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Die neue XTC-Serie von Di-
nolift – Hubarbeitsbühnen mit 
Raupenfahrgestell – umfasst 
derzeit drei Modelle, die auf der 
bauma vorgestellt werden: Di-
no 165 XTC, 185 XTC und 220 
XTC. Die neuen schmalen und 
kompakten Dino XTC-Raupen-
fahrwerkmodelle sind speziell 
für anspruchsvolle Einsatzbedin-
gungen konzipiert. Die Maschi-
nen verfügen laut Hersteller über 
eine ausgezeichnete Steigfähigkeit 
(43 %) und sind dank ihrer spezi-
ellen Unterbaukonstruktion auch 
auf unebenem Gelände äußerst 
stabil unterwegs. Wegen ihres ge-
ringen Bodendrucks eignen sich 
die XTC-Modelle selbst für wei-
chen Untergrund. Die gummium-
mantelten Raupenketten werden 
proportional gesteuert. Für den 
Indoor-Einsatz lassen sich zwecks 
Vermeidung von Bodenspuren 
auch weiße Raupenketten montie-
ren (Option). Das leistungsfähige 
Fahrwerk der kompakten Dino 
XTC-Modelle garantiert große 
Beweglichkeit auch in anspruchs-
vollem Gelände.

Die Stützen heben die Maschi-
ne auf eine Höhe von einem Me-
ter, sodass der Raupenunterbau 
von einem kleinen Transporter 
unterfahren werden kann. Die 
Transportbreite beträgt ledig-
lich 115 cm. Die Maschinen sind 
selbst bei einem Gefälle von 16° 
mühelos ausrichtbar. Die geringe 
Abstützbreite und die bediener-

Neue Segmente erschließen
Auf den Platformers’ Days 2009 feierten die raupengetriebenen Arbeitsbühnen von Dinolift ihre Premiere. Auf der 
bauma – Freigelände F13 Stand 1305/1 – werden sie nun ihren internationalen Messeauftritt haben. Mit dem Ein-
stieg in den Bereich Raupen-Arbeitsbühnen erschließt sich Dinolift auch ein neues Segment

freundlichen schnellen Stützen 
garantieren einen optimalen und 
vielfältigen Einsatz der Raupen-
bühne, wie Dinolift betont. Op-
tional ist das Gerät mit automa-
tischer Nivellierung lieferbar. Die 
Dino XTC-Modelle können als 
Option auch mit Funkfernsteu-
erung ausgestattet werden. Auf 
dem Messestand ist es möglich, 
die Dino 220XTC mit dieser Op-
tion zu testen.

RXT-Serie erweitert

Die neuen Dino XTC-Modelle 
sind mit dem bewährten XT-Aus-
leger für übergreifende Einsätze 
ausgestattet. Vom geräumigen 
Arbeitskorb aus lassen sich je-
weils zwei simultane Funktionen 
des Auslegers mit den Joysticks 
steuern. Die effektiven Funkti-
onsgeschwindigkeiten (EN280) 
garantieren einen raschen Zugang 
zu den Arbeitsobjekten. Für einen 
geräuschlosen Indoor-Einsatz ist 
die Hebebühne optional auch mit 
Elektromotor lieferbar. Alle War-
tungsarbeiten lassen sich mühelos 
ausführen.

Der neue Rhino 265RXT ist 
das Modell mit der größten Reich-
weite in der Serie der selbstfahren-
den Dinolift-Arbeitsbühnen. Die 
Maschine ist leicht, wendig und 
geradezu ideal für unwegsames 
Gelände, so Dinolift. Dank ihres 

relativ geringen Gewichts ist der 
Rhino RXT optimal für die unter-
schiedlichsten Bodenverhältnisse. 
Er kann zudem mühelos mit dem 
Lkw transportiert und wenn not-
wendig mit dem Kran zum jewei-
ligen Einsatzort gehoben werden. 
Allradantrieb und drei Lenkarten 
sorgen für maximale Beweglich-

keit selbst auf anspruchsvollem 
Terrain. Der Rhino RXT bewältigt 
mit einer Steigfähigkeit von 35 % 
auch extrem geneigtes Gelände. 
Die neuen Motoren der Rhino 
RXT-Modelle weisen deutlich re-
duzierte Emissionswerte auf und 
sind angesichts der stets wach-
senden Umweltanforderungen 

Feiern in München internationale 
Messepremiere: die Raupen- 
Arbeitsbühnen Dino 165XTC ...

… und 220XTC.
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ein entschiedener Schritt in die 
Zukunft.

Trotz des geringen Gewichts 
verfügt die Maschine dank der 
guten Gewichtsverteilung über 
eine große seitliche Reichwei-
te. Die hydraulischen Stützen 
garantieren auch bei unebenen 
Geländeverhältnissen eine hori-
zontale Positionierung. Dank der 
Teleskop-Gelenkarmkonstrukti-
on lassen sich mit dem RXT auch 
schwierig gelegene Objekte selbst 
über Hindernisse hinweg mü-
helos erreichen. Die Armfunkti-
onen sind proportional und syn-
chron steuerbar.

Das Steuersystem ist unkom-
pliziert und leicht zu bedienen. 
Die Bedienung aller Fahr- und 
Armfunktionen geschieht von 
dem durchdachten Bedienpult im 
geräumigen Arbeitskorb aus. Die 
Steuerung erfolgt über das elek-
tronische IQAN-Steuersystem. 
Die Maschine kann vom Arbeits-
korb aus nivelliert werden, wobei 
am elektronischen Display die 
korrekte horizontale Positionie-
rung abzulesen ist. Der RXT ist 
optional mit einer automatischen 
Nivellierung lieferbar.

Dinolift hat im Bereich An-
hänger-Arbeitsbühnen einen be-

kannten Namen. So darf dieses 
Segment selbstverständlich nicht 
fehlen.  Das Unternehmen prä-
sentiert die neue schmale Hub-
arbeitsbühne 120TN. Die Ma-
schine ist einfach zu bedienen, 
leicht und kompakt, betont der 
Hersteller. Der stabile Ausleger 
besteht aus drei Segmenten, wes-
halb die Transportlänge lediglich 
5,5 m beträgt. Dank des geringen 
Gewichts (1.350 kg) lässt sich das 
Gerät mühelos mit dem Pkw zum 
Einsatzort ziehen. Der Arbeits-
korb verfügt im gesamten Aus-
ladebereich von maximal 7,9 m 
über eine Zuladekapazität von bis 
zu 120 kg.

Der Dino 120TN kann mit 
einigen Besonderheiten aufwar-
ten. So hat dieses schmale Mo-
dell einen runden Einmannkorb, 
der ein bedienerfreundliches 
Arbeitsumfeld bietet. Durch den 
ergonomischen Rundkorb, der 
über viel Stauraum für Werk-
zeuge verfügt, lassen sich selbst 
winkelige und beengte Stellen 
gut erreichen. Die Achse lässt 
sich per Knopfdruck automatisch 
in Schmalposition bringen. Die 
Stützen werden mit einem ein-
fachen Handgriff der neuen Posi-
tion angepasst. In Schmalstellung 
misst der Dino 120TN lediglich 
88 cm Breite.

Schließlich präsentiert Dino-
lift noch die B-Modelle seiner 
Anhänger-Arbeitsbühnen. Die 
TB-Serie – Teleskop-Anhänger-

Arbeitsbühnen – mit Batterie-
antrieb (B) feierte schon auf der 
Apex 2008 Premiere. Seit dem 
vergangenen Jahr hat Dinolift 
nun auch den Batterieantrieb für 
die Gelenk-Anhänger-Arbeits-
bühnen im Programm.

Die neuen Dino Akkumodelle 
mit dem frischen Dino-Design 
sind nach Unternehmensanga-
ben äußerst bedienerfreundlich, 
leicht und kompakt. Dank des 
Batteriebetriebs können die Di-
no-TB- und XTB-Modelle über-
all dort eingesetzt werden, wo 
ein Netzanschluss nicht möglich 
ist. Die Maschinen weisen eine 
hohe Netzspannungstoleranz auf 
und lassen sich auch während 
des Ladevorgangs bedienen. Eine 
Batterieladung reicht für einen 
vollständigen Arbeitstag.

Alle Dino-Anhänger sind se-
rienmäßig mit Fahrantrieb und 
einem schwenkbaren Arbeits-
korb ausgestattet. Die Maschinen 
sind trotz Batterieausstattung 
leicht und daher mühelos trans-
portier- und rangierbar. Bei der 
Konzipierung der Dino TB-Mo-
delle standen insbesondere auch 
Umweltaspekte im Vordergrund. 
So sind die Geräte äußerst en-
ergieökonomisch, da der Motor 
nur bei Bedienung der Ausleger-
funktionen läuft. Bei allen Dino-
Arbeitsbühnen kommt Bio-Öl 
zum Einsatz.  BM

Rundet den Bereich der selbstfahrenden 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen von  
Dinolift nach oben hin ab: der neue Rhino 
265RXT mit 26,5 m Arbeitshöhe.

Die B-Modelle der Anhänger-Arbeitsbühnen

Die Dino XTB-Serie mit … … Batterieantrieb.




