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Überraschungsneuheit präsentiert 
und Neuheiten angekündigt

Auf der Bauma präsentierte Palfinger Platforms mit der Groß-Lkw-Arbeitsbühne P 900 Top Class eine Neuheit, 
die zuvor nicht angekündigt war. Auf der Pressekonferenz am ersten Messetag wurden für das kommende Jahr 
weitere Neuheiten angekündigt: so soll beispielsweise 2014 die nächste Generation der „Jumbo“-Klasse, die neue 
Jumbo Class NX auf den Markt kommen.

„Mit einer Arbeitshöhe vom 
90 m, selbst bei einer Korblast von 
700 kg, haben wir keinen Wett-
bewerber, zu dem wir aufblicken 
können“, freut sich Stephan Kula-
wik, Geschäftsführer der Palfinger 
Platforms GmbH über das neues 
Prunkstück, die neue Lkw-Ar-
beitsbühne P 900 Top Class.

Ein absoluter Spitzenwert 
im Wettbewerbsvergleich ist 
laut Hersteller aber die seitliche 
Reichweite von 32,3 m bei einer 
Korblast von 530 kg, optional 
auch bei einer Schwerkorblast 
von 700 kg. Wichtig zu erwäh-
nen ist auch, dass bis zu 22,50 m 
unterhalb der Aufstellkoordinate 

0 teleskopiert werden kann. Die 
Basis für diese Spitzenwerte stellt 
ein Scania 5-Achser. Das Ge-
samtgewicht wird mit weit unter 
48 t angegeben. Damit wird ein 
erstaunlich hohes Zuladungs-
Gewichtspotenzial ermöglicht. 
Trotzdem kann das Schwer-
gewicht praxisoptimiert sehr 
raumreduziert (Stützenabstand L 
7255x B 7200) sicher abgestützt 
werden. Einen erheblich verklei-
nerten Bedarf an Stützenhub am 
Hang erhält die P 900 Top Class 
durch eine 5. Achse als Liftachse, 
die automatisch bei der Abstüt-
zung geliftet wird.

Für den globalen Einsatz und 
der damit verbundenen unter-
schiedlichen Länderzulassung ist 
ein klappbarer Unterfahrschutz 
im Fahrzeugcorpus integriert. 
Aber nicht nur an die techni-
schen Parameter haben die „Plat-
formers“ bei Palfinger gedacht, 
sondern auch an den Zusatznut-
zen bei alltäglichen Einsätzen. 
Die P 900 Top Class ist mit einer 
ausreichend dimensionierten 
Fahrerschlafkabine ausgestattet. 

Dies hat den ökonomischen Vor-
teil, dass Hotelkosten eingespart 
werden können, aber auch einen 
sicherheitsrelevanten Aspekt, in-
dem die Lkw-Arbeitsbühne nie 
unbeaufsichtigt ist. So ist zum 
Beispiel der extra große Diesel-
tank für lange Einsätze unter dem 
Gerätekasten versteckt; ein Dum-
mie ist am Fahrzeug angebracht. 
Dies soll helfen, Diebstähle von 
Dieselkraftstoff auszuschließen.

Für 2014 neue 
„Jumbo“-Klasse  

angekündigt

Unter dem Motto „Theorie 
trifft Praxis“ (siehe Bericht BÜH-
NENMAGAZIN Nr. 65) waren in 
die Entwicklung der P 900 Top 
Class auch Kunden, wie beispiels-
weise Gerken oder Collé, invol-
viert. „Ein Ergebnis aus dieser 
Zusammenarbeit ist, dass es nicht 
auf die letzten Meter ankommt, 
sondern dass der Anwendernut-

Paolo Balugani (li.), Geschäftsfüh-
rer Palfinger Platforms Italy, und 
Stephan Kulawik, Geschäftsführer 
Palfinger Platforms GmbH, beim 
Pressegespräch am ersten Messetag.
 BM-Bild

Ein Blick auf die neue P 900 Top Class 
beim Aufstieg in 90 m Arbeitshöhe.
 BM-Bild
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zen/die Bedienbarkeit sowie die 
Vermarktung ausschlaggebend 
sind“, berichtete Stephan Kulawik, 
Geschäftsführer der Palfinger 
Platforms GmbH.

Wie Stephan Kulawik wei-
terhin auf der Pressekonferenz 
ausführte, wird Palfinger Plat-
forms im Jahr 2014 eine neue 
Jumbo-Klasse, die den Typen-
Zusatz „NX“ (Next Generation) 
tragen wird, präsentieren. Mit 
der Jumbo-Klasse hatte Palfin-
ger Platforms über Jahre einen 
großen Erfolg. „Von der WT 540 
beispielsweise wurden in zehn 
Jahren über 400 Stück verkauft“, 
erläuterte Kulawik. Selbstver-
ständlich flossen beziehungs-
weise fließen auch bei der neuen 
Jumbo-Klasse Ergebnisse aus 
dem Workshop „Theorie trifft 
Praxis“ ein.

Bei der Neuentwicklung der 
Jumbo Class NX standen bezie-
hungsweise stehen neben der ver-
besserten Leistung insbesondere 
die Sicherheit und der Anwen-
dernutzen im Mittelpunkt. Vier 
Hauptmerkmale die Leistung 
betreffend benennt Palfinger. So 
werden die neuen Jumbos durch 
eine neue Kinematik erweiterte 
Einsatzmöglichkeiten und ge-
steigerte Flexibilität bieten. Der 

innovative Tele-Korbarm (bein-
haltet noch ein Geheimnis) mit 
XJib, der alleine 18 m Reichwei-
te bietet, ermöglicht neue Wei-
ten in der Höhe. Ferner benennt 
der Hersteller die gesteigerten 
Arbeitshöhen-Potenziale, die 
einmalig auf jeweils 2-, 3- und 
4-Achsfahrgestellen sind. So wird 
beispielsweise eine 2-Achsvarian-
te über 47 m Arbeitshöhe bieten, 
wie Stephan Kulawik in München 
erläuterte. Schließlich bietet der 
Arbeitskorb einen einzigartigen 
Drehbereich von 360° (2 x 180°).

Bei der Sicherheit werden 
von Palfinger insbesondere fünf 
Hauptmerkmale hervorgehoben. 
So sind alle Bedieneinheiten si-
cher in aufrechter Haltung er-
reichbar. Bei der Elektronik und 
der Hydraulik kommen höchste 
Sicherheitsstandards zum Ein-
satz. Ferner schafft die uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit im 
Arbeitskorb Sicherheit. Schließ-
lich benennt Palfinger zum Punkt 
Sicherheit noch die volumen-
optimierte Unterbringung von 
Ausrüstung durch zusätzlichen 
Stauraum, und dass alle Bedien-
elemente und Staukästen be-
leuchtet sind (wie bei der P 900 
Top Class auf der Bauma).

Das neue Palfinger „AP-
Plication-System“ ermöglicht 
anwendungsorientierte Ein-
satzvorbereitungen für verschie-
dene Einsätze und erhöht so den 
Anwendernutzen. Als weiteren 
Punkt beim Anwendernutzen 
erwähnt Palfinger den neu ent-
wickelten Arbeitskorb für noch 
mehr Ergonomie und Sicherheit.

Neue Lkw-Arbeits- 
bühne – P 200 Smart –  

aus Joint Venture  
durfte nicht fehlen

Wie Stephan Kulawik auf der 
Pressekonferenz ebenfalls berich-
tete, führte Palfinger Platforms 
für seine Lkw-Arbeitsbühnen 
neue Gerätegruppen ein: die 
schon erwähnten Jumbo Class 
und Top Class sowie die Premi-
um- (bis 7,5 t), die Light- (3,5 t) 
und neue Smart-Klasse. Dabei 
handelt es um Lkw-Arbeitsbüh-
nen aus dem eben schon genann-
ten Joint Venture.

Mit der P 200 Smart präsen-
tierte Palfinger auch eine Neuheit 
aus dem Joint Venture auf der 
Bauma in München. Wie Stephan 

Kulawik erläuterte zeichnet sich 
diese Lkw-Arbeitsbühne durch 
ihre kurze und kompakte Bau-
weise und den kürzesten Rad-
stand aus. Die 20 m-Maschine 
ist die erste Maschine, der eine 
weitere mit mehr Arbeitshöhe 
folgen soll. Weitere Neuheiten, 
die jedoch eine andere Kinematik 
aufweisen, sind ebenfalls schon 
in Planung. Dabei handelt es sich 
um ein Kit, sodass auch auf ver-
schiedene Trägerfahrzeuge, zum 
Beispiel in Südamerika, aufgebaut 
werden kann.

Bei den Smart-Maschinen 
handelt es sich um Maschinen 
für Volumenmärkte sowie neue 
Märkte, wie beispielsweise Mit-
tel- und Südamerika. Die neue 
Serie ist „smart“ für den Kunden, 
wie auf der Bauma betont wurde. 
So verfügt die P 200 Smart bei-
spielsweise über einen einfachen 
Einstieg. Durch die vollhydrauli-
sche Steuerung (ohne Elektronik) 
sind die Arbeitsbühnen leicht zu 
bedienen und zu reparieren. Der 
Korb kann auch am Boden ge-
dreht werden, ohne dass dieser 
irgendwo anschlägt. Die Entwick-
lung der P 200 Smart begann An-
fang 2013. Auf der Bauma wurde 
das Vor-Serienmodell präsentiert, 
wie es abschließend hieß.  BM

Ebenfalls neu auf der Bauma: 
die P 200 Smart. BM-Bild




