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Neue Raupenbühne bietet  
4 m mehr Arbeitshöhe
Hinowa präsentierte auf der demopark in Eisenach die neue Lightlift 23.12. Mit dieser Raupen-Arbeits-
bühne rundet der Hersteller seine Produktpalette nach oben hin ab. Bislang bot die Lightlift 19.65 mit 
18,8 m die größte Arbeitshöhe bei Hinowa. Nun setzten die Hinowa-Konstrukteure bei der 23.12 noch 
mehr als 4 m drauf.

Die demopark richtet sich an 
Kommunen, den Garten- und 
Landschaftsbau sowie weitere 
Endanwender aus der Indus-
trie, wie beispielsweise Energie-
versorger. Hinowa verfügt nach 
Angaben von Kurt Pfanner, 
Vertrieb Süd, über einen End-
kundenanteil zwischen 70 % 
und 80 %. Somit ist die demo-
park also genau die richtige 
Veranstaltung für das Unter-
nehmen. „Der erste gestrige 
Tag der demopark war für uns 
überraschend gut gewesen“, 
berichtete Pfanner gegenüber 
der BM-Redaktion.

Auf Interesse stieß dabei 
auch die Neuheit. Im Einsatz 
bietet die neue Raupen-Arbeits-
bühne Lightlift 23.12  23,2 m Ar-
beitshöhe, 11,4 m Reichweite 
bei 120 kg Korblast und 10,1 m 
Reichweite bei maximaler Trag-
fähigkeit von 200 kg. Dank Elek-
tro- und Benzinantrieb kann 
die Lightlift 23.12 sowohl im In-
nen- als auch im Außenbereich 
eingesetzt werden. Mit 1,99 m 
Transporthöhe und 0,99 m 
Gesamtbreite meistert die Ar-
beitsbühne auch viele Zugänge 
zu Gebäuden. Dabei bringt die 
Lightlift 23.12 in der Standard-
version ein Gesamtgewicht von 
etwa 2.900 kg auf die Waage.

Die neue Raupen-Arbeits-
bühne verfügt über vier hy-
draulische Stützen mit auto-
matischer Nivellierung, die 
vom Korb aus gesteuert werden 
können. Die optische und aku-
stische Abstütz-Überwachung 
informiert den Anwender über 
Stützzustände. Das GPRS er-
leichtert die Fehlersuche bei 
eventuellen Störungen. Die hy-
draulische Spurverbreiterung 
des Raupenfahrwerks ist insbe-
sondere bei Fahrten im unweg-
samen Gelände von Vorteil.

Die Verwendung unter-
schiedlicher Werkzeuge ermög-
licht die exklusive Ausstattung 
der Lightlift 23.12. So hat Hi-
nowa sowohl eine Luftleitung 
als auch eine 230 V Stromver-
sorgung vom Unterwagen zum 
Korb verlegt. Aufgrund der Ge-
lenkteleskoptechnik kann in 
einer Höhe von etwa 9 m noch 
horizontal bis zur maximalen 
Reichweite über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden. Der 
drehbare Korb erleichtert zu-
dem das genaue Positionieren 
zum Arbeitsfeld.

Ebenfalls in Eisenach vor 
Ort waren die beiden weiteren 
Lightlift-Modelle 14.72 und 
19.65. Die Lightlift 19.65 bie-
tet 18,8 m Arbeitshöhe, 6,8 m 

Reichweite bei 120 kg Nutzlast 
sowie 5 m Reichweite bei 200 
kg. Während die neue Hubar-
beitsbühne Lightlift 23.12 ei-
ne Abstützbreite von etwa 4 m 
benötigt, reduziert sich diese 
bei der 19.65 auf 3,2 m und bei 
der 14.72 sogar auf 2,9 m. Ne-
ben dem 124°-Drehbereich des 
Arbeitskorbes ist die Lightlift 
19.65 noch mit einem schwenk-
baren Korbarm, der auch bei 
der Lightlift 14.72 bereitsteht, 
ausgestattet.

13,8 m Arbeitshöhe, 7 m 
Reichweite bei 120 kg Trag-
kraft beziehungsweise 5,7 m 
bei 200 kg lauten die Lei-
stungsdaten der Lightlift 14.72. 

Die Hinowa Deutschland GmbH 
hatte die komplette Produktpalette 
an Raupen-Arbeitsbühnen mit zur 
demopark gebracht.  BM-Bild

Während die 19.65 ein Ge-
samtgewicht von 2.080 kg 
und eine Breite von 0,9 m 
aufweist, reduzieren sich diese 
Leistungsdaten bei der 14.72 
auf 1.400 kg und 0,85 m. Wie 
die Lightlift 14.72 bietet auch 
die Goldlift 14.70 gleiche Reich-
weiten und einen schwenk-
baren Korbarm. Bei der Goldlift 
stehen dem Anwender jedoch 
14 m Arbeitshöhe zur Verfü-
gung. Zudem beläuft sich die 
Abstützbreite auf 3,2 m und das 
Gesamtgewicht auf 1.700 kg.  
Alle Hinowa-Raupen-Arbeits-
bühnen sind in Gelenktele-
skoptechnik ausgeführt.
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Mit der Lightlift 
23.12 war in Eisen-
ach auch eine Neu-
heit vertreten, die 
das Sortiment nach 
oben hin abrundet. 
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