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Die bauma fällt für Hinowa 
mit dem Start der Serienproduk-
tion und der Markteinführung 
der ersten mit einem Lithium-
Ionen-Batteriepaket ausgestat-
teten Raupenarbeitsbühne mit 
patentierter Technologie zusam-
men: die Goldlift 14.70 Lithium 
Ion, deren Konzept bereits ver-
gangenen Oktober auf dem italie-
nischen Markt vorgestellt wurde.

Dieses neue Modell stammt 
von der bereits bekannten Gold-
lift 14.70 ab, von der alle Haupt-
funktionen beibehalten werden 
konnten: die einfache Bedienung 
(hydraulische Betätigung) und 
das Arbeitsdiagramm mit 14 m 
Arbeitshöhe und 7 m seitlicher 
Reichweite, so der Hersteller.

In der Lithiumversion hat das 
Batterie-Paket eine Spannung von 
48 V und besteht aus 15 Lithium-
Ionen-Zellen mit 90 Ah. Die Lithi-
um-Batterien haben, im Vergleich 
zu den herkömmlichen Blei-Säu-
re-Batterien, zwei große Vorteile:
• Ein stark verringertes Gewicht 

im Vergleich zu den traditio-
nellen Batterien (etwa um die 
Hälfte),

• Kein Memory-Effekt: Das heißt, 
dass die Batterien auch dann 
keinen Schaden nehmen, wenn 
sie nicht vollständig entladen 
wieder aufgeladen werden. 
Die Batteriedauer wird an der 
Anzahl der Aufladezyklen ge-
messen, bevor sie an Leistung 
verlieren. Die herkömmlichen 
Blei-Säure-Batterien haben ei-
ne Lebensdauer von circa 500 
Ladezyklen, sowohl bei voll-
ständig entladenen Batterien als 
auch bei noch teilweise vollen 
Batterien. Die Lebensdauer der 
Lithium-Ionen-Batterien be-
trägt hingegen beispielsweise 
2.000 Ladezyklen bei komplett 
entladenen Batterien, 4.000 bei 
halb entladenen und 8.000 bei 
dreiviertel entladenen Batte-
rien.

Lithium-Ionen-Batterien treiben 
Arbeitsbühne an
Hinowa hat den Entschluss gefasst, Arbeitsbühnenmodelle ohne jegliche Lärm- und Schadstoffemissionen in die 
bereits bestehende Linie zu integrieren, die sogenannten Lithium-Ionen Modelle. Auf der bauma in München, 
Freigelände F13 Stand 1305/2, feiert diese Modellreihe Premiere.

Die beiden Hauptproblema-
tiken, die bisher das Verbreiten 
der Lithium-Batterien verhindert 
haben, sind zum einen die Kos-
ten und zum anderen die ther-
mische Instabilität. Zur Lösung 
des zweiten Problems hat Hinowa 
Batterien der letzten Generation 
verwendet, Lithium-Eisen-Phos-
phat (LiFePo4), und ein forciertes 
Luftkühlungssystem implemen-
tiert. Das Kühlungssystem schal-
tet nur bei Bedarf an.

Ein zweiter wichtiger Punkt 
für den Betrieb und die Lebens-
dauer des Lithium-Batterie-Pa-
kets ist die Kontrolle während 
des Lade- und Entladevorgangs. 
Diese Kontrolle wird auf der 
Goldlift 14.70 Lithium Ion durch 
das BMS (Battery Management 
System) durchgeführt, das soge-
nannte Gehirn des Batterie-Pa-
kets, das die Lade- und Entlade-
phasen kontrolliert, indem es die 
Absorption der einzelnen Zellen 
ausgleicht, die Temperatur über-
wacht und mit anderen System-
bestandteilen interagiert.

Die Laufzeit der Batterien be-
trägt etwa vier Stunden bei Dau-
erbetrieb der Arbeitsbühne oder 
zwei Stunden im Raupenfahr-
betrieb. Unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass die Maschine 
zeitweise in Stand-by geht, reicht 
diese Laufzeit in der Regel für 
einen kompletten Arbeitstag aus, 
betont Hinowa. Hierzu muss je-
doch angemerkt werden, dass, 
sollte dies nicht der Fall sein, die 
Goldlift 14.70 Lithium Ion auch 
während der jeweiligen Arbeits-
vorgänge mit dem 110V/220V 
Ladegerät, das sich an Bord der 
Maschine befindet, aufgeladen 
werden kann.

Die geschätzte Ladedauer be-
trägt vier Stunden ohne Absorp-
tion, nach bereits zwei Stunden 
erreicht die Batterie bereits 80 % 
der kompletten Ladung. Die 
Maschine wird von einem 48-V-

Wechselstrom-Elektromotor 
(AC) angetrieben, an den die 
Hydraulikpumpen angeschlos-
sen sind. Der Elektromotor wird 
von einem Inverter gesteuert, der 
die Umdrehungsanzahl und Mo-
torabsorption regelt.

Außerdem kann der Bediener 
zwischen 2 Geschwindigkeiten 
wählen: langsam (Schildkröte) 
und schnell (Hase). Eine weitere 
Funktion des Inverters ist, den 
Elektromotor bei Nicht-Verwen-
dung abzuschalten und ihn auto-
matisch durch das Drücken einer 
Taste (Start-Stopp-Funktion) 
wieder zu aktivieren.

Weiterhin ist, dank des Batte-
rieantriebs, das Vorhandensein 
von Steckdosen in der Nähe des 
Arbeitsbereiches nicht mehr nö-
tig. Das Elektrokabel, das bei Po-
sitionierungsmanövern hinder-
lich sein konnte, da es entweder 
zu kurz war und nicht bis zum 

Arbeitsbereich reichte, oder so-
gar von den Raupen beschädigt 
werden und Gefahren verursa-
chen konnte, stellt nun ebenfalls 
kein Problem mehr da.

Die neue Hinowa Goldlift 
14.70 Lithium Ion wird vor allem 
den Arbeitsbühnen-Vermietern 
die Möglichkeit bieten, ihren 
Kunden, die in den Einsatzgebie-
ten von Flughäfen, Hotels, Ein-
kaufszentren, Krankenhäusern, 
Museen, Regierungsgebäuden, 
Schulen und Universitäten tätig 
sind, die nach Unternehmensan-
gaben optimale Arbeitsbühne zur 
Verfügung zu stellen.

Mit der Realisierung die-
ser neuen Raupenarbeitsbühne 
Goldlift 14.70 Lithium Ion hat 
Hinowa einmal mehr bewiesen, 
dass sie in der Lage ist, mit der 
Zeit Schritt zu halten, so der Her-
steller abschließend.  BM

Die Goldlift 14.70 Lithium Ion mit Lithium-Ionen-Batteriepaket bietet wie die … 

… bekannte Goldlift 14.70 eine 
Arbeitshöhe von 14 m und 7 m 
Reichweite.




