Hebehilfe
Lifting aid
Betriebseinrichtung
Shop floor equipment

Mit der Hebehilfe kann eine Maschine von
nur einem Bediener bestückt werden.
Dazu schiebt der Bediener das Profil gegen
einen Anschlag. Das Profil wird zunächst
nach oben und dann quer auf die Maschine transportiert. Das Ablegen der Profile
kann automatisch, direkt nach dem
Quertransport, oder mit einer Unterbrechung nach Betätigung eines Handtasters
erfolgen.
Ein Überkopfheben der Profile ist nicht
mehr erforderlich, die Ausfallzeiten der
Mitarbeiter werden durch das ergonomische Arbeiten verringert.
Der Nutzungsgrad der Maschine, auf die
das Profil aufgelegt wird, erhöht sich
deutlich.

The lifting aid makes it possible for a
machine to be loaded by just one operator.
To do this, the operator pushes the profile
against a stop. The profile is automatically
fed upwards and transversely onto the
machine. The profiles can be positioned
automatically after being transported
transversely or with a stoppage after
operating a pushbutton.
Lifting profiles above head height is no
longer required; employee downtimes are
reduced thanks to ergonomic working
Effective use of the machine on which the
profiles are placed is markedly increased.

Heben, Transportieren, Ablegen
Lift, Transport, Store
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Schüco Hebehilfe
Maschinen beladen leicht gemacht
Loading machines made easy
Hebehilfe Lifting aid

am Bearbeitungszentrum
at the processing centre

zum Kommissionieren
for picking profiles

Produktvorteile

Product benefits

• Nutzungsgrad der Bearbeitungsmaschine wird
erhöht
• 1 Mitarbeiter kann allein 60 kg Profil heben
• Kurze Wege beim Auflegen von Profilen
• Durch das leichte Handhaben der Profile wird die
Gefahr einer Oberflächenbeschädigung reduziert
• Verfahrbar auf 4 Lenkrollen mit Bremse
• Durch Drehen der Quertransporteinrichtung links
und rechts verwendbar
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Einsatzgebiete

Field of application

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Foliiermaschine
Isomat
Doppelgehrungssäge
Bearbeitungszentrum
Dichtungseinziehmaschine
Vorlegemagazin
Zum Kommissionieren von Profilen von einer in
die andere Langgutpalette

Greater use of the processing machine
One employee can lift a 60 kg profile alone
Short route fpr placing profiles
The easy handling of the profiles reduces the risk of
damage to the surface finish
• Can be moved along on 4 castors with a brake
• Can be used by swiveling the transverse transport
device left and right

Foiling machine
Isomat
Double-headed mitre saw
Processing centre
Gasket inserting machine
Loading magazine
For picking profiles from one stillage to another

Technische Daten Technical data
Hubhöhe Storke height

360 - 1350 mm einstellbar adjustable

Quertransportweg Transverse transport

1200 - 1900 mm einstellbar adjustable

Verfahrgeschwindigkeit Working speeds

stufenlos einstellbar freely adjustable

Höhe Height

1400 mm

Tiefe Depth

1200 mm

Breite Width

2350 mm

Produktfilm
Product film
Schüco International KG
www.schueco.com
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95 kg

Tragkraft Load-bearing capacity

30 kg

Spannung Voltage

230 V

Frequenz Frequency

50 Hz

Strom Current

16 A

Betriebsdruck Operating pressure

6 bar
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