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Editorial

Im Blickpunkt: SERAPID 
Sterling Heights, USA
Es freut uns, dass wir in den letzten 
Wochen eine Reihe anspruchsvoller 
Projekte abschließen konnten: u.a. 
einen Bühnenlift für Pittsburgh Stage, 
der in der Point-Park Universität in 
Pennsylvania installiert wird, einen 
VLB40-Fahrzeugaufzug für American 
Custom Lifts, der in ein Wohnhaus in 
La Jolla, Kalifornien eingebaut wird, 
sowie ein Schub-Zug-System für Vogue 
Furniture in Royal Oak, Michigan.

Event: Präsentation 
auf der SCSA
SERAPID hat auf dem 3. Symposion für 
Architektur und Konstruktion (SCSA) 
ein neues Projekt vorgestellt: ein neu-
artiges fahrendes Deckengerüst für 
das San-Filippo-Theater in Aquila. Die 
Veranstaltung fand am 22. Januar in 
der „La Sapienza“ Universität in Rom 
statt.
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SERAPID USA gegründet 1991

Wieder  ist  es  ein  Liftsystem  von  SERAPID, 
das auf der Eröffnungsfeier von Olympischen 
Spielen  Schwung  in  die  Bühnenshow  bringt. 
Diesmal  sind  es  die  Winterspiele  2018  in 
Pyeongchang,  Südkorea.  Das  große  Ereignis 
fand am Freitag, den 09.02.2018 im zentralen 
Olympiastadion  von  Pyeongchang  statt.  Es 
wurde weltweit im Fernsehen übertragen und 
hatte  geschätzte  400  Millionen  Zuschauer. 
35.000  waren  live  im  voll  besetzten  Stadion 
dabei.  Bei  der  Eröffnung  demonstrierte  der 
so genannte Meridian-Lift von SERAPID in 
der Mitte der Arena seine Leistungsfähigkeit.  

Die kreisrunde Plattform wird von 15 LinkLift 
100 gehoben. 

Die Grundplattform hat einen Durchmesser 
von 24 m mit einer Hubhöhe  von  5,5  m.  
In  ihrer  Mitte  befindet  sich  eine  weitere, 
kleinere  Plattform  mit  8  m  Durchmesser. 
SERAPID. Auf die Plattform. Fertig. Hoch.

SERAPID liefert Meridian-Lift 
für die Eröffnungsfeier der 
Olympischen Winterspiele

Zu Beginn des Jahres 2018 zeigt sich SERAPID 
engagierter denn je in der Unterstützung 
seiner Kunden und ihrer Projekte. Nachdem 
wir in den letzten Jahren Vertretungen in 
China und Mexiko eröffnet haben, sind 
wir erst seit kurzem in Brasilien und noch 
diesen Monat auch in Singapur präsent. 
So werden wir näher an unseren Kunden 
und Partnern in diesen Regionen sein und 
schneller auf ihre Anfragen reagieren können. 
Natürlich bleiben wir bei unserer 
Grundüberzeugung, dass Innovation unser 
Hauptziel sein muss. Wir werden unsere 
Entwicklerteams weiter verstärken, um unsere 
bestehenden Produkte weiter optimieren 
und neue Produkte für neue Anforderungen 
schaffen zu können.

Schließlich werden wir im Juni auch 
auf der internationalen Rüstungs- und 

Sicherheitsmesse EUROSATORY (Paris) 
ausstellen. Wir werden dort unsere 
TeleskopMast-Linie vorstellen, für die es in 
der Branche zahlreiche Anwendungen gibt. 
Bis wir Sie auf unserem Messestand begrüßen 
können, besuchen Sie uns doch virtuell auf 
unserer neuen Website. Wir haben uns große 
Mühe gegeben, den Zugang zu unseren 
Produkten und Anwendungen noch einfacher 
und attraktiver zu gestalten. Selbstverständlich 
können Sie uns immer auch direkt kontaktieren. 
 
Und nun viel Spaß beim Lesen!



Hochlast-Fahrzeuglift in Korea

Der LinkLift wurde speziell für die Bühnentechnik konzipiert, hat sich jedoch ebenso im industriellen 
Einsatz bewährt. Mit dem LinkLift sollte eine Hubsäule geschaffen werden, die an beliebigen Stellen 
unter einer Plattform platziert werden kann, ohne den Einbau von Führungen berücksichtigen zu 
müssen. Die Hubsäulen sind selbsttragend, sodass es in der Regel ausreicht, statt ihrer die Last zu 
führen, sei es durch Schienen an der Schachtwand oder durch Scherenkonstruktionen unter den 
Podien. Die Säulen bestehen aus verketteten kraftschlüssigen Elementen, die sich unter Last zu 
einem Turm übereinanderstapeln. Der nicht genutzte Teil der Kette, und damit auch der Rücklauf, 
bleibt flexibel und lässt sich, aufgerollt in einem kompakten Magazin, Platz sparend speichern. Durch 
die bausteinartige, kubische Grundform der Glieder erfolgt die Belastung direkt im geometrischen 
Mittelpunkt der Säule, sodass hohe Stabilität und Drucksteifigkeit erreicht werden. Durch die Verkettung 
kann die Säule auch Zugkräften standhalten, wie sie etwa bei Wellengang oder Erdstößen auftreten.  
Der LinkLift ist ein sehr robustes Fördersystem, das auch bei hohen Frequenzen und in rauen 
Umgebungen eingesetzt werden kann. Es steht eine komplette Produktpalette mit dynamischen 
Lastkapazitäten bis zu 150 kN pro Säule zur Verfügung. Im Lauf der Entwicklung wurde schnell 
klar, dass die mit Blick auf die Bühnentechnik konzipierten Leistungsmerkmale auch für Lösungen 
im industriellen Bereich hilfreich sein würden. Der LinkLift ist derzeit eines unserer beliebtesten 
Liftsysteme. Dies beweist eine ständig wachsende Zahl von Installationen auf der ganzen Welt, 
sowohl im Bühnen- als auch im Industriebereich. Der LinkLift hat mehrere Auszeichnungen 
bekommen. Darüber hinaus wurden mehrere große Veranstaltungsorte ausgezeichnet, in denen er 
eine ‚tragende Rolle‘ spielt.

Der LinkLift – stabil und zuverlässig auch bei hohen 
Lasten und großen Hüben. 

Redaktion: SERAPID GROUP (Kontakt: newsletter@serapid.com) - Fotos und Abbildungen: SERAPID
@SERAPID 2018| Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Für Fehler und nicht erwähnte Daten übernehmen wir 
keine Gewährleistung und behalten uns vor, Änderungen an bestehenden Produkten ohne Benachrichtigung vorzunehmen.
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Amore Pacific, Korea: Firmengebäude

SERAPID hat im Auftrag des Ingenieurbüros 
ARUP eine Lösung für ein sehr spezielles 
Liftsystem realisiert. Die Anforderung bestand 
darin, einen großen Containerlastwagen von der 
Straßenebene auf zwei unterirdische Ladeebenen 
zu befördern. Dabei fährt die Liftkabine unterhalb 
der Straßenebene ganz normal, muss jedoch 
vollständig auf diese gehoben werden, damit 
der Kabinenboden plan mit der Fahrzeugeinfahrt 
liegt.

Erschwert wurde die Entwicklung nicht 
nur durch die knappen Abmessungen 
des Liftschachts, sondern auch durch die 
überhängende Fassadenverkleidung, die die 
Kabinenhöhe einschränkt. Unser Konzept 
hat alle Anforderungen erfüllt, sodass wir 
schließlich den Auftrag bekommen und damit 
einige der bekanntesten Aufzugfirmen der Welt 
geschlagen haben. Das Liftsystem hat Einiges 
zu bieten. Der Antrieb erfolgt über elektronisch 
synchronisierte Motoren. Acht Hubsäulen 
des Typs LinkLift 100R heben die Kabine über 
eine Distanz von 13 Metern, unterstützt durch 
zwei mitfahrende Stabilisierungsrahmen. 
Eine mechanische Kompensationsvorrichtung 
stellt sicher, dass auf keiner der Säulen eine 

Überlastung auftritt. Am interessantesten ist 
vielleicht die von uns entworfene zweiteilige 
automatische Kabinentür, mit einer Breite von 
8,5 m und einer Höhe von 4 m. Die Tür teilt sich 
in der Vertikalen; ein Segment fährt zum Öffnen 
nach unten, eines nach oben. Der obere Teil 
schließt dabei ein Stück der Straßendecke mit 
ein, das mit angehoben werden muss. Nur so 
können die Schwenktüren der Lastwagen trotz 
der eingeschränkten Kabinenhöhe voll geöffnet 
werden. Selbstverständlich werden auch die 
Türsegmente mit Schubkettenantrieben bewegt.

In diesem Projekt hat sich unser LinkLift als 
ideale Lösung erwiesen, um die Straßendecke 
aufzunehmen und zu bewegen. Der 
Lastfahrzeuglift gehört zweifellos zu den 
komplexesten und anspruchsvollsten seiner Art. 
Es demonstriert nicht nur die Leistungsfähigkeit 
unserer Schubkettenantriebe, sondern auch die 
Fähigkeiten unseres Entwicklerteams.

Messe USITT  
14. - 17. März 2018 
Fort Lauderdale, Florida, USA  
Das United States Institute for Theatre 
Technology (USITT) ist ein Verband für 
Unternehmen der Veranstaltungsin-
dustrie. Die Teilnehmer gehören ver-
schiedenen Branchen an und kommen 
aus allen 50 Staaten der USA sowie aus 
26 weiteren Ländern. SERAPID ist lang-
jähriges aktives Mitglied der USITT und 
stellt auf Stand #1104 aus.

Messe AERODEF  
27. - 28. März 2018 
Long Beach, Kalifornien, USA  
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