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Den Rücken schonen - das Vakuum arbeiten lassen
Von der Palette zur Fütterungsstation: Der ergonomische Vakuumheber von Piab hebt Säcke aller Art.
Täby, Schweden - Ganz gleich, woraus sie bestehen (Papier, Kunststoff, textiles Material) oder was sie enthalten (Mehl, Sand, Inhaltsstoffe für pharmazeutische Produkte) - mit dem ergonomischen Vaculex®-Vakuumheber von Piab lassen sich Säcke aller Art mühelos heben. Schwere körperliche Arbeit wie das Anheben von Säcken zum Stapeln auf Paletten, zum Befüllen von Magazinen oder Fütterungsstationen, zum Bestücken von Produktionslinien oder Palettisieren direkt von der Produktionslinie können auf den Vakuumheber verlagert werden. 
Über ein Drittel aller Verletzungen am Arbeitsplatz gehen auf die manuelle Handhabung schwerer Lasten zurück. Dennoch wird vom Personal in der Fertigung nach wie vor häufig erwartet, Säcke mit einem Gewicht von 25 bis 50 kg zu heben. Erkrankungen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparats wie Schmerzen und Verletzungen von Wirbelsäule und Schultern oder RSI (Verletzungen durch repetitive Belastung) sind damit praktisch vorprogrammiert. 
Die halbautomatischen Heber der Vaculex®-Serie von Piab entlasten die Arbeiter. Darüber hinaus lassen sich damit einzigartige, flexible Lösungen für Räume mit niedriger Deckenhöhe bzw. für schmale oder kleine Räume mit begrenztem Arbeitsradius und beengten Platzverhältnissen realisieren. Lösungen für geringe Höhen bzw. Lösungen mit Karbonarm sind Beispiele für innovative Antworten auf räumliche Herausforderungen. Modelle mit ATEX-Zulassung sind bei Bedarf ebenfalls erhältlich, ebenso Werkzeuge und Zubehör aus Edelstahl. 
Vaculex®-Vakuumheber schaffen ein ergonomisches und sicheres Arbeitsumfeld, steigern die Effizienz und Produktivität in der Fertigung durch vorteilhafte Abläufe bei der Materialhandhabung und sorgen für eine hohe Produktqualität, da es zu weniger Beschädigungen kommt. Oft lässt sich auch der Personalbedarf senken und ganz gewiss ist die Muskelkraft der Beschäftigten kein Thema mehr. 
Ergänzend zu seinen ergonomischen Vaculex®-Hebelösungen bietet Piab eine breit gefächerte Auswahl an Ersatzteilen und praktischem Zubehör an, beispielsweise eine handliche Fernbedienung, eine geräuschdämmende Abdeckhaube und ein Energiesparsystem, das die Vakuumpumpe bei Nichtgebrauch automatisch abschaltet. Dazu kommen ein hervorragender After-Sales- und Wartungsservice. Jeder Kunde, der sich für Piab entscheidet, kann sich auf beste Betreuung vor, während und nach dem Kauf verlassen. 



