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batteriebetrieben
mit wartungsfreien
24 Volt Gelbatteri-
en. Die Steuerung
erfolgt mittels Joy-
stick in der Fahr-
bewegung, wobei
zwei Fahrge-
schwindigkeiten
stufenlos gewählt
werden können.
Eine Neigungsbe-
grenzung verhin-
dert die Hubbewe-
gung bei einer
Schräglage größer
2°. Als preisgünsti-
ge Alternative gibt
es den Lift in
handverfahrbarer
Ausführung mit
gleichen techni-
schen Randdaten
als Typ KB 5. 
BM

So wusste Silvana Franchini,
Verkaufsmanagerin von IPM, zu
berichten, dass in allen 23 Obi-
Baumärkten und Handelsketten
in Italien Comodo 90-Modelle
zum Einsatz kommen. Mit diesen
kleinen Maschinen sieht Horst
Krüger, Geschäftsführer von Lift-
profi Krüger, auch in Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz einen Absatzmarkt bei
den Baumärkten. Aber auch Ar-
beitsbühnenvermieter, die bei-
spielsweise Langzeitmietverträ-
ge mit solchen oder ähnlichen
Betrieben haben, zählt Krüger zu
seiner Zielgruppe. Die Comodo
90-Reihe umfasst insgesamt vier
Modelle mit 5,8, 6,8, 7,9 und 9,1
m Arbeitshöhe. Durch die kom-
pakten Maße von lediglich 1,43
m Länge, 0,79 m Breite und ab
2,06 m beziehungsweise mit ein-
geklapptem Geländer ab 1,6 m
Höhe können die Maschinen
problemlos um die Ecken in die
verschiedenen Gänge hinein
manövriert werden und dies so-
gar während der Geschäftszei-
ten. Die beiden kleinen Maschi-
nen verfügen über 250 kg Trag-

Problemlos um die Ecke

fähigkeit und die beiden größe-
ren über 200 kg.

Spricht der Hersteller in Be-
zug auf die kleinste Baureihe von
einem Nischengerät, so trifft dies
auch auf die weiteren Modelle
zu, da diese in verschiedenen
Antriebsvarianten zur Auswahl
stehen, wie beispielsweise die in
Hohenroda gezeigte Comodo
140. Diese Scheren-Arbeitsbüh-
ne mit 14,2 m Arbeitshöhe und
500 kg Tragkraft auch auf dem
Ausschub kann sowohl als Elek-

tro-Schere, als Dieselgerät und
auch mit Bi-Energy-Antrieb für
den kombinierten Innen- und
Außeneinsatz geordert werden.

Was für die Comodo 140 gilt,
trifft auch auf die Protos 125 RT
zu. Einzig das RT in der Typenbe-
zeichnung lässt darauf schließen,
dass bei diesen Maschinen mehr
an den Außeneinsatz gedacht
wurde. Neben dem reinen Diesel-
Antrieb kann der Kunde auch bei
dieser Scheren-Arbeitsbühne
noch zwischen Elektro- oder Bi-

Antrieb wählen. Die Protos 125
RT, die ebenfalls in Hohenroda zu
sehen war, bietet 12,5 m Arbeits-
höhe und eine maximale Nutzlast
auf der Plattform von 500 kg. Fer-
ner ist die Arbeitsbühne mit einer
automatischen Rad-Nivellierung
mittels Joystick ausgestattet. 

Optional kann das Gerät auch
mit hydraulischem Plattformaus-
schub, Allradantrieb und -lenkung
geordert werden.

Derzeit baut IPM ein europa-
weites Vertriebsnetzwerk auf. Wie
Silvana Franchini gegenüber BM
äußerte, existieren beispielsweise
Vertriebsstrukturen in Spanien,
Frankreich, der Tschechei und
durch Liftprofi Krüger jetzt auch
im deutschsprachigen Raum.
Ferner wusste die Verkaufsmana-
gerin zu berichten, dass das Un-
ternehmen in den ersten sieben
Monaten des laufenden Jahres
seinen Umsatz um fast 38,5 % im
Vergleich zum Vorjahr steigern
konnte. Eventuell ein Resultat der
internationalen Expansion. Und
auch auf den Platformers´ Days
verzeichnete das Unternehmen
einen guten Zulauf. BM

Der italienische Hersteller IPM präsentierte zusammen mit seinem deutschen 
Vertriebspartner, Liftprofi Krüger, eine Auswahl der verschiedenen Scheren-Ar-
beitsbühnen. BM-Bild

Die Helmut Kempkes GmbH war auf den Platformers´ Days mit einer ihrer Kuli-Allzweckbühnen sowie dem Kuli-Lift vertreten.
Eignen sich die Allzweckbühnen sowohl für den Einsatz in Werkhallen als auch für den Außeneinsatz, wurde der Kuli-Lift ins-
besondere für den Einsatz in Hallen entwickelt.

Allzweckbühnen für den Innen- und Außeneinsatz

Zwei Modellreihen an All-
zweckbühnen hat das Rem-
scheider Unternehmen im Pro-
gramm: die KA-Serie und die KF-
Serie. Während die KA-Bühnen
mit vier Lenkrollen ausgestattet
sind, verfügen die KF-Modelle
über ein abnehmbares Anhän-
ger-Fahrwerk, so dass die Ar-
beitsbühne auch in engen Räu-
men einsetzbar ist. In Hohenro-
da präsentierte der Hersteller ein
KF-Modell. Diese Produktreihe
stellt Arbeitshöhen zwischen 6,7
und 13,9 m bereit. Die Tragfähig-
keit dieser Senkrechtlifte beläuft
sich auf 300 kg, so dass pro-
blemlos zwei Personen und Ma-
terial in die Höhe gebracht wer-
den können, um dann sicher
Montage-, Wartungs-, Reini-
gungs- oder Instandhaltungsar-
beiten durchzuführen. Der 
gehonte, hartverchromte und ge-
schliffene Teleskopzylinder ist

durch eine Innennutführung ge-
gen Verdrehen gesichert. In ein-
gefahrenen Zustand sind alle Zy-
linderstufen vollständig vom Hy-
drauliköl umgeben und somit
gegen Korrosion geschützt. In
dem elektro-hydraulischen An-
triebsblock sind alle Steuerele-
mente und das manuelle Not-
Ablass-Ventil integriert. Insbe-
sondere für Wartungszwecke
und der Beschickung/Entnahme
von Artikeln aus Regalreihen
wurde die selbstfahrende Hubar-
beitsbühne Kuli-Lift KBE 5 ent-
wickelt. Zur Erleichterung beim
Einsatz wurde die Plattform mit
einer Ablage versehen. Die Ar-
beitsbühne bietet 5 m Arbeits-
höhe und eine Nutzlast von 150
kg. Die geringen Baumaße von
1,9 m Höhe, 1,68 m Länge und
0,87 m Breite ermöglichen einen
Transport in fast jedem Lasten-
aufzug. Der Kuli-Lift KBE 5 ist

Die Kuli-Allzweckbühne der Helmut Kempkes GmbH, KF-Mo-
dell. Die Modellreihe stellt Arbeitshöhen zwischen 6,7 und
13,9 m bereit. BM-Bild
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Erstmals war auf den Platformers´ Days auch der italienische Scheren-Arbeitsbühnen-Hersteller IPM vertreten. Zusammen mit
dem deutschen Vertriebspartner Liftprofi Krüger präsentierte das Unternehmen verschiedene Modelle aus der Produktpalette.
Große Erfolge feiert das Unternehmen bei den Baumärkten in Italien, wo die kompakten Elektro-Scheren schon weit verbreitet sind.




