
BOSCHE Hubtische mit 
integrierter Waage

Rückenschonend 
und effektiv arbeiten

Rückenschmerzen zwingen Arbeitnehmer zu Hunderttau-
senden aufs Krankenlager. Nach einem veröffentlichten 
Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) geht 
fast jeder zehnte Fehltag bei Beschäftigten in Deutschland 
auf Rückenleiden zurück. Oft verursacht durch einseitige 
Belastungen, zu schweres Heben oder verkrampftes Stehen, 
können diese Schmerzen dann oft chronisch werden.

Die beste Prävention ist, es gar nicht erst zu solchen Fehl-
haltungen oder Belastungen kommen zu lassen. Ein Ar-
beitsplatz mit optimaler ergonomischer Ausstattung ist 
dafür essentiell. Unsere Hubtischwaagen sind für diese 
Anforderung speziell entwickelt worden. 

Ursprünglich für das Heben von großen Lasten konstruiert, 
haben sich die praktischen Tische, dank der hohen Stabilität, 
auch als Arbeitstische mit Wägefunktion etabliert. Sie sind 
mit einem Scherenmechanismus ausgestattet, welcher eine 
zentimetergenaue Höheneinstellung ermöglicht (hydrau-
lisch oder auf Wunsch auch mit Motorantrieb). Die spezielle 
Gestaltung der Plattform und das Hochsetzen eines Unter-
rahmens schafft eine Untertrittmöglichkeit und erhöht die 
Arbeitssicherheit und Ergonomie erheblich.

Die Funktionsweise
Hubtischwaagen bauen auf einer robusten Konstruktion 
auf. Sie sind mit integrierten Wägezellen ausgestattet, wel-
che die auf dem Tisch befindlichen Teile direkt beim Ein-
packen oder Komissionieren wiegen. Ein Heben auf eine 

gesonderte Waage ist nicht nötig. Gleichgewichtige Teile 
können auf diese Weise auch bequem gezählt werden. 
Gerade bei schweren Teilen ist diese Bündelung von zwei 
Arbeitsschritten eine echte gelenkschonende Erleichte-
rung. Während des gesamten Arbeitsvorgangs bleibt die 
Arbeitsfläche immer in einer optimalen Höhe, da der Tisch 
mit wachsendem Stapel einfach per Bedienflasche oder 
Fußsteuerung runtergefahren werden kann.

Verschiedene Ausführungen
Für die unterschiedlichen möglichen Einsatzbereiche sind 
individuelle Sonderanfertigungen oder sinnvolles Zubehör 
erhältlich. Mit einer optionalen Drehplattform ist es z.B. 
möglich auch große und schwere Güter in alle Richtungen 
um 180 Grad in eine ergonomisch günstige Position zu 
bringen. Die Arretierung erfolgt einfach durch Klappbügel 
in 180° Schritten. 

Es sind auch Ausführungen in Edelstahl oder mit einer 
Rollenbahn im Tisch erhältlich. Die robusten Bosche 
Hubtischwaagen bieten umfangreiche Einsatzmöglich-
keiten. Auch in der Kommissionierung oder im Versand, 
wo häufig mal ein zusätzlicher Packplatz benötigt wird, 
sind die Tische gut einsetzbar. 

Fragen Sie uns nach speziellen Konstruktionen für Ihren 
Bedarf oder finden Sie in unserem bestehenden Portfolio 
den passenden Tisch für Ihre Anforderungen!
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Durch einfaches Heben und Absenken des Tisches kann immer die optimale Arbeitshöhe beibehalten werden.
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