Automatisierungstechnik · Automation Technology

Über das DIl · About DIL
Das DIL arbeitet – getragen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus der Ernährungswirtschaft sowie angrenzenden Bereichen – als Forschungsinstitut in der
Produkt- und Prozessentwicklung sowie in der Analytik. Als Bindeglied zwischen
Wissenschaft und Praxis unterstützt das DIL seine Partner im Innovationsprozess.
With around 160 member companies from the food industry and related fields, the
DIL operates as a research institute working in the areas of product development,
process development and analysis. Forming a bridge between science and practice,
DIL supports its partners in the innovation process.
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KNOWLEDGE FOR SUPERIOR FOODS

DIL · MISSION INNOVATION

HDHF-Greiftechnik
Lebensmittelvakuumgreifer
HDHF Gripping Technology
Food-grade Vacuum Gripper

HDHF-Greiftechnik · HDHF Gripping Technology

„Das Greifen von Lebensmitteln war
noch nie so sicher und einfach“
”Gripping of food has never
been so safe and simple“
VORTEILE · ADVANTAGES
 Besonders geeignet für Produkte mit hoher Luftdurchlässigkeit
 Particularly well-suited for products with high air permeability
 Sehr einfach anwendbar, mit unterschiedlichen Saugglocken erhältlich
 Very easy to use, with a range of different suction cups available
 Ohne Werkzeug demontierbar und einfach zu reinigen
 Dismantable without tools and easy to clean
 Integrierbare Sensoren für Produktdetektion und Haltekraftregulation
 Integratable sensors for product detection and retention force regulation
 Schalldämpfer für ruhige Arbeitsumgebung
 Noise mufflers for a quiet working environment
 Sehr unempfindlich gegenüber eingesaugten Produktresten und Flüssigkeiten
 Highly resistant to aspirated product residues and liquids
 In verschiedenen Bauformen erhältlich (auch für Spezialanwendungen)
 Available in different design forms (also for specialized applications)
 Integrierbarer Sensor für hohe Greif- und Handlingssicherheit
 Integratable sensor for gripping and handling reliability
 Geeignet für fast alle Lebensmittel
 Suitable for almost all food

