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APEX-Nachbericht

Neue Elektro-Scherenbühnen-Serie 
vorgestellt
IMER Access (eine Abteilung der IMER Gruppe, zuständig für die Herstellung von Hubarbeitsbühnen mit den  Pro-
duktlinien selbstfahrende Scheren-, Gelenkteleskop-, Raupen- und Lkw-Arbeitsbühnen) präsentierte auf der APEX 
2014 in Amsterdam eine neue Reihe von Elektro Hubarbeitsbühnen, die IM 80-Serie. Dabei zielt das Unternehmen 
nach eigenen Angaben mit der neuen Linie, die seit kurzer Zeit  für alle Kunden erhältlich ist, auf Kompaktheit, 
geringes Gewicht und hervorragende Leistung.

Die neue IM 80 Serie umfasst 
insgesamt drei Modelle mit Ar-
beitshöhen von 6,5 m, 7,8 m und 
9,2 m, die die aktuelle IT 80 Serie 
ersetzen wird (IT 4680, IT 5980 
und IT 7380). Die neue Palette 
von Scheren-Arbeitsbühnen wur-
de entwickelt, um den heutigen 
Marktanforderungen bezüglich 
Abmessungen, Gewichte und Be-
triebssicherheit zu beantworten 
und einen einfacheren Transport, 
eine bessere Wendigkeit und noch 
größere Arbeitsleistungen zu er-
möglichen.

Alle drei Modelle zeichnen sich 
durch die gleichen Merkmale aus. 
So sind sie bei maximaler Arbeits-
höhe mit voller Nutzlast – auch auf 
der Plattformerweiterung – ohne 
Einschränkung verfahrbar. Durch 
den Plattformausschub von einem 
Meter wird eine Gesamtlänge der 
Plattform von 2,62 m erzielt. Die 
Innenbreite der Plattformverlän-
gerung wurde, im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen, um fast 10 cm 
durch ein neues Konzept des Ge-
länders erhöht (einfach zu bedie-
nende Griffe und ein Pedal für ein 
schnelles Aus- und Einschieben 
der Plattformverlängerung).

Spezifische Merkmale 
der einzelnen Modelle

Zudem zeichnen sich alle drei 
Modelle durch einige technische 
Neuerungen aus, die vom Her-
steller hervorgehoben werden. 
Das innovative System der klapp-
baren Geländer ermöglicht eine 
einfachere und schnellere Schlie-
ßung der Plattform. Die neuen 
elektrischen Antriebsmotoren ga-
rantieren einen geringeren Ener-
gieverbrauch und somit längere 

Laufzeiten. Alle Komponenten 
sind im Chassis untergebracht und 
für Wartungsarbeiten leicht zu-
gänglich.

Neben den genannten Gemein-
samkeiten der neuen Modellreihe 
zeichnen sich die drei Arbeitsbüh-
nen aber auch durch spezifische 
Merkmale aus, die es laut IMER 
ebenfalls zu betonen gilt. Die neue 
IM 4680 (6,5 m Arbeitshöhe) ist 
nach Herstellerangaben Markt-
führer in ihrer Kategorie durch das 
reduzierte Gewicht von nur 995 
kg und einer Transporthöhe von 
weniger als 2,0 m. Ein Umklappen 
des Geländers beim Durchfahren 
durch jegliche Türöffnung ist nicht 
mehr notwendig.

Das Modell IM 5980 EX ist ei-
ne Mehrzweck-Scheren-Arbeits-
bühne für Einsätze im Innen- und 
Außenbereich. Sie bietet eine Platt-
formhöhe von 5,8 m und eine ma-
ximale Arbeitshöhe von 7,8 m. Die 
IM 5980 EX hat die gleiche Trag-
fähigkeit (230 kg) für den Innen- 
und Außenbereich – jedoch sind 
im Innenbereich zwei Personen 
und im Außenbereich eine Person 
auf der Plattform zugelassen. Wie 
schon oben erwähnt stehen auch 
auf der Plattformerweiterung die 
maximale Tragkraft von 230 kg 
bereit.

Die neue Scheren-Arbeitsbüh-
ne IM 7380 ist nach Aussage von 
IMER die kompakteste und leich-
teste Maschine auf dem Markt 
mit 9,2 m Arbeitshöhe ohne Ein-
satzeinschränkungen. Alle neuen 
Modelle der IM-80-Serie werden 
bereits seit Juli 2014 zum Verkauf 
angeboten.

„Mit dieser neuen Reihe“, un-
terstreicht Business Unit Direk-
tor Paolo Pianigiani, „wollen wir 
die Präsenz auf dem Markt von 
kompakten Arbeitsbühnen, die in 

sehr vielen Bereichen eingesetzt 
werden, wie gewerbliche und in-
dustrielle Logistik, Instandhaltung 
und Sanierungsarbeiten, mit ei-
nem Produktangebot das hervor-
ragenden Eigenschaften besitzt, 
erhöhen, um die heutigen Markt-
anforderungen in Bezug auf Maße, 
Gewicht und Betriebssicherheit zu 
beantworten, und einen einfache-
ren Transport, eine bessere Wen-
digkeit und noch größere Arbeits-
leistungen zu ermöglichen.“

Die neue IM-80-Serie zählt 
sicherlich zu den neuesten In-
novation von IMER Access, der 
allerdings weitere Neuentwicklun-
gen nachfolgten, wie zum Beispiel 
das neue Modell IT 14220 – diese 

Hochleistungs-Scheren-Arbeits-
bühne bietet eine Arbeitshöhe 
von 16,38 m und eine maximale 
Lastkapazität von 800 kg. Die Ar-
beitsbühne ist in zwei Versionen  
erhältlich: völlig elektrisch (Batte-
rien) oder Diesel betrieben. Oder 
das modifizierte Modell  IT 10122 
EX mit einer Arbeitshöhe von  
12,0 m, die sowohl für den Innen- 
als auch den Außeneinsatz geeig-
net ist.

Die neuen IMER Access Pro-
dukte werden ebenfalls auf dem 
bevorstehenden Branchentreff, 
Platformers‘ Days in Hohenroda 
(Deutschland) am 12. und 13. Sep-
tember 2014, ausgestellt sein.
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In Reih und Glied: die neue IM-80-Serie an Scheren-Arbeitsbühnen von IMER Access. 
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