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Beide Maschinen haben nach Herstel-
lerangaben ein geringes Eigengewicht, 
wodurch der Transport erleichtert wird. 
Zwei Modellvarianten bietet Omme bei 
der neuen Anhänger-Arbeitsbühne Mini 
12 an. Die Mini 12 EZ wird über 230 V 
Netzanschluss betrieben. Die Mini 12 EBZ 
hingegen kann dank leistungsstarker Bat-
terien – 24 V/139 Ah – unabhängig von 
Netzspannung betrieben werden. Das 
Gesamtgewicht beider Maschinen beläuft 
sich auf 1.200 kg, sodass die Maschinen 
mit vielen Pkw transportiert werden 
können. „Insbesondere bei der Mini 12 
EBZ sehen wir in der Kombination aus 
Batterieantrieb, beweglichem Korbarm 
und verstellbaren Achsen einen Wettbe-
werbsvorteil“, erläuterte Stephan Opfer, 
Verkaufsleiter Nord/Ost der Omme Lift 
GmbH, im Gespräch mit BM.

Mit der neuen Anhänger-Arbeits-
bühne Mini 12 können Arbeiten bis in 
einer Höhe von 11,9 m und bis zu einer 
seitlichen Reichweite von 7,85 m durch-
geführt werden. Die Korblast von 125 kg 
steht dem Anwender uneingeschränkt im 
ganzen Arbeitsbereich zur Verfügung. Der 
bewegliche Korbarm erleichtert das An-
fahren schwer zugänglicher Bereiche, wie 
beispielsweise an Dachvorsprüngen.

In Transportstellung misst die An-
hänger-Arbeitsbühne von Omme 5,99 
m Länge, 1,95 m Höhe und 1,5 m Breite. 
Am Einsatzort kann die Durchfahrtsbreite 

Korbarm erhöht 
Flexibilität
Zwei	Maschinen	hatte	die	Omme	Lift	GmbH	mit	zu	den	Plat-
formers`	 Days	 gebracht.	 Darunter	 befand	 sich	 auch	 die	 in	
der	ersten	Jahreshälfte	neu	eingeführte	Anhänger-Arbeits-
bühne	Mini	12.	Ferner	hatte	das	Langenhagener	Unterneh-
men	noch	die	größte	Raupen-Arbeitsbühne	des	dänischen	
Herstellers	im	Gepäck.	Bei	dem	Ausstellungsstück	handelte	
es	sich	um	das	Korbarmmodell	3000	RBDJ.

dank serienmäßig verstellbarer Achsen 
auf 0,98 m reduziert werden, sodass pro-
blemlos in zahlreiche Gebäude eingefah-
ren werden kann. Zur Serie zählen ferner 
ein 0,85 m x 0,7 m x 1,1 m großer Alu-
miniumkorb, hydraulische Stützen sowie 
ein 230 V-Anschluss im Arbeitskorb. Op-
tional können beide Modelle mit einem 
hydraulischen Rangierantrieb ausgestattet 
werden.

Omme Lift 3000 RBDJ: „R“aupen-
fahrwerk, „B“atterie-, „D“ieselantrieb und 
„J“ib (Korbarm), so die Entschlüsselung 
der Typenbezeichnung. Durch den fast 3 
m langen Korbarm, der als bewegliches 
Gelenk mit dem Teleskop verbunden ist, 
erhöht sich die Arbeitshöhe von 29,7 m 
um 1,4 m auf 31,1 m. In Verbindung mit 
dem drehbaren Korb (+/- 41°) können 
auch schwer zugängliche Stellen wie 
zum Beispiel beim Baumschnitt, bei Rei-
nigungsarbeiten oder Dachreparaturen 
leichter erreicht werden, da der neue 
Korbarm auch hinter Hindernissen be-
wegt werden kann.

Im Gegensatz zum Standardmodell 
3000 RD kann die RBDJ sowohl mit dem 
14 kW starken Dieselmotor als auch mit 
Batterieantrieb (24 V/200Ah/5 h) bertrie-
ben werden. So können bei einer Trans-
portbreite von 1,1 m und einer -höhe von 
1,99 m auch Inneneinsätze gefahren wer-
den. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 
3.775 kg.  

Die Omme Lift GmbH auf den Platformers` Days 2006. Ausgestellt wurden ...  
 BM-Bild
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Neben den 31,1 m Arbeitshöhe ste-
hen dem Bediener 12,6 m seitliche Reich-
weite und maximal 200 kg Tragfähigkeit 
zur Verfügung. Mit dem Raupenantrieb 
können in unwegsamem Gelände Stei-
gungen bis zu 19,3° (35 %) gemeistert 
werden. Der hohe Stützenhub ermöglicht 
die Aufstellung bei Geländeneigungen 
von bis zu 21,8° (40 %). Zur Serienaus-
stattung zählen hydraulische Stützen, Pro-
portionalsteuerung hydraulischer Fahr- 
antrieb und ein 230 V-Anschluss im Korb. 
Optional kann die 3000 RBDJ mit einer 
Funkfernbedienung für den Fahrantrieb 
und hellen, nicht markierenden Raupen 
ausgestattet werden.

Optimistisch in die Zukunft

Auf den Platformers` Days sprach BM 
mit Stephan Opfer, Verkaufleiter Nord/
Ost der Omme Lift GmbH, über den bis-
herigen Jahresverlauf, die Platformers` 
Days und die kommenden Monate.
BM:	Wie	beschreiben	Sie	Ihre	derzeiti-
ge	Auftragslage?
Opfer: Wir haben einen sehr guten Vor-
lauf. Dabei geht es um Aufträge, die bis an 
Anfang nächstes Jahr reichen. Man kann 
also sagen, dass unsere Auftragsbücher 
gut gefüllt sind. Einige Standardgeräte so-
wie Vorführmaschinen sind jedoch noch 
kurzfristig lieferbar. Wir werden zudem 
noch in diesem Jahr beziehungsweise 
Anfang 2007 die Zahl der Mitarbeiter im 
Bereich Service aufstocken, was sicherlich 

  ... die neue Anhänger-Arbeitsbühne 
Mini 12 und die Raupen-Arbeitsbüh-
ne 3000 RBDJ. BM-Bild

auch als ein Indiz für die gute Entwicklung 
der Omme Lift GmbH zu sehen ist.
BM:	 Können	 Sie	 innerhalb	 Ihrer	 Pro-
duktpalette	Trends	ausmachen?	Welche	
Maschinen	sind	am	meisten	gefragt?
Opfer: Ein Trend innerhalb unseres 
Produktbereichs ist nicht auszuma-
chen. Die Verkäufe sind gut gemischt 
und betreffen sowohl den Großgerä-
tebereich als auch die Anhänger-Ar-
beitsbühnen. Man kann aber sagen, 
dass wir von den Neuentwicklungen in 
den letzten Jahren, wie beispielsweise 
der 1550 EZX, der Mini 12 oder auch 
dem beweglichen Korbarm, profitiert 
haben. Erwähnt werden hierbei muss 
sicherlich auch die 3000 RBDJ mit 31 
m Arbeitshöhe und beweglichem Korb-
arm. Aufgrund der Entwicklungen, die 

bereits gemacht wurden und die noch 
kommen werden, blicken wir der Zu-
kunft optimistisch entgegen.
BM:	 Welchen	 Stellenwert	 hatten	 Ihrer	
Meinung	nach	die	diesjährigen	Platfor-
mers`	Days?
Opfer: Die Platformers` Days waren in 
diesem Jahr die einzige Veranstaltung für 
die Bühnenbranche. Dementsprechend 
hoch war auch ihr Stellenwert.
BM:	Können	Sie	uns	 schon	 sagen	be-
ziehungsweise	andeuten,	was	für	Neu-
heiten/Innovationen	für	die	Bauma	im	
kommenden	Jahr	geplant	sind?
Opfer: Sicherlich ist es noch etwas ver-
früht hierzu schon konkrete Angaben zu 
machen. So viel sei aber schon verraten, 
dass Omme auf der Bauma auf jeden Fall 
im Anhängerbereich etwas Neues bringt. 
  BM
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