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Kompakte Raupen-Arbeitsbühne 
erweitert Produktprogramm
Mit der Raupen-Arbeitsbühne 2500 RXBDJ präsentiert Ommelift eine Neuheit, die sich nach eigenen Angaben 
insbesondere durch ihre Kompaktheit auszeichnet. Der Bühnenaufbau ist dabei in Gelenkteleskop-Technik ausge-
führt, sodass auch in der Höhe noch horizontal über Hindernisse hinweg gearbeitet werden kann.

Die neu 2500 RXBDJ hat eine 
maximale Arbeitshöhe von 25 m 
und eine seitliche Reichweite 
bis zu 12,8 m bei maximal 80 kg 
Tragfähigkeit und mehr als 10 
m Reichweite bei voller Korblast 
von 200 kg. Der Gelenkpunkt 
liegt bei 7 m, somit wird das Ar-
beiten über höhere Hindernisse 
ermöglicht. Durch das Scheren-
gelenksystem erfolgt die Dre-
hung der Bühne ohne Überhang 
innerhalb der Abstützbreite. Die 
neue Hubarbeitsbühne verfügt 
über einen langen, beweglichen 
Korbarm, der separat steuerbar 
ist. Die Länge des Gerätes beträgt 
nur 6,55 m und kann sogar durch 
den leicht abnehmbaren Arbeits-
korb bis auf 5,95 m reduziert wer-
den. Die Bühne misst nur 1,1 m 
Breite.

Die Bühne ist mit einem 
starken Kubota Diesel-Motor für 
Außeneinsätze und mit einem 

200 Ah Batteriepack für Innen-
einsätze ausgestattet, wie Omme-
lift berichtet. Alle Bewegungen 
der Bühne sind mit beiden An-
triebsarten möglich. Daher kann 
die Bühne ohne lästige und lange 
Stromkabel frei bewegt werden. 
Somit können Einsätze in ge-
schlossenen Räumen lärm- und 
emissionsfrei durchgeführt wer-
den.

Die Stützen können Boden-
unebenheiten bis zu 35 % ausglei-
chen. Die Steigfähigkeit der Büh-
ne liegt ebenfalls bei 35 %. Dank 
der nicht markierenden Raupen 
kann die Bühne sowohl in Parks 
und sonstigen Außenflächen als 
auch in Gebäuden mit empfind-
lichem Untergrund mit geringer 
Bodenbelastung eingesetzt wer-
den. Durch das spezielle Fahr-
werk und den starken Raupen ist 
die Punktbelastung der Bühne 
sehr gering, sodass die Bühne auf 

Mit der neuen Ommelift 
Raupen-Arbeitsbühne 2500 
RXBDJ können Arbeiten 
bis in einer Höhe von 25 m 
und …

… und bis zu einer seitlichen Reichweite 
von maximal 12,8 m bei 80 kg Korblast 
durchgeführt werden.

Der Arbeitskorb kann einfach 
demontiert werden, sodass sich 
die Transportlänge von 6,55 m 
auf 5,95 m reduzieren lässt.

Dank des hohen Stützen-
hubs können Bodenune-
benheiten von bis 35 % 
ausgeglichen werden.

empfindliche Böden wie Fliesen, 
Marmor, Holzböden oder weiche 
Böden gefahren beziehungsweise 
aufgestellt werden kann. Typische 
Einsatzgebiete sind beispielsweise 
Einkaufszentren, Kirchen oder 
Flughäfen. Durch das geringe 
Eigengewicht kann diese Bühne 

ebenfalls leicht verkrant werden 
und in schwer erreichbaren Stel-
len eingesetzt werden.

Diese neue Ommelift Raupen-
Arbeitsbühne 2500 RXBDJ ist 
bereits ab Anfang Sommer 2012 
lieferbar. Zudem wird sie auf den 
Platformers’ Days vor Ort sein, 
wo sie ausgiebig getestet werden 
kann.  BM




