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Ihre bauma-Premiere feiert – 
laut Palfinger – höchste All-Terrain 
Hubarbeitsbühne der Welt:  die 
Wumag Palfinger WT 1000. Auf-
gebaut auf einem AT-Kranfahr-
gestell von Tadano Faun bietet 
das Groß-Gerät eine Arbeitshöhe 
von 103 m. Die Hubarbeitsbühne 
ist mit zwei Motoren ausgestattet. 
Einen für den Fahrbetrieb und 
einen für den Bühnenbetrieb, der 
schwächer ausgelegt ist, sodass 
auch der Verbrauch geringer aus-
fällt.

Durch das AT-Fahrgestell 
mit Allrad antrieb und -lenkung 
können auch abgelegene, un-
befestigte Einsatzorte problem-
los angefahren werden. Da das 
Fahrwerk sowohl seitlich als auch 
nach vorne und hinten hydrau-
lisch angehoben beziehungsweise 
abgesenkt werden kann, sind Bo-
denunebenheiten einfach auszu-
gleichen.

Weiteres Ausstellungsstück 
in München wird die erste Pal-
finger Platforms-Arbeitsbühne, 
der P 260 B, sein. Die Maschine, 
die sich inzwischen als absoluter 
Bestseller entpuppt hat, feiert auf 
der bauma ihr einjähriges Jubilä-
um, erblickte sie doch auf der In-
termat 2009 »das Licht der Welt«. 
Ausgestattet mit Horizontal-Ver-
tikal-Stützen ermöglicht die Lkw-

Überraschungs-Jumbo im Gepäck
Mit zwei Ständen wird die Palfinger AG auf der diesjährigen bauma vertreten sein. Das Segment der Hubarbeits-
bühnen – Palfinger Platforms – wird im Freigelände F13 Stand 1304/1 präsentiert. Die anderen Bereiche, wie die 
bekannten Ladekrane, sind im Freigelände F8 Stand N 822/5 ausgestellt.

Arbeitsbühne Arbeiten in bis zu 
26 m Höhe. Aufgebaut wird die 
Maschine auf Fahrgestelle mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 3,5 t.

In München wird die P 260 B 
in verschiedenen Aufbauvarian-
ten gezeigt werden. Als Highlight 
auf dem Palfinger Platforms-
Stand kündigt das Unternehmen 
eine brandneue Hubarbeitsbüh-
ne in der Jumbo-Klasse an. Die 
neue Jumbo-Hubarbeitsbühne 
wird laut Palfinger neue Maß-
stäbe hinsichtlich Arbeitshöhe/
Reichweite/Gesamtgewichts-Ver-
hältnis setzen und insbesondere 
Vermietern neue Anwendungs-
gebiete erschließen, insbesondere 
im City-Bereich.

Ein weiteres Highlight er-
wartet die Besucher sicherlich 
im Freigelände F8: der neue 
Schwerlast-Montage-Kran SMK 
320.67. Entwickelt wurde die-
ser Kran in Zusammenarbeit 
mit der WEMO-tec aus Eichen-
zell. Aufgebaut ist der Kran auf 
einem Raupenfahrwerk. Damit 
Inneneinsätze realisiert werden 
können, bleibt die Maschine in 
Transportstellung unter 2 m Hö-
he und 1,75 m Breite. So können 
Doppelflügeltüren problemlos 
gemeistert werden. BM

 
Palfinger Platforms wird auf der bauma mit der WT 1000 …

… und der P 260 B vertreten sein. Zudem gibt es noch eine Neuheit in der Jumbo-Klasse.Ebenfalls in München vor Ort: der neue Schwerlast-Montage-Kran SMK 320.67.




