
Schwerlastaufzüge für 
Lastfahrzeuge und Container

Die Alternative zur Hydraulik
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Whether for a new build or a retroit, SERAPID 
elevaion systems adapt to all coniguraions while 
taking up reduced space.
• The storage of LinkLit rigid chains is compact  
whatever the stroke, and only requires a shallow pit. 
• No machine room.
• No top machinery.

SPACE SAVING

LOW MAINTENANCE

HEAVY LOADS
LinkLit elevator columns make it possible to raise 
loads of a few tonnes up to several hundred tonnes. 
The column type and the number of columns are  
calculated according to the speciicaions of each 
project.

Rigid chain technology requires only very litle 
maintenance. As the system does not use pressurised 
oil, there are no risks of leakage or polluion. LinkLit 
technology is composed of environmentally friendly 
simple, reliable and robust mechanical elements.

Hydraulik LinkLift

SERAPID ist seit mehr als 40 Jahren auf hori-

zontale und vertikale Fördersysteme speziali-

siert. Unsere Systeme arbeiten mit Schubket-

tenantrieben. Die Technik der starren Kette hat 

sich in den verschiedensten Anwendungen 

bewährt und gegenüber hydraulischen Antrie-

ben als die bessere Alternative erwiesen. 

Besonders bei begrenzten Platzverhältnissen, 

wie z.B. bei Fahrzeugplattformen, Lastkabinen 

oder Fahrzeug-Parkfächern stoßen hydrauli-

sche Schwerlastaufzüge an ihre Grenzen, 

Schubkettentechnik arbeitet in jedem SERAPID 

Liftsystem. Die kompakte Speicherung des rück-

laufenden Aktuators erlaubt auch dann noch 

einfache Lösungen, wenn es für andere Techni-

ken, wie etwa Hydraulikzylinder, schwierig wird. 

Die Speichermagazine befinden sich auf Basis-

niveau, es sind keine Tunnelbohrungen erfor-

derlich, um einen Rückzugsraum für den Aktua-

tor zu schaffen. Um die Last an einer beliebigen 

Position zu halten, sind keine Verriegelungen 

erforderlich, da die ausgefahrene Hubsäule be-

reits im Antriebsgehäuse arretiert wird. Dabei 

wird nur die Liftbasis, in der Regel also der Bo-

den, belastet, Gebäudestrukturen werden nicht 

beansprucht. Ein Nachfedern der Last ist nicht 

möglich.

SERAPID Liftsysteme haben eine Energieeffi-

zienz von 80 bis 90% und sind umweltfreund-

lich. Es sind keinerlei Maßnahmen zum Schutz 

von Luft, Wasser oder Boden erforderlich.

SERAPID Liftsysteme sind sowohl konform zur 

Maschinenrichtline 2006/42/CE als auch zur 

DIN EN 81 für die Aufzugstechnik.

Schubkettentechnik bringt weitere Vorteile:

   Positioniergenauigkeit im Millimeterbe-

reich, auch bei hohen Geschwindigkeiten 

   Standard-Geschwindigkeiten 

bis 300 mm/s

   hohe Stabilität und Drucksteifigkeit der 

Hubsäule

   kein Nachfedern der Last, dauerhaftes Hal-

ten der angefahrenen Position

   Nutzlast je Hubsäule bis zu 15 t dyna-

misch, bis zu 20 t statisch

   ungeführter Hubweg bis zu 8 m (LinkLift), 

Erweiterung mit Führungen und/oder Zwi-

schenrahmen (Optionen)

   universell einsetzbar, bewährt in den ver-

schiedensten Anwendungen

   geringer Wartungsaufwand, lange Lebens-

dauer

   kostengünstige Antriebe durch geringe 

Leistungsverluste

   anwendungsspezifische Ausführungen, Sys-

tem Engineering und Komplettlösungen

ideal für Hubtische: einfache Konstruktion, 

konstante Kraftwirkung und Hubgeschwin-

digkeit
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sowohl bei der Installation als auch im Betrieb. 

Der LinkLift von SERAPID ist speziell dafür 

konzipiert, auch in schwierigen Umgebungen 

einfache und leistungsfähige Lösungen zu 

ermöglichen. 

Der LinkLift arbeitet rein mechanisch. Er ist um-

weltfreundlich, zuverlässig, robust und 

wartungsarm. Ob für die Erstinstallation oder 

Nachrüstung, unser Engineering Team wird 

auch für Sie die passende Lösung finden und 

Sie bei der Einrichtung unterstützen.

Hohe Lasten
LinkLift-Hubsäulen heben Lasten bis zu mehre-

ren hundert Tonnen. Typ und Anzahl der Hub-

säulen werden nach den Erfordernissen der 

jeweiligen Anwendung berechnet.

Platzsparend
Auch in komplexen Konfigurationen beanspru-

chen LinkLift-Systeme weniger Einbauraum als 

hydraulische Aufzüge. Die Speicherung erfolgt 

auf Basisniveau, ein Rückzugstunnel ist nicht 

nötig. Die Liftkette lässt sich aufwickeln und 

kompakt speichern, sodass die Einbauhöhe, 

unabhängig von der Hubhöhe, gering bleibt.

Wartungsarm
Schubkettentechnik verlangt nur sehr geringen 

Wartungsaufwand. Da sie rein mechanisch, 

also auch ohne Öl unter Druck, arbeitet, be-

steht keine Gefahr des Auslaufens und der Um-

weltverschmutzung.

Zertifizierungen
• TÜV

• Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und 

Aufzugsrichtlinie  95/16/EG/2014/33/EU

gemäß Norm DIN EN 81-20

Großer Hub
Der LinkLift erlaubt sehr lange Hubwege bei 

hoher Stabilität.

• Standard bis 8 m

• mit bis zu zwei op�onalen Mitnahme-

rahmen bis 16 m

• mit Führungen für die Li�säulen über 16 m

Vorteile

Personentransport nach DIN EN 81-20

integrierbar in vorhandene Installationen

schnell und einfach zu installieren, 
minimale Ausfallzeit

Last wirkt nur auf Liftbasis, Gebäudestrukturen 
werden nicht beansprucht

posi�onsstabil beim Be- und Entladen

Wiederholgenauigkeit ± 1 mm, unabhängig 
von der Last

geringer Wartungsaufwand

keine Tunnelbohrungen erforderlich

geringe Einbauhöhe

Überlastschutz für maximale Sicherheit

Kabinenlift: 10 t, 7 m, 300 mm/s, hohe Betriebsfrequenz

LinkLift mit Mitnahmerahmen: Hub bis 16 m

Containerlift: 35 t, 9,6 m, 100 mm/s

Servicelift mit Pflasterabdeckung (7,2 t): 10,5 t, 4,5 m, 100 mm/s
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Vertretungen: 
SERAPID Italia | Tel. +39 01 18 00 35 44 | info-it@serapid.com
SERAPID China | Tel. +86 185 1215 0303 | info-cn@serapid.com

www.serapid.com

SERAPID Deutschland GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 30
D-97980 Bad Mergentheim | Deutschland

Tel. +49 (0)7931 96 47-0
info-de@serapid.com

SERAPID France
ZI Louis Delaporte, Zone Bleue, Voie F
F-76370 Rouxmesnil-Bouteilles | France

Tél. +33 (0)2 32 06 35 60
info-fr@serapid.com

SERAPID Ltd
Elm Farm Park Great Green, Thurston
Bury St Edmunds | IP31 3SH UK

Tel: +44 (0)1359 233335
info-uk@serapid.com

SERAPID USA INC.
34100 Mound
Sterling Heights MI 48310 | USA

Phone +1 586 274 0774
info-us@serapid.com

LinkLift, die Hubkette

Mit dem LinkLift haben wir unsere Schubket-

tentechnik weiterentwickelt, um einen rein 

mechanischen, teleskopischen Aktuator spe-

ziell für die vertikale Förderung hoher Lasten 

zu erhalten. Die Glieder sind blockförmig, mit 

quadratischem Querschnitt und zentrischem 

Schwerpunkt. Der Antrieb erfolgt über zwei 

oder vier Ritzel, Führungen unterstützen die 

mit der linearen Aufwärtsbewegung einherge-

hende Verriegelung der Glieder. Das Ergebnis 

ist eine teleskopische Hubsäule von besonders 

hoher Stabilität und Drucksteifigkeit. 

Als Kette kann der LinkLift auch externe Zug-

kräfte aufnehmen, wie sie z.B. bei Erdstößen 

oder hohem Wellengang auftreten. Die Platt-

form ist stets nach unten fixiert, auch eine 

exzentrisch liegende Last beeinträchtigt die 

Stabilität nicht.

Merkmale
• hohe Lastkapazität, Nutzlast je Hubsäule bis 

zu 15 t dynamisch, bis zu 20 t sta�sch

• große Hubdistanzen, lastabhängig 

bis zu 8 m Standard; op�onal Erweiterung 

durch Mitnahmerahmen bis 16 m; mit Füh-

rungen für die Hubsäulen über 16 m

• Geschwindigkeit bis zu 600 mm/s, abhängig 

von Bedingungen der Anwendung

• Wiederholgenauigkeit ± 1 mm (alle Typen)

• posi�onsstabil beim Be- und Entladen, kein 

Nachfedern der Last

• keine Belastung der Gebäudestruktur

• ruhiger, vibra�onsarmer Lauf

• geringer Wartungsbedarf, hohe 

Lebensdauer (50.000 bis 250.000 Zyklen)

• resistent gegen Erdstöße


