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Serienreife erlangt
Weltpremiere feierte die Raupen-Arbeitsbühne 18.40 RXBJ von Omme Lift auf der letztjährigen Bauma. Auf der 
APEX in Amsterdam war nun neben vielen weiteren Maschinen das serienreife Modell ausgestellt. Bei der Raupen-
Arbeitsbühne handelt es sich um eine Hybrid-Maschine, die sowohl für Außen- als auch für Inneneinsätze präde-
stiniert ist.

Die Raupen-Arbeitsbühne 
18.40 RXJ ist mit einem Scheren-
system ausgerüstet, welches eine 
große seitliche Reichweite von 
10,5 m über Hindernisse hinweg 
ermöglicht. Bei der Betätigung 
des Scherensystems wird der 
Arbeitskorb ebenfalls senkrecht 
verfahren. Durch die kompak-
ten Maße von 5,54 m Länge bei 
abmontierten Korb von 4,79 m, 
1,99 m Höhe und 1,18 m be-
ziehungsweise 0,79 m Breite 
können selbst Einsätze auf en-
gem Raum ermöglicht werden, 
wie der Hersteller betont. Die 

Omme Lift war auf der diesjährigen APEX mit zahreichen Raupen- und Anhänger-Arbeits-
bühnen vertreten.  BM-Bild

einfache und bedienerfreundli-
che Steuerung ermöglicht eine 
schnelle Einweisung in die Ma-
schine. So lässt es sich einfacher 
und schneller Arbeiten.

Echter Hybrid

Bei eingeschaltetem Motor 
erfolgt eine automatische Wie-
derladung des Akkus. Die kon-
tinuierliche Wiederaufladung 
während des Arbeitseinsatzes 
kann durch einen leistungsstar-
ken Trafo ohne Unterbrechung 
ermöglicht werden. Durch den 
Batterieantrieb ist ein Arbeiten 
ohne externe Stromversorgung 
möglich.

Batterieleistung

Emissionsfreie Einsätze wer-
den durch die leistungsstarken 

Batterien gewährleistet. Für 
extremeren und andauernden 
Betrieb ist dieser Typ auch mit 
einem Trafo für direkten Netz-
anschluss ausgestattet. Im Ein-
satz bietet die Raupen-Arbeits-
bühne 18.40 RXJ von Omme Lift 
18,25 m Arbeitshöhe und unein-
geschränkt 200 kg Korblast.

Zwei Maschinenvarianten 
stehen zur Auswahl. Die 18.40 
RXBJ, die über reinen Batterie-
antrieb verfügt, und die 18.40 
RXBPJ, die zusätzlich mit einem 
8,7 kW leistenden Benzinmotor 
ausgestattet ist. Optional können 
die Raupen-Arbeitsbühnen mit 
Funkfernsteuerung, Dieselmo-
tor, automatische Aufstellung 
und hellen, nicht markierenden 
Raupen ausgestattet werden.
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Auch das neueste Modell die Raupen-Arbeitsbühne 18.40 RXJ – im Bildvordergrund – war 
mit von der Partie.   BM-Bild




