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Was zusammengehört, wird zusammenge-
bracht. Aufgrund dieser Überzeugung und 
unserer erfahrung haben wir einen kompak-
ten feeder entwickelt, der teile jeglicher Art 
zuführen kann.

flexfactory setzt neue Standards für 
flexible Feeder-Systeme – mit der Serie 
flexfeeder X. Steuerung, Visionssystem 
und einfache Anbindung an jeden Roboter 
machen dieses Zuführsystem zum Alles-
könner. Ob Kamerapositionierung, Wahl 
des Objektivs, Beleuchtungsmethode, 
Teilenachschub – es ist an alles gedacht. 
Und das gilt nicht nur für den Betrieb, 
sondern bereits für die Planungsphase. 

CAD-Modelle von allen Konfigurationen 
des flexfeeder X stehen auf www.flexfac-
tory.com zum Download bereit. Zudem 
gibt flexfactory über Teiletests rasche und 
qualifizierte Antworten, auf die Bedürfnis-
se der Kunden zugeschnitten. Das macht 
Kosten und Zeitfaktor transparent und 
kalkulierbar. Der Vorteil: Weniger Arbeit 
und weniger Risiken für Maschinenbauer. 
Dafür mehr Möglichkeiten für die Zufüh-
rung und mehr Sicherheit für eine nach-
haltig richtige Entscheidung.

ceO – Felix Büchi

eine enTscheiDUnG. 
Alle freiHeiteN.

Innovation flexfeeder X

Innovation flexfeeder X 3



2

6
1

4

3  camera Unit | Kameraturm

Die Smart Kamera ist komplett vorin-
stalliert, verkabelt und geschützt im 
Kameraturm integriert. Sie übernimmt die 
zentrale Steuerung der Anwendung. ein 
eingebauter Vibrationsdämpfer eliminiert 
störende Vibrationen und sorgt für präzise 
teilelokalisierungen der Smart Kamera. 
Optionale, blitzbare leD-toplights unter-
stützen die identifikation von teilen im 
Auflichtverfahren.

2  control Unit | feedware XOs

intelligente Algorithmen analysieren 
permanent Verteilung und Orientierung 
der teile auf dem feeder. Sie aktivieren 
optimale bewegungen, um die teile für 
die Kamera erkennbar und den robo-
ter greifbar zu machen. Zudem steuert 
die feedware xOS das einrichten und 
Optimieren der teile und das Verwalten 
der teiledatenbank. Auf Zwillings-feeder 
lassen sich diese Daten per Netzwerk 
oder USb-Key übertragen. 

1  Feeder Unit

Die Zentraleinheit umfasst Steuerungs-
module wie Stromverteiler und Sicher-
heitstechnik, CPU mit feedware xOS, 3+1
ethernet Switch für Kamera, roboter, PC,
fernzugriff, digitale e/A sowie die Steue-
rung für zusätzliche beleuchtungen. Über
den eingebauten rücklaufbehälter können
NiO-teile ausgeschleust oder der ganze
feeder entleert werden. eine optionale
Sensorik ermöglicht die Überwachung der
bunkerfüllmenge und die Ansteuerung
eines externen Zusatzbunkers.

Funktionsprinzip

FleXiBle  
ZUFührUnGen.
Die KOmPlett-
löSUNg. 

 + Vision und Beleuchtung integriert

 + Vollautomatische Entleerung

 + Ausschleusen von NiO-Teilen

 + Integrierte Bedienerführung

 + Web Browser HMI

 + Blitzschnelle Teileaufbereitung

4 Funktionsprinzip
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roboter | cobots

Die flexfeeder x-Serie ist für den einsatz mit 
allen gängigen industrierobotern und Cobots 
konzipiert. Durch die integration der Smart 
Kameratechnik und der teiledatenbank in 
den flexfeeder x wurde der Datenaustausch 
mit dem roboter drastisch vereinfacht. 
flexfactory bietet roboter-Software für die 
Anbindung an alle gängigen robotermarken 
kostenlos an.

6 schüttgutbunker

Der bunker erhöht die Autonomie der 
Anwendung. Stressfrei ruhen die teile, bis 
die Kamera mehr teile anfordert und den 
bunker vollautomatisch ansteuert. bei 
einem teilewechsel können sowohl der 
bunker als auch die komplette feeder-
Unit vollautomatisch geleert werden.

5  shaker

Das Kernstück des flexfeeder x. mit einer 
raffinierten patentierten Kinematik wer-
den die teile auf dem Shaker blitzschnell 
verteilt, gewendet, verdichtet oder ausei-
nandergezogen. So können roboter sie 
problemlos abgreifen. Unterschiedliche 
materialien und Oberflächenstrukturen 
der förderplatten sorgen für optimale er-
kennung durch die Kamera. ein eingebau-
tes leD-backlight beleuchtet die teile von 
unten. Dank der neuen Kinematik lassen 
sich auch gummiteile problemlos fördern.

4  Kommunikation via ethernet

feeder und roboter sind über ethernet 
miteinander verbunden. feedware xOS 
koordiniert vollautomatisch den Daten-
fluss zwischen den zwei teilnehmern 
und sorgt so für eine prozesssichere 
Anwendung. für Supportzwecke ist ein 
Anschluss an das internet vorhanden.

Funktionsprinzip 5



erFOlG in 
serie.
flexfeeDer x. 

Produkte

FlEXFEEDER X185 FlEXFEEDER X250 FlEXFEEDER X350

teilegröße* 0,2–60 mm teilegröße* 0,2–90 mm teilegröße* 0,2–180 mm

teilegewicht* 80 g teilegewicht* 80 g teilegewicht* 80 g

bunker-Kapazität 6 l,15 kg bunker-Kapazität 15 l, 15 kg bunker-Kapazität 23 l, 18 kg

gewichtskapazität [Abgreifbereich] 1500 g gewichtskapazität [Abgreifbereich] 1500 g gewichtskapazität [Abgreifbereich] 2000 g

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

185 x 247
[mm]
308 mm

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

250 x 330
[mm]
414 mm

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

350 x 495
[mm]
606 mm

teileauflage über grundplatte 226 mm teileauflage über grundplatte 225 mm teileauflage über grundplatte 223 mm

feedergewicht (mit turm) 54 kg feedergewicht (mit turm) 67 kg feedergewicht (mit turm) 82 kg

förderplatten Umfangreiches Standardsortiment [Material, Farbe, Oberflächenstruktur] | Anwendungsspezifische Platten

Kameraoptionen Hochleistungskameras, 2- oder 5-Megapixel

leD-beleuchtung Backlight | Toplight | lichtfarben: weiß, rot, infrarot | Blitzbetrieb oder kontinuierlich

Kamerainstallation Turm mit Kameramodul (hier abgebildet) | Kameramodul | Direktmontage

*richtwert, abhängig von teilegeometrie und geforderter leistung                                                                                               [Detaillierte CAD-Modelle und Maßbilder: www.flexfactory.com]
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FlEXFEEDER X185 FlEXFEEDER X250 FlEXFEEDER X350

teilegröße* 0,2–60 mm teilegröße* 0,2–90 mm teilegröße* 0,2–180 mm

teilegewicht* 80 g teilegewicht* 80 g teilegewicht* 80 g

bunker-Kapazität 6 l,15 kg bunker-Kapazität 15 l, 15 kg bunker-Kapazität 23 l, 18 kg

gewichtskapazität [Abgreifbereich] 1500 g gewichtskapazität [Abgreifbereich] 1500 g gewichtskapazität [Abgreifbereich] 2000 g

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

185 x 247
[mm]
308 mm

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

250 x 330
[mm]
414 mm

Abgreifbereich [b x l]

Diagonale Abgreifbereich

350 x 495
[mm]
606 mm

teileauflage über grundplatte 226 mm teileauflage über grundplatte 225 mm teileauflage über grundplatte 223 mm

feedergewicht (mit turm) 54 kg feedergewicht (mit turm) 67 kg feedergewicht (mit turm) 82 kg

förderplatten Umfangreiches Standardsortiment [Material, Farbe, Oberflächenstruktur] | Anwendungsspezifische Platten

Kameraoptionen Hochleistungskameras, 2- oder 5-Megapixel

leD-beleuchtung Backlight | Toplight | lichtfarben: weiß, rot, infrarot | Blitzbetrieb oder kontinuierlich

Kamerainstallation Turm mit Kameramodul (hier abgebildet) | Kameramodul | Direktmontage

*richtwert, abhängig von teilegeometrie und geforderter leistung                                                                                               [Detaillierte CAD-Modelle und Maßbilder: www.flexfactory.com]

DIE PlUSPUNKTE: 

 + Auf Wunsch komplett für individuelle   
 teileauswahl parametriert und betriebs-  
 bereit lieferbar

 + integriertes touch-Hmi für rasche und 
 bequeme bedienung am gerät

 + innovative, hochflexible Zuführtechnologie  
 für alle roboter

 + Voll integrierter und verkabelter  
 Kameraturm

 + integrierte Hintergrundbeleuchtung  
 (weiß, rot, infrarot)

 + teilespektrum von 0,2 bis 180 mm

 + minimale Umrüstzeiten bei Produkte wech- 
 sel – inkl. vollautomatischer entleerung

 + integrierte Ausschleusung von NiO-teilen

 + extrem robustes und langlebiges Design  
 mit servo-elektrischen Antrieben

 + einheitliche Kommunikation bei allen 
 modellen

 + Ausstausch von teiledaten unter  
 Zwillingsfeedern

 + Shakerdynamik praktisch unabhängig 
 von belastung im Abgreifbereich

 + gummierte teileauflagen für leisen 
 betrieb

 Produkte 7



VOn ADAPTer 
Bis ZUGFeDer.
VON JetZt 
AUf gleiCH.

UNIVERSEll, WIRTSCHAFTlICH 
UND WIEDERVERWENDBAR. 

Der neue flexfeeder X. Eine Entscheidung 
für die Zukunft. Das innovative Zuführsys-
tem bietet die größtmögliche Flexibilität für 
alle Arten von Schüttgutteilen. Er kommt 
überall dort zum Einsatz, wo Kleinteile 
präzise und flexibel bereitgestellt werden 
müssen. Davon profitieren Unternehmen 
vieler Branchen, wie z.B.:

  Automobilindustrie 

  elektrotechnik

   Körperpflege- und Kosmetikindustrie
  
   Konsumgüter- und Verpackungsindustrie

  medizintechnik

  Schmuck- und Uhrenindustrie

Anwendungen

8  Anwendungen



X185/250/350 esD
für Anwendungen in
elektrostatischer Umgebung

reinraumklasse isO7
X185/250/350 MeD
Oberflächen mit teilekontakt
sind fDA kompatibel

Ob Mini-Steckkontakt für die Elektrotech-
nik oder Röhrchen für Probenflüssigkeit 
eines Corona-Tests – der flexfeeder X ist 
für sämtliche Teile und viele Anforderun-
gen einsetzbar. Schnell wechselbar und 
intelligent gesteuert. Für die Optimierung 
der Zuführprozesse steht ein umfangrei-
ches lagerprogramm an Förderplatten aus 
unterschiedlichen Materialien und Oberflä-
chenstrukturen zur Verfügung.
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DreAM TeAM 
OHNe SCHrANKeN.

 Abb

 epson

  iAi intelligent Actuators

 mitsubishi

 Stäubli

 yamaha

Flexible Zuführsysteme und Roboter sind 
füreinander gemacht: Ohne zusätzliche 
Schutzmaßnahmen kann der flexfeeder X 
mit Cobots (kollaborativen Robotern) und/
oder Menschen eingesetzt werden. Weltweit 
sind zurzeit über 5000 flexfactory Zuführ-
systeme mit über 20 Robotermarken im 
Einsatz – und täglich werden es mehr:

 DeNSO

 fANUC

 KUKA

 Precise Automation

 Universal robots

 yASKAWA

Roboter/Cobots

10 Roboter/Cobots
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FeeDwAre XOs.  
flexibilitÄt HAt SyStem.

Software

12 Software



Feedware XOS ist integraler Bestandteil 
aller flexfeeder X Geräte und wird laufend 
mit neuer Funktionalität erweitert. Als 
Hardwareplattform dient ein leistungsfähi-
ger Single Board Computer mit lINUX Yokto 
Betriebssystem.

FEEDWARE XOS.
FlEXIBIlITÄT VORPROGRAMMIERT.

Feedware XOs macht aus den drei subsys-
temen Feeder, smart Kamera und roboter, 
eine einfach zu bedienende Gesamtlösung:

 + Web benutzeroberfläche

 + Visuelles einlernen neuer teile

 + einrichten der teileaufbereitung

 + Kommunikation mit dem roboter

 + teile-/Jobs-Datenbank

 + tools zur leistungsoptimierung

 + benutzerhilfe

 Software 13



Teile PrüFen. 
SiCHerHeit 
gebeN.

Wie ist das Handling unserer Teile auf dem 
flexfeeder X? Welche Einstellungen sind 
nötig? Und welches leistungspotenzial 
erreichen wir? Antworten gibt das Appli-
kationsteam von flexfactory in den eigenen 
Test-Centern. Hier prüfen und beurteilen 
wir Kundenteile mit Blick auf die Zuführung 
und erarbeiten eine Machbarkeitsstudie. Sie 
ist die verlässliche Grundlage für die richti-
ge Entscheidung aus Sicht der Kunden.

Test-Center

T r a i n i n g  |  T e s T  |  s u p p o r T
flexfeeder gmbH | a division of flexfactory ag

14 Test-Center
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crAsh KUrs.  
bereit fÜr Die 
ZUKUNft.

Schulungen

16  Schulungen



Wir machen unsere Kunden fit für den flex-
feeder und zu Experten für die flexible Zu-
führung. Damit die Potenziale des Systems 
optimal genutzt werden und die Arbeit mit 
dem neuen Zuführsystem in jeder Hinsicht 
Freude macht. 

FlEXFEEDER X TRAINING – 
DIE KURSSCHWERPUNKTE

In 1,5 Tagen zum flexfeeder X Anwender:

 + Überblick der Feeder-Funktionen 

 + Bedienung des Feeders

 + Hardwareaufbau, Begriffe, Konventionen

 + Einrichten Feeder, Kamera, Beleuchtung

 + Testen und optimieren der Einstellungen

 + Pick+Place-Betrieb mit dem Roboter

 + Feeder/Vision-Roboter-Kalibrierung

 + Roboter-Feeder-Kommunikation

 + Förderplattenauswahl

 + Wichtige Themen: Beleuchtungs-  

 und Greiftechnik

 + Kommunikation Feeder-Roboter

 + Sicherheitstechnik

 + Backups erstellen

 + Troubleshooting und Wartungsarbeiten

T r a i n i n g  |  T e s T  |  s u p p o r T
flexfeeder gmbH | a division of flexfactory ag

 Schulungen 17



FleXFAcTOry, Die ZUKUnFT Der 
FleXiBlen ZUFührTechniK.

Felix Büchi gründete das Unternehmen 
flexfactory 1999. Schon damals war er ein 
Pionier auf dem Gebiet von flexiblen Zu-
führungen und entwickelte seine eigenen 
Patente. Dieser Innovationsgeist ist bis 
heute Antrieb für weitere wegweisende 
Entwicklungen, die flexfactory als führenden 
Anbieter auf diesem Gebiet bis dahin maß-
geblich geprägt hat. Die kompletten Systeme 
werden von Grund auf entwickelt und in der 
Schweiz gefertigt und auf Kundenwünsche 
abgestimmt. Tag für Tag arbeitet das gesam-
te Team daran, die flexible Zuführtechnik 
weiter zu perfektionieren und den Kunden-
nutzen mit Innovationen zu erweitern.

Unser Team in Dietikon und bei unseren 
Partnern in Europa ist für Sie da, um Ihre 
Zuführung immer flexibler, nachhaltiger und 
schneller zu machen. 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

Phone  +41 44 774 55 66
E-Mail  info@flexfactory.com

18 
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flexfactory ag
Giessenstrasse 15
8953 Dietikon/Switzerland

Phone  +41 44 774 55 66
Fax   +41 44 774 55 67
E-Mail  info@flexfactory.com

www.flexfactory.com

feeding success.


