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Vorstoß in neue Höhen
Hinowa hat in den letzten Jahren ihr Produktprogramm an raupengetriebenen Hubarbeitsbühnen stetig 
erweitert. Auf den diesjährigen Platformers’ Days präsentierte die Hinowa Deutschland GmbH nun eine 
weitere Neuheit: die Lightlift 23.12. Mit dieser Hubarbeitsbühne stößt das Unternehmen in neue Höhen 
vor – bietet sie doch 4 m mehr Arbeitshöhe.

Ihre Premiere feierte die 
Lightlift 23.12 auf der Demo-
park, wo sie überwiegend End-
kunden präsentiert wurde. Auf 
dem Branchentreff in Hohen-
roda konnten nun die zahl-
reichen Bühnenvermieter das 
Gerät testen. Mit etwa 23 m Ar-
beitshöhe überragt die Neuheit 
die bislang höchste Hinowa-
Raupen-Arbeitsbühne Lightlift 
19.65 um 4 m. In Hohenroda 
präsentierte Hinowa auch die 
schon bewährten weiteren 
Raupengeräte Goldlift 14.70 
und Lightlift 14.72.

Raffinierte Konstruktions-
techniken und hochwertige 
Materialien ermöglichen die 
extremen Leistungsmerkmale 
der Lightlift 23.12, betont Hino-
wa. So kommt die Lightlift 23.12 
trotz der großen Arbeitshöhe 
kompakt daher. Ihre Abmes-
sungen belaufen sich auf etwa 
5,95 m × 0,99 m × 2 m (L×B×H) 
und eine Abstützbreite von cir-
ca 4 m.

Auch die technische Ausstat-
tung der Neuheit lässt kaum 
Wünsche offen. Die automa-
tische Aufstellnivellierung er-
leichtert und verkürzt die Rüst-
zeiten, sodass die Maschine 
schnell einsatzbereit ist. Das 
eingebaute GPRS erleichtert 
die Fehlersuche bei eventuellen 
Störungen. Dank der hydrau-
lischen Spurverbreiterung des 
Raupenfahrwerks kann auch 
unwegsames Gelände pro-
blemlos gemeistert werden.

Die Lightlift 23.12 ist nach 
Herstellerangaben mit einem 

Gewicht von 2.900 kg ebenso 
einfach zu transportieren wie 
alle Hinowa-Arbeitsbühnen: 
auf einem passenden Alumi-
nium-Tandem-Pkw-Anhänger. 
Dank der robusten Konstrukti-
onsweise ist die Lightlift 23.12 
universell einsetzbar und hart 
im Nehmen, so Hinowa weiter.

Im Einsatz ermöglicht 
die Gelenkteleskop-Technik 
noch in einer Höhe von et-

wa 9 m horizontal über Hin-
dernisse hinweg zu arbeiten. 
Das genaue Positionieren 
zum Einsatzfeld erleichtert 
der drehbare Arbeitskorb. Die 
maximale seitliche Reichwei-
te beläuft sich auf 11,4 m bei 
120 kg Tragfähigkeit. Die ma-
ximale Korblast von 200 kg 
steht noch bis zu einer seit-
lichen Reichweite von 10,1 m 
zur Verfügung.

Bei der Lightlift 19.65, die 19 
m Arbeitshöhe und etwa 7 m 
seitliche Reichweite bietet, re-
duziert sich die Transportlän-
ge auf 4,45 m, die -breite auf 
0,9 m und die Abstützbreite 
auf 3,2 m. Auch diese Raupen-
Arbeitsbühne, die ein Gewicht 
von 2.080 kg auf die Waage 
bringt, ist mit der hydrau-
lischen Spurverbreiterung des 
Raupenfahrwerks – wie auch 
die Goldlift 14.70 – ausgestattet.

Die Goldlift 14.70 ermöglicht 
Arbeiten in einer Arbeitshöhe 
von circa 14 m und etwa 7 m 
seitlicher Reichweite, und das 
bei einer Abstützbreite von le-

diglich 3,2 m. Ferner bietet die 
Hubarbeitsbühne kompakte 
Transportmaße von 3,92 m × 
0,85 m × 2  (L×B×H) und ein ge-
ringeres Gewicht von 1.700 kg.

Die Lightlift 14.72 weist im 
Einsatz die gleichen Leistungs-
daten wie die Goldlift 14.72 auf. 
Während sich jedoch die Trans-
portlänge auf 4,02 m und die 
-höhe auf 2,07 m im Vergleich 
zur Goldlift erhöht, reduziert 
sich das Gewicht auf 1.400 kg. 
Ferner stellt die Lightlift 14.72 
mit 2,9 m eine geringere Ab-
stützbreite zur Verfügung.  BM

Die Hinowa Deutschland GmbH hatte die 
neue Raupen-Arbeitsbühne Lightlift 23.12 
mit nach Hohenroda gebracht. BM-Bild

Ebenfalls vor Ort waren die Lightlift 19.65 … BM-Bild

… sowie die Goldlift 14.70. BM-Bild
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