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APEX Nachbericht

Hohe Beweglichkeit und Wendigkeit

Im September stellte Palfinger den Prototypen der neuen Hubarbeitsbühne P 300 KS auf der weltgrößten Messe 
für Hubarbeitsbühnen, der APEX vor. Das innovative Konzept überzeugte laut Palfinger die Kunden sowohl tech-
nisch als auch durch sein Design. Palfinger konnte schon auf der Messe die ersten Geräte verkaufen, sodass die  
P 300 KS jetzt in Serie gehen kann.

Mit der neuen Hubarbeits-
bühne P 300 KS läutet Palfinger 
ein neues Kapitel im Design der 
Hubarbeitsbühnen ein, wie das 
Unternehmen in einer Presse-
mitteilung erläutert. Durch den 
geschwungenen Turm und den 
patentierten Kurbelschwenktisch 
wurde nicht nur hinsichtlich 
der Optik und des Designs eine 
neue Ära eingeleitet. Auch bei 
der Konstruktion konnten viele 
Fortschritte realisiert werden. So 
bewältigt die P 300 KS eine kon-
kurrenzlose seitliche Reichweite 
von 20,5 m. Auch der Arbeitsbe-
reich vor dem Fahrerhaus konnte 
auf einzigartige 17,8 m erweitert 
werden und lässt dem Bediener 

somit noch mehr Möglichkeiten 
offen, so Palfinger weiter.

Ein besonderes Augenmerk 
wurde bei der Konstruktion, wie 
bei allen Palfinger Hubarbeits-
bühnen, vor allem auch auf die 
Stabilität gelegt. So konnte durch 
die Umgestaltung des Teleskops 
die Verwindungssteifigkeit und 
Standfestigkeit weiter verbessert 
werden, was dem Bediener die täg- 
liche Arbeit erleichtert. So wird 
nicht nur die Arbeit für den Bedie- 
ner in großer Höhe angenehmer, 
auch die Bühne ist noch präziser 
und feinfühliger steuerbar.

Der kürzeste Radstand in der 
30-m-Klasse von nur 3050 mm 
sorgt für eine unschlagbare Wen-
digkeit der Hubarbeitsbühne, die 
man bisher nur von kleineren 
Modellen kannte, wie betont 
wird. Somit ist die Rangierfähig-
keit der P 300 KS auch bei wenig 
Platz gewährleistet. Die Beweg-
lichkeit der Bühne selbst wurde 
ebenfalls weiter verbessert. Der 
Drehwinkel des Arbeitskorbes 
wurde auf 2 x 85° erhöht und 
der Korbarm lässt sich nun um 
195° schwenken. Das Schwenken 
innerhalb des Fahrzeugprofils, 
sowie der Schwenkbereich des 

Drehtisches von 540° erlauben 
eine unkomplizierte Steuerung 
der Bühne. Diese besondere Ge-
ometrie gepaart mit der robusten 
Bauweise gibt dem Bediener ein 
sicheres Gefühl beim Arbeiten. 
Die gestiegene maximale Korb-
last von 350 kg erlaubt das Mit-
nehmen von zusätzlichen Werk-
zeug und Material für bis zu 3 
Personen.

Auch im Bereich der elek-
trischen Steuerung der Hubar-
beitsbühne hat sich einiges getan. 
So legt das neue Bedienpult ganz 
klar den Schwerpunkt auf Funk-
tionalität und Bedienerfreund-
lichkeit. Das Grafik-Farbdisplay 
regelt je nach Sonneneinstrah-
lung die Helligkeit vollautoma-
tisch und ist auch mit Handschu-
hen problemlos bedienbar. Um 
die Bedienung noch einfacher 
zu machen, wurde das Display 
selbsterklärend mit Symbolen ge-
staltet. Aufstellautomatik, Memo-
ryfunktion und Homefunktion 
machen die Steuerung der P 300 
KS noch einfacher. Per Knopf-
druck kann die Bühne nivelliert 
werden, gespeicherte Bewe-
gungen fahren und in die Park-
position gebracht werden.

Mit der neuen Stützensteu-
erung setzt Palfinger eigenen 
Angaben zufolge ebenfalls Maß-
stäbe. Die intuitiv gestaltete 
Steuerung über nur vier Knöpfe 
macht das Bedienen noch ein-
facher, was besonders in der Ver-
mietung einen großen Vorteil 
darstellt. Die Stützensteuerung 
wird vom Boden aus links und 
rechts am Heck des Fahrzeugs 
bedient. So können die Unterleg-
platten für die Stützen unkompli-
ziert und ohne vorheriges Betre-
ten des Korbes platziert werden. 
Dadurch ist die Hubarbeitsbühne 
noch schneller einsatzbereit. Dies 
trägt zur Sicherheit für Bediener 
und Betreiber bei, da der Be-
diener nicht in die Versuchung 
kommt, die Unterlegplatten nicht 
zu nutzen. Selbstverständlich 
können die Stützen vollvariabel 
gefahren werden und so auch in 
beengten Situationen den maxi-
mal möglichen Arbeitsbereich 
nutzen.

Bei Palfinger wurde somit der 
Grundstein für die Überarbei-
tung der 7,5t-Klasse gelegt. In der 
näheren Zukunft sollen weitere 
Modelle folgen.  BM

Das neue Steuerpult setzt laut Palfinger 
Maßstäbe in Optik und Bedienkomfort – 
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen 
lesbar und sogar mit Arbeitshandschuhen 
einfach bedienbar.

Feierte auf der Apex Premiere: 
der Prototyp der P 300 KS von 
Palfinger.  BM-Bild




