
Vacuball 
Das selbsttätig  blockierenDe kugelgelenk
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ProDuktbescHreibung

Die Greiferspinne mit den Vacuballs wird auf ein Werkstück, z.B. ein Karosserieteil 
aufgelegt. Dabei richten sich die Vakuumsauger im noch losen Zustand, hinsichtlich 
Höhe und Winkel, selbständig und variabel aus. Die jeweilige Position wird geblockt, 
indem der Vacuball mit Unterdruck beaufschlagt wird. Diese Position bleibt so lange 
fixiert, bis der Unterdruck wieder gelöst wird. Das kann nach Fertigung einer Serie 
oder für variierende Werkstücke nach jedem Greifen erfolgen. 

Tipp: Zur Erhöhung der Energieeffizienz empfehlen wir den Ejektor V2i mit Luftspar- 
automatik.

ProDuktnutzen

 >   Reduzierung der Greiferanzahl – durch den Vacuball kann ein Greifer flexibel für 
unterschiedliche Werkstücke eingesetzt werden

>   Wegfall von Rüstzeiten für die Einstellung von Greifern – das Fixieren der gewünsch- 
ten Position erfolgt selbsttätig ohne Montage 

>   Hohe Funktionalität und robuste Ausführung – der Vacuball wurde in Zusammen-
arbeit mit einem Automobilhersteller entwickelt

tecHniscHe Daten
>   Eine ölbeständige Nitrilhülle umfasst das Blockiermedium

>   Ein widerstandsfähiger Überzug aus Polyester schützt die Nitrilhülle vor  
mechanisch verursachten Schäden

>   2 Vakuumanschlüsse: einer zum Blockieren des Gelenks, einer zur Versorgung 
des Vakuumsaugers

>   Ausgleich in der Senkrechten bis 40 mm und +/- 45° in der Neigung

>   Max. Tragfähigkeit: 8 Kg pro Vacuball

>   Für Flachsauger mit Durchmesser zwischen 40 und 120 mm 
Empfehlung: spezielle Vakuumsauger für Blechhandling mit Antirutsch-Profil

>   Befestigung an allen gängigen EOAT-Komponenten

>   Individuell entwickelte und im 3D-Druckverfahren hergestellte Befestigungs- 
systeme, an denen ein oder mehrere Vacuballs befestigt sind

1       Vakuumanschluss zum  
Blockieren und zur Befestigung 
des Vacuballs, Innengewinde 3/8“

2     Polyester-Schutzüberzug 

3     Vakuumanschluss G1/8“

4      Anschluss für Vakuumsauger  
IG 3/8“ oder 1/4“
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 VAKUUMSAUGER

SONDERLöSUNGEN

Ein großer Teil der 
Handlingaufgaben kann 
mit unseren Standard-
Vakuumsaugern in 
einer Vielzahl an 
Größen, Bauformen und 
Werkstoffen abgedeckt 
werden. Für bestimmte 

Anwendungen, z.B. für das Greifen von genarbten Oberflä-
chen (PKW-Interieurteile, Riffelblech) oder Werkstücken 
mit sehr empfindlichen Oberflächen (Stoßfänger) stehen 
eine Reihe von speziell entwickelten Vakuumsaugern zur 
Verfügung.

Wir sind überzeugt 
davon, dass unser 
praxiserprobtes 
Standardprogramm 
bestens geeignet ist, 
um einen Großteil der 
Handling- oder Auto-
matisierungsaufga-

ben sinnvoll, sicher und kosteneffizient zu lösen. Aufgrund 
der zunehmenden Individualisierung der Produkte und 
der gleichzeitigen Forderung nach Flexibilisierung in der 
Produktion, sind wir immer wieder gefordert, vorhandene 
Komponenten zu modifizieren oder komplett neue Lösungen 
zu entwickeln. Hierzu nutzen wir das Know-How und die 
Kreativität unserer langjährigen Mitarbeiter, unserer lang-
jährigen, zuverlässigen Partner und der Kollegen vor Ort.

VakuumtecHnik: alles aus einer HanD
Die Marke guédon steht für kreative und innovative Lösungen mit hochwertigen Markenkomponenten. 
Das Programm besteht aus praxiserprobten Komponenten, Neuentwicklungen sowie aus kundenspe-
zifischen Sonderlösungen. Unser reicher Erfahrungsschatz sowie umfangreiche Produktkenntnisse bilden 
die Grundlage für unseren optimalen Service.

ZUBEHöR

Neben der Wahl der geeigneten 
Vakuumsauger und Vakuum-
erzeuger entscheidet oft das 
Zubehör über Qualität und 
Zuverlässigkeit der Handling- 
lösung: Vakuumschalter,  
Ventiltechnik, Filter, Feder- 
stößel, Befestigungselemente, 
„Tuning“-Zubehör für Vakuum- 
sauger, wie Siebfilter und 
Einsteckscheiben – perfekt 
aufeinander abgestimmt und 
zuverlässig funktionierend!

VAKUUMERZEUGER

Vom Kleinstejektor 
für die Montage direkt 
am Vakuumsauger 
bis hin zum Mul-
tifunktionsejektor 
für den gesamten 
Automatisierungs-
prozess steht die, mit 

19 Baugruppen und über 500 verschiedenen Ausführungen, 
marktweit größte Auswahl an Ejektoren zur Verfügung. 
Hierzu gehören auch Branchen- und Sonderlösungen, wie 
„unverstopfbare“ Ejektoren, Lösungen aus Edelstahl oder 
PVC oder mit ATEX-Zulassung. Abgerundet wird das Sor-
timent durch Drehschieber- und ölgeschmierte Vakuum-
pumpen sowie Vakuumgebläse und Sicherheitszentralen.
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