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Herzlichen Dank,
dass Sie ein HOF Produkt gekauft haben.
Seit dem Jahr 1998 entwickeln wir unsere Produkte in der Überzeugung, dass es auf die 
Details ankommt.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.
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EINLEITUNG
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der HOF PA-Tower ist eine Tower Konstruktion aus Aluminium-Traversen des Systems 
HOFKON 290-4 zur Aufnahme von Lautsprechern mit einem Gesamtgewicht von max. 
300 kg Outdoor (Indoor 400 kg) und einer Windangriffsfläche von max. 1,5 m² bei einer 
maximalen Hubhöhe von 4,7 m zur Oberkante Lautsprecher.

Die Windlast des Towers ist auf Windstärken bis 15 m/sec begrenzt!

Bei Verwendung eigener Traversenelemente darf die Bauhöhe von 5 m nicht überschrit-
ten werden, da sonst ein Baubuch erforderlich ist.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Nicht verwendet werden darf der HOF PA-Tower:
• Outdoor mit höheren Lasten als 300 kg, Indoor max. 400 kg
• Bei Windangriffsflächen der Lautsprecher von mehr als max. 1,5 m²
• Bei Windstärken über 15 m/sec
• Zum Personaltransport
• Zum Transport von nicht bestimmungsgemäßen Gerätschaften wie Kulissen, Fah-

nen, etc.

• Der Auf- und Abbau des PA-Towers ist nur von Fachpersonal oder eingewiesenen 
Personen durchzuführen!

• Beachten Sie beim Auf- und Abbau die Anweisungen im Handbuch!
• Vor jedem Einbringen der Last, eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäße Installa-

tion durchführen!
• Nur vom Hersteller geliefertes oder mindestens gleichwertiges Material einset-

zen!
• Es sind die staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerke zu beachten!

VERBINDUNG
Die einzelnen Bauteile des PA-Towers werden mit Konusverbindern welche mit koni-
schen Bolzen in den Enden der Gurtrohre befestigt werden verbunden. Es entsteht eine 
vollständig kraftschlüssige Verbindung mit Kraftübertragung in den Achsen der Haupt-
gurte.

Kraftschlüssige Verbindungen setzen eine Normal-Kraft auf die miteinander zu verbin-
denden Flächen voraus. Ihre gegenseitige Verschiebung ist verhindert, solange die duch 
die Haftreibung bewirkte Gegen-Kraft nicht überschritten wird.

Die Vorteile der konischen Verbindung sind unter anderen die schnelle und einfache 
Montage, die spielfreie Verbindung und die Kompensation von Abnutzung in den Boh-
rungen durch die konische Bolzen.

BODENBELASTUNG
Vor dem Aufbau des PA-Towers auf ebener Fläche, muss die Tragfähigkeit des Bodens 
sichergestelltt sein.

Der Aufbau auf festem Untergrund wie Stein, Beton, Apshalt ist unproblematisch, beim 
Aufbau auf Grünflächen, Sand oder Schotter/Kies muss sichergestellt werden, dass kei-
ne der Spindelfüße einsinken kann.

Muss Aufgrund eines „weichen“ Bodens die Auflagefläche der Spindelfüße vergrößert 
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werden, um ein einsinken zu vermeiden, so darf das nur durch geeignete Maßnahmen 
geschehen, beispielsweise durch Unterlegplatten aus Multiplex oder gleichwertig, nicht 
unter 30 mm Stärke!

Sind nur Stahlplatten zum Unterlegen vorhanden, muss der Mast zusätzlich gegen rut-
schen gesichert werden.

ÜBERSICHT BAUTEILE

1. Headsektion aus Aluminium
2. Tower-Base
3. Querriegel kurz auf Steckfüße vorne
4. Querriegel lang auf Steckfüße vorne
5. Doppelsteckfüße hinten
6. Steckfüße lang vorne
7. Knickelemente
8. Steckfüße kurz vorne
9. Aufrichtehilfe
10. Windensektion

HINWEIS: Die Aufrichtehilfe (8) und Windensektion (9) sind je nach Aufbauvariante 
enthalten. Die Aufrichtehilfe wird nur einmal benötigt und kann für mehrere PA-Tower 
verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Bauhöhe 4,9 m

Hubhöhe 4,7 m

Nutzlast Indoor ohne dynamische Last bis zu 400 kg / Outdoor max. 300 
kg

Grundfläche 140 (B) x 174 (T) cm

Ballastierung Empfehlung: Bei Hallen- bzw. Betriebswind ein Mindestballast 
von ca. 60 kg

Standsicherheit bis max. Windstärke von 15 m/sec bei max. 1,5 m² Windangriffs-
fläche
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ARBEITEN MIT DEM PA-TOWER
AUFBAU FUSSRAHMEN
Nach Sicherstellung der Tragfähigkeit des Bodens und der Standort eine Standort eine 
ebene Fläche ist, können Sie mit der Montage des Fußrahmens beginnen.
1. Doppelsteckfuß (A) auf beiden Seiten in den hinteren Teil der Towerbase ein-

stecken, bis der Rastbolzen (B) zur Sicherung in den Doppelsteckfuß eingerastet 
werden kann.

2. Ausleger (C) des Doppelsteckfußes nach hinten ausklappen.
3. Die langen Steckfüße (D) auf beiden Seiten vorne in die Towerbase einstecken, bis 

die Rastbolzen (E) zur Sicherung in die Steckfüße eingerastet sind.
4. Die beiden Querriegel kur (H) und lang (K) auflegen.
5. Den Fußrahmen mit Hilfe der Dosenlibelle (L) und den Verstellfüßen in Waage auf-

stellen.

1 siehe Zubehör VAPATO BASE ADD ON FOR GALA Art. Nr. 112290472
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MONTAGE MAST MIT AUFBAUHILFE
Nach Aufstellen und Ausrichten des Fußrahmens kann der Mast montiert werden.
1. Stecken Sie ein 1m Traversenelement (System HOFKON 290-4) auf die Towerbase 

und sichern dieses mit Pins in den vorgesehenen Halbkonussen.
2. Montieren Sie die Windensektion und den unteren Teil der vor Knickelemente an 

das Traversenelement.

HINWEIS: Das nächste Traversenelement kann aus mehreren Elementen zusammen-
gesetzt werden, darf aber eine Länge von 3,5 m nicht überschreiten. Da sonst die 
zulässige Bauhöhe des PA-Towers über 5 m liegt und ein Baubuch erforderlich wäre.

3. Montieren Sie an das 3,5 m Traversenelement (System HOFKON 290-4) die vier 
Oberteile der Knickelemente und die Headsektion und sichern alles mit Pins.

4. Stecken Sie die Aufbauhilfe in die vorgesehene Halterung auf der Windensektion.
5. Verbinden Sie die Traversenelemente an den vorderen Knickelementen.

HINWEIS: Im Idealfall reicht die Headsektion beim Verbinden der Traversenelemente 
als Stütze. Ist der Fußboden jedoch abfallend, muss die Headsektion dementspre-
chend unterfüttert zu werden um die beiden vorderen Knickelemente dabei zu ent-
lasten.

6. Das Stahlseil zum Aufrichten wird über beide äußeren Rollen der Headsektion und 
der Aufrichtehilfe geführt. Sicherungsstift (A) gegen Abspringen des Stahlseils an 
der Headsektion einstecken!

7. Die zusätzliche Sekundärsicherung wird über beiden inneren Rollen der Headsek-
tion geführt.

8. Stahlsein in die Winde einhängen und durch Kurbeln den Mast aufrichten.
9. Die beiden hinteren Knickelemente durch die zugehörigen Pins sichern.
10. Stahlseil wieder etwas lockern und die Aufrichtehilfe entnehmen.

A
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BALLASTIERUNG
Es wird empfohlen bei Einsatz mit Hallen- bzw. Betriebswind immer ein Mindestballast 
von ca. 60 kg auf den Querriegeln zwischen den langen Steckfüßen aufzubringen!

HINWEIS: Bei Windstärken über 15 m/sec ist eine höhere Ballastierung nicht maßge-
ben, der Betrieb ist einzustellen!

ABBAU PA-TOWER
1. Basslautsprecher bzw. Ballastierung entfernen.
2. Last entsichern, herunterfahren und entfernen.
3. Das Stahlseil lockern, die Aufrichtehilfe aufstecken und über deren Rolle führen.
4. Das Stahlseil wieder auf Spannung bringen, damit der Mast nicht unkontrolliert 

kippt.

HINWEIS: Sicherstellen das sich niemand im Kippbereich des Towers aufhält!

5. Die Pins aus den hinteren Knickelementen entfernen.
6. Den Mast durch Kurbeln nach vorne runterlassen.

HINWEIS: Im Idealfall reicht die Hedsektion beim Trennen der Traversenelemente als 
Stütze. Ist der Fußboden jedoch abfallend, muss die Headsektion dementsprechend 
unterfüttert werden um die beiden vorderen Knickelemente dabei zu entlasten.

7. Entfernen Sie die Aufrichtehilfe und trennen Sie die beiden Traversenelemente bei 
den Knickelementen.

8. Zerlegen Sie den PA-Tower für den Transport.
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ÜBERSICHT EINZELTEILE UND ZUBEHÖR

Heavy-Duty Flightcase für einen PA-Tower ohne Traversen 

Art. Nr. 157 900 070

Headsektion 

Art. Nr. 112 290 475

Aufrichtehilfe 

Art. Nr. 112 290 473

Windensektion 

Art. Nr. 112 290 474

Base Standard 

Art. Nr. 112 290 471

Base Add-On für Gala 

Art. Nr. 112 290 472

Traversenset HOFKON 290-4 Black Line für Bauhöhe 4,9m 

Art. Nr. 111 290 470

Traversenset HOFKON 290-4 HD Black Line für Bauhöhe 6,4m

Art. Nr. H11 290 470
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ANHANG

IMPRESSUM
© H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Alle technischen Angaben entsprechend dem Stand bei Drucklegung.
Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, sind Änderungen zugunsten des tech-
nischen Fortschritts bzw. Anpassungen an geänderte Normen und Vorschriften vorbehal-
ten. Auch Irrtümer können wir leider nicht ganz ausschließen. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine juristischen 
Ansprüche geltend gemacht werden können.

Dieses Handbuch und alle weiteren notwendigen Informationen zum sicheren Gebrauch 
müssen allen Personen, die das System benutzen, zum Zeitpunkt des Auf- und Abbaus 
und während des Betriebs verfügbar sein! Ohne dieses Handbuch gelesen, verstanden 
und griffbereit vor Ort zu haben, darf das System weder aufgebaut noch eingesetzt 
werden.

Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Handbuch.

Bitte schicken Sie diese an folgende Adresse:

H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
D-49497 Mettingen

T +49 (0) 54 52-97 33-10
info@h-of.de
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Thank your very much,
for purchasing a HOF product.
Since 1998 we have been developing our products in the form belief that details matter.
May we wish you a lot of pleasure with this product.
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PREFACE
DESIGNATED USE
The HOF PA-Tower is a tower construction made of aluminum truss of the HOFKON 290-
4 system for accommodating loudspeakers with a total weight of max. 300 kg outdoor 
(indoor 400 kg) and a maximum wind force of max. 1,5 m² with a maximum lifting height 
of 4,7 m to the upper edge of the loudspeaker.

The wind speed to the tower is limited to wind speeds of up to 15 m/sec!

If you use your own truss elements, the height of 5 m must not be exceeded, otherwise a 
contruction report is required.

NOT DESIGNATED USE
The HOF PA-Tower must not be used:
• Outdoor with loads higher than 300 kg, indoor max. 400 kg
• For wind force surfaces of the loudspeakers of more than 1,5 m²
• At wind speeds exceeding 15 m/sec
• For transporting staff
• For transporting equipment not intended for use such as scenery, flags, etc.

• The assembly and dismantling of the PA-Tower is only to be carried out by skilled 
staff or trained persons!

• When setting up and dismantling, follow the instructions in the manual!
• Before each, perform a visual inspection for proper installation!
• Use only material supplied by the manufacturer or at least equivalent material!
• The regulations of the state and the prof!

CONNECTION
The indicidual components of the PA tower are connected with connical connectors 
which are fastened with conical pins at the ends of the. This results in a fully force-locked 
connection with power transmission in the axes of the main tubes.

Frictional connections require a normal force on the components to be connected. Their 
mutual displacement is prevented as long as the counter-force caused by the adhesive 
friction is not exceeded.

The advantages of the conical connection include the quick and easy installation, the 
backlash-free connection and the compensation of wear in the boreholes by the conical 
bolts.

POLLUTION OF THE GROUND
Before installing the PA tower on a flat surface, the load-bearing capacity of the floor 
must be ensured.

The installation on solid ground such as stone, concrete, apstem is unproblematic, when 
installing on green areas, sand or gravel it must be ensured that none of the spindle feet 
can sink.

When due to a „soft“ floor, the supporting surface of the spindle feet should be enlag-
red to avoid sinking, this may only be done by appropriate measures, e.g. multiplex or 
equivalent underlay plates, not less than 30 mm thick!

If only steel plates are available to support, the mast must be secured against slipping.
14



OVERVIEW PARTS

1. Head section made of aluminium
2. Tower-Base
3. Crossbar short on feet in front
4. Crossbar long on feet in front
5. Double socket at the back
6. Feet long front
7. Hinge elements
8. Feet just in front
9. Elevation aid
10. Winch section

NOTE: The elevation aid (8) and the winch section (9) are included depending on 
the construction variant. The elevation aid is only needed once and can be used for 
several PA towers.

TECHNICAL DATA

Construction 
height

4,9 m

Lifting height 4,7 m

Payload Indoor without dynamic load up to 400 kg / Outdoor max. 300 
kg

Base area 140 (W) x 174 (T) cm

Ballast Recommendation: In case of hall or operating wind a minimum 
ballast of approx. 60 kg

Stable stability up to max. wind speed of 15 m/sec at max. 1,5 m² wind force
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HOW TO USE THE PA-TOWER
BASEFRAME
After ensuring the load-bearing capacity of the floor and the location of a location is a 
flat surface, you can begin with the installation of the baseframe.
1. Push double socket (A) into the rear part of the tower base on both sides until the 

locking bolt (B) can be locked into the double socket to secure it.
2. Expand the boom (C) of the double socket to the rear.
3. Insert the long cushion feet (D) on both sides into the tower base until the locking 

bolts (E) are locked into the cushion feet to secure the cushion.
4. Attense the two transverse bars short (H) and long (K)
5. Place the foot frame in balance with the help of the can level (L) and the adjustable 

feet.

C

A

B

D

E

G
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MOUNTING OF THE MAST WITH SUPPORT
After setting up and aligning the foot frame, the mast can be mounted.
1. Plug in a 1m truss element (system HOFKON 290-4) on the tower base and secure it 

with pins in the provided half connical connectors.
2. Mount the winch section and the lower part of the hinge elements to the truss ele-

ment.

NOTE: The next truss element can be composed of several elements, but must not 
exceed a length of 3,5 m. Otherwise, the permissible height of the PA tower is more 
than 5 m and a construction report would be required.

3. Mount to the 3,5 m truss element (system HOFKON 290-4) the four tops of the hin-
ge elements and the head section and secure everything with R-clips.

4. Insert the assembly aid into the provided bracket on the winch section.
5. Connect the truss elements to the front hinge elements.

NOTE: Ideally, the head section serves as a support when connecting the trusses, if 
the floor is sloping, the head section must be lined accordingly to relieve the two front 
hinge elements.

6. The steel rope for straightening is guided over both outer rollers of the head section 
and the elevating aid. Push the safety pin (A) to prevent the steel rope from jumping 
into the head section!

7. The additional secondary security is guided over both internal rollers of the head 
section.

8. Hang steel rope into the winches and raise the mast by cranks.
9. The two rear folding elements are secure by the corresponding pins.
10. Loosen the steel rope again and remove the elevating aid.

A
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BALLASTING
It is recommended to always apply a minimum ballast of approx. 60 kg on the cross bars 
between the long inserts when operating with hall or operating wind!

NOTE: In case of wind speeds exceeding 15 m/sec a higher ballast is not decisive, the 
service can be adjusted!

DASSEMBLY PA-TOWER
1. Remnove the bass loudspeaker or ballast.
2. Unlock the security, bring down and remove the equipment.
3. Loosen the steel rope, insert the elevating aid and guide it over its roller.
4. Put the steel rope back on tension so that the mast does not tilt uncontrollably.

NOTE: Make sure no one is in the tipping area of the tower!

5. Remove the pins from the rear hinge elements.
6. Lower the mast by cranks forward.

NOTE: The head section is sufficient as support when separating the trusses. However, 
if the floor is sloping, the head section must be lined accordingly to relieve the two 
front hinge elements.

7. Remove the elevating aid and separate the two truss elements at the folding ele-
ments.

8. Disassembly the PA tower for transport.

18



OVERVIEW OF PARTS AND ACCESSORIES

Heavy-Duty flightcase for a PA tower without trussing 

Art. Nr. 157 900 070

Head section 

Art. Nr. 112 290 475

Elevating aid 

Art. Nr. 112 290 473

Winch section 

Art. Nr. 112 290 474

Base Standard 

Art. Nr. 112 290 471

Base Add-On for gala 

Art. Nr. 112 290 472

Truss set HOFKON 290-4 Black Line for construction height 4,9m 

Art. Nr. 111 290 470

Truss set HOFKON 290-4 HD Black Line for construction height 
6,4m
Art. Nr. H11 290 470

19
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ANNEX

IMPRINT
© H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG disclaims any liability for damage, 
losses or other consequences suffered or incurred in connection with the use of measu-
rements, data or other information contained in this manual.

We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior 
notice. Reproduction, in any way, of this manual, including text photos and graphics, in 
part or in whole without permission from HOF Alutec is prohibited.

This manual and all other necessary information for safe use must be available to all 
persons using the system at the time of assembly, disassembly and during operation! 
Without having read, understood and readily available on site, the system must not be 
set up or deployed.

We welcome suggestions and suggestions for improvements to this manual.

Please send them to the following address:

H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
D-49497 Mettingen

T +49 (0) 54 52-97 33-10
info@h-of.de


