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Schlanker Anhänger 
und Batteriepower
Der finnische Hersteller Dinolift präsentierte auf 
der Intermat die noch junge schmale Anhänger-Ar-
beitsbühne Dino 120TN. Zudem war von den Dino 
TB- und XTB-Modellen noch der 160XTB in der neu-
en Dino-Variante mit Batterieantrieb vor Ort. Ab-
gerundet wurde das Ausstellungsprogramm durch 
den selbstfahrenden Rhino 265RXT, der außerhalb 
Deutschlands auch unter dem Namen Dino ver-
marktet wird.

Premiere feierten alle Mo-
delle auf der letztjährigen Apex. 
Bei der 120TN betont Dino 
insbesondere die einfache Be-
dienung, das geringe Gewicht 
sowie die kompakten Maße. 
Der Teleskoparm besteht aus 
drei Segmenten, weshalb die 
Transportlänge lediglich 5,5 m 
beträgt. Dank des geringen Ge-
wichts von 1.350 kg lässt sich 
das Gerät einfach mit dem Pkw 
zum Einsatzort ziehen. Der Ar-
beitskorb verfügt im gesamten 
Arbeitsbereich von maximal  
7,9 m über eine Tragfähigkeit 
von 120 kg.

Der Dino 120TN kann laut 
Hersteller auch mit einigen Be- 
sonderheiten aufwarten. So 
hat dieses schmale Modell ei-
nen runden Einmannkorb, der 
ein bedienerfreundliches Ar-
beitsumfeld bietet. Der ergo-
nomische Rundkorb, durch den 
selbst verwinkelte und beengte 
Stellen gut erreichbar sind, ver-
fügt über einen effektiven Stau-
raum für Werkzeuge.

Die Achse lässt sich per 
Knopfdruck automatisch in 
Schmalposition bringen. Die 
Stützen werden mit einem ein-
fachen Handgriff der neuen 

Position angepasst. In Schmal-
stellung ist der Dino 120TN le-
diglich 0,88 m breit.

Dinolift bietet seine bekan-
nten Anhänger-Arbeitsbühnen 
der T- und XT-Reihe (135T, 
150T, 180T, 160XT, 180XT und 
210XT) auch als Variante mit 
Batterieantrieb – gekennzeich-
net durch ein „B“ in der Typen-
bezeichnung an. In Paris war 
die 160XTB ausgestellt. Wäh-
rend die T-Modelle über Tele-
skoptechnik verfügen, sind die 
XT-Maschinen in Gelenktele-
skoptechnik ausgeführt und er-
möglichen so auch das Arbeiten 
über Hindernisse hinweg.

Die neuen Batteriemodel-
le kommen im frischen Dino-
Design daher und sind nach 
Dino-Angaben ebenfalls äu-
ßerst bedienerfreundlich, leicht 
und kompakt. Die Grundidee 
im Design dieser Modelle ist  
den Kundenanforderungen ent- 
sprechen zu können und die 
neuesten und effektivsten Kom- 
ponenten zu benutzen. Die 
Proportionalsteuerung, die 
Stabilität und Sicherheit des 
Teleskoparms auch bei hohen 
Reichweiten führen zu einer 
idealen Lösung für einen ein-
fachen und raschen Einsatz. Al-
le Dino-Geräte sind serienmä-

Dinolift präsentierte auf der Intermat einen repräsentativen Querschnitt seiner Produkt-
palette. Die Gelenkteleskop-Anhänger-Arbeitsbühne Dino 160XTB mit neuem Batteriean-
trieb, den … BM-Bild

 … selbstfahrenden Rhino 
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ßig mit Fahrantrieb und einem 
schwenkbaren Arbeitskorb aus-
gestattet. Die Maschinen sind 
trotz Batterieausstattung leicht 
und mühelos transportier- und 
rangierbar.

Dank des Batteriebetriebs 
können die Dino TB- und XTB-
Modelle überall dort eingesetzt 
werden, wo ein Netzanschluss 
nicht möglich ist. Die Maschi-
nen weisen eine hohe Netz-
spannungstoleranz auf und 
lassen sich auch während des 
Batterieladevorgangs bedienen. 
Eine Batterieladung reicht für 
einen ganzen Arbeitstag, betont 
Dinolift.

Dinolift hebt zudem hervor, 
dass bei der Konzipierung der 
Dino TB-Modelle die Umwelt-
aspekte besondere Berücksich-
tigung fanden. So sind die Ge-
räte energieökonomisch, da der 
Motor nur dann läuft, wenn das 
Teleskop bedient wird.

Schließlich war noch der 
jüngste Spross der Rhino-Reihe 
von Dino vor Ort: der Rhino 
265RXT. Er ergänzt die beiden 
Modelle 205RXT und 240RXT 
und bietet somit die größte Ar-

beitshöhe und seitliche Reich-
weite. Die selbstfahrenden 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
sind insbesondere für den Ein-
satz in unwegsamem Gelände 
geeignet.

Trotz ihres geringen Ge-
wichts verfügen die Geräte 
dank der optimalen Gewichts-
verteilung über eine große seit-
liche Reichweite, betont Dino-
lift. Die hydraulischen Stützen 
garantieren auch bei extremen 
Geländeverhältnissen eine ho-
rizontale Positionierung der 
Maschinen. Dank der Gelenk-
teleskoptechnik lassen sich 
mit den RXT-Modellen auch 
schwierig gelegene Objekte 
erreichen. Die Teleskopfunk-
tionen sind proportional und 
synchron steuerbar. Die Ge-
räte dieses Typs verfügen über 
ein relativ geringes Gewicht, 
weshalb sie auch für die unter-
schiedlichsten Bodenverhält-
nisse geeignet sind und mit 
dem Kran zum jeweiligen Ein-
satz gehoben werden können.

Die kompakten Maße, der 
Allradantrieb sowie die drei 
Lenkarten ermöglichen auch in 

anspruchsvollem Gelände die 
problemlose Fortbewegung. 
Dank einer Steigfähigkeit von 
35 % können auch größere Ge-
ländeneigungen überwunden 
werden. Die neuen Motoren 
der Rhino RXT-Modelle weisen 
reduzierte Emissionswerte auf 
und sind angesichts der stets 
wachsenden Umweltanfor-
derungen ein entschiedener 
Schritt in die Zukunft.

Schließlich wird von Dino-
lift noch das unkomplizierte 
und leicht zu bedienende 
Steuersystem hervorgehoben. 
Die Bedienung aller Fahr- und 
Teleskop-Funktionen erfolgt 
vom übersichtlichen Bedien-

pult im Arbeitskorb aus. Die 
Steuerung erfolgt über das elek-
tronische  IQAN-Steuersystem. 
Die Maschinen können vom 
Arbeitskorb aus nivelliert wer-
den, wobei am elektronischen 
Display die korrekte horizonta-
le Positionierung abzulesen ist. 
Die RXT-Modelle sind optional 
auch mit einem automatischen 
Nivelliersystem lieferbar. Dino-
lift betont zudem noch, dass 
das Unternehmen seit Oktober 
2008 in allen Dino-Hubarbeits-
bühnen umweltfreundliches Öl 
verwendet. Somit müssen die 
Kunden die Maschinen nicht 
mehr selbst mit Bio-Öl nachrü-
sten, da dies nun Standard ist.

… schmale Teleskop-Anhänger-
Arbeitsbühne Dino 120TN mit 
rundem Einmannkorb. 
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