
BAUMA 2013

18 Bühnenmagazin    BM Nr. 65  |  2013

Neuheiten und Verbesserungen 
bei mastgeführten Plattformen

Nicht nur Hubarbeitsbühnen, sondern auch Personen- und Materialaufzüge sowie Mastkletterbühnen wurden in 
den letzten Jahren immer mit modernster Technik ausgestattet. Auch der Hersteller Alimak Hek präsentierte bei 
den vergangenen Ausgaben der Bauma zahlreiche Neuheiten. Bei der kommenden Bauma im April zeigt Alimak 
Hek erneut zahlreiche Innovationen und Verbesserungen.

Die Höhenzugangsspezialis-
ten von Alimak Hek ergänzen 
nach eigenen Angaben auch 
in Deutschland ihr Transport-
bühnen-Sortiment um die neu 
entwickelte TPL 500. Für den 
Einsatz im rauen Baustellenall-
tag konzipiert ist die TPL 500 
aufgrund ihres durchdachten 
Designs äußerst flexibel einsetz-
bar. Geeignet sowohl zur Monta-
ge am Gerüst als auch direkt am 
Gebäude erleichtert die robuste 
TPL 500 den Höhenzugang bei 
anspruchsvollen Neubau- und 
Sanierungsprojekten gleicher-
maßen. Die in ISO-zertifizierter 
Produktion hergestellte TPL 
500 ist mit der bewährten Dual-
Funktion von Alimak Hek ausge-
stattet und ist für Personal- und 
Materialtransport zugelassen. 

Die Fördergeschwindigkeit 
der dreiphasigen 500 kg-Maschi-
ne beträgt 12 m/min im Trans-
portbühnen-Modus (Beförde-
rung von Personal und Material). 
Als reiner Materialaufzug einge-
setzt, bringt die TPL 500 ihre Zu-
ladung mit zügigen 24 m/min in 
die Höhe. Der Wechsel zwischen 
Transportbühne und Material-
aufzug erfolgt mit einer einfachen 
Handbewegung: Durch Drehen 
des im Schaltschrank angebrach-
ten Schlüsselschalters wird der 
benötigte Modus der TPL 500 
ohne zusätzliche Umbaumaß-
nahmen zusammen mit den 
jeweils notwendigen vorinstal-
lierten Sicherheitsvorrichtungen 
aktiviert.

Durch die von Alimak Hek 
bekannte Modularität passt sich 
auch die TPL 500 flexibel an die 

Gegebenheiten vor Ort an. Als 
Zugang zur Maschine kommt 
entweder eine Laderampe oder 
ein Falt-Tor an der A-, B- oder 
C-Seite der TPL 500 zum Einsatz. 
Das Falt-Tor ist für die Beladung 
der TPL 500 per Gabelstapler 
vorgesehen oder dient beim Ein-
satz als Transportbühne für den 
bequemen Einstieg. Auch die 
Ausstiegsrampe ist austauschbar 
und zur Montage an der A- oder 
B-Seite optimiert, der Zugang 
erfolgt entweder über horizontal 
oder vertikal zu öffnende Holme. 
Zudem steht für die dritte Seite 
(C-Seite) ein festes Geländer zum 
Einbau zur Verfügung.

Mit dem verbesserten Mast-
system werden Verankerungsab-
stände bis zu 7,5 m erreicht und 
somit problemlos drei Gebäude-
Stockwerke beziehungsweise Ge- 

rüstfelder überbrückt. Die Ver-
ankerungsrohre werden am 
Mast mit Doppel-Rahmen be-
festigt. Dieser gewährleistet grö-
ßere Stabilität für den Mast bei 
gleichzeitig schneller und ein-
facher Installation. Das sich im 
Schaltschrank befindliche, für 
die gesamte Steuerung und den 
Betrieb zuständige Sicherheits-
system entspricht den neuesten 
Standards. Auch das innenliegen-
de Bedienfeld wurde optimiert, 
kompakt stellt es die problemlose 
Bedienung durch Monteure und 
Servicemitarbeiter sicher. Um 
jeder Installationsanforderung 
gerecht zu werden, ist es möglich, 
die Positionen der beiden neben 
dem Antrieb montierten Bauteile 
Schaltschrank und Montageplatt-
form zu vertauschen.

Die Transportbühne Alimak Hek TPL 500, die auf der Bauma neu auf dem deutschen 
Markt eingeführt wird, ist sowohl für den Personen- als auch für den Materialtransport 
geeignet.
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Die Bodenstruktur der Platt-
form besteht aus einer speziell 
gebogenen, perforierten Blech-
tafel mit Anti-Rutsch-Oberfläche. 
Die Feuerverzinkung des Bauteils 
stellt sicher, dass die Oberfläche 
nicht korrodiert, sodass kaum 
Instandhaltungsarbeiten durch-
geführt werden müssen. Auch die 
Montageplattform, die Rampen, 
Mastsektionen und Verankerun-
gen sind feuerverzinkt, um die 
von Produkten von Alimak Hek 
erwartete lange Lebensdauer 
im rauen Baustellenalltag zu ge-
währleisten.

Die Montage der Masten er-
folgt mit vier unverlierbar an 
den Mastsektionen befestig-
ten Schrauben. Dies dient dem 
schnelleren Aufbau und ver-
hindert Verlust und fehlerhaf-
te Anwendung der Schrauben.  
Die Montageplattform ermög-
licht durch sicheren Zugang den 
ungefährdeten Aufbau und die 
Verankerung der Mastsektionen 
an der Fassade.

Neue Modelle mit 
höheren Leistungen, 

optimiertem Gewicht 
und Robustheit zudem 
vielseitig und einfach 

einsetzbar

Sicherheit spielt bei Alimak 
Hek seit über 60 Jahren eine 
wichtige Rolle. Die TPL 500 ist 
mit Fangbremsen ausgestattet, die 
die Maschine bei Überschreitung 
der Nenngeschwindigkeit kon-
trolliert abbremsen und sicher 
stoppen. Zudem ist ein Über-
lastsicherungssystem verbaut, 
welches bei zu hoher Zuladung 
verhindert, dass die Maschine in 
Betrieb geht. Dieses System sorgt 
für zusätzliche Sicherheit und 
verlängert die Lebensdauer der 
TPL 500.

Alimak Hek erweitert sein 
Sortiment mit der Einführung 
der Hek TPL Twin-Serie. Die 
neuen Modelle erfüllen die spe-
zifischen Anforderungen des 
Marktes nach Maschinen mit 

immer höheren Leistungen, die 
mit optimiertem Gewicht und 
Robustheit vielseitig und einfach 
einsetzbar sind. Alimak Hek ent-
wickelte auf Basis der eigenen 
erfolgreichen Transportbühnen-
Reihen eine Transportplattform, 
die auch als Materialaufzug ein-
gesetzt werden kann. Auch die 
neuen Modelle überzeugen laut 
Hersteller durch Flexibilität, ein-
fache Bedienung und robustes 
Design. Die Fördergeschwindig-
keit als Transportplattform be-
trägt 12 m/min, in der Konfigu-
ration als Lastenaufzug erreicht 
die TPL-Reihe 24 m/min. Eine 
einfache Umdrehung mit dem 
Schlüssel am elektrischen Steu-
erpult wandelt die Maschine von 
einer Transportplattform in einen 
Materialaufzug mit allen notwen-
digen Sicherheitsmaßnahmen 
um.

Die TPL-Reihe wurde auf Ba-
sis eines Modulkonzepts entwi-
ckelt und bietet dem Anwender 
einzigartige Flexibilität bei der 
Konfiguration der Plattformen. 
Die TPL Twin-Reihe ist je nach 
Größe und Traglast in drei ver-
schiedenen Konfigurationen er-
hältlich:
• TPL 2000 (Abmessung: 3,2 x 

1,5 m), Traglast 2000 kg, paral-
lel zur Fassade.

• TPL 1800 (Abmessung: 4,4 x 
1,5 m), Traglast 1800 kg, paral-
lel zur Fassade.

• TPL 2000 D (Abmessung: 1,5 x 
3,2 m), Traglast 2000 kg, schräg 
zur Fassade („Durchlader“).
Alle Modelle sind äußerst 

kompakt: Sie können voll mon-
tiert auf einem 2,4 m breiten 
Tieflader transportiert werden.

Das System ist je nach Konfi-
guration mit Zustiegs- und Ent-
ladetüren beziehungsweise -ram-

pen in verschiedenen Größen 
ausgestattet. Die Zustiegsseite 
verfügt über Falttüren; dies sorgt 
für problemlose Beladung der 
Transportbühnen zum Beispiel 
mit Gabelstaplern und erleich-
tert den Zustieg von Personen 
im Transportbühnen-Modus. Die 
Ausgangsseite kann mit Rampen 
in zwei verschiedenen Größen 
ausgestattet werden, mit vertikal 
oder horizontal öffnenden Hol-
men.

Ein Chassis und Boden-
rahmen ermöglicht 

verschiedene Maschi-
nenkonfigurationen

Die Verankerungsrohre wer-
den mit einem Doppelrahmen-
system an den Mastabschnitten 

Die neue Transportbühne Hek 
TPL Twin verfügt über zwei 
Masten und bietet hohe Trag-
lasten.
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befestigt. Dies ermöglicht höhere 
Stabilität für den Mast und ist 
gleichzeitig schnell und einfach 
zu montieren. Die Sicherheitssys-
teme für die volle Kontrolle und 
Steuerung der Maschine befin-
den sich im Steuerpult und erfül-
len alle aktuellen Sicherheitsnor-
men. Die Steuerung wurde weiter 
optimiert, ist nun kompakter und 
ermöglicht den Anwendern und 
Wartungstechnikern eine noch 
leichtere Bedienung.

2007 führte Alimak Hek das 
HEK Modular System HMS mit 
einer Vielfalt an innovativen 
Mastkletterarbeitsplattformen 
und Arbeitsplattformen ein. Das 
HEK Modular System besteht aus 
einem Chassis, dem M450 Mast 
und dem Bodenrahmen. Mit die-
sen Grundkomponenten lassen 
sich mit weiteren Adaptern und 
Plattformsets viele verschiedene 
Maschinen konfigurieren.

Dieses Konzept erwies sich 
besonders bei Inhabern von 
Mietmaschinen als erfolgreich, 
da durch die Verwendung der 

Grundkomponenten hohe Ein-
sparungen erreicht wurden, was 
wiederum den Nutzungsgrad 
deutlich erhöht. Das Sortiment 
wird ständig weiterentwickelt 
und Alimak Hek freut sich, mit-
teilen zu können, dass die Trag-
lasten einiger Transportplattfor-
men durch die Einführung von 
neuen Softwareprogrammen er-
höht werden können.

Die bedeutendste Verbesse-
rung zeigt sich in der HEK Trans-
portplattform TPM 1300SD, die 
auf der BAUMA 2013 am Stand 
von Alimak Hek F11.1102/10 im 
Außenbereich ausgestellt wird. 
Die Erhöhung wird durch die 
Verwendung aller Designpara-
meter der TPM 1300SD ermög-
licht, die für den Einsatz in 200 m 
Höhe konzipiert wurde. Auch für 
den Einsatz für Projekte unter 
200 m Arbeitshöhe kann unter 
Umständen die Traglast erhöht 
werden.

Thijs van Woensel, General 
Manager bei Alimak Hek BV, 
ist verantwortlich für das HEK 

Modular System: „Maschinen des HEK 
M450 Sortiments sind wertvolle Prob-
lemlöser für Alimak Hek Kunden. Alle 
gelieferten HEK TPM 1300 SD sowie 
andere Produkte können mithilfe dieser 
neuen Software innerhalb der rechtli-
chen Gegebenheiten aufgerüstet wer-
den.“

Weitere Ausstellungsstücke werden 
das Erfolgsmodell Alimak Scando 650 
FC-XL (Bauaufzug) sowie die neue In-
dustrieaufzugreihe Alimak SE-H sein, 
über die das BÜHNANMAGAZIN in 
der letzten Ausgabe ausführlich berich-
tete.

Auf der Bauma stellt Alimak Hek die 
Hek TPM 1300SD mit neuem Lade-
diagramm vor.
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