Technologien besser werden

Cobots bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen Flexibilität und 
Skalierbarkeit für ihr Wachstum und die Effizienz, um im globalen Wettbe-
werb bestehen zu können. Robotik und Automatisierung werden unsere 
Arbeitsweise in Zukunft zunehmend beeinflussen. Sie bieten ein enormes 
Potenzial für Verbesserungen(14) in Bezug auf Produktivität, Qualität, 
Sicherheit, Ressourcennutzung und Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung.

Wie Arbeitsprozesse durch  
Cobots besser werden

Die Vorteile von Cobots  
auf einen Blick

(14) Zukünftig können 
Cobots immer mehr  
Tätigkeiten übernehmen. 
Der erste Schritt für die 
Optimierung ist, diese 
Tätigkeiten im Unterneh-
men zu entdecken.

COBOTS

•  Können mit Menschen Seite an Seite oder in  
Interaktion arbeiten

•   Lassen sich von ungeübten Anwendern innerhalb 
kürzester Zeit einrichten oder umprogrammieren

•  Sind flexibel und mobil nutzbar

•  Niedrigerer Anschaffungspreis, keine oder nur 
geringe zusätzliche Kosten durch die Integration  
in den Prozess

In Zukunft werden Greifer noch sicherer und vielfältiger einsetzbar. Und 
damit auch für kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend 
interessanter. Mit Daten, die die intelligenten Greifer aus dem Prozess und 
ihrer Umgebung aufnehmen, werden sie sich bald selbst anpassen, regeln 
und parametrieren können. Zum einen wird dadurch die Bedienung für 
die Anwender  (13) noch einfacher, zum anderen werden mit Hilfe dieser 
Daten die Prozesse optimiert. Zum Beispiel werden Werkstücke noch 
sicherer gegriffen, um dem Cobot schnellere Bewegungen zu ermöglichen. 

Mit durchdachten Auswahlhilfen und Konfiguratoren wird bei Schmalz 
auch die Auswahl des passenden Greifers für den jeweiligen Prozess 
noch weiter verbessert und vereinfacht. Das Ziel ist weiterhin, mit 
innovativen Technologien alle Komponenten des großen Vakuum- 
Sortiments von Schmalz maximal effizient, zuverlässig und bediener-
freundlich zu gestalten.

KLASSISCHE INDUSTRIEROBOTER

• Arbeiten hinter Sicherheitszäunen 

•  Erfordern spezielle Programmierkenntnisse

•  Sind meist unflexibel und für nur eine Anwendung 
eingerichtet

•  Höhere Anschaffungs- und Zusatzkosten für  
Sicherheitseinrichtungen, Programmierung und 
Integration in den Prozess



• Qualität: Das Resultat aus jahrzehntelanger Erfahrung

•  Kooperation: Seit Jahren enge Zusammenarbeit mit internationalen 
Cobot-Herstellern

•  Lösungsorientiert: Von der Anwendung kommend gesamtheitliche 
Produkte entwickeln  

• Kundenfokus: Einfacher Aufbau und Inbetriebnahme der Produkte

• Innovation: Mit vorausdenkenden Lösungen immer am Puls der Zeit

Schmalz – Marktführer in der 
Automation mit Vakuum

Schmalz ist Marktführer(15) in der Automatisierung mit Vakuum sowie für 
ergonomische Handhabungssysteme. Die Produkte des international(16) 
aufgestellten Unternehmens kommen in Anwendungen der Logistik 
genauso zum Einsatz wie in der Automobilindustrie, der Elektronik- 
branche oder der Möbelproduktion. 

Für die Robotik bietet Schmalz intelligente Vakuum-Greifsysteme(17) ins - 
be sondere für die Leichtbaurobotik. Von Einzelkomponenten bis zu  
vor konfigurierten Komplettpaketen entwickelt Schmalz flexible und indi-
viduelle Lösungen für den Einsatz mit Cobots aller namhafter Hersteller. 

Die Kombination aus hoher Innovationskraft, erstklassiger Qualität und 
umfassender Beratung(18), sichert Kunden einen nachhaltigen Mehrwert. 
Intelligente Lösungen von Schmalz machen Produktions- und Logistik-
prozesse flexibler und effizienter – und gleichzeitig fit für die sich 
dynamisch entwickelnde Digitalisierung.

(17) Zum breiten Portfolio 
zählen Komponenten wie 

Sauggreifer oder Vakuum- 
Erzeuger und komplette 

Greifsysteme 

(15) Geschäftsfelder:
Vakuum-Automation, Hand - 

habung, Energiespeicher

„Schmalz trägt mit seinen  
Lösungen dazu bei, dass jedermann 
Cobot-Systeme schnell und einfach 
in Betrieb nehmen kann.“
Matthias Frey, Geschäftsentwicklung Robotik

Mit smarter Technik vorne dran

(18) Mitarbeiter:
1.500 Mitarbeiter am 
deutschen Hauptsitz 

und weiteren  
18 Schmalz- 

Gesellschaften

(16) Weltweit:
Standorte und Partner  

in über 80 Länder

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten, Germany

T: +49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de

Mehr zum Thema Vakuum-Greifsysteme finden Sie auf WWW.SCHMALZ-ROBOTICS.COM


