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Die beiden neuen Raupen-
Arbeitsbühnen Dino 165XTC 
und Dino 185XTC bedeuten für 
den finnischen Hersteller den 
Einstieg in ein neues Segment. 
Auf den Platformers’ Days war 
das Modell 185XTC ausgestellt. 
Wie Verkaufs- und Marketing-
manager Pasi Uusi-Kuitti im 
Gespräch mit der BM-Redakti-
on in Hohenroda mitteilte, war-
ten die Kunden schon auf eine 
Fortsetzung in diesem Bereich. 
Nächstes Jahr ist bauma – man 
darf gespannt sein.

Der neue Kettenfahrwerk-
Dino 185XTC ist laut Dinolift 
schmal, kompakt und speziell 
für anspruchsvolles Gelände 
konzipiert. Dank dieser Eigen-
schaften ist die Maschine ideal 
für ein beengtes Arbeitsumfeld. 
Die Stützen erreichen eine Hö-
he von 1 m, sodass das Chassis 
von einem kleinen Transporter 
unterfahren werden kann.

Dank der effektiven Stützen 
können auch Unebenheiten 
im Gelände problemlos aus-
geglichen werden. Die geringe 
Abstützbreite und die schnel-
len und leicht zu bedienenden 

Stützen garantieren einen viel-
fältigen Einsatz des Kettenfahr-
zeugs. Optional ist das Gerät 
auch mit automatischer Nivel-
lierung lieferbar.

Die leistungsfähige Fahr-
vorrichtung des Dino 185XTC 
garantiert große Beweglichkeit 
auch in anspruchsvollem Ge-
lände. Die Gummiraupenket-
ten werden proportional ge-
steuert. Für den Indoor-Einsatz 
lassen sich zwecks Vermeidung 
von Spuren auf dem Boden 
auch weiße Raupenketten 
montieren (Option). Die neuar-
tige Chassis-Konstruktion des 
Dino 185XTC sorgt für Stabilität 
auch in einem Gelände mit ei-
ner Neigung von bis zu 16° so-
wie für eine mühelose Wartung. 
Das moderne Design macht 
den Dino 185XTC  zu einer ele-
ganten Erscheinung, betont der 
Hersteller.

Der Dino 185XTC  ist mit 
dem bewährten XT-Mast (Ge-
lenkteleskop) für „up and 
over“-Einsätze ausgestattet. 
Vom geräumigen Arbeitskorb 
aus lassen sich mit zwei Joy-
sticks jeweils zwei simultane 

Funktionen des Auslegers 
steuern. Für einen geräusch-
losen Indoor-Einsatz ist die 
Hebebühne optional auch mit 
einem Elektromotor lieferbar. 
Der neue Dino 185XTC wur-
de von dem Fachpublikum in 
Hohenroda sehr positiv ange-
nommen, berichtete Hematec 
Arbeitsbühnen.

Die radgetriebenen Selbst-
fahrer von Dinolift waren durch 
den Rhino 240RXT vertreten. 
Außerhalb Deutschlands wer-
den diese unter dem Markenna-
men Dino 240RXT vertrieben. 
Auch die Rhino-Arbeitsbühnen 

sind insbesondere für den Ein-
satz in unwegsamem Gelände 
geeignet. Trotz ihres geringen 
Gewichts verfügen die Geräte 
dank der – laut Hersteller –opti-
malen Gewichtsverteilung über 
eine große seitliche Reichwei-
te. Die hydraulischen Stützen 
garantieren auch bei extremen 
Geländeverhältnissen eine ho-
rizontale Positionierung der 
Maschinen.

Dank der Gelenktele-
skoparm-Konstruktion lassen 
sich mit den XT-Modellen auch 
schwierig gelegene Objekte 
mühelos erreichen. Die Ausle-

Einstieg in ein neues Segment

Wie viele andere Hersteller hatte auch Dinolift zusammen mit seinem deutschen Vertriebspartner  
Hematec Arbeitsbühnen Neuheiten zu den Platformers’ Days gebracht. Auf großes Interesse stieß dabei 
sicherlich die neue XTC-Serie von Dinolift. Dabei handelt es sich um Hubarbeitsbühnen mit Raupenfahr-
werk.

Dinolift zeigte zusammen mit Hematec Arbeitsbühnen in 
Hohenroda einen repräsentativen …  BM-Bild

… Querschnitt seiner Produktpalette. BM-Bild
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gerfunktionen sind proporti-
onal und synchron steuerbar. 
Die Geräte dieses Typs verfügen 
über ein relativ geringes Ge-
wicht, weshalb sie auch für die 
unterschiedlichsten Bodenver-
hältnisse geeignet sind und mit 
dem Kran zum jeweiligen Ein-
satz gehoben werden können.

Die kompakten RXT-Ma-
schinen lassen sich mühelos 
mit dem Lkw transportieren. 
Und was das Fahrverhalten an-
geht, so garantieren die idea-
len Maße, Allradantrieb und 
drei Lenkarten eine gewandte 
Fortbewegung selbst auf an-
spruchsvollstem Gelände sowie 
den Einsatz auch bei extremer 
Geländeneigung. Die neuen 
Motoren der Dino RXT-Model-
le weisen deutlich reduzierte 
Emissionswerte auf und sind 
angesichts der stets wachsen-
den Umweltanforderungen ein 
entschiedener Schritt in die Zu-
kunft.

Das Steuersystem ist un-
kompliziert und leicht zu be-
dienen, betont Dinolift. Die 
Bedienung aller Fahr- und 

Maximale Arbeitshöhe 18,5 m
Maximale Reichweite bei 80 kg Korblast 10,9 m
Korbnutzlast 215 kg
Mastrotation stufenlos
Abstützbreite 3,46 m
Korbgröße 0,7 m × 1,3 m
Korbrotation 90°
Transportlänge 5,85 m
Transportbreite 1,15 m
Transporthöhe 1,98 m
Gewicht 3.000 kg
Dieselmotor 18,7 kW/25 PS
Gummikettenlänge 1,93 m
Steigfähigkeit 43 %
Geschwindigkeit 1,8 km/h bzw. 3 km/h

Armfunktionen erfolgt von 
dem übersichtlich konzipierten 
Bedienpult im Arbeitskorb aus. 
Dabei kommt das elektronische 
IQAN-Steuersystem zum Ein-
satz. Die Maschinen können 
vom Arbeitskorb aus nivelliert 
werden, wobei am elektro-
nischen Display die korrekte 
horizontale Positionierung ab-
zulesen ist. Die RXT-Modelle 
sind optional auch mit einem 
automatischen Nivelliersystem 
lieferbar.

Dinolift beziehungswei-
se Hematec hatte ferner noch 
zwei Anhänger-Arbeitsbühnen 
mit nach Hohenroda gebracht. 
Auf der letztjährigen Apex stell-
te Dinolift die ersten batterie-
betriebenen Anhänger-Arbeits-
bühnen vor. Seit dieser Zeit hat 
der Hersteller immer mehr Mo-
delle mit dieser Antriebsquelle 
ausgestattet. Auf den Platfor-
mers’ Days war die Teleskop-
Anhänger-Arbeitsbühne Dino 
180TB ausgestellt. Das Segment 
der Gelenkteleskop-Anhänger-
bühnen war durch das Modell 
Dino 160XT vertreten.  BM

Darunter auch die Raupen-Arbeitsbühne 
Dino 185XTC.  BM-Bild




