
Hängebühnen, Lastenaufzüge und Auslegerbalkensysteme



Wir von XSPlatforms sind der Auffassung, dass jeder, 
der in großen Höhen arbeitet muss, diese Arbeit so 
sicher und einfach wie möglich erledigen sollte. Egal, 
ob es sich dabei um Wartungsarbeiten in 30 Metern 
Höhe oder einen Renovierungsauftrag in 130 Metern 
Höhe handelt. Man sollte stets sicher sein dass auf 
das Material Verlass ist.

Innovation ist mehr als nur eine clevere Idee. Für uns 
beginnt jegliche Innovation damit, unseren Kunden 
und den Profis, die mit unseren Systemen täglich
arbeiten, genau zuzuhören und herauszufinden, was 
sie wirklich brauchen. Durch diesen Ansatz ist unsere 
modular konzipierte und mobile Hängebühneninstallation 
in sehr kurzer Zeit zum neuen Standard für einfaches 
und effizientes Arbeiten geworden. Darüber hinaus 
wurde diese Revolution im Bereich der kurzfristig 
einsetzbaren hohen Arbeitsbühnen ohne irgendwelche 
Kompromisse in Bezug auf die strengsten Sicherheits-
standards erzielt.

DIE
XS-PHIloSoPHIE:

InSPIRAtIon
DuRcH InnoVAtIon

WIR lASSEn unS BEI
unSERER ARBEIt DuRcH

FünF GRunDWERtE lEItEn:

SicHerHeit geHt über ALLeS

Der KunDe SteHt im mitteLpunKt

QuALität DurcH VereinfAcHung

nur DAS ALLerbeSte iSt gut genug

probLeme SinD DAzu DA, geLöSt zuwerDen

um die vollständige XS-philosophie kennenzulernen, 
besuchen Sie uns bitte unter xsplatforms.com



MoDulARES
HänGEBüHnEnSyStEM
unser Modulares Hängebühnensystem ist ideal für 
die Bereitstellung von einem kurzfristigen Zugang in 
großer Höhe und es garantiert dabei einen maximalen 
nutzen sowohl für Maschinenverleiher wie auch für 
Endbenutzer. Die Hängebühne kann in Verbindung mit 
zwei oder mehreren XSclimber-Hebezeugeinheiten 
ganz einfach nach Ihren Wünschen konfiguriert werden 
und auf bis zu zwölf Meter Breite ausgebaut werden.

unVerwecHSeLbAreS DeSign
Unser Hängebühnensystem eignet sich für Inspektionen, Wartungsarbeiten, 
Reparaturen und das Streichen von Fassaden oder Decken. Mit Hilfe 
unserer Systeme können Sie jede Aufgabe zügig erledigen, oder auch 
an einem einzigen Tag an mehreren verschiedenen Orten arbeiten, da 
unser System ganz einfach vor Ort auf- und abgebaut werden kann. Das 
Design unseres modularen Hängebühnensystems ist unverwechselbar: 
Noch nie zuvor hat es ein System gegeben, das so kompakt, mobil 
und benutzerfreundlich ist. Ein schneller Auf- und Abbau ist damit ein 
Kinderspiel, und das System benötigt zum Transport wie auch bei der 
Lagerung minimalen Platz.

ScHneLLe einricHtung oHne werKzeug
Der Unterschied liegt in ausgefeilten Produktinnovationen. Unsere 
Produkte setzen damit neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Mobilität 
und einfache Bedienung. Diese Innovationen und die lange Lebensdauer 
unserer Hängebühnen machen das System von XSPlatforms mit seinen 
modularen Zellen einzigartig und speziell für Verleiher ganz besonders 
interessant.

Die Module können nach oben und außen ausgeklappt werden. Um sie 
für die Benutzung bereitzumachen, verbinden Sie einfach den Boden 
der Hängebühne mit dem Längsträger und den Schienen, sodass 
sie eine Einheit bilden. Separate Module können dann schnell und
einfach mit dieser Basis verbunden werden. Mittels eines Verbindungsrahmens, 
der über integrierte Geländeraufnahmen verfügt, womit gewährleistet 
ist, dass man das ganze System im Handumdrehen zusammenbauen 
kann. Somit kann man sich vor Ort jederzeit die gewünschte Konfiguration 
überlegen und diese dann für jede Situation passend in wenigen Minuten 
realisieren. Das alles funktioniert ohne den Einsatz von Werkzeug und
der zeitraubende Prozess des Auf- und Abbaus entfällt somit fast 
vollständig. Mit nur drei Handgriffen können die Module miteinander 
verbunden oder wieder voneinander getrennt werden und sie stehen 
so in kürzester Zeit zur Verwendung bereit. Ebenso schnell lassen sie 
sich danach wieder zusammenklappen und abtransportieren.



DIE EInZIGARtIGEn
cHARAKtERIStIKA
unSERER HänGEBüHnEn
Aus unserer Sicht stellt die Gewährleistung größtmöglicher 
Sicherheit nicht nur einen Aspekt unter mehreren anderen 
Punkten bei der Konstruktion von Hängebühnensystemen dar, 
sondern die Sicherheit steht für uns im Mittelpunkt. Das 
modulare Hängebühnensystem von XSPlat forms erfüllt 
selbstverständlich auch die Anforderungen des Sicherheits-
standards En 1808.

benutzerfreunDLicHKeit
Das Hängebühnensystem von XSPlatforms ist 
zwanzig Prozent breiter als andere vergleichbare 
Systeme. Zusätzliche Funktionen sind direkt in
das patentierte Profil integriert. Es gibt auch mehr 
als genug Platz für ein von weitem erkennbares 
Firmenschild oder Werbebanner, was für einen 
Verleiher von besonderem Interesse ist. Dank einer 
besonderen Fuge im Stranggussprofil können 
Stromkabel sicher und sauber verstaut werden. 
Des Weiteren wurde eine Werkzeugablage direkt 
in das Grunddesign der Hängebühne integriert.

ScHneLL unD KompAKt
Die Hängebühne besteht aus klappbaren und 
erweiterungsfähigen Modulen, die ganz einfach 
miteinander verbunden und auch wieder getrennt 
werden können – alles ohne den Einsatz von 
Werkzeugen. Mit unserem System erfordert die 
vollständige Konfiguration einer zwölf Meter 
langen Hängebühne nur dreizehn verschiedene 
Teile und Komponenten. Nach der Benutzung 
können die Module schnell voneinander getrennt 
und ganz einfach zusammengeklappt werden. 
Das System ist dadurch so kompakt, dass es nur 
einen minimalen Platzbedarf für den Transport 
und die Lagerung benötigt.

geringeS gewicHt 
Unsere Hängebühnenmodule bestehen nicht 
nur aus einer geringen Anzahl von Einzelteilen, 
sondern sie zeichnen sich auch dadurch aus, 
dass sie vollständig aus leichtem Aluminium 
bestehen. Des Weiteren gibt es nur eine einzige 
zentrale Steuerungseinheit wodurch sich das 
Gewicht der Hebebühne und der Kabel signifikant 
reduziert. Aus demselben Grund besteht das 
Bodenelement nicht allein aus Aluminium, sondern 
aus einer Kombination von Aluminium und
qualitativ hochwertigem Plastik.

Durch den ausschließlichen Verbau von Stranggussprofilen werden die einzelnen Module
unserer  Hängebühnen ohne zu Schweißen produziert. Sie sind daher unvergleichlich stark 
und robust – es gibt keine Schwachpunkte. Unser Hängebühnensystem verfügt daneben 
noch über weitere exklusive Eigenschaften welche es (und seine Benutzung) einzigartig 
machen. 



moDuLAre StrAngguSSprofiLe
Die Hängebühne kann aus erweiterbaren, modularen 
Stranggussprofilen von jeweils einem, zwei, oder 
drei Metern Länge zusammengefügt werden. 
Durch ihre Kombination lässt sich spielend einfach 
die exakt passende Konfiguration für jede gegebene 
Situation finden.

zentrALe SteuerungSeinHeit
Nur eine einzige (zentral angebrachte) Steuerung-
seinheit pro Hängebühne ist nötig um alle 
gewünschten Funktionen auszuführen. Sie ist
jederzeit sofort einsatzbereit durch ihr simples 
„Plug & Play“-Prinzip: Sie müssen nur einen
einzigen Stecker an die Stromquelle anschließen 
und schon ist das gesamte System bereit für den 
Einsatz.

DreHen & VerriegeLn
Unsere Geländer verfügen über einen Mechanismus, 
der sie durch Drehen verriegelt bzw. entriegelt, 
und dadurch kann das Hängebühnensystem im 
wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen 
zusammengeklappt werden. Das Geländer wird 
mit nur drei einfachen und sicher auszuführenden 
Schritten in den Verbindungsrahmen integriert 
welcher die einzelnen Module miteinander 
verbindet. 



AuSlEGERBAlKEnSyStEME
unser tragbalken ist nach cE getestet und zertifiziert, 
und als Bestandteil der Gesamtheit der Hängebühnen- 
installation entspricht er auch allen anderen (inter- 
nationalen) Standards. Wir entwickeln all unsere 
Produkte, Systeme und technologien ständig weiter 
– und genau wie bei den Hängebühnen selbst spielen 
auch hier die Aspekte Mobilität, Effizienz und höchste 
Sicherheit von Anfang an die Hauptrolle. Infolgedessen 
legen wir in Bezug auf die tragbalken auf folgende 
entscheidenden Merkmale ganz besonderen Wert:

minimALeS gewicHt
Dank des innovativen Designs, einer streng limitierten Anzahl von
Komponenten und der konsequenten Verwendung von Aluminium ist 
unser Tragbalken bemerkenswert leichtgewichtig.

einfAcHer zuSAmmenbAu oHne werKzeug
Der Tragbalken kann ganz einfach zusammengeschoben werden. Mit Hilfe 
von Steckstiften kann er sicher arretiert und so transportiert und gelagert 
werden, ganz ohne den Einsatz von jeglichen Werkzeugen zu erfordern.

prAKtiScHe gegengewicHte
Das Gegengewicht wiegt ca. 23kg und es kann so von einer Person 
problemlos getragen werden. Zur Verbesserung der Ergonomie verfügt es 
über integrierte Griffe zum Anheben und für den Transport.

SicHerer zuSAmmenbAu DurcH eine einzige perSon
Durch den einfachen Zusammenbau, das maximale Gewicht von 23kg 
pro Einheit und die praktischen Gegengewichte, kann eine einzige Person 
unsere Tragbalken sicher und problemlos für ihren Einsatz vorbereiten. 

integrierter ScHocKDämpfer
Falls es einmal zu dem unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion des 
Hängebühnensystems kommen sollte, fängt der Schockdämpfer die gesamte 
Schockenergie auf. Dieser verhindert, dass der Tragbalken aus seiner Position 
herausschwenkt und stellt sicher, dass er weiterhin seine Funktion korrekt 
erfüllt. Sein Absorptionsmechanismus schützt auch die Anwender vor
unerwarteten Bewegungen des Hängebühnensystems.



„pLug & pLAy“-zuSAmmenbAu
Der XSClimber benötigt nur einen Anschluss an eine 
Stromversorgung, bevor er bereit für den Einsatz ist. 
Daher ist beim Anwender auch nur minimale Erfahrung 
im Umgang mit solchen Systemen nötig, um dieses 
System korrekt zusammenzubauen. 

nieDriger wArtungSbeDArf
Der XSClimber besteht aus äußerst haltbaren Materialien 
von hoher Qualität. Darüber hinaus verfügt das Hebezeug 
über ein geschlossenes Gehäuse, welches einen 
optimalen Schutz gegen sämtliche Witterungseinflüsse 
bietet. Die Vorteile dieser Konstruktion liegen in einer 
hohen Widerstandsfähigkeit und einem außerordentlich 
niedrigen Wartungsbedarf – nur etwa alle drei Jahre 
muss dieses System überholt werden, statt wie 
üblich einmal pro Jahr. 

internAtionALe KompAtibiLität
XSPlatforms hat ein Hebezeug entwickelt, das universell 
eingesetzt werden kann. Der XSClimber hat den 
Dauerhaltbarkeitstest nach dem EN1808-Standard 
erfolgreich bestanden. Die zulässige Arbeitsbelas-
tungsgrenze (WLL), d.h. die maximal zulässige Trag-
fähigkeit des Hebezeugs im Einsatz, wurde auf 500kg 
pro Hebezeug festgesetzt. Wo immer nötig wurden 
die technischen Daten des Hebezeugs gemäß der 
jeweils gültigen Normen und Vorschriften ausgelegt. 
So kann z.B. die Hauptplatine zusammen mit allen 
anderen elektronischen Komponenten ganz einfach 
ausgetauscht werden. Das Hebezeug kann somit in 
der ganzen Welt eingesetzt werden.

XSclIMBER
Als Ergänzung unseres einzigartigen modularen Hängebühnensystemdesigns, das sich weltweit für alle denkbaren 
Anwendungen einsetzen lässt, hat XSPlatforms auch eine kompakte und universelle Hebezeugeinheit entwickelt. 
Im Betrieb ist der XSclimber kaum hörbar, und das elektrische Hebezeug zeichnet sich durch sein charakteristisches, 
flaches Design aus. Das Hebezeug kann ganz einfach von zwei Personen getragen werden, und es ist daher auch 
recht einfach am Hängebühnensystem zu montieren.



SEKunDäRE ABStuRZSIcHERunG
Eine Sekundäre Absturzsicherung kann für alle Produkte geordert werden, d.h. sie wird optional installiert. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Schlaffseilschutz oder eine übergeschwindigkeitsbremse. Welche davon 
gewählt wird, hängt einerseits von den Wünschen des Kunden ab, sowie andererseits von der Frage, ob ein 
oder zwei Stahlseile verwendet werden (dies kann je nach land oder Region variieren).

wozu Dient Die AbSturzSicHerung 
eigentLicH?
Eine Sekundäre Absturzsicherung, welche ein 
zusätzliches Maß an Sicherheit bietet, ist eine 
obligatorische Ergänzung des XSClimber. Dies 
kann entweder eine Fliehkraftbremse sein (bei 
Verwendung eines einzigen Stahlseiles) oder 
aber ein Schlaffseilschutzsystem (bei Verwendung 
zweier Stahlseile). Für den unwahrscheinlichen 
Fall, dass ein Stahlseil reißen sollte, garantieren 
diese Lösungen, dass das Hängebühnensystem 
nicht abstürzt, sondern sofort aufgefangen und 
auf seiner aktuellen Position gehalten wird.

ScHLAffSeiLScHutzSyStem
Ein typisches Beispiel eines Hebezeugs beinhaltet 
zwei Stahlseile: Eines, an dem das Gewicht hängt 
und an dem das elektrische Hebezeug sich selbst 
und seine Last auf und ab bewegt, und ein zweites 
Stahlseil, das der Sicherheit dient. Falls das Hubseil 
plötzlich nicht mehr unter Spannung stehen 
sollte, so kommt sofort das Schlaffseil zum Tragen, 
wenn der Auslenkungswinkel vierzehn Grad 
übersteigt oder das Hubseil ganz reißt. Das 
Schlaffseilschutzsystem ist so konzipiert, dass 
es im Notfall die Bremse aktiviert. Und dadurch 
bleibt das Hängebühnensystem immer mit dem 
XSClimber verbunden und kann nicht abstürzen. 

übergeScHwinDigKeitSbremSe
Weil unser Hebezeug universell verwendbar ist, 
kann dieser Vorgang auch bei Verwendung eines 

Schlaffseilschutzsystem Übergeschwindigkeitsbremssystem

Stahlseils  ausgeführt werden. In diesem Fall 
wird das Übergeschwindigkeitsbremssystem 
ausgelöst, bevor das Stahlseil durch die Bremse 
hindurchflutschen kann. Dies bewerkstelligt man 
mit dem Mechanismus einer Fliehkraftbremse, 
deren Funktionsweise man ungefähr mit der 
eines Sicherheitsgurtes im Auto vergleichen kann. 
Die Bremse löst aus und sichert das Stahlseil, 
sobald eine Fallgeschwindigkeit von 12 m/s 
erreicht wurde.



KoMPonEntEn
Der XSclimber wurde sorgfältig entworfen und zusammengebaut. Die einfache Bedienung und 
eine ganze Reihe von besonderen Merkmalen machen dieses elektrische Hebezeug einzigartig 
in seiner Klasse.

HAnDgriffe

HebeL für
notfALLAbStieg

unterStützung unterStützung

SteuerungSpAneL
inKL. notHALt-ScHALter

StecKVerbinDungen
VentiLAtion
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AufHängepunKt
inKL. integriertem
überLAStScHutzmecHAniSmuS

typenScHiLD

montAgepunKt für 
Die SeKunDäre

AbSturzSicHerung

einfAcHe beDienung
Das Hängebühnensystem ist sehr einfach zu 
bedienen, dank des speziellen und sehr kompakten 
Steuerungsschranks, welcher mit unserem 
Alles-in-Einem-Steuerungspanels kombiniert 
wird. Weil alle benötigten Funktionen bereits 
voll integriert sind, ist es nicht mehr länger 
nötig, zusätzliche Steuerungen zum Einbau in das 
System anzuschaffen. Unser Display verfügt über 
einen digitalen Zähler, eine Nothalt-Funktion, 
Funktionen zum Hoch- und Herunterfahren  und 
weitere zusätzliche Indikatoren, wie man sie 
üblicherweise in zentralen Steuerungseinheiten 
vorfindet. Darüber hinaus sind alle elektronischen 
Funktionen auf einer einzigen Hauptplatine 
zusammengefasst, die einfach repariert oder ganz 
ersetzt werden kann. 

AufHängepunKt inKL.
integriertem
überLAStungSScHutz
Die zulässige Arbeitsbelastungsgrenze (WLL), 
d.h. die maximal zulässige Tragfähigkeit des 
Hebezeugs im Einsatz ist auf 500kg pro Hebezeug 
ausgerichtet, dementsprechend ist der integrierte 
Überlastschutzmechanismus ausgelegt, um eine 
Überlastung zu verhindern. Deshalb kann die 
Hängebühne im Falle einer Überlastung nicht 
benutzt werden.



IMMER DIE RIcHtIGE löSunG
XSPlatforms versetzt sich immer in die Perspektive seiner Kunden hinein, um ihre spezifischen Wünsche zu 
verstehen. Jede Konstruktion verfügt über ihre eigenen Besonderheiten, die eventuell eine ganz individuelle 
Herangehensweise erfordert. Aufgrund seiner kundenzentrierten Denkweise ist XSPlatforms in der lage, stets 
die richtige lösung für jede Branche, jeden Markt und jedes Bauwerk zu finden. 

AnwenDungen
Unsere einzigartigen Produktinnovationen, die in perfekter Weise 
Sicherheit und einfache Handhabung miteinander verbinden, 
machen unsere Hängebühnensystem zur idealen Wahl für eine 
breite Palette temporär begrenzter Arbeitseinsätze in großer Höhe. 
Darüber hinaus eignen sich unsere Hängebühnensysteme für 
folgende Anwendungen und Branchen:

 ■ Verleih von Maschinen
 ■ Gebäudewartung
 ■ Renovierungsarbeiten
 ■ Hausbewirtschaftung
 ■ Spezielle Arbeitseinsätze
 ■ Industrielle Wartungsarbeiten im großen Stil
 ■ Offshore-Einsätze
 ■ Flughäfen

SpezifiScHe LöSungen
Die Gebäude in all diesen verschiedenen Branchen unterscheiden 
sich stark voneinander. Die Palette umfasst Bürogebäude, Wohn-
blocks, Kirchen, Einkaufszentren, Baustellen neuer Objekte, Fabriken, 
und auch ausgefallenere Bauten wie etwa Windkraftanlagen. 
Durch die Verwendung von abgewinkelten Lösungen können selbst 
Windturbinen gewartet oder repariert werden, indem unsere 
freischwebende Hängebühneninstallation zum Einsatz kommt, die 
in diesem Falle hoch oben um den Mast befestigt wird.



XSplatforms niederlassungen
(Länder/regionen mit) XSplatforms-partnern

XSPlatforms entwickelt bahnbrechende Lösungen für das sichere und effiziente Arbeiten in großen Höhen: Vom Design und der Herstellung bis hin zu Installation, Inspektion 

und dem betrieb von Systemen zum fassadenzugang. XSplatforms bietet ebenfalls – über seine niederlassungen in europa, Asien, dem nahen osten, nord- und Südamerika 

– Anwenderschulungen, risikostudien und beratungsdienstleistungen an.

über XSplatforms

AbSturzSicHerung

unsere Schutzgeländer und rettungslei-
nensysteme bieten maximale Sicherheit. 
unsere produkte zur tragbaren Absturz-
sicherung zählen zu den besten Systemen 
weltweit, und sie zeichnen sich durch 
minimale negative Auswirkungen auf 
Dächer und einen schnellen zusammenbau 
aus. All unsere Absturzsicherungssysteme 
werden entworfen, um dem Anwender 
den größtmöglichen Nutzen zu bieten: 
Sie sind praktisch, sicher und intuitiv zu 
bedienen.

fASSADenzugAngSAuSrüStung

überall auf der welt werden die Sicher-
heitsvorschriften ständig verschärft. um 
eine minimale Auswirkung auf den
architektonischen wert eines gebäudes 
sicherzustellen, sind unsere langlebigen 
gebäudebewirtschaftungseinheiten 
stets individuell angepasste produkte, 
die gemäß den spezifischen Eigenschaften 
eines jeden Gebäudes modifiziert wurden. 
Durch ihre topmodernen technologischen 
Ausstattungsmerkmale bieten unsere 
gondeln und Dachfahrzeuge dem Anwender 
stets optimalen Schutz. 

HängebüHnenSySteme

was gestern noch zum besten zählte, ist 
heute nicht mehr gut genug. mit diesem 
gedanken im Hinterkopf hat sich unser 
Stab von entwicklern ein neues und
patentiertes Design für gerüstsysteme 
überlegt: Sicherer bei der Montage, 
während der benutzung und beim Abbau. 
Dieses revolutionäre System bietet seinen 
Anwendern mehr bewegungsfreiheit, 
einen sichereren einsatz und leichteren 
transport. 

gerüStSySteme 

gerüstsysteme, die sich schneller und 
einfacher installieren lassen, als man es 
jemals für möglich gehalten hätte.
Systeme, die die Vorteile von gerüsttürmen 
und begehbaren gerüsten kombinieren, 
wobei sie ihren Anwendern optimale 
flexibilität und Sicherheit bieten. 

was die Lösungen von XSplatforms so besonders macht, ist ihr attraktives und widerstandsfähiges Design, ihre hohe zuverlässigkeit, ihre unerreicht einfache Handhabung und ihre vielen 
praktischen Innovationen. Unser Portfolio beinhaltet: 
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