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Premiere für verschiebbare  
Scheren-Arbeitsbühnen
Auf dem Snorkel-Stand feierten die verschiebbaren Scheren-Arbeitsbühnen des englischen Herstellers Pop-Up 
Premiere. Snorkel beabsichtigt ein weltweites Vertriebsnetz für die Pop-Up-Bühnen aufzubauen, um den Maschi-
nen international zum Erfolg zu verhelfen.

In Deutschland werden die 
kompakten Indoormaschinen 
durch die Power-Lift GmbH 
(www.power-lift.de) vertrieben. 
Pop-Up ist nach eigenen Angaben 
der weltweit führende Herstel-
ler von verschiebbaren Scheren-
Arbeitsbühnen, die ein sicheres 
Arbeiten auf höher liegenden 
Arbeitsplätzen ermöglichen. In 
München feierten die PUSH-Serie 
(Pop-Up PUSH6, PUSH8 und 
PUSH10) sowie die ECO-Reihe 
(ECO6 und ECO8) Weltpremiere. 
Ferner war noch der Prototyp der 
DRIVE10 vor Ort.

Um den hohen Ansprüchen 
von Baustellen standzuhalten, ist 
die Pop-Up PUSH-Serie robust 
und kann laut Hersteller überdies 
problemlos bedient und gewar-
tet werden. Die Arbeitsbühnen 
zeichnen sich durch ihr geringes 
Gewicht und die kompakte Bau-
weise aus. Die größte Maschine 
dieser Serie, die PUSH10, misst 
in Transportstellung 0,8 m Breite, 
1,3 m Länge und 1,8 m Höhe bei 
einem Gewicht von gerade einmal 
324 kg. Damit passen die Scheren-
Arbeitsbühnen bequem durch 
Standardtüren.

Während des Einsatzes ist kei-
ne Abstützung oder Stabilisierung 
erforderlich. Die drei Maschi-
nen der PUSH-Reihe stellen 4 m, 
4,5 m und 5 m Arbeitshöhe zur 
Verfügung. Als zusätzliche Aus-
rüstung kann das Pufferrad-Set 
geordert werden. Die gefederten 
Gummiräder, die speziell für die 
abschließende Bauphase entwi-
ckelt wurden, schützen den Pop-
Up davor, gegen Innenflächen zu 
stoßen und diese zu beschädigen. 
Die über den Laufrollen mon-
tierten Pufferräder beginnen sich 
schnell zu drehen, sobald der Pop-
Up mit Oberflächen in Berührung 
kommt, und schieben die Maschi-
ne vorsichtig weg.

Ferner können die Pop-Ups 
optional mit einem Handlauf für 
enge Bereiche ausgestattet wer-
den. Der Handlauf, der in Zu-
sammenarbeit mit führenden und 
weltweit tätigen Bauunternehmen 
entwickelt wurde, ist nach Her-
stellerangaben die perfekte Lö-
sung für den Zugang zu schwer 
erreichbaren Bereichen wie De-
ckenzwischenräumen. Aufgrund 
des Designs, das für alle Pop-Ups 
geeignet ist, ohne dass Modifikati-
onen erforderlich sind, kann eine 
einzelne Person den über der De-
cke befindlichen Zwischenraum 
über einem Standard-Deckenra-
ster erreichen. Die Originalgeräte 
Pop-Up und Pop-Up + werden 
unter der ECO-Serie vertrieben. 
Sie bieten den kostengünstigen 
Einstieg in das Segment der ver-
schiebbaren Scherenhubtische.

Messepremiere feierte zudem 
der Pop-Up Drive10, der auf der 
bauma als Prototyp daher kam. 
Er dürfte auf den PUSH10 basie-
ren, da er ebenfalls 5 m Arbeits-
höhe bietet. Im Gegensatz zur 
PUSH-Serie, die 240 kg Tragfä-
higkeit bietet, reduziert sich diese 
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beim Drive10 jedoch auf 225 kg. 
Bei den Transportmaßen geizt 
der Drive10 hingegen mit 0,76 m 
Breite und 1,2 m Länge im Ver-
gleich zum PUSH-Modell. Der 
wesentliche Unterschied zu der 
PUSH-Serie, die eben geschoben 
wird, ist jedoch der Selbstantrieb 
(Drive) des Drive10.

Abgesenkt ermöglicht diese 
Mini-Schere eine Fahrgeschwin-
digkeit von bis zu 4 km/h. Im 
ausgefahren Zustand kann der 
Drive10 immerhin noch mit 0,8 
km/h von der Plattform aus ver-

fahren werden. Dank des geringen 
Gewichts von 544 kg kann die Ar-
beitsbühne auch für Arbeiten bei 
eingeschränkter Bodenlast einge-
setzt werden. Auch der Drive10 
passt mit seinen Transportmaßen 
bequem durch Standardtüren 
und erfordert für den Einsatz 
keine Abstützung oder Stabilisie-
rung. Wie schon bei den Pop-Up 
PUSH-Modellen, so kann auch 
beim Drive10 optional das Puf-
ferrad-Set sowie der Handlauf für 
enge Bereiche zum Einsatz kom-
men.  BM

… feierten insbesondere die Pop-Up-Modelle ihre internationale Messepremiere. 
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