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Gelenkig in München
Im vergangenen Jahr übernahm die IMER Group den Arbeitsbühnen-Hersteller Iteco. Auf der bauma präsentierte 
der Bühnenhersteller unter neuer Führung drei neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen. Alle drei Neuheiten kom-
men aus dem umweltschonenden Bereich der Elektro-Maschinen. Zudem kündigte das Unternehmen vor der bau-
ma noch zwei neue Scheren-Arbeitsbühnen an.

Drei neue Elektro-Gelenk-
armbühnen hatte Iteco im Ge-
päck: die IT100E, IT130EN sowie 
die IT150E. Die Maschinen sind 
laut Hersteller insbesondere für 
den Industrieeinsatz konzipiert 
worden.

Die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne IT100E bietet bei einer 
Breite von 1,2 m bis zu 12,3 m 
Arbeitshöhe – laut IMER Group 
die höchste Hebebühne mit die-
sen Abmessungen. Ein wichtiges 
Merkmal ist bei der Neuheit die 
Auslegerstruktur, da die Hubar-
beitsbühne ohne Überhang aus-
fährt. Der Bediener kann somit 
sicher in die Höhe fahren und 
braucht nicht auf Wände, Regale 
oder andere gegenüberliegende 
Gegenstände achten.

Das Modell IT100E wurde 
für den Einsatz in engen Räu-
men konzipiert. Die Proportio-
nalsteuerung, mit elektronischer 
Kontrolle, ermöglicht eine hohe 
Wendigkeit beim Verfahren und 
eine hohe Arbeitsgeschwindig-
keit. Iteco betont ferner die sehr 
gute Bremsleistung sowie den 

starken Elektroantrieb, mit dem 
problemlos Rampen gemeistert 
werden können.

Ebenfalls Premiere in Mün-
chen feierte die IT130EN. Diese 
Elektro-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne bietet 15,7 m Arbeitshöhe 
bei einer Breite von 1,5 m. Laut 
IMER ist sie damit ebenfalls die 
beste Maschine ihrer Kategorie. 
Das gute Verhältnis von Reich-
weite und Arbeitshöhe im gesam-
ten Arbeitsdiagramm ermöglicht 
den Einsatz in zugestellten Indus-
triebereichen. Dementsprechend 
ist die IT130EN insbesondere für 
Wartungsarbeiten in diesen Be-
reichen geeignet. Der Elektroan-
trieb ermöglicht einen geringen 
Energieverbrauch, eine höhere 
Antriebsleistung sowie einen 
niedrigen Lärmpegel.

Schließlich präsentierte Iteco 
noch die neue Elektro-Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne IT150E 
– den großen Bruder der IT130. 
Und auch dieses Gerät ist laut 
Iteco mit 17,6 m Arbeitshöhe bei 
1,75 m Breite Klassenprimus. Mit 
einem inneren Wenderadius von 

nur 0,87 m ist auch diese Hubar-
beitsbühne für den Einsatz unter 
beengten Verhältnissen prädesti-
niert. Die Proportionalsteuerung 
ermöglicht mehrere Bewegungen 
gleichzeitig durchzuführen. Die 
IT150E verfügt über elektro-
nische Steuerung, Elektroantrieb 
und eine elektronische Pumpe 
für die Hubfunktion. Diese sor-
gen für einen geringen Energie-
verbrauch und tragen ebenfalls 
zur Lärmreduzierung bei.

Neben bekannten Scheren-
Arbeitsbühnen waren ebenfalls 
in München die beiden neuen 
Gelände-Scheren mit 4x4-An-
trieb vor Ort. Das neue Modell IT 
17210 E verfügt über einen Batte-
rieantrieb, während die IT 17210 
D mit einem Dieselmotor daher 
kommt. Die Hubarbeitsbühnen 
sind mit einem ganz neuen Fahr-
system mit batteriebetriebenen, 
hydrostatischen Allradantrieb 
ausgestattet. Der Hydraulikkreis-
lauf ist einfach aber leistungs-
fähig und verteilt die Leistung 
gleichmäßig auf alle vier Räder. 
So wird laut Iteco eine gute Bo-

denhaftung auch in unebenem 
Gelände garantiert.

Die beiden Gelände-Scheren-
Arbeitsbühnen sind mit vier Stüt-
zen mit Selbstnivellierung verse-
hen. Die Nivellierung erfolgt per 
Knopfdruck von der Plattform 
aus. Dies ermöglicht dem Be-
diener eine schnelle, einfache 
und zeitsparende Nivellierung. 
Bei ebenen Flächen (innerhalb 
der erlaubten Neigungswinkel) 
können die Hubarbeitsbühnen 
auch ohne Stützen zum Einsatz 
kommen. Dann sind die Maschi-
nen bei vollständig angehobener 
Plattform verfahrbar. Mit den au-
tomatischen Stützen vermag der 
Anwender Seitenneigungen von 
bis zu 13,5° und Längsgefälle bis 
zu 8° auszugleichen. Diese Aus-
stattungsmerkmale belegen, dass 
die Maschinen für den Einsatz in 
unwegsamem Gelände geeignet 
sind.

Die Arbeitsplattformen der IT 
17210 E und IT 17210 D ragen 
nicht über den Unterwagen hi-
naus. Zudem verfügen die Sche-
ren-Arbeitsbühnen über eine 2 m 
lange hydraulische Plattformver-
längerung, sodass dann 5,8 m 
Länge zur Verfügung stehen. So 
können Hindernisse am Boden 
überwunden werden, wenn die 
Hubarbeitsbühne nicht bis ans 
Objekt rangefahren werden kann. 
Auch bei ausgefahrener Platt-
formverlängerung steht die maxi-
male Tragkraft von 540 kg bereit.

Das Elektro-Modell IT 17210 E 
bietet dem Bediener ein sauberes 
und ruhiges Arbeitsumfeld. Dank 
der hohen Kapazität von 630 Ah 
kann mit der Arbeitsbühne nach 
Unternehmensangaben länger als 
ein Tag gearbeitet werden. Das 
Hochfrequenzladegerät lädt die 
630-Ah-Batterie in maximal 12 
bis 13 Stunden mit maximal 16 A.
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Insgesamt drei Elektro-Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen von Iteco feierten auf der bauma Premiere: 

die IT100E, … … die IT130EN … … sowie die IT150E.

Weitere Neuheit in München 
war die Gelände-Scheren-
Arbeitsbühne IT 17210.




