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Vakuumtechnik ermöglicht das Heben  
ganz großer und ganz kleiner Teile

 Pia Mörike

Im Flugzeugbau, im Schiffbau, beim Bau von Windkraftanlagen oder im 
Tunnelbau sind Vakuumhebegeräte längst nicht mehr wegzudenken. Mit 
ihrer Hilfe lassen sich riesige Bleche und andere schwere Platten sicher an 
ihren Einbauort schaffen. Aber auch winzige Bauteile, etwa in der Elektro- 
oder Autoindustrie, werden mit Hilfe der Vakuumtechnik präzise und schnell 
von einem Ort zum anderen gebracht. Zunehmend wird die Vakuumtechnik 
Industrie-4.0-fähig und hilft dabei, sich selbst zu überwachen. Wichtig ist 
vor allem, für jede Anwendung die passende Methode zu wählen.

Schwerlast-Hebegeräte können Bleche heben, die mehr als 50 t wiegen und größer als 70 m² sind. Quelle: Aero-Lift / Shutterstock.com
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Als Vakuum wird ein absolut leerer Raum 
bezeichnet, aus dem die Luft evakuiert wurde. 
Dadurch entsteht ein Unterdruck gegenüber 
dem Atmosphärendruck der Umgebungsluft. Bei 
Unterdruck ist der Atmosphärendruck eine 
potenzielle Energiequelle. In einem gewöhn-
lichen Staubsauger wird die Luft evakuiert, so 
dass der Druck niedriger als der atmosphärische 
Druck ist. Der Staubsauger saugt also nicht. Es ist 
der umgebende höhere atmosphärische Druck, 
der Luft und Staub in den Staubsauger hinein-
drückt. Genauso verhält es sich auch bei Vaku-
umsaugern bzw. Vakuumsaugplatten. Sie sau-
gen sich nicht am Werkstück fest. Es ist der 
Umgebungsdruck, der die Vakuumsauger gegen 
das Werkstück drückt, sobald dem Raum zwi-
schen Sauger und Werkstück Luft entzogen wird. 

Herzstück ist der Vakuumerzeuger 
Es gibt technisch verschiedene Möglichkeiten, 
Vakuum zu erzeugen. Mit Membranpumpen, 
wie sie vorwiegend als kleinere Modelle in der 
Vakuumtechnik verwendet werden, erreicht 
man ein Vakuumlevel von über 80 % bei einem 
eher geringen Volumenstrom. Je nach Beschaf-
fenheit kann aber auch ein deutlich höheres 
Vakuum erzielt werden. Membranpumpen sind 
aufgrund ihrer Beschaffenheit besonders 
unempfindlich gegen Dauerbeanspruchung und 
Verunreinigungen der angesaugten Luft, da 
diese durch eine Trennmembran vom Antrieb 
getrennt ist. Die Membran zieht nach außen und 
vergrößert einen Hohlraum, wodurch ein Unter-
druck entsteht. Die Auslenkung der Membran 
erfolgt in den gebräuchlichen Vakuumanwen-
dungen mechanisch über einen Elektromotor.

Mit Drehschieber-Vakuumpumpen kann sogar 
ein Vakuumlevel von über 85 % erzielt werden. 
Zum Einsatz kommen bei diesen trockenlau-
fenden Pumpen selbstschmierende Graphit-
schieber. Drehschieber-Vakuumpumpen sind 
sehr robust. Sie werden besonders bei dichten 
Transportgütern eingesetzt, wie beispielsweise 
Metall- oder Kunststoffplatten. Das Funktions-
prinzip ist relativ einfach: In den Schlitzen des 
Rotors, der in einem Zylinder exzentrisch gela-
gert ist, sind Schieber lose eingelegt. Die Flieh-
kraft drückt sie an die Zylinderwand und teilt 
den Verdichtungsraum in mehrere Kammern 
auf. Vom Eintrittskanal strömt Luft in die Kam-
mern ein. In Richtung Luftaustrittskanal verrin-
gert sich das Kammervolumen, die einge-
schlossene Luft wird verdichtet und ausgescho-
ben. Diese Pumpen sind nur für gasförmige 
Medien geeignet. Für das Ansaugen von Flüs-
sigkeiten ist dieser Pumpentyp nicht geeignet. 
Sollte es in bestimmten Anwendungsfällen 
dennoch vorkommen, dass Feuchtigkeit mit 
angesaugt wird, muss ein Abscheider in die 
Saugleitung eingebaut werden. Auch ist es 
 notwendig, dass die Pumpe bis zur völligen 
 Trockenheit nachläuft. 
Integrierte Frequenzumrichter steigern die 
Leistungen der Drehschieber-Vakuumpumpen 
erheblich. Ihr Energiebedarf wird dadurch opti-
miert und ein konstantes Vakuum auch bei 
stark schwankender Abnahme garantiert. Das 
sanfte Anfahren der Vakuumpumpen verlän-
gert ihre Lebensdauer. Unnötige Ansauggeräu-
sche für nicht benötigte Saugluft entfallen. Es 
kann kein zusätzlicher Schmutz aus der Um - 
gebung in die Vakuumpumpe gelangen.

Abb. 1: Drehschieber-Vakuumpumpen sind für viele Anwendungen die ideale Wahl.
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Abb. 2: Hohe Flexibilität durch Unabhängigkeit von Strom
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Robust und langlebig durch Öl
Ölumlaufgeschmierte Vakuumpumpen ähneln 
im Aufbau den trockenlaufenden Drehschieber-
pumpen. Mit diesem Pumpentyp kann ein 
Vakuum von 99,9 % erreicht werden. Der ein-
fache Aufbau mit nur einer Welle und direktem 
Antrieb begründet die Robustheit und Lang-
lebigkeit bei geringem Wartungsaufwand. Die 
Ölumlaufschmierung mit integriertem Ölkühler 
und die Abdeckhaube minimieren zudem die 
Schallemissionen. Die Abdichtung der Schieber 
erfolgt durch das dosiert zugeführte und mit-
geförderte Öl. Das Rückschlagventil und eine 
effi ziente Ölabscheidung sind in die Pumpe 
integriert. Ein Schwimmerventil regelt die 
Ölrücksaugung. Eine optionale Wasserkühlung 
verlängert die Lebensdauer der Pumpe auch  
bei schwierigen Umgebungsbedingungen 
erheblich.

Wasserringpumpen erreichen über 95 % 
Vakuum. Sie sind unempfindlich gegenüber 
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und thermischer 
Belastung. Wasserringpumpen ermöglichen 
auch das Absaugen explosibler Gasgemische. Es 
macht ihnen nichts aus, wenn die Ansaugluft 
sehr feucht ist. Das Prinzip ist auch hier einfach: 
Das Laufrad rotiert ohne Gehäusekontakt und 
ohne Kontakt zu den Steuerscheiben, die die 
Laufradstirnflächen begrenzen. Für die Abdich-
tung sorgt ein Betriebsflüssigkeitsring, der mit 
dem Laufrad gemeinsam im Gehäuse rotiert. 

Dieser füllt die Laufradzelle am oberen Scheitel-
punkt voll aus und hebt sich dann mit der 
Laufraddrehung von der Nabe ab. Das Gas  
wird durch den Saugschlitz der Steuerscheibe 
angesaugt. Auf der Druckseite nähert sich der 
Flüssigkeitsring wieder der Laufradnabe und 
verdichtet das Gas wie ein Kolben – über den 
 flexiblen Druckschlitz der Steuerscheibe erfolgt 
der Gasausschub. 

Hoher Volumenstrom bei Vakuumgebläsen 
Vakuumgebläse, auch Seitenkanalverdichter 
genannt, liefern einen hohen Volumenstrom. Sie 
werden eingesetzt, um sehr große Luftmengen 
abzusaugen. Sie sind besonders beim Trans-
portieren luftdurchlässiger Materialien, wie 
etwa Kartonagen, Papiersäcke oder Spanplat-
ten, geeignet. Ein mit Schaufeln bestücktes 
rotierendes Laufrad beschleunigt die Luft und 
verdichtet sie dadurch. Am Ausgang wird die 
verdichtete Luft in der Regel über einen Schall-
dämpfer ausgestoßen. Auf diese Weise entsteht 
am Gebläseeingang ein Unterdruck. Durch das 
große Luftkanalvolumen kann sehr viel Luft 
nachströmen. Gebläse erzeugen einen hohen 
Volumenstrom und haben ein höheres Saugver-
mögen als Pumpen. Sie erreichen aber einen 
wesentlich geringeren Unterdruck als Pumpen. 
Will man den Unterdruck erhöhen, nutzt man 
am besten zweistufige oder übersetzte Gebläse. 

Mehr Flexibilität ohne Strom
Ejektoren benötigen im Gegensatz zur Vakuu-
merzeugung mit Pumpe oder Gebläse kein 
Stromnetz. Sie werden ausschließlich mit Druck-
luft betrieben. Ejektoren erzeugen nach dem 
sogenannten Venturi-Prinzip ein Vakuum von bis 
zu 90 % bei einem geringeren Volumenstrom. 

Vakuumgebläse werden eingesetzt,  
um sehr große Luftmengen abzusaugen.
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Diese Funktionsweise ist wartungsarm und 
kostengünstig. Die Druckluft strömt durch eine 
Düse in den Ejektor. Durch die Querschnittsver-
engung in der Düse wird die Strömungs-
geschwindigkeit der Luft erhöht. Nach der Düse 
gelangt die Luft in eine Kammer. Dabei ent-
steht ein Unterdruck und es wird Luft durch die 
Ansaugöffnung angesaugt. Die Druckluft und 
die Ansaugluft werden als Abluft ausgestoßen. 
Mehrkammerejektoren bestehen aus mehre-
ren hintereinandergeschalteten Einzelejekto-
ren. Die Abluft wird dabei an den Druckluft-
eingang eines weiteren Ejektors geführt. Auf 
diese Weise kann der Volumenstrom erhöht 
werden.
In der Vakuumhebetechnik werden heute, spe-
ziell bei manueller Handhabung, vor allem 
Drehschieber- oder ölumlaufgeschmierte Vaku-
umpumpen verwendet. Bei Geräten in Kom-
paktbauweise kommen mehr und mehr auch 
Membranpumpen zum Einsatz. Die Gebläse-
technik wiederum ist besonders bei porösen 
Werkstücken die beste Methode. Ejektoren 
schließlich werden eingesetzt, wenn z. B. auf 
einen bestehenden Druckluftkreislauf zurück-
gegriffen werden kann. Häufig ist das in auto-
matisierten Abläufen und in der Robotertech-
nik der Fall. In der industriellen Praxis sollte 
man von Fall zu Fall entscheiden, welche Vaku-
umtechnik die beste ist, denn die Grenzen sind 
fließend. 

Passgenaue Konfiguration im 
 Vakuumhebegerät
Sobald der für eine Anwendung passende Vaku-
umerzeuger ausgewählt ist, wird er in ein Vaku-
umhebegerät verbaut. Ein solches Gerät kann in 
automatisierte Anlagen integriert werden. Es 
kann aber auch als Einzelgerät in einer Produkti-
onshalle genutzt werden. Dann ist es in der 
Regel an passenden Kran- oder Schienensyste-
men angebracht. Abhängig vom zu hebenden 
Werkstück wird die passende Pumpe gewählt. 
Auch die Anzahl und Größe der Saugplatten 
richten sich nach dem jeweiligen Werkstück. 
Gleiches gilt für den Vakuumspeicher, der meist 
in einer Stahltraverse untergebracht ist. Kurzum: 
Alle einzelnen Komponenten werden perfekt 
aufeinander abgestimmt. 
Ein Beispiel aus der Blechbearbeitung: Eine 
Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwick-
lung und Produktion von Isolierelementen für 
die Kälte-, Klima-, Reinraum- und Brandschutz-
technik spezialisiert hat, setzt Vakuumhebesys-
teme in seinen vollautomatischen Blechbear-
beitungszentren ein. Dort werden Feinblech-
konstruktionen im Premium-Bereich gefertigt 
– vom Einzelstück bis zur Großserie. Die Unter-
nehmensgruppe setzt auf Industrie 4.0 und  
hat ihre Produktion deshalb mit modernster 
Informations- und Kommunikationstechnik ver-
zahnt. Dadurch ist der Produktionsprozess sehr 
flexibel geworden. Die Vakuumtechnik-Systeme 
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für diesen Kunden bestehen aus einem Stahl-
bau für das System aus Aluminium-Leicht-
lauf-Schienen, bei dem sämtliche Schleifleitun-
gen innenliegend sind. Es gibt keine Störkontu-
ren, die Fahrwagen können sich nicht verkanten. 
Die Anlage ist außerdem um weitere Arbeits-
plätze erweiterbar. 

Die Vakuumhebegeräte verfügen über einen 
ausfahrbaren Bediengriff, der es ermöglicht, 
dass der Bediener in der ergonomisch emp-
fohlenen Körperhaltung alle Lasten in die 
gewünschte Position bringt. Der Bediener kann 
dem Gerät durch diesen sogenannten Manipu-
liergriff die manuellen Impulse für die ideale 
Richtung geben. Die Saugplatten sind doppelt 
gefedert, gelenkig aufgehängt und über 
Klemmstücke auf den Quertraversen leichtgän-
gig verschiebbar. Jedes Vakuumgerät entspricht 
höchsten Sicherheitsstandards. Die von diesem 
Kunden georderten Vakuumhebegeräte werden 
mittels Hebezeughaken am Kran- und Schie-
nensystem angebracht. Diese Geräte können 
das Transportgut für die weitere Bearbeitung in 

90°-Lage präzise abstellen. Gehoben, transpor-
tiert und abgelegt werden Bleche in Klein-, Mit-
tel- und Großformat sowie Sandwichelemente. 
Für einen Teil der Geräte wurden Sonderlösun-
gen mit mobilem Ablagegestell konstruiert. 
Durch diese Montagepositionshilfen erfüllen 
die Arbeitsprozesse für die Bediener höchste 
Standards bei Ergonomie, Gesundheitsschutz 
und Sicherheit. 

Entlastung für den Werker
Vakuumheber übernehmen heute vielfach Auf-
gaben, die vorher noch von Menschen erledigt 
werden mussten. Dank ihrer Hilfe haben sich die 
Arbeitsbedingungen vielerorts deutlich verbes-
sert. Die Arbeiter müssen nicht mehr so schwer 
tragen, sie werden deshalb seltener krank. Auch 
können diese Tätigkeiten mittlerweile nicht nur 
kräftige Männer erledigen, sondern ebenso gut 
auch ältere Arbeitnehmer oder Frauen. 
Beispiel Maschinenbau: Für das Handling 
schwerer Blechplatten an einer Laserschneidan-
lage brauchte ein Maschinen- und Gerätebauer 
früher vier Mitarbeiter. Neuerdings übernimmt 
ein Vakuumhebegerät die Aufgabe, die bis zu  
3 x 1,5 m großen und bis zu 700 kg schweren 
Bleche für die Beschickung der Anlage anzu-
heben. Dafür wurde zusätzlich ein Alumini-
um-Leichtlaufschienensystem mit Kran-Bahnen 
von 10 x 9 m für die Produktionshalle konstru-
iert. Das Handling der schweren Bleche erfolgt 
in der jeweils vom Auftrag vorgegebenen 

Viele Unternehmen setzen  
auf Vakuumtechnik, um die Gesundheit  
ihrer Mitarbeiter zu schützen.

Abb. 3: Entlastung für den Werker
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Schnelligkeit und unter Berücksichtigung der 
sensiblen Oberflächen. Da das Blechhandling 
nunmehr von nur einer Person erledigt wird, 
werden drei Mitarbeiter eingespart, die an 
anderer Stelle zur Verfügung stehen. Gleich-
zeitig erreichte das Unternehmen sein Ziel, die 
Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. 
Beispiel Fahrzeugbau: Ein Fahrzeugbauer setzte 
für Transport von Seitenteilen und Dachele-
menten für Lkws acht kräftige Mitarbeiter ein. 
Sie mussten trotz des hohen Gewichts sehr 
achtsam sein, da sonst die hochwertigen Teile 
beschädigt worden wären. Zur Optimierung des 
Prozesses beschloss man, die Aufgabe nicht 
mehr manuell, sondern von einem Vakuum-
hebegerät mit Hilfe einer schon vorhandenen 
Krananlage erledigen zu lassen. Dieses Gerät 
musste angesichts einer niedrigen Deckenhöhe 
in der Produktionsanlage flach sein. Dazu 
wurde ein Vakuumsystem mit einer 5 m langen 
Haupttraverse und einer Höhe von 50 cm ent-
wickelt. Acht gelenkige Saugplatten heben die 
Fahrzeugteile und schwenken sie bis zu 90°. 
Dabei lässt sich der Schwenkprozess in jeder 
Stellung arretieren. Die Quertraverse ist flexibel 
einstellbar. Teile aus unterschiedlichem Mate-
rial sowie von unterschiedlicher Beschaffenheit 
und Größe werden sicher und zügig bewegt. 
Statt der vorher nötigen acht Personen, reicht 
jetzt eine zur Bedienung des Vakuumhebege-
räts. Die Arbeitsbedingungen wurden verbes-
sert und die Prozesssicherheit erhöht. 

Vakuum hilft auch sehr schwere  
Lasten zu heben
Bei manchen industriellen Anwendungen müs-
sen ganz besonders schwere Teile bewegt wer-
den. In Windkraftanlagen werden z. B. Stahlplat-
ten von 20 m Länge, 3 m Breite und 7 cm Höhe 
verbaut. Das Gewicht einer solchen Platte 
beträgt 50 t. Für ein Vakuumhebegerät ist der 
Transport dennoch kein Problem, denn das 
Arbeitsprinzip ist immer dasselbe, unabhängig 
vom Gewicht. Wohl aber unterscheidet sich die 
Größe des Vakuumhebers. Sein Eigengewicht 
bei der Behandlung von besonders schweren 
Lasten beträgt allein schon 5 t. Diese Schwer-
last-Geräte sind aus Sicherheitsgründen immer 
auf die doppelte Saugkraft ausgelegt und auch 
bei einem eventuellen Stromausfall sicher. Bei 
einem solchen Gerät können sechs Saugkreise 
angesteuert werden, die je nach zu hebender 
Plattengröße zu- oder abgeschaltet werden 
 können. Ein Notbedienpult gewährleistet beim 

Ausfall der Funkfernsteuerung die Bedienung 
aller Gerätefunktionen wie Saugen oder Lösen 
sowie die Ansteuerung der Saugkreise.

Unkomplizierte Lösungen mit  
Schlauchhebern
Schlauchheber funktionieren im Grunde wie alle 
anderen Vakuumhebegeräte auch: durch die 
Prozessschritte von Saugen, Heben, Senken und 
Lösen. Sie arbeiten aber im Unterschied zu an- 
deren Hebegeräten mit Seitenkanalverdichtern. 
Über ein leistungsstarkes Gebläse bauen sie sehr 
schnell ein Vakuum auf. Dadurch eignen sie sich 
für hohe Taktzahlen. Allerdings können sie keine 
besonders schweren Werkstücke heben. Sie wer-
den z. B. häufig in der Logistik eingesetzt, wo es 
darum geht, Kartons, Fässer, Kisten, Kabinen und 
Koffer zu heben. Das Kommissionieren von Palet-
ten oder das Ein- und Auspacken von Ware ist 
mit Schlauchhebern ohne körperliche Anstren-
gung möglich.
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Alle Vakuumhebegeräte sind mit Saugfüßen 
ausgestattet. Ihre Zahl variiert je nach Abmes-
sung und Gewicht eines Werkstücks. Bei porö-
sen Materialien funktionieren herkömmliche 
Saugfüße aber nicht. Sie können kein Vakuum 
erzeugen, weil immer wieder Luft einfließt. 
Dennoch müssen auch poröse oder unebene 
Materialien gehoben werden. Man will z. B eine 
Palette mit Gläsern oder auch gestanzte Bleche 
anheben und woanders abstellen. Für solche 
Anwendungen gibt es ein patentiertes System, 
dass die herkömmliche Gummisaugplatte 
durch ein Moosgummi ersetzt. Diese Moos-
fläche besteht aus einer sehr großen Zahl von 

Miniventilen, die dicht an dicht gesetzt sind. 
Jedes Ventil erkennt, ob es Luft zugeführt 
bekommt. Ist das der Fall, schließt es sich. Ven-
tile an einer Stelle ohne Luftzufuhr erzeugen 
dafür das Vakuum. Die große Ventilanzahl stellt 
sicher, dass es immer genug Ventile gibt, die das 
Vakuum erzeugen und daher ein Werkstück 
heben können.
Diese Technik lässt sich außerdem gut in auto-
matisierte Systeme integrieren. Im Logistikzent-
rum einer großen Handelskette werden z. B. 
Convenience-Lebensmittel in Gläsern durch 
Roboter vollautomatisch kommissioniert und 
auf Paletten gebracht. Das dort eingesetzte 
Moos-Fuß-System bietet die Möglichkeit, ganz 
unterschiedliche Transportgüter ohne Ände-
rung der Programmierung oder Werkzeugwech-
sel zu heben. Alle Funktionen werden über die 
digitale Steuerung geregelt. 
 
Zuerst den Sauger wählen 
Die richtige Konfiguration eines Vakuumhebe-
geräts garantiert die bestmögliche Effizienz 
einer Anlage. Eine zentrale Rolle kommt dabei 
den Saugern zu. Die Antwort auf die Frage, aus 
welchem Material der Sauger bestehen muss, 
ist von vielen Faktoren abhängig. Ist die Ober-
fläche des Transportguts glatt, rau, luftdicht 
oder porös? Hat das Material Rillen oder Löcher, 
ist es heiß oder kalt? Soll die Saugplatte bestän-
dig sein gegen Chemikalien, Gase, Öl, Benzin, 
Säure oder Lauge? Welche Gewichte müssen 
gehoben werden? Wird sich das Hebegut beim 

Abb. 5: Mit sehr vielen Mini-Ventilen in Saugfüßen lassen sich auch Gläser heben.

Abb. 4: Schlauchheber können auch schwere Säcke heben.
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Handling biegen? Wie hoch ist der Luftdruck in 
der Umgebung? Wie schnell werden die Teile 
bewegt? Erst wenn diese Faktoren abgeklärt 
sind, darf die Entscheidung fallen. Ein Beispiel 
aus der Vakuumtechnik: Der Betreiber einer 
Laserschneidmaschine hat bisher nur mit glat-
ten Blechen gearbeitet. Ab jetzt sollen auch 
geriffelte Tränenbleche auf den Schneidtisch 
kommen. Der Anspruch lautet: Minimale Ver-
änderung für maximalen Nutzen. Speziell kon-
zipierte Sauger werden seither über die vorhan-
denen Sauger „gestülpt“. Durch ein Klemmsys-
tem gelingt es, innerhalb von 15 Minuten zehn 
Spezialsauger für Tränenbleche zu adaptieren. 
Mit dieser Lösung kann der Kunde seine Anlage 
einfach anpassen und optimieren. 

Autorin: 
Pia Mörike
Marketing Manager
AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH,  
Geislingen-Binsdorf

Abb. 6: Der Flächengreifer im Detail
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