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Leichtbaufamilie erhielt Zuwachs
Kurz vor Messebeginn teilte der finnische Arbeitsbühnen-Hersteller Dinolift mit, dass auf der bauma mit dem 
RHINO 220RXT eine neue leichten 4x4-Arbeitsbühne mit Abstützungen auf den Markt gebracht wird. Der jüngste 
Neuzugang in der Dinolift-Leichtbaufamilie, der München somit Premiere feierte, ist auch eine Erweiterung der 
2017 vorgestellten neuen RXT-Serie.

Die RHINO RXT-Serie ist ein 
bewährtes Konzept und die neu-
esten Modelle setzen neue Maß-
stäbe in Bezug auf die Leistung 
des Auslegers und die allgemeine 
Benutzerfreundlichkeit. Die ur-
sprüngliche Idee eines geringen 
Gesamtgewichts beizubehalten, 
bringt dem Kunden Vorteile in 
Bezug auf energieeffizienten Ein-
satz und Transport sowie gerin-
gere Wartungs- und Betriebskos-
ten. Es berücksichtigt auch die 
Umweltaspekte durch die Redu-
zierung der Emissionen.

Die neue RHINO 220RXT 
mit 22 m Arbeitshöhe ergänzt 
die RXT-Baureihe im niedrige-
ren Arbeitshöhenbereich. Die 
Allrad-Gelenk-Teleskop-Arbeits-
bühne verfügt jedoch ebenfalls 
über die neue Auslegerkonstruk-
tion aus ultrahochfestem Stahl 
mit zwei Ausschüben und un-
eingeschränkter Reichweite von 
zwölf Metern bei 230 kg Nutz-
last im Korb. Optional kann die 
220RXT mit einem XL-Korb für 
zwei Bediener ausgestattet wer-
den, wobei die sichere Arbeits-
last auf 250 kg erhöht wird, die 

von einem Lastsensor unter dem 
0,75 m x 1,60 m messenden Korb 
überwacht wird.

Die selbstfahrende Arbeits-
bühne RHINO 220RXT bietet 
dem Kunden die gleichen Vor-
teile wie die 280RXT. Dank ihres 

geringen Gewichts eignet sie sich 
für den Einsatz auf Baustellen 
mit Gewichtsbeschränkungen, 
sodass auf empfindlichen Unter-
gründen schonend verfahren und 
gearbeitet werden kann. Die her-
vorragende Geländegängigkeit – 

mit Allradantrieb und –lenkung 
sowie Pendelachse – und Nivel-
lierbarkeit (selbstnivellierenden 
Stützen) auf schwierigem Unter-
grund tragen ebenfalls zur Viel-
seitigkeit der Maschine bei. Der 
leistungsstarke Kubota-Motor in 
Kombination mit dem geringen 
Gesamtgewicht und dem nied-
rigen Schwerpunkt der Maschi-
ne ermöglicht ein problemloses 
Verfahren, auch bei schwierigen 
Bodenbedingungen. Eine schnel-
lere Fahrgeschwindigkeit und die 
Abstützungen tragen zur Arbeits-
effizienz bei.

Zusammen mit der neuen 
RXT-Serie zeigte Dinolift auf der 
bauma den 3,5-t-DINO 230VT, 
den beliebten batteriebetriebe-
nen Anhänger DINO 160XTB 
II und den echten Allrounder 
DINO 220XTC II mit dem maß-
geschneiderten DT3500L-An-
hänger aus Aluminium für den 
einfachen Transport.
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Der Dinolift-Stand auf der diesjährigen bauma zeigte einen Querschnitt des Produktportfolios des finnischen Herstellers. So auch die 
selbstfahrende Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 280RXT (links). In München zeigte Dinolift …  BM-Bild

… mit dem Modell 220RXT eine neue Maschine dieser Baureihe.




