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Auf der Baustelle

Intelligente Vakuumhebegeräte bewegen Glas und Fassadenteile
Weltweit wird Aero-Lift Vaku-
umtechnik nach Unterneh-
mensangaben in vielen Bran-
chen eingesetzt, um Werkstü-
cke aus unterschiedlichsten
Materialien von A nach B zu
transportieren, zu heben und
zu wenden. Gerade in der Bau-
stellenzeit sieht man die fleißi-
gen „Helfer“ wieder häufig im
Ländle im Außeneinsatz. Sie
heißen Clad-Boy, Clad-Boy 2.0,
Clad-Man, Clad-Turn oder
Clad-Lift.

Geislingen-Binsdorf (ABZ). – Das
Grundprinzip ist bei allen dieser Vaku-
umhebegeräte gleich: Sie nutzen die
Kraft des Vakuums. Spezielle Saugfüße
und Dichtungen fixieren und heben
große, sperrige Fassadenteile oder Glas-
scheiben und transportieren diese an
den Einsatz- oder Lagerort. Dabei scho-
nen die Vakuumheber das Material und
den Rücken der Baustellenarbeiter. Zur
Bedienung ist nur eine einzige Person
nötig. Optional erhältliche Funkfernbe-
dienungen ermöglichen das Handling
auch in luftiger Höhe.

Beim fahrbaren Fensterroboter Clad-
Lift bspw., gibt es einen ausfahrbaren Te-
leskoparm. Klein und wendig hilft dieser
Glas Vakuumheber in engen Raumver-
hältnissen beim Fenster-, Türen oder
Glasscheibeneinsatz – mit einer Hub-
kraft je nach Ausführung von 150 kg bis
1000 kg.

Auch die Clad-Boy-Serie ist ein kraft-
voller Helfer auf der Baustelle, so das Un-
ternehmen. Ein Clad-Boy hebt lange Pa-

neele horizontal oder vertikal bis 300 kg
Last. Netzunabhängig und äußert kom-
pakt ist der Clad-Boy überall einsetzbar.
Für die Montage von Dachpaneelen,
Brandschutzelementen, Trapezblechen
und Wandelementen, sowohl vertikal
und horizontal ist nur ein Clad-Boy nötig
– das Gerät kann für alle Varianten kon-
figuriert werden. Aufgrund seines Zwei-
kreis-Vakuumsystems mit integrierter
Warneinrichtung (geprüft nach DIN EN-
13155) sorgt er für max. Sicherheit auf

der Baustelle Der „große Bruder“ des
Clad-Boy heißt Clad-Man. Er hebt sowohl
Dach- als auch Wandelemente netzunab-
hängig bis 800 kg Gewicht und 26 m
Länge. Die innovative Weiterentwicklung
Clad-Boy 2.0. kann durch die schmalen,
flexiblen Saugplatten selbst Trapezpro-
file, Mäanderprofile und viele weitere
Sonderprofile ohne Umrüsten heben und
befördern – auf dem Dach, an der Wand
horizontal, an der Wand vertikal. Dabei
packt der Clad-Boy 2.0 Traglasten bis

400 kg und 18 m Länge (Dach) bzw.
14 m Länge (Wand).

Ein weiteres Produkt aus der Aero-Lift-
Cladding-Familie sei der Clad-Turn. Mit
ihm können Sandwichpaneele und Tra-
pezbleche bis zu einer Länge von 18 m
auf dem Dach oder an der Wand verlegt
werden. Die Bleche und Paneele können
dabei ohne manuellen Aufwand direkt
vom Stapel aufgenommen werden und in
die gewünschte Position gebracht wer-
den. Denn mit einem Clad-Turn lassen

sich Elemente bis zu einem Gewicht von
400 kg elektrisch um bis zu 180˚ dre-
hen. Auch ein Drehen in Positiv – oder
Negativlage ist präzise möglich.

So können mit den neuesten Entwick-
lungen aus dem Hause Aero-Lift aus
Binsdorf in Baden-Württemberg die Bau-
profis unterstützt und die Arbeiter ent-
lastet werden. Die Baustellenhebegeräte
sind netzunabhängig mit leistungsstar-
ken Batterien für einen Einsatz bis 14
Stunden erhältlich.

Die Spezialisten bei Aero-Lift beraten
die Kunden nicht nur bei der Wahl oder
Konstruktion des passenden Vakuumhe-
begerätes, sondern liefern auf Wunsch die
komplette Peripherie mit Montage wie
Krananlagen inkl. leichtgängigen Schie-
nensystemen und übernehmen die UVV-
Prüfung, quasi den „TÜV“ der Vakuum-
hebegeräte. Vakuumhebegeräte für den
Baustelleneinsatz können auch geleast
oder gemietet werden, hier heißt es aller-
dings: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Bei Schwerlaststaplern

Fahrerarbeitsplatz wurde optimiert
Frimley/Großbritannien (ABZ). –

Hyster hat jetzt nach eigenen Angaben die
Fahrerarbeitsplätze seiner Schwerlast-
stapler für den Einsatz in der Holz-, Me-
tall-, Bau-, Hafen- und Papierindustrie op-
timiert. Z. B. sorgt der optional für den
Hyster Stapler H13XM-6 erhältliche Dreh-
sitz für mehr Komfort beim Rückwärts-
fahren. „Beim Handling teurer, sperriger
und schwerer Lasten kommt es mehr
denn je auf die Gestaltung des Fahrerar-
beitsplatzes an“, erklärt Chris van de
Werdt von Hyster Europe. „Das spielt be-
reits bei der Konstruktion des Staplers
eine wesentliche Rolle. Insbesondere bei
schwierigen und anspruchsvollen Anwen-
dungen hat sich die Gestaltung des Fah-
rerarbeitsplatzes als ein wichtiger Faktor
für Effizienz und Komfort erwiesen.“

In der Holzindustrie kommt es oft vor,
dass schwere Lasten die Sicht nach vorne
einschränken und der Staplerfahrer
rückwärtsfahren muss. Dies sollte be-
reits bei der Konstruktion des Fahrzeug-
hecks, einschließlich der Position des
Auspuffrohrs, berücksichtigt werden.
Der Hyster H13XM-6, der oft in der Holz-
industrie eingesetzt wird, sorge mit sei-
ner intelligenten Heckkonstruktion und
den optional erhältlichen Drehsitz, der
sich um 15 bzw. 30° drehen lässt, für
max. Fahrkomfort beim Rückwärtsfah-
ren. Je nach Anforderungen bietet Hyster
Europe auch vollständig drehbare Sitze
sowie Kamerasysteme für die zusätzliche
Unterstützung des Fahrers an. Darüber
hinaus können die Hydraulikfunktionen
per TouchPoint-Minihebel auf der rech-
ten Armlehne bedient werden, sodass
eine natürliche Schulter- und Armhal-
tung eingenommen wird. Dies sorge für
optimalen Fahrerkomfort. Der Fahrer
könne sich so ganz auf das Rückwärts-
fahren konzentrieren, heißt es von Her-
stellerseite.

Die Hyster Produktreihe H8-16XM
wurde kürzlich mit einem neuen Hubge-
rüst und neuen Gabelträgern ausgestat-
tet. Der neue Doppelfunktionsgabelträger
mit Seitenschub und Gabelzinkenverstel-
lung ermöglicht u. a. den schnellen
Wechsel der Anbaugeräte. Zudem bietet
der Gabelträger optimale Sichtbedingun-
gen, so der Hersteller. Dazu wurde der
Abstand zwischen den Hubgerüstprofi-
len vergrößert, wodurch sich die Sicht
auf das Anbaugerät und die Last verbes-
sert. Das vereinfache das Handling und
den Transport deutlich. Der Hyster
Schwerlaststapler H16XM-9 wird dank
seines robusten Chassis, Hubgerüsts und
Gabelträgers oft in der Metallindustrie
eingesetzt. Bei diesem Modell sorgt zu-
dem die breite Antriebsachse beim
Handling von Lasten für Stabilität.

Die robuste Konstruktion reduziert
Schwingungen in der Fahrerkabine und
sorgt in Verbindung mit dem gefederten
Sitz für ein Höchstmaß an Komfort wäh-
rend der gesamten Schicht. Die Ganzkör-
perschwingung lässt sich auf bis zu

0,35 m/s2 reduzieren. „Es sind häufig die
kleinen Details, die den Unterschied für
den Fahrer ausmachen“, sagt van de
Werdt. „Die Hyster Schwerlaststapler
sind bspw. so konzipiert, dass sie das
Ein- und Aussteigen mit wenig Kraftauf-
wand ermöglichen. Stapler für den Ein-
satz in Gießereien können mit getönten
Scheiben ausgestattet werden, die die
Augen des Fahrers vor grellem Licht und
heißen Metallen schützen. Zudem sorgt
bei Bedarf eine Hochleistungsklimaan-
lage für angenehme Temperaturen in der
Kabine und hält das Arbeitsumfeld frei
von Staub.“

„Oft wirkt sich der betriebsbedingte
Lärm auf den Fahrerkomfort aus“, sagt
van de Werdt. „Aus diesem Grund kön-
nen Hyster Leer-Containerstapler mit ei-
nem speziellen Hubgerüst ausgestattet

werden, das durch sanfte Bewegungsab-
läufe laute Geräusche beim Aufsetzen
von Metallcontainern reduziert.“ Das ist
nicht nur für den Fahrer angenehmer,
sondern reduziert auch den Lärmpegel
für die Nachbarn in der Umgebung des
Binnenterminals. Eine gute Sicht nach
oben und eine präzise Steuerung sind
für komfortables Fahren ebenfalls uner-
lässlich. Die innovative Konstruktion des
Spreaders der Hyster Produktreihe
H8XM-EC6 – H11XM-ECD9 ermöglicht
dem Fahrer die Sicht auf die Twistlocks
oder Haken. Funktionen wie die hydrau-
lisch gesteuerte Seitenneigung, die
Spreaderaus- und -einfahrautomatik, die
automatische Drehzahlerhöhung und
eine echte Kriechgangfunktion ermögli-
chen es, bis zu neun Container exakt
übereinander zu positionieren.

Zahlreiche Ausstattungsmerkmale wie
Kameras, Arbeitsscheinwerfer und eine
erhöhte oder nach hinten neigbare Fah-
rerkabine unterstützen den Fahrer bei
den unterschiedlichsten Anforderungen

und Einsatzgebieten. So kann der Hyster
Reachstacker RS46 z. B. mit einer in der
Höhe verfahrbaren Kabine ausgerüstet
werden. Damit haben die Fahrer eine
bessere Sicht auf Container im 2. Bahn-
gleis – selbst wenn davor High-Cube-
Container stehen. „Die Kabine lässt sich
mit Hilfe eines Pantographen sanft und
mit variabler Geschwindigkeit anheben
und absenken“, erläutert van de Werdt.
„Dadurch sind Seitenbewegungen, Stöße
und Vibrationen für den Fahrer weniger
spürbar.“ Optional kann die Kabine mit
einer 10°-Neigefunktion ausgestattet
werden, mit der die Fahrer besonders
hoch gelagerte Container noch besser
stapeln können. „Beim Handling von Pa-
pierrollen muss nicht nur das Risiko von
Schäden minimiert werden, sondern die
Stapler müssen auch über eine optimale

Fahrgeschwindigkeit und Leistung ver-
fügen“, erklärt van de Werdt. Z. B. kann
der Hyster S9.0FT auf einem 7-t-Chassis
9 t heben und bietet dadurch eine bes-
sere Manövrierfähigkeit. Die Konstruk-
tion des Fahrerschutzdaches und die ver-
größerte Bodenfläche in der Fahrerka-
bine bieten dem Fahrer zudem einen ge-
räumigen Arbeitsplatz.

Der isolierte Antriebsstrang des Stap-
lers reduziert Schwingungen durch die
Antriebseinheit und ergonomisch gestal-
teten Hydraulikbedienelemente, eine be-
queme Armlehne und ein Multifunkti-
ons-Joystick tragen ebenfalls zum Fah-
rerkomfort bei. „Der Komfort in einem
Stapler geht weiter über die Ergonomie
in der Fahrerkabine hinaus“, sagt van de
Werdt. „Der beste Weg, auch bei härtes-
ten Anwendungen ein optimales Arbeits-
umfeld für den Fahrer zu gewährleisten,
ist die Auswahl eines intelligent konzi-
pierten Schwerlaststaplers, der sowohl
den Anforderungen als auch den Bedürf-
nissen des Fahrers gerecht wird.“

Hyster Schwerlaststapler werden dank ihres robusten Chassis, Hubgerüsts und Gabelträ-
gers vielseitig eingesetzt. FOTO: HYSTER

Mit dem innovativen Assistenzsystem Active Stability Control (ASC) von Linde Material Handling können bei ausreichenden Sicherheitsab-
ständen Bodenunebenheiten zwischen der linken und rechten Fahrspur von bis zu 10 mm ausgeglichen werden. FOTO: LINDE MATERIAL HANDLING

Clad-Lift 350 Fensterroboter zum Heben und Setzen von Glas- und Metallplatten bis 350 kg.Clad-Boy 2.0 bei der horizontalen Verlegung von langen Wellblechen. FOTOS: AERO LIFT

Active Stability Control

Assistenzsystem gleicht Unebenheiten aus
Aschaffenburg (ABZ). – Das hochre-

aktive Assistenzsystem Active Stability
Control (ASC) von Linde Material Hand-
ling macht Schmalganggeräte nach Unter-
nehmensangaben künftig unempfindlich
gegen Bodenunebenheiten. Die innovative
Technologie erlaubt demnach schnelles
und sicheres Fahren im Hochregal. Kos-
tenintensive Bodensanierungen gehören
damit der Vergangenheit an. Die Boden-
beschaffenheit spielt in der Intralogistik
eine entscheidende Rolle – insbesondere
im Hochregallager, wo Schmalganggeräte
mit Hubhöhen von bis zu 18 m arbeiten
und die Abstände zwischen Fahrzeug und
Regal konzeptbedingt sehr gering sind.
Hier können selbst Bodenunebenheiten
im Millimeterbereich gefährliche Schwan-
kungen des Fahrzeugs auslösen.

Für Anwender war das seit Jahren ein
Ärgernis: Hatte der Boden nicht die gefor-
derte VDMA-Qualität, musste er aus Si-
cherheitsgründen entweder für viele
1000 Euro auf absolute Ebenheit geschlif-
fen werden. Oder die Geschwindigkeit der
Fahrzeuge musste sicherheitsbedingt re-
duziert werden, was sich für den Kunden
in einer geringeren Umschlagsleistung
des Gerätes niederschlug und am Ende
dem ursprünglichen Ziel entgegenwirkte:
einer Produktivitätssteigerung.

Die neue Technologie von Linde Mate-
rial Handling revolutioniert laut Hersteller
solche Einsätze im Hochregallager jetzt –
und löst alle Herausforderungen auf einen
Schlag. Active Stability Control (ASC) er-
laubt durch ein intelligentes Zusammen-
spiel von mechanischen und elektroni-
schen Sensoren das permanente Abtasten
der Bodenstruktur. Erkennt das System
Bodenunebenheiten quer zur Fahrspur,
sorgen die Lasträder umgehend für einen

Ausgleich und verhindern ein seitliches
Schwanken des Fahrzeugs. Dadurch
bleibt es permanent im sicheren, stabilen
Bereich.

Mit ASC sind Höchstgeschwindigkeiten
von bis zu 14 km/h und Hubhöhen von
bis zu 18 m nicht mehr nur auf absolut
glatten Böden möglich, wie sie laut den
entsprechenden VDMA-Richtlinien vorge-
schrieben sind. Mit ASC können bei aus-
reichenden Sicherheitsabständen Boden-
unebenheiten zwischen der linken und
rechten Fahrspur von bis zu 10 mm aus-
geglichen werden. Damit genügt eine Bo-
denqualität entsprechend den geringeren
Anforderungen der DIN-Norm 18202

(Tab. 3 Zeile 3), denn seitliche Schwan-
kungen werden direkt dort ausgeglichen,
wo sie entstehen. Und das ermöglicht
dem Fahrer, schnell und sicher unter-
wegs zu sein. „Interessant ist die neue
Technologie auch für Kunden, die in einer
angemieteten Halle arbeiten und an der
Bodenbeschaffenheit wenig ändern kön-
nen“, sagt Anna Keilbach, Produktmana-
gerin Schmalgang (VNA) bei Linde Mate-
rial Handling: „Mit ASC können Betreiber
das Produktivitätspotenzial des Linde K
voll ausschöpfen.“ Aber auch bei Lager-
neubauten sei die Ausstattung der Fahr-
zeugflotte mit Active Stability Control loh-
nenswert, so Keilbach: „Selbst neu ange-

legte Böden entsprechen oft nicht den er-
forderlichen Qualitätsansprüchen. Dank
ASC gehört dieses Ärgernis zumindest bei
unseren Kunden künftig der Vergangen-
heit an.“ Wichtig sei einmal mehr aber
eine kompetente Beratung, betont die
VNA-Produktmanagerin. „Unsere Netz-
werkpartner analysieren vor Ort und kal-
kulieren die für den Kunden optimale Lö-
sung. Entscheidend sind immer die indi-
viduellen Gegebenheiten vor Ort.“

Mit Active Stability Control vervollstän-
digt Linde Material Handling sein Portfo-
lio an Assistenzsystemen für höchste Sta-
bilität. Schon zur Markteinführung des
neuen K-Gerätes vor einem halben Jahr

präsentierte das Unternehmen mit Dyna-
mic Reach Control (DRC) eine Lösung, die
Mastschwankungen beim Ein- und Ausla-
gern reduziert. Der Mast bleibt stabil und
die Waren können auch bei max. Hub-
höhe lotrecht eingelagert werden, ohne
dass der Fahrer auf das Auspendeln der
Last warten muss. Das führt zu Produkti-
vitätssteigerungen im Vergleich zur Stan-
dardausführung um bis zu 20 %.

Vorgestellt wird die ASC-Technologie
von Linde Material Handling erstmals
beim Branchenevent „World of Material
Handling“, das vom 4. bis 15. Juni auf
dem Maimarktgelände in Mannheim
stattfindet.

www.all ge mein ebau zei tung.de
die ABZ online


