
 

 
Vakuumhandling-Gerät mit 

Säulendrehkran. 
4m Ausleger; 270° schwenkbar 

 
Kartonbox mit dem 60 kg 

Mahlwerk. 
Einfache, rückenschonende und 

effiziente Bedienung 

SANFTES, RÜCKENSCHONENDES HEBEN 
MIT VAKUUM 
Seit einiger Zeit verwendet die Firma Ditting Maschinen AG das Vakuum-Handlingsystem 
zum effizienten Stapeln von den in Karton verpackten Kaffeemahlwerken. Was früher mit 
grossem Kraftaufwand und rückenbelastender Handarbeit gehoben werden musste, hebt 
man heute spielend mit einem Fingerdruck. Diese sofortige Verbesserung birgt ein 
willkommenes Resultat. 
 
Die Firma Ditting steht seit jeher für qualitativ hochstehende, innovative und wettbewerbsfähige 
Produkte im Bereich der professionellen Kaffeevermahlung. So werden Tag für Tag die Mahlwerke 
mit bis zu 60 kg Bruttogewicht für den Versand in die ganze Welt bereitgestellt. 
 
Aufgrund der klaren Vorgaben der SUVA bei systematischer, täglicher 
körperlicher Belastung schützt die Firma Ditting Maschinen AG Ihre 
Mitarbeiter mit dem neuen Vakuum-Handling Gerät vorsorglich gegen 
allfällige Rückenbeschwerden. Am Ort des Geschehens, in der 
Spedition, stellten die Monteure der Firma Gersag das Vakuum-
Handling Gerät mit einem Säulendrehkran auf den Boden. Der 
Dreharm-Ausleger mit 4 Metern Radius, deckt den Arbeitsbereich 
gänzlich ab. Da es sich um einen ruhigen Arbeitsplatz handelt, wurde 
der laute Vakuumerzeuger in eine Schallschutzhaube eingepackt. 
Vakuumerzeuger, Schallschutzhaube und Luftfilter sind kompakt an 
der Säule des Drehkranes montiert. 
 
Die eigentliche Hubbewegung mittels des elastischen Hubschlauches 
wird durch die verlängerte Bedieneinheit auf einfachste Art und Weise 
ausgeführt. Sobald die Kartonschachtel oder das zu hebende 
Werkstück von der Saugfläche erfasst wurde, baut sich ein 
Unterdruck, ein Vakuum auf. Mittels der Saugleistung des 
Vakuumerzeugers und der Ventil-Steuerung, kann der so erzeugte Unterdruck vergrössert oder 
verringert werden. Dies bewirkt die entsprechende stufenlose Hub- oder Senkbewegung.  
 

Der Hubschlauch, der sich wie eine Handorgel 
zusammenziehen oder ausdehnen kann, leistet einen 
maximalen Hubweg von 1700 mm. So können die Produkte 
schnell und effizient aufgenommen und gestapelt werden. 
 
Die Vakuum-Handling Geräte sind einfach in der Handhabung 
und vielfältig in der Anwendung. So eigenartig die zu hebenden 
Produkte sein mögen, so variantenreich sind die Lösungen. Die 
Dimension der Saugfläche entscheidet über die maximale 
Tragkraft. Selbstverständlich wurden die technischen Normen 
von Vakuum-Hebegeräten mit den hohen Sicherheitsfaktoren 
berücksichtigt. Geben auch Sie Ihren Mitarbeitern die Chance 
für ein müheloses, rückenschonendes und effizientes Heben 
von geringen oder grösseren Lasten. Gerne erstellen wir Ihnen 
eine kostenlose 
Situationsanalyse mit der Machbarkeitsabklärung für Ihre 
Produkte. Nehmen Sie heute noch Kontakt auf, damit wir Sie 
kompetent beraten können. Vermeiden Sie unnötige 
Arbeitsausfälle Ihrer Mitarbeiter. 


