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Funktion

Der Handentstapler ist ein ideales Hilfsmittel beim manuellen 
Blechhandling. Es handelt sich um ein Dauermagnetsystem, 
das aufgrund seiner Vielpolteilung mit engem Polabstand dafür 
sorgt, dass jeweils nur ein Blech vom Stapel abgehoben wird. 
Der Handentstapler eignet sich daher optimal zum Anheben 
und Trennen einzelner Bleche. Wir empfehlen ihn zum Entstapeln 
von Blechen bis zu einer Dicke von 2 mm. 

Aufbau und Lieferformen
Das engpolgeteilte Dauermagnetsystem ist in einem robusten 
Aluminiumgehäuse untergebracht. Dieses Gehäuse hat seitlich 
zwei breite Ösen, in die ein Riemen aus Leder - oder wahlweise 
aus Kunststoff – eingezogen ist. Ein an den Handriemen 
befestigter Daumenriemen sorgt für zusätzliche Stabilität.
 

Anwendung
Der Handentstapler wird mit Hilfe von Hand- und Daumenriemen 
über den Arbeitshandschuh gestreift und ist somit sicher und 
ohne zu stören in der Handinnenfläche fixiert. Zum Abheben eines 
Bleches vom Stapel legt der Anwender den Handentstapler flach 
auf eine Ecke des Bleches. Dieses wird vom Magneten angezogen 
und lässt sich leicht abheben oder über den Rand des Stapels 
schieben. Anschließend kann das Blech mit der Hand gefasst und 
transportiert werden. Durch eine knickende Handbewegung löst 
sich der Handentstapler mühelos wieder vom Blech. 

Beim Arbeiten mit Blechen ist unbedingt auf das Tragen von Schutzhandschuhen 
zu achten!

Allgemeiner Hinweis
Die Aussagen sind in keiner Weise als Beratungsleistungen aufzufassen, sondern 
sind nur beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu 
garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen in dieser 
Produktinformation ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände 
greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch 
ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der thyssenkrupp Magnettechnik.
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 Kontakt
thyssenkrupp Magnettechnik
Zweigniederlassung der thyssenkrupp Schulte GmbH
Johanniskirchstr. 71
45329 Essen
T: 0800 624 6387 (aus Deutschland), +49 201 946161-558 (int.)
F: +49 201 946161-555
www.thyssenkrupp-magnettechnik.com 
magnet@thyssenkrupp-materials.com




