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Bison Palfinger: Mit der Business- oder Economy-Klasse in die Höhe

Die ausgestellte TA 25 B (Business) 
bietet 25 m Arbeitshöhe, 13 m seitliche 
Reichweite und 14 m Reichweite nach 
hinten bei 120 kg Korblast. Die maxima-
le Tragfähigkeit beläuft sich auf 200 kg.
Während der Präsentation gab Herbert 
Ortner, Vorstand für Marketing der Pal-
finger AG, einen kurzen Abriss über die 
Palfinger-Aktivitäten im Bereich Hubar-
beitsbühnen. Auf den Platformers` Days 
2003 präsentierte die Palfinger AG ihre 
erste Lkw-Arbeitsbühne. Ende 2004 folg-
te die Akquisition von Bison stematec, die 
zu diesem Zeitpunkt eine Jahresprodukti-
on von 85 Stück aufwiesen, so Ortner. Im 
vergangenen Jahr produzierte Bison Pal-
finger 230 Maschinen, somit konnte die 
Stückzahl fast verdreifacht werden.

Bison	Palfinger	nutzte	direkt	den	ersten	Messetag,	um	der	Fachpresse	die	neue	TA-Rei-
he,	 Lkw-Arbeitsbühnen	 mit	 einem	 zulässigen	 Gesamtgewicht	 von	 bis	 zu	 3,5	 t,	 zu	 prä-
sentieren.	 Mit	 25	 m	 Arbeitshöhe	 war	 in	 München	 der	 Klassenprimus	 der	 neuen	 Reihe	
ausgestellt.	Die	neue	TA-Reihe	besteht	aus	vier	modular	aufgebauten	Grundmodellen,	die	
jeweils	 in	 einer	 voll	 ausgestatteten	 „Business“-Version	 und	 einer	 preiswerten	 „Econo-
my“-Version	angeboten	werden.

In diesem Jahr werden in Löbau nach 
Aussage von Herbert Ortner 270 Lkw-
Arbeitsbühnen die Montagehallen 
verlassen. In den nächsten zwei bis 
drei Jahren soll die Produktion auf 450 
Hubarbeitsbühnen pro Jahr gesteigert 
werden.

TA Business –  
Design und Funktion

Der Hauptfokus bei der Entwicklung der 
neuen TA-Reihe lag eindeutig auf der 
Synergie von Design und Funktion. Der 
gesamte Trägerrahmen der Business-
Reihe ist mit einer aus einem neuen 
Glasfaserverbund-Werkstoff gefertigten 
Abdeckung versehen, der laut Hersteller 
im Gegensatz zu Alu-Blechabdeckungen 
steifer, höher belastbar, leichter und 
darüber hinaus auch noch korrosions-
beständig ist.  Seitliche Stoßleisten ge-
ben zusätzlichen Schutz. Die „Wendel-
treppe“ ermöglicht einen freihändigen, 
sicheren und bequemen Aufstieg.
Alle Hydraulik- und Elektrik-Bauteile 
sind abgedeckt und auf diese Weise gut 
geschützt, die seitlichen Klappen sind 
abschließbar, die Unterlegplatten in den 
hinteren Staufächern bedienerfreund-
lich und unsichtbar verstaut.

Herbert Ortner (li.), Vorstand für Mar-
keting bei der Palfinger AG, informier-
te bei der Präsentation der neuen 
TA-Reihe über den aktuellen Entwick-
lungsstand von Bison Palfinger.
 BM-Bild

Herausstechendes Merkmal der neuen auf 
der bauma präsentierten TA 25 B ist das 
Design der Lkw-Arbeitsbühne. BM-Bild
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Erfahrungen aus dem Flugzeug- und 
Automobilbau standen Pate bei der 
Gestaltung des Arbeitskorbes. Auch hier 
kommt ein Glasfaserverbund-Werkstoff 
zum Einsatz. Der Korb hat große Öff-
nungen für ein effizientes Arbeiten bei 
Montageeinsätzen und bietet gleichzei-
tig den erforderlichen Isolationsschutz, 
wie er bei Elektrikarbeiten erforderlich 
ist.
Sämtliche Schläuche und Kabeln sind in 
einem Kanal-System verlegt. Auch der 
Nivellierzylinder des Arbeitskorbes ist 
innenliegend und somit geschützt un-
tergebracht. Der Handlauf ist mit einem 
geschäumten Kunststoff versehen, der 
sich auch bei Minusgraden gut anfassen 
lässt.
Ein vorgelagerter Klemmschutz beugt 
Verletzungen an Händen und Fingern 
vor. Der Arbeitskorb ist serienmäßig mit 
Steckdosen, zwei Ösen für Sicherheits-
gurte und einer Werkzeugablage ausge-
stattet. Optionale Ausstattungsvarianten 
sind eine Halterung für die Kettensäge, 
Sicherheitsgurte, Arbeitsscheinwerfer 
und ein Druckluft- oder Wasseran-
schluss.
Das Steuerpult ist in einer verschließ-
baren und schlagfesten Schutzbox, 
welche individuell verschiebbar ist, 
untergebracht. In der Schutzbox ist ei-
ne Beleuchtung für Nachteinsätze inte-
griert. Das Steuerpult kann einfach aus 
dem Schutzkasten herausgenommen 
und als Funkfernsteuerung verwendet 
werden, was beispielsweise bei Kamera- 
oder Beleuchtungseinsätzen von Vorteil 
ist.
Die Bühne ist mit einem vollkommen 
neuartigen Steuerungssystem ausgerü-
stet. Hier wird eindeutig vom Know-how 
aus der Ladekrantechnik profitiert. Die 
integrierte Elektronik arbeitet nach Her-
stellerangaben auf höchstem Sicherheits-
niveau (SIL 2) und berücksichtigt alle 

tatsächlichen Einflussgrößen (Quer- und 
Längsneigung des Fahrzeuges, Abstütz-
situation, die gesamte Geometrie der 
Bühne und die Korblast). Das bedeutet, 
dass das System eine 100%ige Nutzung 
des theoretisch möglichen Arbeitsberei-
ches ermöglicht. Grenzen sind nur mehr 
die physikalischen Grundgesetze. Über 
6.000 Stunden wurden laut Hersteller 
aufgewendet, um diese Software zu ent-
wickeln und zu perfektionieren.
Zu den wichtigsten Sicherheits- und 
Komfortfunktionen zählen die auto-
matische Rückführung in die Trans-
portstellung inklusive Einfahren der 
Abstützungen, eine Memory-Funktion 
inklusive Korbschwenken, eine stufen-
lose Höhenabschaltung, eine Optimie-

rung der Bewegungsgeschwindigkeit in 
Abhängigkeit von der Reichweite, End-
lagendämpfung sowie Anfahr- und Ver-
zögerungsrampen für alle Funktionen, 
eine Personalisierung der Steuerungs-
charakteristik, eine Abstützautomatik 
und automatische Aufstellnivellierung 
vom Korb, ein umfassender Kollisions-
schutz sowie eine einfache Hand- und 
Notbedienung.
Der Schwenkbereich des Arbeitskorbes 
beträgt serienmäßig 180° und dank ei-
nes Hydraulikdrehverteilers verfügt die 
Bühne über einen endlosen Schwenk-
bereich des Drehturms.
Durch die Verwendung von leichten 
Werkstoffen (Glasfaser- und Kunststoff-
komponenten) und ein gewichtsopti-

miertes Auslegersystem, bestehend aus 
hochwertigen und stranggepressten Alu-
Profilen, wird das geringe Eigengewicht 
erreicht, und das bei gleich bleibender 
Steifigkeit und geringer Durchbiegung.
Aufgrund der Tatsache, dass die Geräte 
mit Hilfe des bewährten PALDIAG-Dia-
gnose-Softwaresystems eingestellt und 
gewartet werden, steht den Kunden 
dieser neuen Hubarbeitsbühnen-Gene-
ration ein weltweites Servicenetz von 
1.500 Servicewerkstätten zur Verfügung.

Bei der Steuerungstechnik kommt Know-how aus der Ladekrantechnik zum Einsatz, wie beispielsweise auch beim Steuer-
pult, das auch als Funkfernsteuerung genutzt werden kann – in München fehlten noch die Piktogramme.  BM-Bild




