
38 Bühnenmagazin   BM 29 / Februar-März 2007

Die AllessaChemie GmbH ist ein 
Produktionsunternehmen für chemi-
sche Zwischen- und Endprodukte. Der 
Sitz der Geschäftsführung ist in Frank-
furt-Fechenheim. Das Unternehmen 
entstand im Jahre 2001 durch Über-
nahme der Standorte Frankfurt-Fechen-
heim, Offenbach und Teilen des Werkes 
Frankfurt-Griesheim von der Clariant 
GmbH. Diese wiederum hatte den Be-
reich Spezialchemikalien 1997 von der 
Hoechst AG übernommen.

Die Produktpalette der AllessaChe-
mie umfasst ein breites Spektrum von 
Zwischenprodukten, die von der weiter-
verarbeitenden Spezialchemie einge-
setzt werden. Darüber hinaus stellt das 
Unternehmen eine Reihe von Spezial-
chemikalien für die Endverarbeitung bei 
Kunden her, die spezifisch auf deren 
Anforderungen zugeschnitten sind.

Die Geschichte des Standortes Of-
fenbach begann 1842 mit der Grün-
dung einer Teerdestillation. In den Fol-

Schwerlastaufzug mit  
übergroßer Plattform
„Es	gibt	keine	Probleme,	nur	Lösungen.“	–	dass	die	Ingenieure	von	Alimak	Hek	diesem	
bekannten	Spruch	wieder	einmal	gerecht	geworden	sind,	offenbart	sich	mit	dem	Kürzel	
HEK	GL	HF	4000.	Dahinter	verbirgt	sich	ein	Schwerlastaufzug	mit	einer	Tragkraft	von	4	t	
und	übergroßer	Plattform,	der	speziell	für	den	Einsatz	in	einer	Chemieanlage	in	Offen-
bach	konstruiert	wurde.

gejahren entwickelte sich daraus eine 
bedeutende Textilfarbstoffproduktion. 
Weltgeltung erlangte der Standort durch 
die Erfindung der Naphtol AS-Produkte.

Ersatzmaßnahme während 
Innenaufzug-Austausch

Ein Betriebsgebäude des Werkes 
verfügt über einen großen Innenaufzug, 
mit dem beispielsweise batteriebetrie-
bene Gabelstapler, Arbeitsbühnen und 
Fasskipper aus jedem Stockwerk nach 
unten gebracht werden, von wo aus sie 
das Gebäude verlassen können. Dies ist 
notwendig, denn bedingt durch sicher-
heitsrelevante Punkte, befindet sich die 
Ladestation für die starken Batterien 
außerhalb des Gebäudes. Zusätzlich 
mussten vornehmlich Fässer mit che-
mischen Vorprodukten transportiert 
werden.

Um während des Austauschs des In-
nenaufzuges durch Thyssen Krupp den 

Betrieb aufrechterhalten zu können, 
musste eine adäquate Ersatzmaßnahme 
her. Eine solche präsentierten schließ-
lich die Höhenzugangsspezialisten von 
Alimak Hek. Die Ingenieure konzipier-
ten mit der Zusammenschaltung zweier 
mastgeführter Kletterbühnen eine nach 
Herstellerangaben schnelle wie auch 
kostengünstige Lösung: die HEK GL HF 
4000.

Mit Plattformabmessungen von 4 m 
x 2 m bringt diese Lasten mit einem Ge-
samtgewicht von bis zu 4.000 kg sicher 
an die drei Haltestellen in 7, 14 und 21 
m Höhe. Der Aufstellort war schnell 
gefunden, da vor einigen Jahren an 
gleicher Stelle bereits ein Alimak Scan-
do-Aufzug eingesetzt wurde. So konnte 
elegant auf die alten Ankerpunkte in 
dem rund 30 m hohen Stahlbau zurück-
gegriffen werden.

Aber nicht alle Aufgabenstellungen 
dieses Projekts waren derart einfach zu 
meistern, wie man bei Alimak Hek be-
tont. Da an der Bodenstation keine Gru-
be für den Aufzug möglich war, liegt für 
den Aufzug das „Erdgeschoss“ praktisch 
in 1,7 m Höhe. Den Höhenunterschied 
galt es in nicht allzu steiler Form zu 
überwinden, da die im Werk eingesetz-
ten Flurförderzeuge nur eine begrenzte 
Steigfähigkeit aufweisen.

4 t Nutzlast bei 4 m x 2 m großer Plattform: die HEK GL HF 4000.

Die 12 m lange Rampe dient als Auffahrt zum Aufzug.
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Gelöst wurde das Problem von 
Alimak Hek mittels einer 12 m langen 
Stahlrampe, die als bequeme Auffahrt 
zum Aufzug dient. Um der ganzen Sa-
che den letzten Schliff zu geben, wurde 
die Rampe seitens AllessaChemie sogar 
noch mit einem Asphaltbelag versehen.

Zahlreiche weitere technische Fein-
heiten wie elektrisch abgesicherte Hal-
testellen und eine automatische Nivel-
liereinrichtung sorgen für die Sicherheit 
und das Gleichgewicht der Anlage, die 
von insgesamt vier Motoren angetrie-
ben wird. Zudem ist der Betrieb der GL 
HF 4000 nur ohne Personenbegleitung 

erlaubt. Die Steuerung erfolgt über eine 
Bedienkonsole an der Bodenstation.

„Wir freuen uns immer über heraus-
fordernde Aufgabenstellungen, wobei 
wir unsere Grenzen dabei noch lange 
nicht erreicht haben“, so Wolfgang G. 
Renz, Geschäftsführer der Alimak Hek 
GmbH. „Und nachdem der Aufzug 
im Kern einmal konstruiert worden 
ist, können wir jetzt in kürzester Zeit 
Schwerlastaufzüge mit unterschiedlicher 
Tragkraft und sehr großen Plattformab-
messungen für ähnliche Projekte zur 
Verfügung stellen“, so Renz weiter.
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Eine Arbeitsbühne verlässt die Rampe auf ihrem Weg zur Ladestation außerhalb des  
Gebäudes.

Drei Haltestellen in 7 m, 14 m und 21 m Höhe werden mit der GL HF 4000 von 
Alimak Hek angefahren.
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