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Jumbo-Klasse in nächste  
Generation geführt und  
weitere Neuheiten präsentiert

Palfinger öffnet mit der neu-
en Baureihe „Jumbo Klasse NX“ 
ein neues Kapitel im Kreis der 
modernsten Hubarbeitsbühnen. 
Die Kombination von innovativer 
Technologie, gewichtsoptimier-
ter Konstruktion und nach Her-
stellerangaben konkurrenzloser 
Flexibilität in der Anwendung 
machen die neue Hubarbeitsbüh-
ne P480 zum Universaltalent bei 
unterschiedlichsten Aufgaben. 
Premiere feierte die neue Hubar-
beitsbühne der Jumbo Klasse auf 
der diesjährigen APEX in Amster-
dam.

Die einzigartige Wendigkeit 
der neuen P480 ist dem neuen 
zusätzlichen Korbarm geschul-
det. Der hydraulisch betriebene 
X-Jib zwischen Oberarm und Ar-
beitskorb verleiht der neuen Hu-
barbeitsbühne P480 mit 240 Grad 
Bewegungsradius konkurrenzlose 
Fähigkeiten, wenn es darum geht 
in luftigen Höhen präzise Posi-
tion zu beziehen. Wie über das 
Handgelenk an einem gestreckten 

Arm lässt sich so der um 400 Grad 
drehbare Arbeitskorb exakt zum 
Arbeitseinsatz an Gebäuden, Mas-
ten oder unter Überhänge aus-
richten. Mit dieser enormen Flexi- 
bilität und der feinfühligen Pro- 
portionalsteuerung übernimmt  
die neue Hubarbeitsbühne nun 
auch anspruchsvolle Aufgaben in 
großer Höhe, bei denen konventi-
onelle Hubarbeitsbühnen bauart-
bedingt an ihre Grenzen stoßen.

Das so erweiterte Einsatzspek-
trum ermöglicht den Palfinger 
Kunden den Zugang zu neuen, 
attraktiven Arbeitsgebieten. Die 
neue Hubarbeitsbühne punk-
tet nicht allein durch technische 
Spitzenleistung. Durch ihre ge-
wichtsoptimierte Bauweise mit 
speziellen Profilstrukturen und 
hochfesten Werkstoffen macht 
die P480 auch auf der Waage eine 
Top-Figur. Das Gesamtgewicht 
der Lkw-Hubarbeitsbühne liegt 
deutlich unter 18 t und ermöglicht 
durch die kompakte raumsparen-
de Bauweise der Arbeitsbühne 

die Mitnahme von Werkzeug, 
Arbeitszubehör und Material auf 
dem Fahrzeug. Dabei müssen 
keinerlei Abstriche im Einsatz in 
Kauf genommen werden und es 
entfallen Zusatzkosten und Perso-
nalaufwand. Auch die hohe Zula-
dung und das außergewöhnlich 
große Platzangebot im Arbeits-
korb machen den Einsatz deutlich 
effektiver. Die neue Palfinger P480 
Hubarbeitsbühne zahlt so schon 
ab dem ersten Einsatz direkt auf 
das Konto ihres Betreibers ein, wie 
der Hersteller betont.

Leichter, trotzdem  
weiter

Palfinger Platforms Produkt-
managerin Susan Ruddiman ist 
überzeugt: „Die Anwendungs-
bereiche für Lkw-Arbeitsbühnen 
entwickeln sich rasant. Durch 
unsere langjährige Erfahrung in 
der „Jumbo Klasse“ und der in-

novativen Technik in der neuen 
P480 Jumbo Klasse Next Genera-
tion können wir uns an die Spitze 
dieser neuen Anwendungsprofile 
setzen.“

Die Abgasnorm EURO 6 (Lkw 
ab 7,49 t), die seit Beginn des Jah-
res 2014 innerhalb der europäi-
schen Union gültig ist, führte zu 
einer dramatischen Steigerung des 
Gewichts der Trägerfahrzeuge von 
teilweise bis zu 180 kg.

Die Zielsetzung für die Büh-
nen-Branche war somit klar 
vorgegeben: Was bei den Lkws 
schwerer wurde, musste bei den 
Bühnenaufbauten abgespeckt wer- 
den, um zu einem gleichen Ge-
wichtsergebnis zu gelangen. Die 
Entwicklungsabteilung der Pal-
finger Platforms stellte sich dieser 
äußerst schwierigen Aufgabe und 
lässt eigenen Angaben zufolge mit 
erstaunlichen Innovationsergeb-

Palfinger setzt nach eigenen Angaben mit der neuen Hubarbeitsbühne der Baureihe 
„Jumbo Klasse NX (Next Generation)“ einen technologischen Benchmark. Das neue 
Modell P480 erreicht erstmalig auf einem Zweiachs-Fahrgestell eine Arbeitshöhe von 
48 m und eine Reichweite von 31,5 m. Die P480 markiert damit einen neuen Best-
wert in ihrer Klasse, wie betont wird. Der neue X-Jib ermöglicht zusätzlich präzises 
Arbeiten auf höchstem Niveau und verleiht der neuen Palfinger P480 Hubarbeits-
bühne eine bislang ungekannte Beweglichkeit. Zudem präsentierte Palfinger Neu-
heiten im 7,49-t-Segment.

Stephan Kulawik, Geschäftsführer der Pal-
finger Platforms GmbH, auf der Jahrespres-
sekonferenz zur APEX am 19.05. in Krefeld.
 BM-Bild

Die neue P480 der Jumbo Klasse kurz vor der Fertigstellung in Krefeld am 19.05. BM-Bild

Kleines Gruppenfoto vor der neuen P480 (v.l.n.r.): Stephan Kulawik, Geschäftsführer Palfin-
ger Platforms GmbH, Susan Ruddiman, Produktmanagerin Palfinger Platforms, und Karl 
Reinfurt, Technischer Leiter Palfinger Platforms. BM-Bild
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nissen aufhorchen. Die ehemalige 
WT 230 und WT 300 sind kon-
zeptionell grundlegend überarbei-
tet worden.

Ergebnisse sind die Lkw-Ar-
beitsbühnen P 230 und P 300, die 
unter dem Dach der neuen Pre-
mium Klasse einsortiert sind. Bei 
der P 230 ist die Diät-Kur so er-
folgreich angeschlagen, dass dem 
Anwender eine Zuladungsoption 
im hohen 3-stelligen kg-Bereich 
jetzt zusätzlich zur Verfügung 
steht. Vermieter und Anwender 
aus dem öffentlichen Bereich, 
Gebäudedienstleister, GaLaBauer, 
Handwerk und Energie werden 

diese Botschaft erfreut zur Kennt-
nis nehmen. Trotz dieser signifi-
kanten Gewichtsreduzierung ist es 
eine bemerkenswerte Ingenieurs-
leistung der Palfinger Platforms 
Maschinenbauer, dass die seitliche 
Reichweite bei 100 kg Korblast 
noch einmal erweitert werden 
konnte. Somit erreicht man im 
Bereich Zuladung (mindestens 
600 kg) und seitliche Reichweite 
die „Pole-Position“ im Wettbe-
werb, wie betont wird. 

Bei der P 300 stehen, neben 
dem bekannten MAN, jetzt aktu-
ell auch weitere Trägerfahrzeug-
Modelle wie beispielsweise Mer-
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cedes zur Verfügung. Auch hier 
konnte der erreichte Spitzenplatz 
bei der seitlichen Reichweite noch 
einmal verbessert werden. Bei ei-
ner Korblast von 100 kg erreicht 
man 21 m, trotz einem erheblich 
leichteren Aufbau. Durch das 
notwendig gewordene neue Pro-
filkonzept konnte eine so deutli-
che Gewichtsreduzierung erreicht 
werden, dass auch bei dieser Lkw-
Arbeitsbühne jetzt mehr Zula-
dung möglich ist. Somit müssen 
notwendige Werkzeuge und Ar-
beitsgeräte nicht mehr getrennt 
von der Bühne zum Einsatzort 
gebracht werden. Gemeinsamkeit 
der beiden Lkw-Arbeitsbühnen 

der neuen Palfinger Platforms 
Premium Klasse ist, die vollkom-
men automatische Abstützfunkti-
on, die optional je nach Einsatzort 
maßgeschneidert variiert werden 
kann. Für den Bediener ist das 
Umfeld komplett einsehbar; dieser 
notwendige Sicherheitsaspekt ist 
von großer Bedeutung. Der Fein-
schliff war bis zur APEX erfolgt 
und Produktmanager Yves Schle-
ßiger berichtet: „Da war noch 
einiges an technischen Finessen 
in unseren Köpfen, die bis zu der 
Messevorstellung auf der APEX/
Amsterdam (Freigelände, Stand 
1030) in Form gebracht wurden.“
 BM

Künstlerisch und farbenfroh präsentierte Palfinger Platforms … BM-Bild

 … seine Neuheiten auf der APEX in Amsterdam: ein echter Hingucker. BM-Bild




