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Als Partner von Handwerk und Indus-
trie sieht sich Aero-Lift Vakuumtech-

nik in der Verantwortung, Systeme und Ge-
räte zu entwickeln, die das Handling von 
Holz und Holzwerkstoffen materialscho-
nend, ergonomisch, flexibel, sicher und wirt-
schaftlich machen.

Handling von Span-, OSB- und MDF-
Platten Der Aero-Poro ist Spezialist für 
große Herausforderungen bei Gewicht und 
Größe des Transportgutes. Als Vakuumhe-
ber mit Gebläse ist er für den Transport von 
OSB-, MDF- und Spanplatten sowie anderen 
luftdurchlässigen Plattenmaterialien ausge-
legt. Am Bedienpult können Gerätefunkti-
onen wie Saugen/Lösen, Schwenken und 
Kettenzugsteuerung zweistufig ausgeführt 
werden. Das Gebläse besitzt eine speziel-
le Nachlaufschwungmasse, um bei einem 
Energieausfall die Last noch eine zeitlang 
sicher zu halten. Mit dem Aero-Poro las-
sen sich Werkstücke von nur einer Person 
beschädigungsfrei anheben, transportieren, 
schwenken und ablegen. Indem vorhandene 
Kräne genutzt werden können, lässt sich das 
Hebegerät der Transportinfrastruktur eines 
Unternehmens effizient anpassen.

Zuschnitt unterschiedlicher Plattenma-
terialien Schlauchheber von Aero-Lift sind 
ausgelegt für einen flexiblen Transport von 
Gütern. Die Produktfamilie hebt, schwenkt 
und transportiert Materialien wie Span-, 

Holz in Bewegung
Der natürliche Rohstoff Holz zählt zu den Materialien mit großem Zukunftspotenzial. Handwerk und Industrie 
müssen hohen Anforderungen gerecht werden, um Holz, Holzwerkstoffplatten und Holzelemente kundengerecht 
zu bearbeiten. Eine große Rolle spielt in den Bearbeitungsprozessen das Handling.

OSB-, MDF-, Multiplex- und Holzplatten, 
aber auch Bauteile und Komponenten. Über 
ein Baukastensystem lassen sich die Heber 
dem Produktionsprozess eng anpassen. Die 
Handlingprozesse können schonend und 
schnell ausgeführt, die Mitarbeiter entlastet 
werden, der Materialfluss wird verbessert, 
die Wertschöpfung gesteigert. Die komfor-
table Einhandbedienung für die Funktionen 
‚Saugen-Heben-Senken-Lösen‘ gestattet ein 
schnelles, einfaches Arbeiten ohne Kraft-
aufwand. Das Drehen und Schwenken lässt 
sich manuell oder pneumatisch ausführen.

Für schwere, lange Materialien Absperr-
bare Dreikammersaugplatten sorgen dafür, 
dass unterschiedlich breite und schwere Boh-
len ohne Umrüstzeit mit dem Aero-Timber 
transportiert und verarbeitet werden kön-
nen. Zugleich sorgt der Aero-Timber für ein 
vermindertes Risiko beim Transport schwe-
rer, sperriger und überlanger Materialien. 
Eine kraftvolle Vakuumpumpe stellt dafür 
ein ausreichendes Vakuum zur Verfügung 
– selbst bei Stromausfall wird das Vakuum 
noch ausreichend lange gehalten. Hohe Si-
cherheit bietet die elektronische Warnein-
richtung mit Überwachung von Vakuumpe-
gel und Energieversorgung. Der ausziehbare 
Bediengriff ermöglicht dem Mitarbeiter eine 
ergonomische Arbeitshaltung und den opti-
malen Blick auf das Werkstück. Der Aero-
Timber zählt zu den Multitalenten am Kran 
und wird beim Handling von langen, schwe-

ren Balken, Bohlen, Holzleimbindern, Hol-
zelementen, Konstruktionsvollholz, Massiv-
holz und Blockbohlen seit Jahren in Hand-
werk und Industrie eingesetzt.

Beschickung von Vertikal- und Aufteil-
säge Zur Beschickung vertikaler oder hori-
zontaler Sägen sind Aero-Lift-Schlauchhe-
ber geeignet. Eine einfach zu bedienende 
manuelle Schwenkeinrichtung am Heber 
ermöglicht das waagerechte oder senkrech-
te Aufnehmen und Ablegen der Platten auf 
der Säge. Mit einem Schwenkhebel können 
die Platten um 90° geschwenkt werden. Ein 
Gebläse erzeugt den notwendigen Volumen-
strom für das sichere Ansaugen und Heben 
der Platten. Der Gasdrehgriff mit Sicher-
heitsverriegelung für die Funktionen Ansau-
gen/Heben und Absenken/Lösen sorgt für 
ein zügiges Arbeiten. Zur Erleichterung des 
Schwenkens ist als Option ein pneumatischer 
Schwenkzylinder verfügbar. Schlauchheber 
gestatten das Heben und Bewegen poröser 
und dichter Tischplatten zur Regalentnahme 
sowie die Be- und Entschickung von Bear-
beitungsmaschinen und Plattenaufteilsägen. 
Auch Güter wie Möbelteile oder Stühle kön-
nen durch individuelle Geräte transportiert 
und gedreht werden. 

Verbindung von zwei Vakuumtechnolo-
gien Aero-Lift hat die Vorteile des flexiblen 
Schlauchhebers mit den Eigenschaften der 
patentierten Vuss-Flächengreifer kombiniert 
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und eine neue Generation von Vakuumhe-
begeräten für die schnelle Verarbeitung von 
Teilen verschiedener Menge, Größe und 
Form geschaffen. Die Geräte sind auch eine 
Lösung für Transportgüter mit Aussparun-
gen, die einfach bewegt werden müssen – 
zum Beispiel Wangen im Treppenbau. Ein 
sicheres Handling ist durch das patentierte 
Ventilsystem selbst bei Bohrungen und Aus-
sparungen im Transportgut möglich. Ohne 
Umrüsten eignet sich der Schlauchheber 
mit Saugsystem somit für sehr unterschied-
liche Güter. Der Vuss ist drehbar – arbeitet 
mit 180° rotierendem Saugkopf – und passt 
sich den Holzkonturen des Werkstücks an. 

Spezielle Lösungen Mit Schwenk- und 
Wendeliftern von Aero-Lift ist der Trans-
port und das beidseitige Bearbeiten von 
Werkstücken kein Problem: dank manuel-
lem Schwenken bis 90° mit pneumatischer 
Vakuumerzeugung und Energiesparauto-
matik ‚Ecomatic‘ sowie dem elektromoto-
risch stufenlosen Wenden bis 180°. Wenn 
bei Qualitätskontrollen beide Seiten einer 
Platte auf Beschädigungen zu prüfen sind 

t (von links) Ermöglicht das beschädigungs-
freie Anheben, Transportieren, Schwenken 
und Ablegen: der Aero-Poro (Bilder: Aero-
Lift Vakuumtechnik)

Transportiert schwere, sperrige, überlange 
Materialien: der Aero-Timber

Kombiniert die Vorteile von zwei Handling-
technologien: der Vuss-Flächengreifer

Agiert nutzerunabhängig im Outdoorbe-
reich: der CLAD-Boy

oder beidseitig Furnier auf Holzplatten auf-
gebracht werden muss, lässt sich dies mit 
dem Wendelifter realisieren. Der elektrische 
Schwenkmotor ist leistungsfähig und arbeitet 
verlässlich. Platten mit einem Gewicht von 
mehreren Hundert Kilogramm können auf 
Knopfdruck gewendet werden. Das Hand-
schiebeventil mit Sicherheitsverriegelung 
und die elektronische Überwachung von 
Vakuum und Energieversorgung sorgen für 
die Sicherheit bei der Arbeit.

Schnittraues, gebogenes Holz Holz ist 
ein Naturprodukt, das sich nach dem Zu-
sägen noch verändern kann. Mit einfachen 
Standardsaugplatten lassen unebene Pro-
dukte nur schwer ansaugen. Die Lösung 
sind mehrere schmale Saugplatten und eine 
Saugplattenaufhängung, die eine Anpassung 
in jede Richtung ermöglichen. Auch Schrän-
ke, Gehäuse, Boxen oder vormontierte Teile 
können an den Flanken schonend angesaugt 
und mit dem Kran zur Endmontage oder 
zur Verpackung transportiert werden. Der 
Vakuumkastengreifer kann für unterschied-
liche Einbauten einfach auf die Transport-

gutgröße eingestellt werden. Die selbsttätige 
Warneinrichtung überwacht das Vakuum 
und die Versorgungsspannung. 

Mobil einsetzbar Dach- und Wandelemen-
te können mit dem CLAD-Boy von Aero-
Lift schnell, effektiv und materialschonend 
verlegt werden. Dank Hochleistungsbatterie 
steht der netzunabhängige Vakuumheber 
Baustellenteams den ganzen Arbeitstag zur 
Verfügung. Seine kompakte, robuste Quali-
tät und der platzsparende Transport machen 
den CLAD-Boy zu einem Helfer, der fast 
überall einsatzbereit ist.  u www.aero-lift.de


