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 / Bauelemente
// Transport- und Montagehilfen

1/ Aero-Lift hebt poröse Platten: 
Für das Handling von großen 
OSB- oder Spanplatten hat Aero-
Lift das Hebegerät Poro entwickelt, 
mit dem sich schwere Güter mit-
tels Saugheber transportieren las-
sen. Der Saugheber mit Gebläse 
und Nachlaufschwungmasse 
sorgt für Sicherheit beim Hand-
ling auch von luftdurchlässigen 
und porösen Plattenmaterialien 
wie OSB-, MDF- oder Spanplatten.
Bei der Herstellung bspw. von 
Holzfertigteilen werden die Holz-
platten sowie die -kästen mit 
dem Vakuumheber transportiert. 
Komfortabel kann die Last über 
Bedientaster am Manipuliergriff 
um 90 ° geschwenkt werden. Nur 
eine Person genügt, um ein Werk-
stück anheben, transportieren, 
schwenken und ablegen zu kön-
nen. Das Gerät kann an bestehen-
den Kränen befestigt werden. 
Falls kein Kran vorhanden ist, bie-
tet der Hersteller auch die kom-
plette Kran-Anlagen-Peripherie 
an. Für schweres Langmaterial 
hat der Anbieter den Vakuum -
heber Timber im Programm. Bis 
zu 13 m lange Balken lassen sich 
damit sicher bewegen. Absperr-
bare Drei-Kammer-Saugplatten 
sorgen dafür, dass sich unter-
schiedlich breite und auch rissige 
Balken ohne Umrüstzeit verarbei-
ten lassen. (mf)
www.aero-lift.de

2/ Barbaric mit neuer Heber -
generation: Speziell für den Bau-
stelleneinsatz hat Barbaric eine 
neue, sichere Hebergeneration 
konzipiert, die besonders für die 
Verlegung von Dach-, Wand- und 
Glaselementen geeignet ist. Das 
Gerät arbeitet mit der sogenann-
ten Vier-Kreis-Technologie. Bis zu 
200 Saugvorgänge sind damit pro 
Tag möglich. Durch seinen Alumi-
niumaufbau hat der Heber ein 
geringes Eigengewicht. Diverse 
Dreh- und Kippmöglichkeiten 
 erleichtern die Montage auf der 
Baustelle und ermöglichen so eine 
schnelle Verlegung der Elemente. 
Der Heber wird inklusive Trans-
portwagen angeboten. (mf)
www.barbaric.at

3/ Kompakter Glastransporter 
von Bavarialift: Bavarialift bietet 
ein umfangreiches Sortiment an 
Transport- und Montagegeräten 
an. Besonders interessant für die 
Werkstatt ist der Glastransporter 
GT2, der klein und handlich ist 
und konsequent für die Einmann-
bedienung ausgelegt ist. Mit 
 diesem Transporter lassen sich 
Gläser oder Türelemente einfach 
transportieren und auch montie-
ren. Der kleine Transporter mit 
 einem Gesamtgewicht von 55 kg 
verfügt über ein verschiebbares 
Fahrwerk sowie eine manuelle 
Seilwinde plus eine automatische 
Bremse für den sicheren Stand. 
Hinzu kommt, dass er sich auch 
problemlos zerlegen lässt und so 
leicht ins Fahrzeug passt. Ohne 
Werkzeug ist der Transporter 
schnell aufgestellt und einsatzbe-
reit. Das Hebegerät kann  Gläser 
rotieren lassen und sich bis zu 90 ° 
um seine eigene Achse  drehen. 
 Dabei halten Handsauger mit 
 einem Durchmesser von 25 cm die 
Glasscheiben fest im Griff. (mf)
www.bavarialift.de

4/ Eurotech mit Vakuum-Hand-
ling-Lösungen: Eurotech bietet 
drei Schlauchheber für die ergo-
nomische Einhandsteuerung. Sie 
erleichtern die Arbeit überall dort, 
wo Gegenstände wie Behälter, 
Platten oder Glasscheiben geho-
ben werden müssen. Als Stan-
dardgeräte mit ovalem Saugtopf 
oder Doppelsaugern stehen die 
Heber für diverse Aufgaben zur 
Verfügung. Der ET-Lift-mini mit 
einem Eigengewicht von 6 bis 
 10 kg und Hubhöhen bis 1,20 m 
nimmt es mit Lasten bis zu 45 kg 
auf. Die Modelle ET-Lift-eco und 
-flexi mit einem Eigengewicht 
von 11 bis 15 kg und Standard-
hubhöhen bis zu 1,70 m bewegen 
Objekte bis zu 125 kg. (mf)
www.euro-tech-vacuum.de

Starke Helfer 

1

2

3

4

Fo
to

: B
ar

ba
ric

Fo
to

: A
er

o-
Li

ft

Fo
to

: B
av

ar
ia

lif
t 

Fo
to

: E
ur

ot
ec

h


