Handhabungstechnik
Flexibilität in der Bedienweise
Frei hängend oder abgesetzt mon ert
Diese Bedienung steuert den Antrieb
über stufenlose Hebeltaster.
Die Bedieneinheit ist leicht am
Greifer zu mon eren und gewährleistet eine sichere und ergonomische Führung der Lasten.
Alle Steuerungen sind kompa bel
und können mit weiteren Bedienelementen kombiniert werden.
Kra sensor-Bedienungen
Diese Bediensysteme schaﬀen
neue Möglichkeiten in der
ergonomischen Gestaltung der
Hebetechnik. Individuell
angepasste Bedienbügel oder
Lenker können am Greifer
mon ert werden. Der Antrieb
folgt bei geringster Kra+ stufenlos und proporonal in die gewünschte Richtung; gleich wie
verschieden die Einzellasten auch sind.
Schiebegriﬀ-Bedienung
Diese Bedienweise erfolgt
kra+frei durch die Handbewegung und bietet die
höchste Präzision. Diese
kann ebenso abgesetzt
mon ert werden. Zeitgleich
sind zwei beliebige Bedienungen parallel einsetzbar.

Systembaukasten für mehr Produktivität

E-Mobilität

Die E-Fahrzeuge stellen neue Herausforderungen an die
Produk ons- und Montageprozesse. Dabei ist die
Op mierung der Abläufe erfolgsentscheidend.
Unsere Handhabungslösungen basieren auf einem universellen Antriebskonzept für alle Lastbereiche und bieten
höchste Präzision und komfortable Arbeitsweisen.
Deren Einsatz hat sich mit jeder Art Manipulator bewährt.

Einsatz intelligenter
Hebehilfen in
Produk on & Montage

Die Fähigkeit Lasten sehr schnell und auch extrem langsam zu bewegen op miert die Prozesse sowohl für
schwere aber auch für empﬁndliche Baugruppen.
Logis sche Abläufe werden bis zu 60 m/min. unterstützt.

Unser Team versteht sein Handwerk. Wir unterstützen
Sie mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von
sicheren und produk ven Arbeitsplatzlösungen.
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► Servo-Antriebe
► Automa sierte Greifer
► Prozessorien erte Planung
► Komple(lösungen
► Für alle Fer gungsbereiche

The smarter
way to
www.emotion-balancer.com

… designed to move
Die Vorteile unserer Antriebssysteme

Lösungen mit Kranschienensystemen

Wenn präzises Heben und exakte Posi onierung von
höchster Wich gkeit sind, dann sollten Sie unsere
Lösungen kennen lernen. Die ergonomische Bedienung ist nur ein Beitrag für mehr Sicherheit und:

Wir entwickeln Lösungen in professioneller Zusammenarbeit mit unseren Kunden und achten besonders auf
den Zeitrahmen. Unser Projektgespräch vor Ort ist dazu
schon der erste Schri>, um die speziellen Anforderungen zu prüfen, z.B.:

● Vermeidung von Gefahr und Verletzung durch Lasten
● Bewahren vor Schni>- und Quetschgefahren beim Heben
● Verhindern schlechter Körperhaltung beim Be- Entladen
● Bremsen sichern Lasten auf Arbeitshöhe bei der Montage

● Kapazitätssteigerung durch größere Gebinde
● Schutz hochwer ger Güter durch den Balancer-Modus
● Schutz der Mitarbeiter vor kalten oder heißen Bauteilen
● Verbesserung der Prozesse durch größere Reichweiten

● Erforderlicher Schutz für Oberﬂächen bei der Lastaufnahme
● Vereinzelung von Baugruppen, Vorbereitungen
● Verpackungsart und -Qualität /Stapelung/Sor erung
● Zuführen zur Verpackung oder Kommissionierung
● Änderung der Lage beim Umsetzen auf Transportsysteme
● Aufsetzen von Hauben, umdrehen, schwenken, einsetzen
● Störkantenprüfung am Ladungsträger und Maschinen
● Handhabung zur Verpackung oder Einlagerung / Versand
● Integra on oder Adap on am Fahrzeug , mobiler Einsatz

Als Komple>anbieter fer gen wir nicht nur
einfache Greifer für ein
schnelles Umsetzen von
Einzellasten, sondern
auch komplexe
Greifsysteme.

Komplettlösungen aus einer Hand
Wir konstruieren, fer gen und installieren passgenaue Handhabungslösungen. Dabei beziehen
wir auch Ihre vorhandenen Anlagen mit ein.

Sicheres Greifen und Posi onieren sind entscheidend für die Eﬀek vität, daher bieten wir Ihnen
auch bedarfsgerechte Lastaufnahmemi>el an.

Unsere Serviceleistungen
Handhabungslösungen basieren auf den Kenntnissen über Ihre Aufgabenstellung und Ihrer
spezielle Zielsetzungen hinsichtlich Arbeitsweise
und Eﬃzienz. Daher bieten wir unseren Kunden:
■ Ausarbeitung des Anforderungsproﬁls
■ Machbarkeitsstudie und Konzeptentwicklung
■ Überprüfung und Op mierung von Arbeitswegen
■ Konstruk on und Fer gung von Greifsystemen
■ Zeichnung 2/3D CAD Anlagen-und Layout Plan
■ Übernahme von ProjekGührungsaufgaben
■ Erstellung Dokumenta onen u. CE Erklärung
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