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bauma 2007 – Rückblick

Die Hauptprinzipien des neuen Hek-Mo-
dulsystems beschreibt der Hersteller wie 
folgt: Sowohl für den Einsatz von mast-
geführten Kletterbühnen als auch für 
Transportbühnen kann ein und derselbe 
Mast verwendet werden. Durch die Maxi-
mierung der Austauschbarkeit von Teilen 
unterschiedlicher Maschinen wird die An-
zahl unterschiedlicher Bauteile minimiert, 
was wiederum geringere Unterhaltsko-
sten, geringere Wartungskosten, beque-
meren Service sowie kurze Aufbauzeiten 
zur Folge hat. Zudem wurden größere 
Nutzlastkapazitäten und Fahrgeschwin-
digkeiten realisiert.
Ergebnis der Produktentwicklung ist laut 
Alimak Hek ein System, aus dem eine 
umfangreiche Palette an Kletterbühnen 
und Transportplattformen sowie Verbin-
dungen beider Typen hergestellt werden 
kann. So ergibt sich eine Palette großer 
Modellvielfalt mit hohen Nutzlastkapazi-
täten und individuellen Abmessungen.
Das Masten-Sortiment wurde auf drei 
unterschiedliche Typen reduziert, die die 
Grundlage des Hek-Modulsystems bilden. 
Die Masten passen ins Gesamtkonzept 
der Alimak Hek-Gruppe und sind auch zu 
den Alimak-Produkten kompatibel. Diese 
Harmonisierung innerhalb der Gruppe er-
möglicht mehr Maschinenanwendungen 
unter Verwendung des gleichen Mastes.
Die neue Baureihe umfasst drei neue 
Masten: L-350, M-450 und H-650, wobei 

Alimak	 Hek	 präsentierte	 in	 München	 die	 neue	 Hek-Pro-
duktpalette	 an	 mastgeführten	 Kletterbühnen	 und	 Trans-
portbühnen.	 Die	 Alimak-Produktlinie	 war	 unter	 anderem	
durch	den	Hochgeschwindigkeitsaufzug	Alimak	Scando	650	
FC-S	32/39,	das	Online-System	A3	für	den	Fernzugriff	auf	
alle	Alimak	Hek-Geräte	sowie	die	Alimak	SE-Reihe,	perma-
nent	installierte	Aufzüge	für	die	Industrie,	vertreten.

Alimak Hek: Neues Modulsystem für mehr Effizienz

„L“ für Light, „M“ für Medium und „H“ für 
Heavy steht. Hinter diesen Kürzeln wie-
derum verbergen sich unterschiedliche 
Kapazitätsstufen und Traglasten. Bei der 
Verwendung der Masten wird wiederum 
zwischen MC (Mast Climber), mastgeführ-
te Kletterbühnen in Einzel- und Doppel-
mastaufstellung (Single und Twin), und TP 
(Transport Platform), Transportplattformen 
in Einzel- und Doppelmastaufstellung, mit 
jeweils nachgestellten Baureihenbuchsta-
ben (L, M, H) unterschieden.
Bei dem Hek MCL stehen Nutzlasten von 
540 kg bis 2.960 kg und Plattformlängen 
von 2,7 m bis 30,1 m zur Verfügung. Die 
TPL-Version bietet Arbeitsbühnenab-
messungen von 1,6 m x 1,6 m, 3,2 m x  
3,2 m, 1,6 m x 3,2 m und 3,2 m x 1,6 m 
bei Nutzlasten von 700 kg bis 2.000 kg.
Die Verwendung der Hek MCM-Masten 
ermöglichen Nutzlasten von 1.775 kg bis 
4.650 kg und Plattformlängen von 2,9 m 
bis 32,6 m. Die Arbeitsbühnenabmes-
sungen der TPM-Einzelmastmaschinen 
belaufen sich auf 1,6 m x 1,6 m und  
1,6 m x 3,2 m bei einer Nutzlast von 1.600 
kg und 1.300 kg. Die Doppelmastmaschi-
nen messen 4,8 m x 1,6 m, 3,2 m x 3,2 m, 
1,6 m x 3,2 m und 3,2 m x 1,6 m mit einer 
Nutzlast von 3.000 kg bis 4.000 kg.
Die Produktreihe Hek H-650 wird im 
Frühjahr 2008 vorgestellt. Die Nutzlastka-
pazitäten werden nach Herstellerangaben 
signifikant hoch sein. So wird sich die ma-

ximale Nutzlastkapazität der Transport-
plattformen auf 6.000 kg belaufen. Etwas 
derartiges ist laut Alimak Hek derzeit am 
Markt einmalig. 
Jede Produktreihe des Hek-Modulsystems 
besteht aus zwei Grundbauteilen: dem 
Mast und einer Grundantriebseinheit. Aus-
gehend von dieser Grundausstattung lassen 
sich mehrere Modelle Kletterbühnen und 
Transportplattformen zusammenstellen.
Die beiden Grundbauteile beispielsweise 
der Produktreihe Hek M-450 umfassen ei-
ne Grundantriebseinheit und den Hek M-
450-Mast. Zum Aufbau der Kletterbühne, 
Hek MCM, stehen eine Antriebseinheit 
A und eine Antriebseinheit B, die auch 
kombiniert werden können, zur Auswahl. 
Für die Transportplattform, Hek TPM, gibt 
es eine TP-Antriebseinheit. Die Art der 
Antriebseinheit richtet sich nach dem 
Spezialadapter (A, B, TP), der auf der 
Grundantriebseinheit angebracht wird.

Kombiniert man beispielsweise zwei A-
Antriebseinheiten mit zwei B-Antriebsein-
heiten, entsteht eine ABBA-Aufstellung. 
Waren in der Vergangenheit vier Masten 
für vier Antriebseinheiten notwendig, wer-
den heute nur noch drei Maste benötigt. 
Möglich wird dies, da zwei B-Antriebsein-
heiten an einem Mast laufen können. Die 
maximale Plattformlänge beträgt dabei  
51 m mit einer Nutzlast von 2 x 2.000 kg.
Als weitere Vorteile des neuen Hek-Mo-
dulsystem hebt das Unternehmen bei-
spielsweise hervor, dass sich ein einziger 
Motor für die gesamte Produktpalette 
eignet. Zudem kann die Antriebseinheit 
durch einen speziellen Bausatz auch auf 
bestehenden 500er und 700er Vierkant-
masten angebracht werden. Ein Rückbau 
zur Verwendung auf dem M-450- und 
dem H-650-Mast ist möglich. Ferner ar-
beitet die komplette Produktpalette mit 
derselben Zahnstangengröße. Alle An-

Das neue Hek-Modulsystem in einer Anima-
tion: Mastkletterbühne kombiniert mit Trans-
portbühne bei lediglich zwei Masten. Eine 
ähnliche Konstellation …

… war auf der bauma ausgestellt. BM-Bild

Auch in München mit dabei: der Alimak Hochgeschwindigkeitsaufzug Scando 
650 FC-S 32/39. Mit ihm kann es mit …  BM-Bild
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triebseinheiten sind mit einem Variable 
Frequency Converter (VFC) ausgestattet. 
Der VFC beschleunigt nach dem Start 
und verlangsamt sanft bis zum Stopp. 
Der Konverter arbeitet weltweit mit jeder 
Stromversorgung, unabhängig von Span-
nung und Frequenz.

Hochgeschwindigkeits-,  
Permanentaufzug und 

Online-Diagnose

Besonderes Interesse zog der neue Ali-
mak Scando 650 FC-S 32/39 Hochge-
schwindigkeitsaufzug auf sich, der an 
einem freistehenden 17 m hohen Mast 
zur Probefahrt einlud. Fahrgeschwindig-
keiten von bis zu 100 m/min lassen sich 
mit diesem Aufzug ohne Gegengewichte 
realisieren.
Zudem konnten die Besucher von einem 
Alimak Scando 450 14/30 aus das Mes-
segelände von oben betrachten. Bei dem 
Alimak Scando 450 handelt es sich prak-
tisch um den „kleinen Bruder“ des 650er 
Modells. Diese kleinere Variante  ist be-
sonders für Bauvorhaben bis 100 m Höhe 

und nur begrenzten Budgetmöglichkeiten 
geeignet.
A3 – Access, Anytime, Anywhere – ist ein 
Online-System für den Fernzugriff auf al-
le Alimak Hek-Geräte. A3 sammelt dabei 
beispielsweise permanent Informationen 
und Daten zu Betriebszeiten, Fahrtenzei-
ten oder Betriebsstunden. Abhängig vom 
eingesetzten Steuerungssystem ist A3 
daneben ein leistungsfähiges Servicein-
strument, mit dem via Fernwartung eine 
einfache Fehlersuche und schnelle Feh-
lerbehebung möglich wird. Stillstandzei-
ten werden so weiter verringert.
Eine Verbindung zu A3 ist direkt vom PC 
aus (E-Mail oder online) oder über Mobil-
telefon (SMS oder MMS) möglich. Ferner 
kann ein von einem Aufzug gesendetes 
GPS-Signal empfangen und auf einer 
Standard-, Hybrid- oder Satelliten-Karte 
angezeigt werden.
Erstmalig in der Unternehmensgeschichte 
zeigte Alimak Hek nach eigenen Angaben 
einen Spezialaufzug für den professio-
nellen Einsatz im Industriebereich – den 
Alimak SE 1200 FC.

… bis zu 100 m/min 
in die Höhe gehen.

AST / Fraco: Das erste Mal auf der bauma, das erste Mal in Europa

Die Bühnen der ACT-Reihe (Advanced 
Cylindrical Technology; Drehzylinder-
technologie) weisen als Leistungsmerk-
male eine Einsatzhöhe von 168 m auf. 
So können die ACT-Bühnen sowohl 
mit einem als auch mit mehreren Ma-
sten betrieben werden, welche über 
Brückenelemente verbunden werden. 
Im Einmastbetrieb bietet die ACT-4 ei-
ne Arbeitsbreite von 14,3 m und eine 
Zuladung von 1.815 kg. Die Freistands-
grenze beträgt dabei 18,3 m. Die ACT-8 
ist für den Einsatz mit schweren Lasten 
konzipiert und stellt eine Ladekapazität 
von 3.630 kg pro Mast zur Verfügung.
Die Breite der Bühne beträgt im Ein-
mastbetrieb 15,2 m bei einer Freistand-
grenze von 13,7 m. Die Mastelemente 
der ACT-4 und ACT-8 sind miteinander 
kompatibel, sodass sich die Vorhalte-
kosten von Mastelementen erheblich 
reduzieren, so AST. Wie bei allen Fraco-

Auf	 der	 diesjährigen	 bauma	 war	 der	 kanadische	 Mast-
kletterbühnenspezialist	Fraco	erstmals	mit	einem	eigenen	
Stand	vertreten.	Mit	Unterstützung	der	europäischen	Fra-
co-Repräsentanten	 und	 der	 Deutschlandvertretung,	 der	
AST	GmbH	aus	Blaustein	bei	Ulm,	stellte	das	1991	gegrün-
dete	und	aus	der	Provinz	Quebec	stammende	Unternehmen	
seine	 neusten	 Produkte	 vor.	 Neben	 der	 bereits	 auf	 den	
Platformers’	Days	2006	und	auf	der	BAU	2007	vorgestellten	
FRSM	 1500	 waren	 dies	 die	 Mastkletterbühnen	 ACT-4	 und	
ACT-8.	Dabei	hatte	die	ACT-4	Europapremiere.

Mastkletterbühnen ist es auch bei der 
ACT-Reihe möglich, ein tiefer gelegenes 
Auslegergerüst anzubringen. Die Mitar-
beiter auf dem Auslegergerüst können 
so ihr Material in ergonomischer Höhe 
auf der Arbeitsbühne lagern.
Angelika Müller, Geschäftsführerin der 
AST GmbH, die auch für die Durch-
führung des Messeauftrittes von Fraco 
verantwortlich zeichnete und Armand 
Rainville, Präsident von Fraco, zogen ein 
äußerst positives Fazit der diesjährigen 
bauma. So konnten aufgrund der ziehen-
den Baukonjunktur in Deutschland und 
des großen Anteils ausländischer Messe-
besucher direkt einige Abschlüsse getätigt 
und eine Reihe von projektspezifischen 
Anfragen gesammelt werden. Weiterhin 
zeigten Hubarbeitsbühnen- und Bauma-
schinen-Vermietern großes Interesse, ge-
rade die schnell einsetzbare FRSM 1500 
in Ihren Mietpark zu integrieren.

Die FRSM 1500 (Fraco Single Mast) ist 
auf einem Einachsanhänger montiert 
und benötigt zum Aufbau des Mastes 
keine Maschinen wie Ladekran oder 
Stapler. Die 48 kg leichten und 1,5 m 
langen Mastelemente lassen sich von 
einem Mitarbeiter innerhalb von etwa 
einer halben Stunde zu einem 10,7 m 
hohen Mast zusammenbauen. Diese 
Höhe ist auch gleichzeitig die Freistand-
grenze der FRSM 1500.
Die maximale Masthöhe beträgt  
100 m bei 680 kg Zuladung und einer 
Arbeitsbreite von 8,5 m. Dabei benötigt 
die Bühne ab einer Höhe von 9 m nur 

alle 6 m eine Rückverankerung. Für den 
Betrieb wird lediglich ein 230 Volt An-
schluss benötigt.
Die FRSM 1500 schließt die Lücke 
zwischen den herkömmlichen Hub-
arbeitsbühnen und den  bisherigen 
Mastkletterbühnen. Die große Arbeits-
fläche und die hohe Zuladung, bei 
gleichzeitig geringer Aufbauzeit machen 
die FRSM 1500 nach AST-Angaben zu 
einer günstigen Alternative gegenüber 
Hubarbeitsbühnen. Dabei kann bis zu 
ein Drittel der Investitionssumme einge-
spart werden.

Der kanadische Hersteller Fraco, der erstmals an der bauma teilnahm, präsentierte in 
München die Mastkletterbühne ACT-4, die Europapremiere feierte. BM-Bild




