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Hohe Reichweite über Hindernisse hinweg
Die neue Omme Rau-
pen-Arbeitsbühne 2750 
RBDJ verbindet eine Ar-
beitshöhe von 27,5 m 
mit einer, laut Herstel-
ler, beeindruckend groß-
en seitlichen Reichweite 
von bis zu 15,5 m. Dank 
der Gelenkteleskop-
Technik können auch 
schwer zugängliche Ein- 
satzbereiche über Hin-
dernisse hinweg er-
schlossen werden.

Omme Lift hat seine Produktpalette an Raupen-Arbeitsbühnen um das Modell 
2750 RBDJ erweitert.

Die Gelenktechnik ermög-
licht in einer Höhe von 10,5 m 
horizontal bis zur maximalen 
Reichweite ohne Überhang 
über Hindernisse hinweg zu 
arbeiten. Erhöhte Flexibilität 
bietet dabei noch der vertikal 
Drehbereich des Korbarms.

Wie Omme betont, sind alle 
Arbeitsbewegungen proportio-
nal steuerbar und ermöglichen 
so einen schnellen und prä-
zisen Einsatz. Um dabei aus-
reichend Material in die Höhe 
befördern zu können, bietet die 
2750 RBDJ 200 kg Tragfähigkeit 
bei voller Arbeitshöhe.

Damit sich sowohl Außen-  
als auch Inneneinsätze meis-
tern lassen, ist die neue Rau-
pen-Arbeitsbühne in der 
Standardausführung mit Die-
sel- (Kubota) und Batteriean-
trieb ausgestattet. Das Fahr-
werk lässt sich von 1,5 m auf 
1,1 m Breite reduzieren, sodass 

vor Ort auch schmale Passagen 
passiert werden können. Zu-
dem erleichtert die Transport-
länge von lediglich 7,5 m nach 
Herstellerangaben das Manö-
vrieren und Transportieren.

Die Steigfähigkeit der 2750 
RBDJ beläuft sich auf 35 %, was 
einem Gefälle beziehungswei-
se einer Steigung von 19,3 Grad 
entspricht. Die gummiumman-
telten Stahlketten können auch 
als nicht markierend („non 
marking“) geliefert werden, 
sodass auch Inneneinsätze auf 
empfindlichen Böden gefahren 
werden können.

Zusammengefasst vereinigt 
die Omme Raupenbühne 2750 

RBDJ einen großen Arbeitsradi-
us, eine zuverlässige Steuerung 
und eine Vielzahl von Einsatz-
satzmöglichkeiten, die ein Ar-
beiten mit Omme-Produkten 
noch einfacher und effizienter 
machen, wie der Hersteller ab-
schließend betont. Die 2750 
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RBDJ reiht sich somit gut in die 
bereits vorhandene Produktpa-
lette von Omme-Raupenbüh-
nen von 17,5 m bis 31,1 m ein.

Die neue Hubarbeitsbühne 
kann ab sofort geordert werden. 
Die ersten Auslieferungen sind 
für Mitte dieses Jahres geplant.

Die neue Omme Raupen-Arbeits-
bühne bietet bis zu 15,5 m seitliche 
Reichweite.

Die Transportlänge gibt Omme mit 7,5 m an.

Maximal 27,5 m
Arbeitshöhe erzielt
 die neue 2750 RBDJ.




