
S I C H E R E  Z U G A N G S L Ö S U N G E N

	 SOLAR	PLATFORM	–	Die	Plattform	für	
	 Arbeiten	an	Dach	und	Fassade

• WIRtSCHAftLICHE ALtERNAtIvE ZU HERkÖmmLICHEN StECkRAHmENGERüStEN

• INkLUSIvE fLASCHENZUG ZUm HEbEN UNd PoSItIoNIEREN voN PHotovoLtAIk-modULEN

• SCHNELLE UNd EINfACHE moNtAGE

• koNfoRm ZU dIN EN 13374 kLASSE C UNd dIN EN 12811

A KEE SAFETY PRODUCT
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•	 Werkzeuglose montage
• System aus nur acht rostfreien Aluminium-komponenten
• Schnelle Anpassung der Arbeitshöhe
• Problemlose Lagerung und einfacher transport
• Anpassungsfähige Stützen für unebene böden

• kostengünstige Alternative zu Steckrahmengerüsten
• Schnelle und unkomplizierte montage
• Einfaches überbrücken von baulichen Hindernissen (z.b. 

Wintergärten)
• Hohe Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer
• flexible konstruktion erlaubt schnelle Anpassung an 

Einsatzort
• konform zu dIN EN 13374 klasse C und dIN EN 12811

die SoLAR PLAtfoRm von kee Safety wurde speziell für 
montage- und Instandsetzungsarbeiten an solartech-
nischen Anlagen (Photovoltaik und Solarthermie) 
entwickelt. Sie ist eine kostengünstige Alternative zum 
mieten eines herkömmlichen Steckrahmengerüsts. die 
SoLAR PLAtfoRm schafft einen sicheren Zugang zum 
dach und bietet dem monteur eine zertifizierte und 
vollständig geschützte Arbeitsplattform.

die SoLAR PLAtfoRm steht auf höhenverstellbaren und per 
Seilzug einstellbaren teleskopstützen. Ihre Arbeitsfläche 
ist zwei meter lang und 80 Zentimeter breit. die Plattform 
wird am boden vormontiert und kann einfach und sicher in 
Position gebracht werden. Sie verfügt über einen speziell 
entwickelten flaschenzug, mit dem sich Photovoltaik-
module unkompliziert auf dachniveau heben lassen.

die SoLAR PLAtfoRm lässt sich in einem kastenwagen 
oder auf einem dachgepäckträger transportieren. Im 
vergleich zu herkömmlichen Steckrahmengerüsten 

erfordert ihr Aufbau weder großes Geschick noch viel Zeit. 
Sie ist in etwa zehn minuten einsatzfertig.

basierend auf einem großen Zubehörangebot lässt sich 
die SoLAR PLAtfoRm an fast allen Gebäudefassaden 
verwenden. die SoLAR PLAtfoRm hat integrierte Hand- 
und knieläufe sowie eine fußleiste. der durchdachte 
Geländerverlauf sichert zusätzlich einen Abschnitt von 
1,8 meter des dachrandes. Neben den im Lieferumfang 
enthaltenen Standardstützen (3,3 m - 5,5 m) sind auch 
Sonderstützen verfügbar (siehe unten). das System kann 
aufgrund seiner variablen Höhenverstellung (30 millimeter-
Raster) auch auf unebenem und schrägem Untergrund 
aufgestellt werden.

vor dem beginn des Aufbaus muss eine vollständige 
Risikoeinschätzung des montageorts vorgenommen 
werden. Zur Sicherung der Plattform kann es unter 
Umständen erforderlich sein, die SoLAR PLAtfoRm 
zusätzlich am bauwerk zu verankern.

Arbeitsplattform	für	den	sicheren	Zugang	
zu	Dach	und	Fassade

Merkmale
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Vorteile

Zubehör

Technische	Details
tragfähigkeit   300 kg gleichmäßig verteilt
Hublast    75 kg
Systemgewicht   119 kg
Plattformgröße   2000 mm x 800 mm breit
material    Hochwertiges Aluminium

Stützen
Standardstützen  3,30 m – 5,50 m Plattformhöhe
Sonderstützen (4,15 m) 2,75 m – 4,15 m Plattformhöhe
Sonderstützen (4,75 m) 3,00 m – 4,75 m Plattformhöhe
bungalowstützen  2,34 m – 2,90 m Plattformhöhe

Gepolsterte	AuflagerstangePlattform	mit	Flaschenzug Dachrandsicherung Höhenverstellung
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