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WORK BECOMES EASY

Konstrukteure, Techniker, Mechaniker, Vertrieb, 
Buchhaltung und Service, CTE’s Frauen und Männer 
arbeiten in Italien und Europa für die Beständigkeit 
und die Effizienz Ihres Unternehmens. Und um alles 
leichter zu gestalten. Das ist unser Stil: Der Stil 
von CTE.

SITZ UND WERK 
CTE SpA, Via Caproni 7 
I-38068 Rovereto (TN) 
Tel. +39 0464 48.50.50 
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Vor drei Jahren präsentierte Alimak Hek 
auf der bauma den modular aufgebau-
ten Bauaufzug Scando 650. Auf der 
diesjährigen bauma vervollständigt Ali-
mak die Scando-Familie mit dem Hoch-
geschwindigkeitsmodell Scando 650 
FC-S. Im Freigelände, Stand F11.1102/6, 
wird zudem die neue Hek-Produktpalet-
te „der nächsten Generation“ gezeigt. 
Hinter dem Kürzel „A3“ verbirgt das 
Messehighlight auf dem Alimak Hek-

Stand. Dabei handelt es sich nicht um 
einen Aufzug, sondern um das neue 
Online-System für den Fernzugriff auf 
alle Alimak Hek-Geräte.

Access, Anytime,  
Anywhere – A3

Während der vergangenen drei Jahre 
entwickelte Alimak Hek still und heim-
lich ein Konzept, das nach Herstelleran-
gaben eine völlig neue Dimension im 

Vertikaltransport definiert. Die Entwick-
lung des Konzepts „A3“ vereint das um-
fangreiche technische Know-how von 
Alimak genauso in sich wie die Zusam-
menarbeit mit ausgewählten Kunden 
und Partnern.
Das System dürfte nach Einschätzung 
des Herstellers besonders im Vermiet-
geschäft seine Stärken ausspielen. Und: 
Bei A3 handelt es sich weder um einen 
Aufzug noch um eine Arbeitsplattform.

A3 ist ein Online-System für den Fern-
zugriff auf alle Alimak Hek-Geräte. Es 
sammelt dabei  beispielsweise perma-
nent Informationen und Daten zu Be-
triebszeiten, Fahrtenzahl oder Betriebs-
stunden. Abhängig vom eingesetzten 
Steuerungssystem ist A3 daneben ein 
leistungsfähiges Serviceinstrument, mit 
dem via Fernwartung eine einfache Feh-
lersuche und schnelle Fehlerbehebung 
möglich wird. Stillstandszeiten werden 
so weiter verringert.

A3, „ICE“-Bauaufzug & neue Transport-  
und Mastkletterbühnengeneration

 Eine der laut Hersteller bedeutendsten Entwicklungen von Alimak Hek seit Jah-
ren verbirgt sich hinter dem Logo „A3“.

A3 ist ein Online-System für den Fernzugriff auf alle Alimak Hek-Geräte.
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Eine Verbindung zu A3 ist direkt vom PC 
aus (E-Mail oder online) oder über Mo-
biltelefone (SMS oder MMS) möglich. 
Andere Gerätedaten, wie zum Beispiel 
der Zeitpunkt für eine regular fällige 
Wartung, werden durch das System 
ebenfalls unterstützt und ausgelesen.
A3 erschließt Vermietgesellschaften laut 
Hersteller völlig neue Möglichkeiten. 
So wird eine stundenweise Vermietung 
nach tatsächlich genutzten Betriebsstun-
den grundsätzlich möglich. Flexiblere 
Mietmodelle können damit angeboten 
werden; eine Miete nach Tagen oder 
Wochen gehört damit der Vergangen-
heit an.
Durch die Online-Überwachung bietet 
sich eine neue Möglichkeit, Services 
anzudienen. Interessant wird dies be-
sonders für weit entfernt sitzende Kun-
den und deren Sub-Unternehmer. Mit 
A3 müssen diese nicht mehr lange auf 
einen Servicetechniker warten, um ein 
Problem zu identifizieren. Kleine Stö-
rungen können sofort via Online-Unter-
stützung behoben werden. Dies bedeu-
tet eine erhebliche Kostenersparnis für 
Vermietgesellschaften und Endkunden.
Für Alimak Hek stellt A3 neben seiner 
bloßen Eigenschaft als serviceorien-
tiertes und umsatzgenerierendes Pro-
dukt ein leistungsfähiges Werkzeug für 
zukünftige Entwicklungen dar. Durch 
den direkten Zugriff auf Geräteinfor-
mationen bei unterschiedlichen An-
wendungszwecken verspricht man sich 

kundengerechtere Weiterentwicklungen 
sowie einen großen Zeitgewinn im For-
schungs- und Entwicklungsprozess.
A3 funktioniert in Verbindung mit der 
gesamten Bandbreite von Alimak-Bau- 
und Industrieaufzügen wie auch mit 
mastgeführten Kletterbühnen von Hek. 
Weiterhin wird die Möglichkeit, A3 bei 
anderen Höhenzugangslösungen zu in-
tegrieren, durch ein Add-on-Produkt ab 
Spätjahr 2007 gegeben sein (Codena-
me: „Orange Box”). A3 soll noch gegen 
Ende dieses Jahres europaweit verfüg-
bar sein. Die weltweite Verfügbarkeit 
ist um den Jahreswechsel 2007/2008 
geplant.

Der „ICE“ unter den  
Bauaufzügen

Genau vor drei Jahren, auf der bauma 
2004, feierte der Bauaufzug Alimak 
Scando 650 seine Premiere. Nun prä-
sentiert Alimak Hek mit dem Scando 
650 FC-S das Hochgeschwindigkeitsmo-
dell.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
100 m/min zieht der Scando 650 FC-S 
mit dem Hochgeschwindigkeitsaufzug 
Alimak Super Scando gleich. Bei der ma-
ximalen Förderhöhe übertrifft der neue 
Alimak Scando 650 FC-S den bereits 
erhältlichen Super Scando, da die maxi-
male Förderhöhe von 250 m auf 400 m 
erhöht wurde. Diese größere Förderhö-
he realisiert sich ohne Reduzierung der 
Nutzlast und ohne Notwendigkeit zur 
Verwendung verstärkter Masten, so Ali-
mak Hek. Für Förderhöhen jenseits der 
400 m können die Spezifikationen des 
Aufzugs den jeweiligen Projektanforde-
rungen individuell angepasst werden.
Das Konzept des 650 war nach Unter-
nehmensangaben ein voller Erfolg, da 
hier Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und ein kostensparendes Baukasten-
prinzip mit verbesserter Ergonomie und 
bis zu 40% reduziertem Energiever-
brauch kombiniert wurden.
Mit der Einführung des Alimak Scando 
650 FC-S erhalten Kunden zusätzlich  
Hochgeschwindigkeit zu den Vorteilen 
eines Scando 650-Bauaufzugs.
Des Weiteren benötigt der Alimak Scan-
do 650 FC-S kein Gegengewicht und 
kann die gesamte Palette an Bau- und 
Zusatzteilen, die für die Alimak Scando 
650-Reihe erhältlich sind, verwenden. Er 
kann mit Standardelementen nachträg-
lich konfiguriert (oder bereits geliefert) 
werden und sich so allen Projektanfor-
derungen für den Höhenzugang anpas-
sen – von niedrigen Wohnhäusern bis 
hin zu den höchsten Wolkenkratzern.

Flexibilität, Effizienz  
und Sicherheit

Das neue Hek-Modulsystem umfasst 
eine Palette für leichte, mittlere und 
schwere Beanspruchung, wobei zu je-
der Palette eine umfangreiche Auswahl 
an Arbeitsbühnen, Transportbühnen 
und Bauaufzügen gehört. Flexibilität, 
Effizienz und Sicherheit standen bei der 
Entwicklung dieser neuen Produktpalet-
te im Vordergrund.
Nachdem die aktuelle Produktpalette 
seit vielen Jahren erfolgreich vermarktet 

wird, unter anderem mit Maschinen wie 
Hek MSHF, Hek MSM Super und GTP 
Dual 1500, ist jetzt für Alimak Hek die 
Zeit gekommen, eine neue Generation 
von Hek-Produkten vorzustellen, wobei 
viele Kundenwünsche in die Entwick-
lung eingeflossen sind. Einige Beispiele 
für diese Entwicklungen sind die Arbeit 
auf internationaler Ebene, Reduzierung 
der Bauteile, einfacher Service, geringe 
Wartungskosten sowie schneller Auf- 
und Abbau. Das neue Hek-Modulsy-
stem erfüllt alle europäischen und ISO-
Normen.

 Feiert auf der bauma 2007 Premiere: der 
Hochgeschwindigkeits-Bauaufzug Alimak 
Scando 650 FC-S.

Ideales Einsatzgebiet für den 
neuen Scando 650 FC-S: der Bau 
von Wolkenkratzern. Mit bis zu 
100m/min können Material und 
Personen bis in 400 m Höhe be-
fördert werden.

Auf dem Stand von Alimak Hek wird auch die neue Hek-Produktpalette ausgestellt sein.
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Nach der Markteinführung der neuen 
Liebherr-Teleskoplader im Herbst 2006 
ist die vier Geräte umfassende Baureihe 
inzwischen in den Liebherr-Mietflotten 
des deutschsprachigen Raumes verfüg-
bar. Eine besonders starke Nachfrage war 
laut Hersteller aus der Bauwirtschaft zu 
verzeichnen. Dies unterstreicht den bei 
der Konzeption der Baureihe verfolgten 
Ansatz, die Teleskoplader als Universal-
maschinen zu positionieren, die sich ins-
besondere im harten Baustelleneinsatz 
bewähren.

Auf der bauma 2007 werden – erstmals 
auf einer internationalen Messe – alle 
vier Liebherr-Teleskoplader im Freigelän-
de Stand 803-807 vorgestellt. Die Typen 
TL 435–10, TL 435–13, TL 445–10 und 
TL 442–13 konfigurieren sich nach der 
Hubhöhe (10 m und 13 m) und der ma-
ximalen Traglast (3,5 t und 4,5 t). Alle vier 
Geräte sind mit einem turbogeladenen 
Vierzylinder-Reihenmotor ausgestattet, 
der eine Leistung von 80 kW/109 PS er-
bringt.
Dank einer günstigen Schwerpunktver-
teilung, die durch den niedrigen Anlenk-
punkt des Teleskopauslegers erreicht 
wurde, verfügen die neuen Teleskoplader 
sowohl im Hubeinsatz als auch beim 
Laden über eine hervorragende Standsi-
cherheit und bieten eine im oberen Hub-
höhenbereich besonders große Hubkraft, 
wie Liebherr betont. Zur Optimierung der 
Biegesteifigkeit wurde der Teleskopausle-
ger mit einem halbrundförmig kontinu-
ierlich gekrümmten Untergurt versehen. 
Dieses konstruktive Grundprinzip ova-
loider Auslegerprofile hat sich bei den 
Liebherr-Fahrzeugkranen bereits bestens 
bewährt.
Eine Hochleistungs-Arbeitshydraulik 
und der bewährte hydrostatische Lieb-
herr-Fahrantrieb sorgen bei den neuen 
Teleskopladern für kraftvolles, schnelles 

Komplette Telelader-Baureihe im Gepäck

Arbeiten und kurze Arbeitsspiele. Die stu-
fenlose Regulierung und das feinfühlige 
Ansprechverhalten des hydrostatischen 
Fahrantriebs ermöglichen exaktes und 
zügiges Manövrieren sowie ruckfreies 
Fahren ohne Schaltvorgänge über den 
gesamten Geschwindigkeitsbereich.
Alle vier Liebherr-Teleskopladertypen ba-
sieren auf demselben Fahrzeug-Chassis. 
Aufgrund ihrer Wendigkeit sind die kom-
pakt gebauten Maschinen insbesondere 
für den Einsatz unter beengten Platzver-
hältnissen geeignet. Den Wenderadius 
gibt der Hersteller mit maximal 3,8 m an. 
Drei verschiedene Lenkarten – Vorderrad-
lenkung, Allradlenkung oder Hundegang 
– stehen per elektronischer Vorwahl ein-
fach und schnell zur Verfügung. Vor dem 
Umschalten in eine andere Lenkart ist ein 
Ausrichten der Räder, wie bei konventio-
nellen Geräten üblich, nicht erforderlich.
Zahlreiche Anbaugeräte machen die 
Liebherr-Teleskoplader zu universellen 
Arbeitsmaschinen – vom einfachen La-
debetrieb über die unterschiedlichsten 
Hochbaueinsätze, bis zu hoch speziali-
sierten Industrieaufgaben im Recycling 
und Materialumschlag.
Die neuen Teleskoplader lassen sich 
durch die Liebherr-Einhebelbedienung 
präzise bedienen. Alle Joystickbewegun-
gen werden durch die Hydrauliksteuerung 
unabhängig von der zu bewegenden Last 
in die entsprechende Arbeitsbewegung 
des Auslegers umgesetzt. Für einfaches 
Vorwärts- und Rückwärtsfahren wurden 
in den Joystick  außerdem Fahrtrichtungs-
schalter integriert.
Durch Betätigung der elektronischen 
Feinsteuerfunktion kann der Fahrer die 
Geschwindigkeit der Arbeits- und der 
Fahrhydraulik in drei Stufen reduzieren, 
um ein noch feinfühligeres Arbeiten zu 
ermöglichen.
Für die beiden Teleskoplader-Modelle 
mit 13 m Hubhöhe bietet Liebherr einen 

optionalen Seitenverschub des Auslegers 
an. Dieser wird durch seitliches Versetzen 
der Abstützpratzen erreicht. Das Arbeits-
gerät wird so über den gesamten Ver-
stellbereich absolut parallel zum Boden 
bewegt. Damit verfügen die Liebherr-Te-
leskopader über eine Option zum siche-
ren, präzisen Bewegen der Last auch in 
großen Höhen, ohne den Teleskoplader 
umsetzen zu müssen.
Komfort und Sicherheit des Fahrers wa-
ren bei der Entwicklung der neuen Ge-
räte von großer Bedeutung, so Liebherr. 
Ergonomische Bedienelemente in einer 
großzügig dimensionierten Fahrerkabine 
sorgen für entspanntes Arbeiten. Große 
Fensterflächen und der niedrige Anlenk-
punkt des Auslegers gewährleisten eine 
gute Sicht in alle Richtungen.
Mit der optional erhältlichen Autogas-
Funktion lässt sich der Fahrerkomfort 
noch weiter steigern. Sie regelt die Dreh-
zahl des Dieselmotors und damit die 
Geschwindigkeit der Arbeitshydraulik in 
Abhängigkeit zur jeweiligen Joystick-Aus-
lenkung automatisch und erhöht die Ge-
samtwirtschaftlichkeit durch noch schnel-
lere Arbeitsspiele. 

Die akustische und visuelle Überlast-
Warneinrichtung informiert den Fahrer 
ständig über die aktuelle Traglastsituation 
des Gerätes. Die serienmäßige Lastmo-
ment-Begrenzung reduziert auch die 
Geschwindigkeit der Arbeitshydraulik au-
tomatisch und ermöglicht so eine sichere 
Annäherung an die maximale Nennlast 
– ein Ausstattungsmerkmal, das laut Lieb-
herr für Teleskoplader eine Weltneuheit 
darstellt.
Das gute Zusammenspiel von hydrostati-
schem Fahrantrieb und Dieselmotor sorgt 
für kraftstoffsparendes Fahren besonders 
bei häufigen Fahrtrichtungswechseln. 
Wirtschaftliches und komponentenscho-
nendes Arbeiten wird auch durch die 
Load-Sensing-Bedarfssteuerung erreicht. 
Diese sorgt dafür, dass die Pumpe der 
Arbeitshydraulik immer nur die exakt not-
wendige Ölmenge liefert.
Der Einsatz moderner Komponenten 
aus der Liebherr-Produktpalette und gut 
zugängliche Wartungspunkte von Diesel-
motor und Hydrauliksystem reduzieren 
den Wartungsaufwand laut Hersteller auf 
ein Minimum.

Neben dem Teleskoplader TL 
435-10 werden auch die 

weiteren drei Maschinen 
dieser neuen Lieb-

herr-Produktreihe 
auf der bauma 

zu sehen 
sein.
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