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 Platformers' Days nachbericht

Zwei neue Arbeitsbühnen  
präsentiert
Die meisten Bühnenneuheiten in diesem Jahr präsentierten die Hersteller im Früh-
jahr auf der Intermat. Jedoch haben nicht alle Hersteller in Paris ausgestellt. So bei-
spielsweise das dänische Unternehmen Omme Lift. In Hohenroda zeigte Omme Lift 
jedoch gleich zwei neue Hubarbeitsbühnen.

Auf den diesjährigen Platfor-
mers’ Days präsentierte Omme 
Lift die neue Anhänger-Arbeits-
bühne 2300 EX sowie die neue 
Raupen-Arbeitsbühne 2500 RXJ. 
Beide Neuheiten sind mit Ge-
lenkteleskop-Technik ausgestattet. 
Von beiden Neuheiten stehen – 
wie von Omme Lift eigentlich 
gewohnt – jeweils zwei Varianten 
zur Auswahl. Eine Standardma-
schine und eine weitere Maschine 
mit zusätzlichem Antrieb.

Die neue Anhänger-Arbeits-
bühne 2300 EX wird standard-
mäßig von einem 230 V-Elek-
tromotor über Netzanschluss 
angetrieben. Dieser ist besonders 
dann geeignet, wenn kontinuier-
licher Betrieb erforderlich ist. Die 
Variante 2300 EXB wird von vier 
leistungsstarken Batterien mit 
insgesamt 24V/200 Ah/5h an-
getrieben. Zudem können zwei 
Versionen von Verbrennungsmo-
toren angeboten werden (Diesel/
Benzin). Der niedrige Schwer-
punkt sowie der nach vorne 
montierte Arbeitskorb sorgen für 
einen komfortablen und sicheren 
Transport hinter dem ziehenden 
Fahrzeug.

Die Anhängerbühne 2300 EX 
ist serienmäßig mit einem hydrau-

lischen Fahrantrieb, drehbarem 
Korb und hydraulischen Stützen 
ausgestattet. Mit dem hydrauli-
schen Fahrantrieb kann die Bühne 
aus eigener Kraft an der Einsatz-
stelle verfahren werden. Mit dem 
drehbaren Korb ist es für zwei Per-
sonen möglich, beispielsweise par-
allel zu einer Fassade zu arbeiten.

Die Omme Lift 2300 EX ist mit 
einem Scherensystem ausgerüstet, 
welches eine große seitliche Reich-
weite über Hindernisse hinweg 
ermöglicht. Dieses Scherensys-
tem ist separat steuerbar und lässt 
Arbeiten innerhalb der Abstüt-
zungen ohne Überhang zu. Ein 
zuverlässiges und laut Hersteller 
bewährtes Nivelliersystem hält da-
bei den Arbeitskorb immer paral-
lel. Die Kabelführung ist geschützt 
im Teleskop untergebracht. Die 
maximale Korblast beträgt 200 kg.

Die 2300 EX besitzt laut Omme 
Lift ein übersichtliches und leicht 
zu bedienendes Steuerpult im 
Korb und im Turm. Die hydrau-
lischen Bedienungshebel für die 
Stützen und den Fahrantrieb der 
Bühne sind auf dem Unterwagen 
montiert. Die Proportionalsteue-
rung sorgt für ruhige und gleich-
mäßige Bewegungen.

Das Standardmodell der neu-
en Raupen-Arbeitsbühne 2500 
RXBJ ist mit Elektroantrieb –  
24 V/400 Ah/5 h – ausgestattet. 
Bei der zweiten Version – der 2500 
RXBDJ – kommt zusätzlich eine 
18,8 PS starker Dieselmotor sowie 
ein 24 V/22 A Generator zum Ein-
satz. Die 2500 RXBDJ bietet eine 
maximale Arbeitshöhe von 25 m 
und eine seitliche Reichweite von 
bis zu 13 m bei 80 kg Korblast und 
mehr als 10 m bei voller Nutzlast 
von 200 kg, Der Gelenkpunkt liegt 
bei 7 m, sodass in dieser Höhe ho-
rizontal bis zur maximalen Reich-
weite über Hindernisse hinweg ge-
arbeitet werden kann. Durch das 
Scherengelenksystem erfolgt auch 
bei dieser Bühne die Drehung 
ohne Überhang innerhalb der 
Abstützbreite. Zusätzlich ist die 
Raupen-Arbeitsbühne mit einem 
langen, beweglichen Korbarm 
ausgestattet, der separat steuerbar 
ist. Die Länge des Gerätes beträgt  
6,6 m und kann durch den leicht 
demontierbaren Arbeitskorb auf  
6 m Länge reduziert werden.

Die Hubarbeitsbühne misst 
lediglich 1,1 m Breite. Die 2500 
RXBDJ ist mit einem starken Ku-
bota Diesel-Motor für Außenein-
sätze und mit einem 200 Ah Batte-

riepack für Inneneinsätze 
ausgestattet. Alle Bewe-
gungen der Maschine sind 
mit beiden Antriebsarten 
möglich. Daher kann die 
Bühne ohne lästige, lange 
Stromkabel frei bewegt 
werden. Somit können 
Einsätze in geschlossenen 
Räumen lärm- und emis-
sionsfrei durchgeführt 
werden. Die Stützen kön-
nen Bodenunebenheiten 
von bis zu 40 % ausglei-
chen. 

Die Steigfähigkeit der  
Hubarbeitsbühne gibt Omme Lift 
mit 35 % an. Dank der optiona-
len hellen, nicht markierenden 
Raupen, kann die Bühne sowohl 
in Parks und sonstigen Außen-
flächen als auch in Gebäuden mit 
empfindlichem Untergrund mit 
geringer Bodenbelastung einge-
setzt werden. Durch das spezielle 
Fahrwerk und die starken Rau-
pen ist die Punktbelastung der 
Maschine sehr gering, sodass die 
Bühne auf empfindlichen Böden 
wie Fliesen, Marmor, Holzböden 
oder weichen Böden gefahren 
beziehungsweise aufgestellt wer-
den kann. Typische Einsatzgebiete 
seien beispielsweise Einkaufszent-
ren, Kirchen oder auch Flughäfen. 
Durch das geringe Eigengewicht 
von 3.975 kg kann die Raupen-
Arbeitsbühne ebenfalls leicht 
verkrant werden und in schwer 
erreichbare Stellen eingesetzt 
werden. Optional kann bei der 
neuen Raupen-Arbeitsbühne ei-
ne Funkfernsteuerung für den 
Fahrantrieb sowie eine Stützen-
automatik geordert werden. Bei-
de gezeigten Neuheiten verfügen 
zudem serienmäßig über einen 
230 V-Anschluss im Korb.
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Direkt am Anfang des Omme Lift-Standes 
wurden die Besucher von den beiden Neu-
heiten des Unternehmens begrüßt. BM-Bild

Die neue Raupen-Arbeitsbühne 2500 RXB(D)J (li.) und die Anhänger-Arbeitsbühne 2300 EX(B) von 
Omme Lift.   BM-Bild




