Auf einen Blick

Automatische Plattform

Die Automatische Plattform
kann auf Treppen eingesetzt
werden, die bis zu drei
Eckstufen oder einen
quadratischen Absatz
haben. Sie passt auf nahezu
alle Treppen, die den
Standard Minivator 1000
Maßvorgaben entsprechen.

Zubehör zum Minivator 1000
Treppenlift für gerade Treppen
Diese vollautomatische Plattform erfordert keine
Steuerung von Hand, ist leicht zu gebrauchen
und stellt eine preiswerte Alternative zu der
Installation eines Kurventreppenliftes dar.

< 500mm

< 800mm

Kleinste und größte Treppenabmessungen
Die maximale Größe des Plattformbrettes wird von der
maximalen Anzahl der Stufen bestimmt, die abgedeckt
werden. Dieses sind die Anzahl Treppenstufen von
dem Punkt an, wo die Treppenkurve beginnt und kann
insgesamt nicht mehr als vier Stufen betragen,
da ansonsten die Größe der Plattform zu mächtig
sein würde.
Die minimale Größe des Plattformbrettes hängt von
folgenden Faktoren und Maßen der Treppe ab:
Auf einem quadratischen Absatz bestimmt die (größere)
Tiefe des Brettes das Mindestmaß von 720 mm.
Auf einer Kurventreppe erhöht sich das Mindestmaß
zu 800 mm.
Die Tiefe der Abschlussstufe(n) sollte zu dem gesamten
Breitenmaß addiert werden.
Die Mindesttiefe jeder Treppe sollte 500 mm betragen,
um genügend Raum für die Gasdruckfeder zu bieten.
Maximalbelastung
Die automatische Plattform kann mit 137 kg belastet
werden.
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Die automatische Plattform
ist zusammenklappbar und
lässt die Treppe für andere
Benutzer frei.

800mm (Breite)

500mm

Leichter Einbau
Der vorgefertigte automatische Plattformbausatz ist zum
Teil zusammengebaut. Er wird an die Treppe statt an der
Mauer eingebaut und ist schnell und leicht mit wenig
Aufwand montierbar.

Die automatische Plattform
wird nach Maß angefertigt,
um die größte Passgenauigkeit
für ihre Treppe zu realisieren.

720mm (Breite)

500mm

Sicherheitskonstruktion
Die automatische Plattform wird standardmäßig mit
einer nicht-rutschenden Oberfläche ausgeliefert. Das
Stromkabel ist geschützt verlegt, um die Gefahr weiterer
Trittfallen auszuschließen. Die Plattform ist auch mit
einer Batterie für den Treppenlift ausgerüstet, die bei
einem eventuellen Stromausfall genutzt werden kann.
Die Betreiber-Rutschkupplung vermindert das
Verletzungsrisiko von Personen während die Plattform
sich bewegt. Trifft die sich bewegende Plattform auf ein
Hindernis, stoppt sie solange ab bis das Hindernis
entfernt wird.
Diese gestattet notfalls auch das Zusammenklappen der
Plattform von Hand.
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