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Ein Leichtgewicht im Schwerlastbereich
Mit der P 320 feierte auf dem Stand von Palfinger Platforms eine Lkw-Arbeitsbühne Weltpremiere, die erst kurz 
vor Beginn der bauma bekannt gegeben wurde. Die P 320 rundet die bekannte „Jumbo“-Klasse des Herstellers 
nach unten hin ab. Somit stehen nun Arbeitshöhen von 32 m bis 70 m zur Verfügung.

Die neue Bühne vereint alle 
Vorteile der Jumbo-Liga. Ent-
wickelt und konstruiert für den 
Aufbau auf Fahrzeugen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 12 t eröffnet die P 320 laut 
Palfinger als einzigartiges Ni-
schenprodukt neue Einsatzge-
biete – vor allem im innerstäd-
tischen Bereich. Einsatzorte wie 
beispielsweise in historischen 
Altstädten oder bei Innenstadt-
konzepten mit umfangreichen 
Untertunnelungen, U-Bahnen 
und Parkhäusern lassen oft nur 
reduzierte Fahrbahnbelastungen 
zu und rufen Hubarbeitsbühnen 
mit einem geringen Eigengewicht 
auf den Plan. Die neue P 320 von 
Palfinger Platforms verdient sich 
hier zu Recht die Bezeichnung 
„Citystar“.

Die P 320 als Hubarbeitsbüh-
ne mit 2-fach Teleskopausschub 
und teleskopierbarem Korbarm 
in Verbindung mit einer Korb-
last von maximal 700 kg (mit 
optionalem Schwerlastkorb) setzt 
neue Maßstäbe hinsichtlich Be-
weglichkeit, Funktionalität und 
Korblast, betont der Herstel-
ler. Ihre Performance in Kom-
bination mit ihrem geringen 
Eigengewicht macht die P 320 
attraktiv für Gebäudereiniger, 
Energieversorger, Restauratoren, 

Baumschneider und Handwerks-
betriebe, die leichte Hubarbeits-
bühnen mit großen Arbeitshöhen 
und Traglasten benötigen. Darü-
ber hinaus eignet sich die Bühne 
ideal für Unterflurarbeiten und 
zum Überbrücken von Schall-
schutzwänden.

Das Bedienungskonzept der 
P 320 ist bewährt. Highlight ist 
ein neu konzipiertes Steuerpult 
in ergonomischem und anspre-
chendem Design. Das neu ge-
staltete Display garantiert hohe 
Bedienerfreundlichkeit. Der Be-
diener erhält alle wichtigen In-
formationen über die Betriebszu-
stände von Bühne und Lkw. Eine 
intuitive, symbolische Menüfüh-
rung erleichtert das Arbeiten. Ein 
minimierter Überhang des Pultes 
außerhalb der Korbkontur ver-
ringert die Gefahr von Beschädi-
gungen. Ein seitliches Aufsetzen 
auf der Korbreling ist möglich. 
Darüber hinaus zeichnet sich das 
neue Pult durch seine optimierte 
Servicefreundlichkeit aus. Ein 
modularer Aufbau der Bedien-
elemente (Display, Folientastatur 
und Joysticks sind in Segmente 
unterteilt, die sich einzeln und 
von außen wechseln lassen) ge-
währleistet maximale Zugängig-
keit für einen raschen Kompo-
nententausch.

Bewährte Features der 
Jumbo-Reihe auch bei 

Leichtgewicht

Alle Geräte der Jumbo-Klasse 
verfügen nicht nur über eine Auf-
stell- und Einfahrautomatik für 
Hubeinrichtung und Vertikal-
stützen, sondern auch über die 
0°/2°-Automatik, welche die ma-
ximale Reichweite von der Auf-
stellneigung (bis zu 2°) abhängig 
macht. Zu deren zuverlässigen 
Anzeige dient die robuste elek-
tronische Libelle. Von den Stüt-
zen werden zur Gerätefreigabe 
und auch permanent während 
des Betriebes die Bodendrücke 
abgefragt. Und mit einer stufen-
los voll-variablen Stützensteue-
rung werben zwar auch andere 
Hersteller, aber bei uns ist sie 
wirklich nahezu stufenlos: Sage 
und schreibe eine Million unter-
schiedliche Abstützkonfigurati-
onen können der entsprechenden 
Reichweite zugeordnet werden, 
wie Palfinger betont.

Mit dem lastabhängig tele-
skopierbaren Korbarm lassen 
sich Reichweiten bis 25,5 m er-
zielen und Arbeiten bis zu 6 m 
unterhalb des Aufstellniveaus 
durchführen. Durch die intel-

ligente LMB („Reichweiten-
Maximierungs-System“) kann 
bei jeder gegebenen Abstützung 
und Nennlast die jeweils größte 
Reichweite erzielt werden.

Dem Kunden stehen verschie-
dene Körbe zur Auswahl, die je 
nach Einsatz gewechselt wer-
den können und hängend am 
Korbträger montiert sind. Diese 
Bauweise macht den Korb stabil 
gegenüber Lastverlagerungen 
und ermöglicht zudem eine Last-
aufnahme vom Boden aus. In-
tegrierte Werkzeugablagen, eine 
klappbare Sitzschale zum Beispiel 
für den Kameramann und ein 
digitaler Windmesser sorgen für 
optimale Bedienerfreundlich-
keit. Der leichtgängige, ein- und 
ausschiebbare Telekorb bietet 
eine große nutzbare Fläche ohne 
Nennlastreduzierung im beweg-
lichen Teil.

Das Powerlift-System bietet 
eine Lösung für das Problem, 
schwere oder sperrige Bauteile 
wie Isolierglasscheiben oder Fas-
sadenelemente gemeinsam mit 
dem Montagepersonal auf die er-
forderliche Höhe zu bringen. Da-
bei werden Lasten bis zu 600 kg 
außen am Korb an ausschieb-
baren Traversen und Lastgalgen 
fixiert. Somit kann auf zusätz-
liche, kostenintensive Gerüste 
beziehungsweise Krane gänzlich 
verzichtet werden. Die Powerlift-
Elemente sind beliebig unterei-
nander kombinierbar, auch die 
Montage von Flutlichtanlagen, 
Film-/Fernsehkameras und Sen-
de-Antennen ist möglich.

In Transportposition sorgt 
die Ablage des Korbes hinter 
dem Fahrerhaus für einen bün-
digen, übersichtlichen Abschluss 
der Heckpartie ohne überhän-
gende Teile. Und: Jede Jumbo-
Hubarbeitsbühne bleibt mit ihrer 
Schwenkvorrichtung immer in-
nerhalb der Außenspiegel-Kon-
tur.
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Palfinger Platforms auf der bauma 2010: auch eine WT 1000 (Bild hinten) durfte selbst-
verständlich nicht fehlen. BM-Bild

Das neue Leichtgewicht 
in der Jumbo-Klasse: 
die neue P 320. BM-Bild




