
Lastaufnahme

Lastablage

Einzel- und Mehrschalengeräte

Warn-/ Sicherheitseinrichtung

Das am Kranhaken hängende Gerät wird in Lastrichtung abgesenkt, bis der Zylinder (b) mit dem Bodendichtring (c) aufsetzt. Bei

weiterer Abwärtsbewegung sinkt auch der Kolben (a) bis zur Lastoberfläche und verdrängt aus dem Vakuumraum (d) die Luft, die

durch das im Kolbenboden geöffnete Ventil (e) nach oben entweichen kann.

Damit das Ventil (e) schließt, wird die Abwärtsbewegung so lange fortgesetzt, bis die lockere Kette (h) die völlige Entlastung

anzeigt. Dabei wird die in der Zugstange (g) befindliche Umschaltung (f) betätigt und das Ventil (e) geschlossen.

Bei dem jetzt folgenden Lasthub entsteht unter dem sich aufwärts bewegenden Kolben (a) der "Vakuumraum" (d), der nach oben

durch die Rollmanschette (i) und nach außen durch den Bodendichtring (c) abgeschlossen ist.

Der Kolbenhub und die dadurch bedingte Vakuumhöhe ist abhängig vom Lastgewicht, nach dem Prinzip: Leichte Last = geringes

Vakuum / schwere Last = hohes Vakuum. Die erreichte Vakuumhöhe (min. Lastgewicht beachten) ist einschließlich der

Sicherheitsfaktoren immer ausreichend und wird auf dem Vakuummeter (m) angezeigt.

a) Kolben  b) Zylinder  c) Bodendichtring  d)Vakuumraum  e) Ventil  f) Umschaltung  g) Zugstange  h) Kette  i) Rollmanschette          

j) Druckraum  k) Deckel  l) Belüftungsventil  m) Vakuummeter

Funktionsbeschreibung

Selbstsaugende Vakuumheber arbeiten mit der vorhandenen Kraft (Energie) des Hebezeuges und erzeugen das für die Haltekraft

erforderliche Vakuum (Unterdruck) in Abhängigkeit vom Lastgewicht. Wesentliche Bestandteile sind ein Zylinder, ein Bodendichtring,

ein Kolben und eine Rollmanschette.

                Selbstsaugende Vakuumheber

Ein Mehrschalengerät besteht aus dem Grundgerät und der Saugschaleneinheit (Traverse mit mehreren Saugschalen). Das im

Grundgerät erzeugte Vakuum wird über Leitungen und Schläuche zu den Saugschalen geführt. Die Arbeitsweise eines

Mehrschalengerätes entspricht der eines Einzelgerätes.

Entsprechend der DIN EN 13155 und den gültigen Arbeitsschutzvorschriften ist das Vakuum-Transportgerät mit einer

Warneinrichtung ausgerüstet, die einen eventuellen Vakuumverlust während des Transports durch optische und akustische Signale

meldet.

Während sich unter dem Kolben (a) das Vakuum bildet, wird oberhalb im Druckraum (j) die Luft komprimiert. Diese "Druckluft"

gewährleistet auch bei Leerhub des Gerätes den sicheren Ablauf der Rollmanschette (i). 

Wenn durch eventuelle Undichtigkeiten "Luft" aus dem geschlossenen Druckraum (j) entwichen sein sollte, wird diese beim

Absinken des Kolbens (a) automatisch durch das im Deckel (k) eingebaute Belüftungsventil (l) ersetzt.

Nach dem Lösen von der abgelegten Last ist das Gerät sofort für eine neue Lastaufnahme bereit.

Die Skizzen zeigen vereinfacht ein Einzelgerät im Schnitt. Während diese Bauart für kompakte bzw. formstabile Lasten geeignet ist,

werden für großflächige bzw. labilere Lasten Mehrschalengeräte eingesetzt.                                                                                                                      

Der Kranhaken wird nach dem Aufsetzen der Last wieder soweit abgesenkt, bis die Kette fast auf dem Gerät aufliegt. Das leitet die

automatische Umschaltung ein. Bei dem dann folgenden Kranhub bewegt sich der Kolben mit geöffnetem Ventil nach oben, wobei

atmosphärischer Luftdruck in den Raum (d) strömt - das Gerät hebt bei dieser Kolbenstellung von der Last ab.  

Nachdem sich das passende Vakuum eingestellt hat, wird die Last angehoben und "hängt" für den weiteren Transportvorgang sicher

unter dem Gerät.
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