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APEX Nachbericht

Raupen-Segment weiter ausgebaut

Die Zeiten, wo Raupen-Arbeitsbühnen in den Fuhrparks der Vermieter eine Seltenheit darstellten, sind schon  
länger vorbei. So verwundert es auch nicht, dass die bekannten Hersteller ihre Produktpaletten stetig erweitern. 
So präsentierte Ihimer auf der diesjährigen Apex die neue LEM 1350. In Deutschland kooperiert Ihimer mit der 
Omme Lift GmbH, welche die Maschinen national vermarkten.

Die LEM-Serie an ketten-
getriebenen Hubarbeitsbühnen 
besteht nun aus insgesamt fünf 
Modellen mit Arbeitshöhen zwi-
schen 12 m und 22 m. Gerade 
im unteren Arbeitshöhenbe-
reich ergänzt eben dieses Pro-
gramm sehr gut das Raupen-
bühnen-Programm von Omme 
Lift, was eine Zusammenarbeit 
sinnvoll macht. Die Neuheit 
schließt die Lücke zwischen 
der kleinsten Raupen-Arbeits-
bühne LEM 1200 mit 12,2 m 
Arbeitshöhe und der LEM 1500 
mit 15 m Arbeitshöhe.

Man kann jedoch sagen, dass 
Ihimer mit dieser Neuheit einen 
ganz neuen Weg bestritt. Wäh-
rend die anderen LEM-Modelle 
über Gelenkteleskop-Technik 
verfügen, handelt es sich bei der 
LEM 1350 um eine Teleskop-Ma-
schine mit Korbarm. Die Arbeits-
höhe beläuft sich auf 13,4 m und 
die seitliche Reichweite gibt Ihi-
mer mit 5,5 m bis 6,5 m bei 120 
kg Tragfähigkeit und mit 4 m bis 
5 m mit 200 kg an.

Der Hersteller bezeichnet die 
neue Hubarbeitsbühne als kom-
pakt und leicht. In Transportstel-
lung misst die Raupen-Arbeits-
bühne 4,14 m mit und 3,55 m 
Länge ohne Korb, minimal 0,78 m 
(ohne Korb) und minimal 1,99 m 

Höhe bei einem Gewicht von 
1.450 kg. So kann die Arbeitsbüh-
ne mit einem Lkw mit zulässigem 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t 
befördert werden.

Bei der Neuheit handelt es sich 
um eine Bi-Energy-Maschine. 
Die LEM 1350 ist einerseits mit 
einem Honda Benzinmotor (8 
PS) und andererseits mit einem 
220 V/16 A Elektromotor aus-
gestattet, sodass mit der Hub-
arbeitsbühne sowohl Innen- als 
auch Außeneinsätze gefahren 
werden können.

Zur Standardausstattung zäh-
len Gummiraupen, ein 220 V-
Anschluss sowie ein Wasser- und 

Druckluftanschluss im Korb. 
Ebenso serienmäßig ist die Kabel-
fernsteuerung für das Verfahren 
der Arbeitsbühne, sodass der Be-
diener beim Verfahren gute Sicht 
auf eventuelle Hindernisse hat. Die 
Reichweite wird je nach Nutzlast 
im Korb automatisch angepasst.

Insbesondere für Endanwen-
der sind einige der angebotenen 
Optionen sicherlich interessant. 
Wird die Arbeitsbühne beispiels-
weise überwiegend im Außenbe-
reich auf Baustellen eingesetzt, 
bietet das optional verbreiter-
bare Raupenfahrwerk erhöhte 
Stabilität bei unebenem Geläuf. 
Ebenso können die Hydraulik-

zylinder der Stabilisatoren zum 
Schutz vor herabfallenden Teilen 
mit einer Abdeckung versehen 
werden. Eine Option, die auch 
bei Inneneinsätzen Sinn machen 
kann, wenn die Hubarbeitsbühne 
häufig bei Renovierungsarbeiten 
oder bei Neubauten eingesetzt 
wird. Für den Indoorgebrauch 
auf empfindlichen Böden, wie 
zum Beispiel in Turnhallen oder 
Einkaufszentren, wo keine häss-
lichen Spuren hinterlassen wer-
den sollen, lässt sich LEM 1350 
auch mit nicht markierenden 
Raupen ordern.
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