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Drei Neuheiten in drei  
Produktgruppen
Auf der diesjährigen Bauma präsentierte die Imer Group gleich drei Neuheiten. Da-
bei kamen die neuen Hubarbeitsbühnen aus den unterschiedlichsten Produktgrup-
pen des Unternehmens. Neben einer neuen Scheren-Arbeitsbühne von Iteco wurden 
noch eine kompakte Hubarbeitsbühne mit Scherenpaket sowie eine neue Raupen-
Arbeitsbühne präsentiert. Selbstverständlich war auch die Euro Lift System AG vor 
Ort, welche die Hubarbeitsbühnen in Deutschland vertreibt.

Mit der IT 14220 präsentierte 
die Imer Group eine neue Iteco 
Scheren-Arbeitsbühne, die so-
wohl für den Innen- als auch für 
den Außeneinsatz geeignet ist. 
Die Scherenbühne ist mit einem 
doppelten Plattformausschub auf 
beiden Seiten (0,9 m beziehungs-
weise 2 m) ausgestattet. Bei beid-
seitig ausgefahrener Plattform 
bietet die IT 14220 eine große 
Arbeitsfläche mit einer Gesamt-
länge von 6,8 m. Dabei betont der 
Hersteller die kompakten Trans-
portmaße von 2,2 m x 3,92 m. 
Als weiteren Vorteil benennt die 
Imer Group, dass die Arbeitsbüh-

ne in voller Höhe mit maximaler 
Zuladung von 800 kg verfahrbar 
ist – die maximale Tragfähigkeit 
steht auch auf den Plattformaus-
schüben zur Verfügung. Um die 
unterschiedlichsten Einsätzen 
im Innen- und Außenbereich 
zu meistern, ist die IT 14220 mit 
Pendelachse und hydrostati-
schen Allradantrieb ausgestattet.  
Bodenunebenheiten können mit 
den automatischen Nivellier-
stützen ausgeglichen werden, die 
bei ebenem Untergrund nicht 
notwendig sind. Abschließend 
betont der Hersteller noch die 
stabile Konstruktion mit dem 

einzigartigen Design sowie die 
ausgezeichnete Festigkeit des 
Chassis und des Scherenpaketes. 
Im Einsatz bietet die IT 14220 
eine maximale Arbeitshöhe von 
16,38 m. Die Neuheit kann wahl-
weise mit Diesel- oder Elektroan-
trieb geordert werden.

Mit der IM R 13, die in Mün-
chen Premiere feierte, erweitert 
die Imer Group ihr Produktpro-
gramm der Raupen-Arbeitsbüh-
nen um eine Teleskopmaschine 
mit 13 m Arbeitshöhe und 6,7 m 
Reichweite bei 80 kg Nutzlast,  
6,1 m bei 120 kg und 5,2 m bei 
voller Tragfähigkeit von 200 kg. 
Zu den Ausstattungsmerkmalen 
zählt beispielsweise die abnehm-
bare Korbsteuerung für die Bo-
denbedienung bei Versetzfahr-
ten. Für eine sichere und präzise 
Bedienung ist die IM R 13 mit 
einer proportionalen elektro-hy-
draulischen Steuerung ausgestat-
tet. Der Hersteller betont ferner 
die kompakte Bauweise mit einer 
verkleinerten Abstützfläche von 
2,7 m x 2,7 m. Durch den leicht 
abnehmbaren Arbeitskorb redu-
ziert sich die Transportbreite auf 
0,79 m, sodass Normtüren ge-
meistert werden können. Durch 
das reduzierte Maschinengewicht 
von 1.460 kg können die unter-
schiedlichsten Einsätze realisiert 
werden. Das Kettenfahrwerk ist 
optional in der Breite hydraulisch 
verstellbar, sodass eine verbesser-
te Traktion beim Fahren auf der 
Baustelle und in unwegsamen 
Gelände gewährleistet wird.

Schließlich wurde noch die 
kompakte Hubarbeitsbühne Easy 
Up 5 Picking vorgestellt, die für 
Inneneinsätze konzipiert wurde. 
Als Vorteile benennt der Herstel-
ler bei der Easy Up 5 Picking ins-

besondere die folgenden Punkte: 
höhere Produktivität durch volle 
Verfahrbarkeit im ausgefahrenen 
Zustand, ausgezeichnete, siche-
re und präzise Manövrierbarkeit 
auch in beengten Räumlichkeiten, 
rutschsichere Ablageplattform (in 
8 Positionen verstellbar), geeignet 
zur Durchfahrt von Standardtü-
ren und den Transport in Per-
sonenaufzügen (Gesamtgewicht 
585 kg), einfache Verladung über 
Rampen, Staplertaschen und Kra-
nösen, leichte Bauweise mit nicht 
markierender Bereifung (ideal für 
alle Fußböden), große Batterie-
kapazität für lange Einsatzzeiten 
sowie den leicht und schnell zu 
bedienenden Notablass. Ein wei-
teres Ausstattungsmerkmal ist das 
automatische Batterieladegerät 
mit Ausgleichsladung für länge-
re Stillstandzeiten der Maschine. 
Der Stecker kann dabei ange-
schlossen bleiben, da das Ladege-
rät automatisch den Ausgleichs-
lademodus an- beziehungsweise 
ausschaltet. Die Maschine bleibt 
so immer einsatzbereit. Um bei-
spielsweise das Verladen über 
eine Rampe zu vereinfachen, ist 
die Easy Up 5 mit verriegelbaren 
Lenkrollen ausgestattet, wodurch 
Richtungsstabilität beim Gerade-
auslauf erzielt wird.

Im Einsatz bietet die Easy Up 
5 Picking 5,2 m Arbeitshöhe und 
eine Gesamttragfähigkeit von  
200 kg. Der Arbeitskorb kann 
dabei mit 120 kg belastet wer-
den und die Ablageplattform mit  
80 kg. Im Gegensatz zu anderen 
Vertikal-Bühnen mit Teleskop-
mast verfügt die Easy Up 5 über 
Scherentechnologie.  BM

Verstärkt seit einigen Monaten das ELS-
Team: Oliver Feldbusch, Kaufmännischer 
Geschäftsführer, vor der neuen Raupen-
Arbeitsbühne IM R 13.  BM-Bild

Feierte ebenfalls auf der Bauma Premiere: die Iteco Scheren-Arbeitsbühne IT 14220 E  
(Version mit Elektro-Antrieb). BM-Bild




