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Große Arbeitshöhe und
Reichweite bei kleinen Trans-

portmaßen

So die kurze Unternehmensbeschrei-
bung der neuen Raupen-Arbeitsbühne
1930R von Omme, die 19,1 m Arbeitshö-
he bietet. Die neue diesel- und batteriebe-
triebene Arbeitsbühne ist mit dem 
bewährten Scherengelenksystem ausge-
stattet, wodurch eine maximale Reichwei-
te von 10,2 m in einer Höhe von 10 m er-
zielt wird. Dies ermöglicht einen hohen
Arbeitsradius über Hindernisse hinweg.

Über den gesamten Arbeitsbereich
kann die maximale Korblast von 200 kg
genutzt werden. Die Gesamtlänge des
Gerätes beträgt 5,9 m, die Breite 1,1 m
und die Bauhöhe 2,07 m. Der Raupen-
unterwagen verteilt das laut Hersteller ge-
ringe Gewicht von 3.150 kg auf zwei Ket-
ten, die auch als nicht markierende
gummiummantelte Stahlketten geliefert
werden können. Die variablen Stützen er-
lauben das Aufstellen der Bühne auch bei
größeren Höhenunterschieden, wie bei-
spielsweise in hügeligem Gelände, bei
Treppen oder an Absätzen. Unter beeng-
ten Verhältnissen kann die Aufstellbreite
der Arbeitsumgebung angepasst werden.

Die neue Arbeitsbühne verfügt über
ein zweistufiges Teleskop in Stahlbau-
weise mit dem bekannten 90°-Omme-
Korbarm, auf dem der drehbare Korb

Neue Raupen-Arbeitsbühne optional
mit neuem Korbarm
Mit der Omme Lift 1930R erweitert der dänische Hersteller
Omme seine Produktpalette der raupengetriebenen Hubar-
beitsbühnen. Zudem hat das Unternehmen einen neuen be-
weglichen Korbarm entwickelt, der flexibleres Arbeiten er-
möglicht. Vorerst ist der neue Korbarm lediglich für die
Raupen-Arbeitsbühne als Sonderausstattung verfügbar.

montiert ist, der beispielsweise Arbeiten
parallel an einer Fassade entlang ermög-
licht. Die stufenlose Regulierung der Ge-
schwindigkeit sichert einen schnellen und
präzisen Einsatz und erleichtert das Ma-
növrieren auf sämtlichen Untergründen,
so das Unternehmen. Die neue Maschine
ist für die typischen Einsatzgebiete inner-
halb fast aller Gewerke im Innen- und
Außeneinsatz verwendbar und bildet eine

gute Ergänzung zu der bereits vorhande-
nen Produktpalette der Omme-Raupenar-
beitsbühnen mit Arbeitshöhen von 17,5 m
bis 31,1 m.

Über Hindernisse

Mit dem neuen beweglichen Korbarm
werden die Einsatzmöglichkeiten der Om-
me-Arbeitsbühnen weiter ausgebaut, was
für den Bediener einfacheres und effizien-

teres Arbeiten zur Folge hat, wie Omme
betont. Durch den fast 3 m langen Ausle-
ger, der als bewegliches Gelenk mit dem
Teleskop verbunden ist, erhöht sich die Ar-
beitshöhe um 1,4 m. In Verbindung mit
dem drehbaren Korb können nun auch
schwer zugängliche Stellen wie zum Bei-
spiel beim Baumschnitt, bei Reinigungsar-
beiten oder Dachreparaturen leichter er-
reicht werden, da der neue Korbarm auch
hinter Hindernissen bewegt werden kann.

Das Scherengelenksystem der neuen Raupen-Arbeitsbühne 1930R
von Omme ermöglicht eine maximale Reichweite von 10,2 m bei einer
Höhe von 10 m.

Durch den fast 3 m langen Ausleger,
der als bewegliches Gelenk mit dem
Teleskop verbunden ist, erhöht sich die
Arbeitshöhe um 1,4 m.




