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Wie bei den anderen XT-Mo-
dellen bewirkt die Kombination
aus Teleskoparm und Gelenkaus-
leger, dass auch über Hindernis-
sen gelegene Objekte erreicht
werden können. Auf Kunden-
wunsch wurde die XT-Struktur
jetzt auch in der Höhenklasse bis
16 m Arbeitshöhe eingeführt.

Die Transportlänge der DI-
NO® 160XT beträgt lediglich
5,91 m. Ferner kann die Maschi-
ne mühelos und stabil mit einem
Zugfahrzeug transportiert wer-
den. Dank der guten Gewichts-
verteilung hat die DINO® 160XT
eine große seitliche Reichweite
von bis zu 9,1 m. Der Korb kann
innerhalb des gesamten Reich-
weitenbereichs mit 215 kg belas-
tet werden. Für die notwendige
Standsicherheit sorgt dabei die
Abstützbreite von 3,8 m. Durch
die modernisierten Bedienele-
mente mit Universalsymbolen
können auch DINO®-Neulinge
innerhalb weniger Minuten ler-

Gelenkig auf 16 m Höhe
Dino Lift hat das breite Sortiment von DINO®-Hubarbeitsbühnen mit einem neuen Modell, der DINO® 160XT, im vergangenen
Frühjahr ergänzt. In verschiedenen Ländern wurde die Anhänger-Arbeitsbühne bereits vorgestellt. In Deutschland wurde die
Neuheit jetzt auf den Platformers’ Days erstmalig einem breiten Fachpublikum vorgestellt.

Platformers’ Days 2003

nen, wie die Maschine bedient
wird, so der Hersteller.

Dank des endlosen Drehbe-
reichs der Arbeitsbühne können
von einem Aufstellpunkt aus un-
terschiedlich gelegene Arbeits-
positionen angefahren werden.
Gutes Positionieren in der Höhe
ermöglicht zudem der 90°-
Schwenkbereich des Korbes.
Zur Serienausstattung der DI-
NO® 160XT zählen ferner ein
Fahrantrieb sowie eine Steckdo-
se im Arbeitskorb.

Weitere Merkmale der DI-
NO® 160XT sind unter anderem
die einfache Erreichbarkeit der
Komponenten, eine neue Ach-
sen- und Fahrgestellstruktur so-
wie benutzerfreundliche Arbeits-
bedingungen dank des moder-
nen Korbs. Die Maschine wird
mit Strom betrieben, kann je-
doch wahlweise auch mit einem
Honda-Benzinmotor oder einem
Hatz-Dieselmotor geliefert wer-
den. BM

Die neue Anhänger-Arbeits-
bühne von Dino Lift stellt 16
m Arbeitshöhe, 9,1 m seitli-
che Reichweite und 215 kg
Tragfähigkeit über den ge-
samten Arbeitsbereich zur
Verfügung.              BM-Bild

Nachwuchstreffen
Im letzten Jahr präsentierte die Anton Ruthmann GmbH den Steiger TB 220. Auf der Intermat in Paris im Frühjahr dieses Jah-
res wurde der kleine Bruder TB 180 erstmals einem breiten Publikum vorgestellt. Da beide Maschinen auf den Platformers´
Days ausgestellt waren, gestaltete sich der Ausflug nach Hohenroda zum Nachwuchstreffen.

Aufgebaut sind die beiden
Steiger auf Fahrzeugen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
3,5 t. Der TB 180 kann auch auf
Lkw-Fahrgestellen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 4,6 t aufgebaut werden.
Somit sind sie mit dem Euro B-
Führerschein verfahrbar. Beide
Modelle zeichnen sich durch eine
umfangreiche technische Serien-
ausstattung aus, die laut Herstel-
ler den Einsatz und die Handha-
bung erleichtern. Der Steiger
TB 220 verfügt über 22 m Arbeits-
höhe, maximal 13,8 m seitliche
Reichweite und eine Maximaltrag-
last von 200 kg. Ebenfalls 200 kg
Tragfähigkeit stellt auch der 
TB 180 bereit. Jedoch reduziert
sich die Arbeitshöhe auf 18 m
und die seitliche Reichweite auf
immer noch beachtliche 12,8 m.

Kurz, kompakt, wendig – und
damit prädestiniert für die Arbeit

an engen Einsatzorten und -plät-
zen, so beschreibt das Unterneh-
men die TK-Baureihe. Mit dem
Steiger TK 310 war in Hohenroda
die größte Maschine dieser Bau-
reihe zu sehen. Alle Maschinen
der TK-Baureihe sind mit dem
Ruthmann-Rüssel – einem Korb-
arm – ausgestattet. Die Lkw-Ar-
beitsbühne TK 310 ermöglicht Ar-
beiten bis zu einer Höhe von ma-
ximal 30,9 m und 17,9 m zur
Seite. Aufgebaut ist der Steiger
TK 310 auf einem Lkw-Fahrgestell
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 7,49 t. Die Steiger der
TK-Baureihe sind mit ihren großen
seitlichen Reichweiten bei hoher
Stabilität und Sicherheit vielseitig
einsetzbar, wie der Hersteller be-
tont. Insgesamt stehen fünf Mo-
delle mit Arbeitshöhen zwischen
14,5 und 30,9 m zur Auswahl.

BM Auf den Platformers´ Days war sowohl der TB 180 als auch der TB 220 ausgestellt.
BM-Bild




