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Unser intelligentes Baukastensystem

Service
wie Beratung, Projektierung,
Greifversuche in der Projek-
tierungsphase. 
Zusätzlich ein komplettes After-
Sales-Service-Paket, Ersatzteil-
Schnelldienst, Inspektion, 
Wartung und Instandsetzung
sowie die Durchführung der 
vorgeschriebenen wieder-
kehrenden jährlichen Prüfungen
bei neuen oder bereits vor-
handenen Geräten

Lasthebemodule LHM

wie pneumatische Parallelogrammausleger Z-Arm,
pneumatische Hubachsen Z-Lift, pneumatische
Seilbalancer D-BP, elektrische Teleskophubgeräte
TR und TV, elektrische Kettenzüge, elektrische
Seilwinden D-SH und E-Balancer

Steuerungen 

wie Auf-/Ab-Steuerungen, Ein- und
Zweilaststeuerungen, Balancier-
steuerungen mit Handkrafter-
kennung und Standardbediengriffe
aus dem Ergo-Grip-SystemLastorientierungsmodule LOM 

wie manuelle, pneumatische oder
elektrische Schwenk- und Dreh-
einheiten

Lastaufnahmemodule LAM

wie Standardgreifer, Parallel- oder
Zangengreifer, Innenspanndorne, 
Vakuumgeräte und Magnete, 
mechanische Lastaufnahmemodule 
und individuelle Sonderlösungen

Lastträgermodule LTM
wie Stahlbaukonstruktionen,
Kranbaukasten KBK und KBK-
Aluline, Katzrahmen aus Stahl und
Aluminium, Knickgelenkausleger
und Schwenkkrane

Zubehör / Optionen

wie pneumatische und elektrische
Antriebe, Bremsen, Druckluft-
erhöhungsanlagen, Energieketten,
Kreuzgelenke und mobile Fußplatten
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ZASCHESitec ist nach DIN EN ISO
9001:2008 zertifiziert. Durch ausge-
feilte Prozesse wird gleichbleibende
Lieferqualität auf höchstem Niveau
garantiert. 

Unsere Vertriebsmitarbeiter sind
kompetente Ansprechpartner und
beraten Sie gerne direkt vor Ort.
Gemeinsam mit dem Vertriebs-
innendienst erarbeiten sie die beste
und wirtschaftlichste Handhabungs-
lösung für Sie.

Unsere Konstrukteure bringen ihre
langjährige Erfahrung in die Hand-
habungssysteme ein. Unterstützt
werden sie durch unser Entwickler-
team.

Alles aus einer Hand

ZASCHESitec verfügt außerdem über
den „Großen Schweißnachweis“ nach
DIN EN ISO 3834-2:2006 und eine GL
Herstellerqualifikation nach DIN 2303.
Somit können wir Ihnen auch kom-
plexe Stahlbau arbeiten liefern. 
Unsere hausinternen Stahlbau-
ingenieure gehen gerne auf Ihre 
Wünsche ein.

Unsere geschulten und zertifizierten
Monteure und Servicetechniker sind
Spezialisten mit langjähriger Berufspra-
xis in Montage und Wartung von Hand-
habungsgeräten. Mit größter Sorgfalt
werden die Geräte von ihnen montiert,
eingestellt, getestet und gewartet.

Unsere hausinternen, unabhängigen
Kransachverständigen können abnah-
mepflichtige Handlingsgeräte sowie
Krane aller Art nach den geltenden 
Vorschriften abnehmen.
Außerdem stehen sie Ihnen in Fragen
von Krantechnik und Hebezeugen be-
ratend zur Seite.

G
ra

fi
k 

©
 S

p
en

ce
r 

- 
Fo

to
lia

.c
o

m



4

Service

Die ZASCHESitec Service-Bausteine:

Sicherheitsüberprüfung nach UVV für Ihre Handhabungsgeräte, 
Hebezeuge und Krane durch unser geschultes und zertifiziertes Personal

Inspektion Ihrer Handhabungsgeräte, Hebezeuge und Krane, zur 
Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes

Wartung Ihrer Handhabungsgeräte, Hebezeuge und Krane, damit Sie Ihre 
laufenden Wartungskosten im Griff haben

Schulung Ihres Bedien- und Instandhaltungspersonals, so werden Ihre
Geräte optimal bedient

Modifikation und Umbau von bestehenden Handhabungsgeräten zur
Anpassung an geänderte Anforderungen

Kranabnahme durch unsere hausinternen, unabhängigen Kransachver-
ständigen

Gerne führen wir unseren Service auch für Fremdfabrikate durch

Haben Sie eine besonders 

kniffelige Anwendung?

Als speziellen Service bieten wir Ihnen
auf Wunsch an, Versuche mit Ihren
Werkstücken oder Werkzeugen in 
unserem Democenter durchzuführen,
um gemeinsam mit Ihnen eine maß-
geschneiderte Lösung zu entwickeln.

Democenter

Zu unserem Service gehört, dass wir 
ein ständig aktuelles Democenter in
Nördlingen für Sie bereithalten.

Hier können Sie einen umfassenden 
Eindruck der zahlreichen Möglichkeiten
gewinnen, die wir Ihnen zur Lösung 
Ihrer Handhabungsaufgaben bieten. 
Gerne laden wir Sie dazu ein, sich
einen praxisnahen Eindruck von unse-
ren Handhabungsgeräten zu machen. 

p
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Maßgeschneiderte Lösungen

Unsere Stärken liegen im individuellen
Engineering und Projektmanagement.

Zusammen mit unseren Kunden erar-
beiten wir die perfekte Lösung für die
uns anvertrauten Projekte. 
ZASCHESitec-Handhabungsgeräte
werden aus unserem Baukasten exakt
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
und auf ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung hin optimiert. 

Alle Greifer werden für jeden Einsatz-
fall und für jede Last passgenau kon-
struiert.

Die Geräte- und Stöhrgeometrien wie
z.B. Säulenhöhe, Arbeitsradius, Hub-
höhe, Umfeldgegebenheiten usw. wer-
den genau auf die Anforderungen  am
jeweiligen Arbeitsplatz ermittelt und
abgestimmt.

Ergonomische Arbeitsplätze gestalten  

Warum manuelle Handhabungstechnik?

Im Sinne der gesetzlichen 
Normen und Vorschriften 
zum Arbeitsschutz
Die Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz wird immer wichtiger.
Unsere Systeme tragen maßgeblich
dazu bei. Sie ermöglichen es Ihnen
Arbeitsplätze so zu gestalten, dass
beim Umgang mit Lasten die nach
ergonomischen Erkenntnissen 
günstigste Körperhaltung einge-
nommen werden kann.
So treffen Sie die bestmögliche Vor-
sorge gegen krankheitsbedingte
Arbeitsausfälle, insbesondere
gegen Rückenleiden infolge von
Überlastung des Skeletts und der

Muskeln. Zugleich stellen Sie sicher,
dass Ihre Arbeitsplätze die Anforde-
rungen gemäß der gesetzlichen
Normen und Vorschriften zum Ar-
beitsschutz erfüllen. Beispielsweise
fordern EU-Richtlinien und natio-
nale Verordnungen bereits dann
den Einsatz von Arbeitsmitteln,
wenn in bestimmten Körperhaltun-
gen Lasten ab 10 kg bewegt wer-
den müssen.

Produktion mit gleich bleibend
hoher Qualität
Mit ZASCHESitec Handhabungs-
systemen versetzen Sie Ihre Mitar-
beiter in die Lage, häufig wieder-
kehrende Handhabungsvorgänge

mit hoher Präzision auszuführen. 
Damit erzielen Sie für Ihre Produkte
eine gleich bleibend hohe Qualität,
vermeiden Ausschuss und beugen
Qualitätsschwankungen vor.
Die verschiedenen Module unseres 
Handhabungsbaukastens sind auf-
einander abgestimmt und können
beliebig miteinander kombiniert
werden, um aus ihnen komplette
Systeme zu entwickeln. 

Je nach Kundenwunsch liefern
wir:
• einzelne Komponenten 

aus unserem Baukasten
• komplette Handhabungs-

anlagen auf Ihren Bedarfs-
fall abgestimmt
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Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen

➁

Neben den klassischen Bran-
chen für Handhabungstechnik
wie z.B. die Automobilindus-
trie und deren Zulieferer, 
Maschinenbau und Metall-
verarbeiter findet die Hand-
habungstechnik in fast allen 
Branchen Anwendung. 
Hier nur einige Beispiele:
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Profile
Die Grundelemente sind Stahl- oder 
Aluminiumprofile in unterschiedlichen 
Baugrößen:
KBK 100 Traglast bis 125 kg
KBK I Traglast bis 500 kg
KBK II-L Traglast bis 1.000 kg
KBK II Traglast bis 2.000 kg

KBK Aluline 120 Traglast bis 500 kg
KBK Aluline 180 Traglast bis 1.000 kg

Classic- und Ergo-Aufhängungen

Stahlbau / Krananlagen

Katzrahmen

sind speziell auf die Anforderungen 
der starren Lastenhandhabung abge-
stimmt. Sie sind dafür vorgesehen,
Parallelogramme, Hubachsen und 
Teleskope in Hängekrananlagen zu 
verfahren.
Sie sind in Stahl- oder Aluminiumaus-
führung verfügbar.

Hängekrananlagen
Aus verschiedenen Stahl- oder 
Aluminiumprofilen können durch
einen umfassenden Systembau-
kasten eine Vielzahl von maßge-
schneiderten Krananlagen realisiert
werden.

Stahlbau
Falls Sie einen Stahlbau benötigen
um Ihre Krananlage oder Hand-
lingsgerät zu installieren, können
wir Ihnen diesen gerne planen und
realisieren. 
Dazu haben wir hausintern Stahl-
bauingenieure, Schweißfachinge-
nieure, den „Großen Schweiß nach-
weis“ und die entsprechende Aus-
rüstung in unserer Fertigung.

Fahrwerke classic und ergo
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Schwenkkrane / Knickgelenkausleger

Wand- und Säulenschwenk-
krane  
werden in Verbindung mit Seilba-
lancern oder Kettenzügen für ein-
fache Handhabungsvorgänge ein-
gesetzt. Sie sind mit Auslegern aus
Stahl- oder Aluminiumprofilen aus-
gerüstet, die im Verhältnis zur Aus-
ladung und Tragfähigkeit ein gerin-
ges Eigengewicht haben. So lässt
sich der Ausleger leicht von Hand
bewegen.

In massiverer Ausführung können
z.B. pneumatische Hubachsen oder
elektrische Teleskophubgeräte mit
einer Traglast von bis zu 750 kg an-
gebaut werden. Diese Kombination
stellt eine besonders kostengün-
stige Variante der starren Lasten-
handhabung dar.

Knickgelenkausleger 
in leichter Ausführung  werden
mit pneumatischen Seilbalancern
oder elektrischen Seilwinden kom-
biniert. Diese werden über der
Säule montiert und ermöglichen
dadurch dem Bediener ein äußerst
komfortables Handling, da nur die
geringe Masse des Auslegers zu 
bewegen ist. 

Knickgelenkausleger 
in Carbon-Ausführung
Bei handgeführten Manipulatoren
müssen innerhalb jedes abgeschlos-
senen Arbeitstaktes – neben dem 
eigentlichen Werkstückgewicht – so
genannte „Totmassen“ ( z.B. die Aus-
legerarme ) mindestens zweimal be-
schleunigt und mindestens zweimal
abgebremst werden.
Mit Bauteilen aus Carbon erzielt 
ZASCHESitec Gewichtsreduktionen 
bis hin zum Vierfachen gegenüber
den heute üblichen Materialien!

Vorteile: Ergonomie und Werker-
akzeptanz
Aktuelle Anforderungen an die
• ergonomische Gestaltung von

Handarbeitsplätzen
• Werkerakzeptanz von Handlings-

geräten
• demographische Entwicklung und

der daraus resultierenden Neuge-
staltung von Arbeitsplätzen

werden mit dem Einsatz dieses Werk-
stoffs deutlich übertroffen.

Knickgelenkausleger KSL-Carbon wer-
den entweder mit pneumatischen Seil-
balancern oder mit elektrischen Seil-
winden ausgerüstet. Beide werden je-
weils über der Säule montiert.
Dadurch ermöglichen sie dem Werker
ein äußerst komfortables Handling, da
somit nur die extrem geringe Masse
des Auslegerarms zu bewegen ist.

Technische Spezifikation:
• Lasten bis zu 115 kg
• Ausladung bis zu 3.800 mm

Alle Knickgelenkausleger gibt es auch in hängender Ausführung.
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Parallelogrammgeräte

Alle Geräte werden nach den neue-
sten Richtlinien und Normen kon-
struiert und gefertigt. Sie verfügen
über die höchsten Sicherheitsstan-
dards gemäß den aktuellen Vor-
schriften. 
Sie wurden im Versuchsfeld Dauer-
tests (z.B. Dauerschwing versuchen)
unterzogen. 

Alle Parallelogrammgeräte zeichnen
sich durch ihre besondere Leichtgän-
gigkeit und geringe Handkräfte aus. 
Sie decken einen Traglastbereich von 
10 kg – 500 kg ab.

Folgende Kombinationen sind 
realisierbar:
• stehend auf einer Säule mit 

Fußplatte oder Mobileinheit
• hängend verfahrbar in einer 

Hängekrananlage
• hängend stationär an der Decke 

bzw. an einem Stahlbau montiert.

Unsere Parallelogrammgeräte sind
handgeführte, pneumatisch unter-
stützte Manipulatoren in Parallelo-
grammtechnik.
Diese Technik ermöglicht die Auf-
nahme von Momenten und somit
eine Aufnahme von Werkstücken
außerhalb ihres Schwerpunktes. 
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Parallelogramme werden standard-
mäßig mit einer Auslegerlänge bis
3.200 mm geliefert. Die Ausleger-
länge kann jedoch gemäß der 
Aufgabenstellung verlängert oder
verkürzt werden. 

Sie können mit Hüben bis 1.800 mm
in Z-Richtung geliefert werden. 
Alle Drehachsen und der Gerätehub
können optional mit Bremsen aus-
gerüstet werden.

Es gibt auch eine besonders kompakte
Ausführung unseres Parallelogramms.
Sie zeichnet sich durch optimierte 
Bauraumgröße und stark  reduzierte 
Totmasse aus. Eingesetzt wird sie für
kleine Lasten in beengten Räumen bei
kurzen Taktzeiten.

Durch ein speziell entwickeltes Aus-
legungsprogramm kann die optimale 
Konfiguration im Hinblick auf Zylinder-
position, Einbauhöhen, Balancierdruck,
Driftverhalten etc. schnell  berechnet
werden. 
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Hubachsen

Die Hubachsen werden standardmäßig bis 2.000 mm Hub
ausgeliefert. Dieser kann jedoch gemäß der Aufgaben-
stellung verlängert oder verkürzt werden. 
Über Anschläge kann der erforderliche Hub genau und 
stufenlos eingestellt werden. 

Unsere Hubachsen sind pneuma-
tisch angetrieben. Sie dienen zur
starren, exzentrischen Lastführung. 
Lasten lassen sich mit ihnen beson-
ders komfortabel und sicher führen,
da die Bewegungen der Hand 
direkt auf die Last übertragen 
werden. 
Sie zeichnen sich durch ihre geringe
Masse und Leichtgängigkeit aus.

Die Führungen sind gehärtete und 
geschliffene Kugelumflaufführun-
gen in Werkzeugmaschinenqualität.
Dazu passend werden wartungs-
arme Kugelumlaufschlitten einge-
setzt, die nur geringe Handkräfte
für die Hub bewegung erfordern. 

Standardmäßig sind Traglasten bis 
300 kg und Momente bis 2.500 Nm
möglich.
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Teleskope

Teleskope werden über innen oder
außen laufende Ketten von elek-
trisch angetriebenen  Kettenzügen
aufwärts und abwärts bewegt. Wir
führen sie als Einfach- oder Doppel -
Teleskop mit runder Führung (TR)
als auch mit viereckiger Führung
(TV) aus.
Sie eignen sich besonders zur Hand-
habung von schweren Werkstücken 
(bis 1.500 kg) und großen Momen-
ten (bis 5.000 Nm) bei längeren
Taktzeiten.
Bei einer doppelten Teleskopaus-
führung können sie auch bei gerin-
ger Raumhöhe eingesetzt werden.

Die Dimensionierung unserer Hub-
achsen und Teleskope wird durch ein 
Auslegungs  programm unterstützt. Hier
können die Daten dem Anwendungs-
fall entsprechend eingegeben werden
und die jeweilige Konfiguration im Hin-
blick auf Hubhöhen, Einbaulage, Zylin-
dergröße etc. ermittelt werden.
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Seilbalancer mit 
Handkrafterkennung

E-Balancer

Der E-Balancer wird elektrisch betrie-
ben. Und trotzdem hat er die Balancier-
funktion des pneumatischen Seilbalan-
cers. Das bedeutet, auch ohne Druck-
luft kann ein Werkstück durch direktes
Anfassen mit den Händen spielend
leicht und feinfühlig balanciert und ge-
fügt werden.

Er wurde speziell für die Einsatzfälle
entwickelt, wo z.B. auf den Einsatz
von Druckluft verzichtet werden soll
oder keine Druckluft vorhanden ist.

Zusätzlich sind folgende Funktionen
verfügbar:
• ein spezieller Lastaufnahmemodus

bei dem Lasten definiert aus hori-
zontalen Fügepositionen entnom-
men werden können, ohne dass
das Gewicht der Last bekannt ist.
Stichwort: „Entnahme zwischen
Spitzen“

Seilbalancer
Seilbalancer sind pneumatisch an-
getrieben. Aufgrund ihrer geringen
Handkräfte und Eigengewichte 
eignen sie sich optimal, um Lasten
feinfühlig zu balancieren und posi-
tio nieren. Insbesondere kompli-
zierte Füge- und Montageaufgaben
lassen sich  kom  fortabel durch-
führen. 

Sie können mit vielen verschiede-
nen Steuerungsarten ausgerüstet
werden. 

Seilgeräte

Pneumatische Seilbalancer ermöglichen das
schnelle Umsetzen von Lasten bei kurzen 
Takt zeiten. 
Es sind standardmäßig Traglasten bis 160 kg 
möglich.

SpeedHoist

Die elektrische Seilwinde SpeedHoist
wird dort eingesetzt, wo die Last
nicht balanciert werden muss oder
keine Druckluft vorhanden ist.
Der SpeedHoist ist speziell  dafür 
geeignet, Lasten besonders schnell
aufzunehmen und abzulegen. 

• ein zusätzlicher, spezieller Fein-
fügemodus, bei dem sehr präzise
Fügeoperationen ermöglicht werden

Den SpeedHoist und den E-Balancer
gibt es standardmäßig für Traglasten
bis 160 kg.
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Schlauchhebergeräte / Bodengeführte Geräte

Schlauchheber eignen sich beson-
ders zum Heben und Bewegen von
luftdichten oder porösen Teilen wie
z.B. Kartons, Säcke, Fässer, Glas-
scheiben, Holzplatten, Blech tafeln
und vielen weiteren Anwendungen.
Sie können bis zu 300 kg heben.
Der Halte- und Hebevorgang wird
ausschließlich mit dem Medium 
Vakuum realisiert. Dabei wird das
Vakuum mit einem vom Schlauch-
heber unabhänigen Vakuumge-
bläse erzeugt. 

Bodengeführte 

Handlingsgeräte

Eine Sonderform von manu -
ellen Handlingsgeräten sind
bodengeführte Geräte. Sie
kommen insbesondere dann
zum Einsatz, wenn die Be-
festigung eines Handlings-
gerätes am Fußboden oder
an der Decke nicht möglich
oder gewünscht ist. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass
eine bodengeführte Lösung
unabhängig von einer be-
stimmten Einbaustelle arbei-
ten kann.

Bildquelle: Eurocopter

Schlauchheber werden in Krananlagen eingebaut,
die auf den jeweiligen An  wen dungsfall optimiert
werden. Sie können aber auch in vorhandene
Krananlagen verbaut werden. 

Mit Schlauchhebern können Werkstücke lage-
gleich umgesetzt oder aber auch um 90° ge-
schwenkt werden.

Bodengeführte Handlingsgeräte
können rein mechanisch, elek-
trisch (z.B. Akku), hydraulisch
oder pneumatisch betrieben 
werden.  
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Magnet-Lastaufnahmemittel 

Das Programm an Magnetlastaufnah-
memitteln umfasst z.B. runde und
rechteckige Magnete als Einzelmag-
nete oder als Traversen. 
Dabei können die Magnete sowohl von
Hand als auch elektrisch oder pneuma-
tisch betätigt sein.

Lastaufnahmemittel

Mechanische Standard- 

Lastaufnahmemittel

sind z.B. Ladegabeln, Last-
haken, Scherenzangen oder
mechanische Pa rallelgreifer. 

Sie werden meistens mit 
flexiblen Lasthebegeräten,
z.B. Seilbalancer, Manulift,
SpeedHoist oder E-Balancer
kombiniert. Ihre Hauptein-
satzgebiete sind einfachere
Handhabungsaufgaben.

Der pneumatische Innenspanndorn

ist in den Standardgrößen 3” und
6” erhältlich. Sondergrößen sind
möglich.

Er ist sowohl mit einem festen als
auch mit einem wechselbaren Auf-
satz für Produkte mit unterschied-
lichen Innendurchmessern lieferbar. 

Vakuum-Lastaufnahmemittel

können durch Druckluft (Ejektoren), elektrische Vakuum-
pumpen oder über Vakuumgebläse  betrieben werden.
Letztere arbeiten mit vergleichsweise geringem Unter-
druck,  jedoch hohem Volumenstrom und  bewähren sich
bei luftdurchlässigen Werkstücken, wie z.B. Kartons,
Spanplatten, Säcke usw.
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Spezielle Lastaufnahmemittel

 werden produktspezifisch entwickelt
und gebaut, z.B. für Fahrzeugtüren,
 Batterien, Räder, Papierstapel, Holz-
platten, Steine usw. 

Gerne beraten wir Sie anhand Ihrer
Aufgabenstellung, um das auf Ihre
Bedürfnisse und Produkte zuge-
schnittene Lastaufnahmemittel zu
konzipieren.

Nutzen Sie unser Angebot, 
Versuche mit Ihren Werkstücken
in unserem Hause durchzuführen.
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Unser Steuerungsprogramm ist 
sehr stark standardisiert.
Um nicht mit Einzellösungen auf
die vielen verschiedenen Einsatz-
fälle reagieren zu müssen, haben
wir einen Baukasten von über 
20 Grundsteuerungsarten, mit 
ca. 40 Optionen entwickelt und
standardisiert.
Somit ist gewährleistet, dass zu
jeder Aufgabe die ideal passende
und ge testete Steuerung zum 
Einsatz kommt.

Bei der Entwicklung des Steue-
rungsbaukastens haben wir höch-
stes Augenmerk auf die Betriebs-
sicherheit gelegt.
Alle Steuerungen entsprechen den
 aktuellen DIN- und VDE-Vorschrif-
ten.

Auf-/Ab-Steuerung

Sie eignet sich für einfache Handha-
bungs vorgänge, bei denen die Lasten
über Tasterbetätigung auf- bzw. ab-
wärts bewegt werden. 

Hier eine kleine Auswahl aus unserem Steuerungsbaukasten:

Steuerungen

Ein-Last-Steuerung

Kennzeichnend für die Ein-Last-Steue-
rung ist die Balancierung einer Last,
die permanent mit dem Handha-
bungsgerät verbunden ist. Diese
Steuerungsart bewährt sich vor allem
beim Bewegen von Werkzeugen wie
z.B. Schweißzangen, Schraubern usw. 
Bedienelemente sind bei der Ein-Last-
Steuerung nicht erforderlich.

Zwei-Last-Steuerung

Die Zwei-Last-Steuerung ermöglicht
die Handhabung von einem konstan-

ten Werkstückgewicht. 
Last 1 (Leerlast) balanciert das Ge-
wicht des Lastaufnahmemittels aus.
Last 2 (Volllast) balanciert zusätzlich
das Gewicht des zu bewegenden
Werkstücks.
Die Umschaltung erfolgt (in Verbin-
dung mit pneumatisch bzw. elektrisch
betriebe nen Lastaufnahmemodulen)
automatisch ohne zusätzliche Bedien-
elemente.

Optional kann die Zwei-Last-Steuerung
mit der Funktion Lastwahlregelung

ausgerüstet werden. Damit können 
unterschiedliche Werkstückgewichte
manuell nachgeregelt werden, ohne 
dass es einer aufwändigen Steuerung 
bedarf.Lastwahlregelung

Auf-/Ab-Steuerung mit Manulift-Griff
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Balanciersteuerung 
mit Handkrafterkennung
Die Balanciersteuerung mit
Handkrafterkennung ist die
komfortabelste Balanciersteue-
rung. Durch Umgreifen des
Griffes wird eine Lichtschranke
betätigt, welche das Gerät
freischaltet. Ein Handkraftsen-
sor erkennt, ob der Bediener
die Last aufwärts bzw. abwärts 
bewegen möchte. Lasten mit 
unterschiedlichen Gewichten 
können mit dieser Steuerungs-
art ohne weitere Betätigung
eines Schalters mühelos be-
wegt werden.

Die Balanciersteuerung mit
Handkrafterkennung ist paten-
tiert.

Optionen: 
Durch die Lastführung kann das
Werkstück direkt angefasst und
somit exakt geführt und positio-
niert werden.

Die Greiferfreigabe überwacht 
permanent, dass der Greifer erst
nach Absetzen der Last geöffnet
werden kann. 

Die Hubfreigabe sorgt dafür, dass
nur sicher gegriffene Lasten ange-
hoben werden können.

Automatisches Absenken
gewähr leistet, dass sich die Last bei
Druckausfall  mit einstellbarer 
Geschwindigkeit definiert absenkt.

Ergo-Grip-System

Das von Ergo-Designern entwickelte
und  durch ZASCHESitec patentierte
Ergo-Grip-System bildet die Schnitt-
stelle zwischen dem Bediener und
dem Handhabungsgerät. Auf Basis der
Standardelemente lassen sich viele 
unterschiedliche Varianten des ergo-
nomisch gestalteten Bedienbügels 
zusammenstellen. 

Das Ergo-Grip-System wird standard-
mäßig in der Breite von 400 mm und
den Längen von 500 und 800 mm ge-
liefert. Bei besonders großen Hüben
werden Bedienelemente doppelt aus-
geführt, um in jeder Höhenposition 
die Bedientaster zu erreichen. Andere
Abmaße sind selbstverständlich auch
möglich.

Ausführungsvarianten

Ergo-Grip-System mit Handkrafterkennung

„Motorradgriff“ für flexible Lastführung
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Optionales Energiezuführungssystem mit
Energiekette

Fahrantriebe
Bei größeren Lasten sind pneumati-
sche oder elektrische Fahrantriebe
für die Fahrbewegung der Kran-
brücke und des Katzrahmens von
Vorteil. Sie wurden speziell für die
Anforderungen der Handhabungs-
technik entwickelt. Fahrantriebe
werden als Anfahrhilfe zur Be-
schleunigung wie auch zum 
Abbremsen der beschleunigten
Masse eingesetzt. 

Kreuzgelenke
Zum Ausgleich von Winkelfehlern 
zwischen dem Lastaufnahmemittel
und der Last bzw. zum Erreichen von
Winkelfreiheitsgraden am Lastauf-
nahmemittel werden Kreuzgelenke
eingesetzt. 

Zubehör / Optionen

Energiezuführungen

Unser Standard-Energiezuführungs-
system besteht aus einem Schutz-
schlauch, in welchem die Energie-
leitungen geschützt verlegt sind.

Dieser Schutzschlauch wird mit spezi-
ellen Führungswagen im Kranschie-
nensystem geführt. Damit ist eine be-
sondere Leichtgängigkeit gewährlei-
stet und es treten keine
Rückziehkräfte auf.
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Fußplatten
Alle Säulengeräte können mit einer
Fußplatte, die mit Klebeankern mit
dem Hallenboden verbunden wird,
ausgestattet werden. Das ermög-
licht eine einfache und schnelle
Montage ohne ein Fundament an-
fertigen zu müssen. Voraussetzung
dafür ist, dass der Betonboden be-
stimmten Anforderungen ent-
spricht.

Mobileinheiten
Säulengeräte lassen sich al-
ternativ auch mit Mobilein-
heiten ausstatten. Dazu wer-
den sie mit einer schweren
Fußplatte aus Stahl, die über
Spindeln und Wirbelmuttern
nivellierbar ist, ausgerüstet. 
Somit lassen sich Handha-
bungs geräte mit Staplern
oder Hallenkranen versetzen
und können dadurch gele-
gentlich an unterschiedlichen
Orten eingesetzt werden.

Bremsen

Um Ausleger und Katzrahmen festzu-
stellen, werden Bremsen eingesetzt. 
Bremsen arretieren Ausleger bei Nicht-
benutzung in einer bestimmten Posi-
tion und verhindern dadurch ein Weg-
laufen der Last. 

Drucklufterhöhungsanlagen 

werden immer dann eingesetzt, wenn
im kundenseitigen Druckluftnetz der
zur Verfügung stehende Druck nicht
ausreichend ist. Sie sind in einer
Schall dämmbox verbaut und haben
einen Druckspeicher zum Glätten von 
Druckspitzen.



ZASCHESitec – weltweit Ihr Partner für 

manuelle Handhabung von Lasten
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ZASCHESitec handling GmbH
Gewerbestraße 23
D-86720 Nördlingen
Tel. +49(0)9081/8017-0
Fax +49(0)9081/8017-971
info@zaschesitec.de
www.zaschesitec.de
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