Geprüft & empfohlen

>> TransOrt erhält für gesamtes Sortiment
AGR-Gütesiegel
Mobillift-Systeme helfen den Rücken zu entlasten
Georg Ortmann I TransOrt GmbH

Auch schwere Rollen lassen sich mühelos abschieben. Dafür sorgt der horizontale Dorn des Rollenmanipulators.

Viele Tätigkeiten in der Industrie, aber auch in anderen gewerblichen Bereichen, sind mit ständigem Heben und Bewegen von Lasten verbunden. Das bedeutet oft extreme Belastungen für
Rücken und Wirbelsäule. Mehr und mehr Betriebe setzen inzwischen als vorbeugende und
helfende Maßnahme mobile Liftsysteme ein.

Rückenschonende MobilLiftSysteme

MobilLiftSysteme, mit speziellen Aufnahmen, der Firma TransOrt, erhielten bereits
2002 als erste Systeme in diesem Bereich das
AGR-Gütesiegel. Besonders gefreut hat uns,
das kürzlich unser gesamtes Sortiment im
Bereich MobilLiftSysteme mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet werden konnte. Seit
mehr als 20 Jahren beschäftigen wir uns mit
der Lieferung von MobilLiften in Standardund Sonderausführungen inklusive Beratung,
Entwicklung, Konstruktion und Lieferung von
kunden- und artikelspezifischen Lastaufnahmen. Die Firma TransOrt aus Schmallenberg

24

hat es sich zur Aufgabe gemacht, für jeden
Bedarf individuelle Lösungen anbieten zu
können. Basierend auf sehr flexiblen MobilLiften, deren Tragkraft von 40 bis 250 Kilogramm reicht, ist uns dies auch recht erfolgreich gelungen. Wir haben uns darauf
spezialisiert, spezifische Lastaufnahmen zu
entwickeln, die sich als Problemlösungen
für unsere Kunden verstehen. Unterschiedliche Waren und Verpackungen können damit nicht nur leicht und sicher aufgenommen
werden, die in Leichtbauweise konstruierten
Geräte lassen sich durch die hohe Flexibilität
auch auf engstem Raum leicht und sicher

manövrieren. Dabei steht für uns nicht nur die
zu bewältigende Aufgabe im Fokus, vielmehr
wird bei jeder Lösung auch immer der Anwender selbst berücksichtigt. Mobile Liftsysteme
von TransOrt mindern die Belastung im Umgang mit schweren Gegenständen, Paletten,
Gitterboxen oder sonstigen Transportbehältern am Arbeitsplatz. Das gilt insbesondere
für Montagearbeitsplätze, an denen nicht nur
die Belastung durch das Teilegewicht, sondern
auch durch dauerhafte Bewegungsabläufe
entsteht. So übernehmen mobile Liftsysteme
das Heben, Kippen, Schütten, Drehen, Senken,
Greifen, Fahren und Schwenken von Lasten.

Weniger Erkrankungen,
zufriedenere Mitarbeiter

Ergonomische Arbeitsabläufe werden somit
gefördert und die viel zu hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten, vor allem durch Muskel-
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Spezielle Lösungen für Lastaufnahmen mit Niveauregulierung bieten ergonomischen Komfort.

und Skeletterkrankungen, lassen sich durch
die verringerte Belastung deutlich senken. Die
Probleme des Einzelnen reduzieren sich ebenso wie der Krankenstand, wodurch auch die
Motivation der Mitarbeiter steigt. Das sollte
im Interesse eines jeden Arbeitgebers liegen.
Grundsätzlich gilt: Die Kombination aus
rückengerechten Hilfsmitteln mit Verhaltensund gegebenenfalls auch Muskeltraining, garantiert den größten Erfolg.
Jedes Unternehmen profitiert so durch eine
quantitative und qualitative Leistungssteigerung. Bei allen Hebe-, Dreh- und Senkbewegungen übernehmen die Lifte die körperlich
belastenden Aufgaben und befördern die
Güter schnell und sicher an den gewünschten
Platz. Menschliche Arbeitskraft wird sinnvoll
durch ein leistungsfähiges und leicht bedienbares technisches Hilfsmittel ergänzt.
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Für jeden Bedarf individuelle
Lösungen

Lastaufnahmen in Standardausführung können die Aufgabenstellungen im Regelfall nicht
erfüllen. So ist es zu unserer Stärke geworden,
individuelle Lösungen anzubieten. Beratung,
Entwicklung und Konstruktion – alles aus
einer Hand und maßgeschneidert für den
Bedarf vor Ort.
So wurden für das Handling von Folienrollen
unterschiedliche Lastaufnahmen entwickelt,
die sich insbesondere in der Lebensmittel-,
Pharma- und der Etikettenindustrie, aber auch
in anderen Branchen zur großen Zufriedenheit der Anwender bewähren. Die Folienrollen
können im Kern mit dem Rollenmanipulator
schnell, einfach und sicher aufgenommen,
gehoben, transportiert und geschwenkt werden. Durch die Rollen auf der Oberseite des

horizontalen Dorns lassen sich auch schwere
Rollen mit nur geringer Kraft einfach abschieben. Beim Handling von Kisten, Kästen und
Kartons gibt es ebenfalls spezielle Lösungen,
sodass die Kästen nicht manuell angefasst
und somit auch nicht gehoben, geschoben
oder gezogen werden müssen.
Nützliche Zusatzfunktionen an den Geräten
tragen zur Verbesserung der Ergonomie und
Produktivität bei. Jedes Gerät kann damit ausgestattet werden. So gibt es beispielsweise
eine Niveauregulierung. Sie sorgt dafür, dass
sich Trays, Materialkisten oder Kartons immer
in der ergonomisch optimalen Höhe befinden. Die Höhe kann vom Anwender leicht
und individuell eingestellt werden. Ein Sensor
überprüft dabei ständig die zuvor eingestellte
Arbeitshöhe. Wird beispielsweise eine Kiste
entnommen, so wird dies registriert und das
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System bewegt die Hub-Achse langsam nach
oben, bis die voreingestellte Arbeitshöhe wieder erreicht ist.
Ein weiteres hilfreiches Feature ist die Positionssteuerung. Sie ermöglicht dem Bediener zuvor im Speicher abgelegte Positionen,
mehrmals millimetergenau anzufahren. Dies
kann bei empfindlichen Produktionsmaschinen eine sehr wichtige Funktion sein, da diese
immer wieder neu bestückt werden müssen.
Oder bei der Bestückung von Regalen, wo immer wieder die gleiche Ebene anzusteuern ist.
Dies sind nur einige wenige Beispiele, wie
mit den einfachen, kompakten, leichten und
leistungsstarken Standardgeräten, in Verbindung mit auf die Anwendung abgestimmten
Lastaufnahmen, das Handling von verschiedensten Gütern für die Anwender erheblich
erleichtert wird. Wichtig: Unter bestimmten
Voraussetzungen wird die Anschaffung dieser
bewährten kleinen Helfer sogar gefördert. So
besteht auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen die Möglichkeit, weiter am
Erwerbsleben teilnehmen können.
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Neu entwickeltes MobilLiftSystem

In der neu entwickelten Geräteserie 2018
stecken die Erfahrungen der seit 20 Jahren
weltweit in großen Stückzahlen im Markt
befindlichen Systeme. Wünsche der Kunden
sind hier in einem schönen Design und in
technisch hochwertiger Standardausstattung
umgesetzt. Falls sich ein Arbeitgeber unsicher
ist, ob das MobilLiftSystem auch wirklich das
richtige ist, bietet TransOrt jedem interessierten Unternehmen die Möglichkeit, ein Standardgerät über zehn Arbeitstage kostenlos
und unverbindlich zu testen.
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Kontaktinformationen
TransOrt GmbH
Fichtenweg 2
57392 Schmallenberg
Tel.: 02974 96958-12
georg.ortmann@transort.de

Mobile Liftsysteme von TransOrt
Mobile Liftsysteme müssen flexibel an
die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes
und deren Arbeitsumgebung angepasst
werden können. Sie müssen das Fahren,
Greifen, Heben, Kippen, Schütten, Drehen, Senken und Schwenken von Werkstücken und Behältnissen ermöglichen
und leicht bedienbar sein. Aufgrund der
unterschiedlichen Arbeitsplatzbedingungen sollten Liftsysteme mit unterschiedlichen Hubhöhen und Traglasten angeboten werden. Zudem ist Mobilität sehr
wichtig. Ein leichtgängiges Manövrieren
auf engstem Raum muss möglich sein.
Aus Sicherheitsgründen müssen die Hinterräder mit Radfeststellern oder Zentralbremsen ausgestattet sein. Außerdem
ist zum Schutz der Füße ein sofortiger
Stopp durch Sicherheitssensoren erforderlich. All diese Kriterien erfüllen alle
Mobillift-Systeme von TransOrt.
Wir gratulieren zur Auszeichnung
mit dem AGR-Gütesiegel!
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