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Kranmodus für die Jumbo Klasse  
NX Hubarbeitsbühne und mobilen 
Service gestärkt
Die Jumbo Klasse NX Hubarbeitsbühnen von Palfinger 
ist jetzt noch vielseitiger. Ihr Leistungsspektrum wur-
de um einen innovativen Kranmodus erweitert. Der 
Vorteil: Hebearbeiten bis zu einer Traglast von 900 Kilo 
können praktischerweise gleich mit der Hubarbeitsbüh-
ne erledigt werden. Damit spart man sich ein zusätz-
liches Gerät auf der Baustelle. 

Eine Hubarbeitsbühne, die sich 
für kleinere Hebearbeiten auch als 
Kran verwenden lässt: Mit dieser 
innovativen Lösung hilft Palfinger 
seinen Kunden bei kombinierten 
Arbeiten an der Baustelle, Zeit 
und Geld zu sparen. Erstmals ist 
eine Hubarbeitsbühne – konkret 
die Jumbo Klasse NX – mit einem 
praktischen Kranmodus ausge-
stattet. Die neue Funktion erlaubt 
es, Lasten bis zu 900 Kilogramm 
am Lasthaken zu heben. An der 
zum System gehörenden Seilwin-
de beträgt die Traglast bis zu 460 
Kilogramm. Eine Messeinrichtung 
verhindert, dass es zu Überlas-
tungen kommt. Der Kranmodus 
macht die Hubarbeitsbühne flexi-
bler und vielseitiger. „Für einfache 
Hebearbeiten erübrigt sich da-
mit ein zusätzlicher Kran auf der 
Baustelle“, nennt Dominic Ulrich, 
Technischer Leiter bei Palfinger 
Platforms, den Vorteil für die Nut-
zer. Mit dem Kranmodus können 
beispielsweise Werkzeuge an den 
Montageort gehoben werden. 
Auch das Transportieren von Kli-
maanlagen oder Antennen auf das 
Dach eines Hauses, um sie dort 
zu montieren, sind typische Ein-

satzmöglichkeiten für den Kran-
modus. Für Lasten ab einer Tonne 
oder aufwändigere Arbeiten kann 
der Kranmodus aber einen Palfin-
ger Ladekran nicht ersetzen.

Einfache Bedienbarkeit

Der Kranmodus, der optional 
zur Hubarbeitsbühne erhältlich 
ist, ist gut durchdacht und ein-
fach zu bedienen. Die Traglast 
wird auch bei maximal möglicher 
Reichweite der Hubarbeitsbühne 
voll ausgeschöpft. Konkret kön-
nen bei der Arbeitsbühne P 570 
Lasten bis zu 900 Kilo in 38,3 
Meter transportiert werden. Die 
Seilwinde ist auf der Ladefläche 
unter der Bühne verstaut und wird 
mit einer Automatikfunktion aus 
der Transportposition aufgenom-
men. Die Steuerung des Kranmo-
dus erfolgt normalerweise über 
die kabelgebundene Zweitbedie-
nung der Hubarbeitsbühne. Auf 
Wunsch ist auch eine Funkfern-
bedienung erhältlich. Sobald der 
Modus aktiviert ist, wird aus der 
Hubarbeitsbühne ein Kran, der 

den Anforderungen der Norm 
EN 13000 für Fahrzeugkrane ent-
spricht. Zu beachten ist: Während 
der Kranmodus aktiviert ist, dür-
fen keine Personen im Arbeits-
korb sein. 

Hohe Flexibilität trifft 
ausgezeichnete  
Arbeitsleistung

Die Jumbo Klasse NX zeichnet 
sich durch ihre hohe Flexibilität 
bei maximaler Arbeitsleistung 
aus. Die Bauweise mit speziel-
len Profilstrukturen und leichten 
Werkstoffen sorgt für ein geringes 
Eigengewicht dieser Serie. Das er-
laubt, mehr Werkzeug, Arbeitszu-
behör und Material am Fahrzeug 
mit zu transportieren. Die inno-
vative Jumbo Klasse NX erhielt 
schon mehrere Auszeichnungen. 
Sie wurde beispielsweise von der 
Jury der International Awards 
for Powered Access (IAPAs) zum 
„Produkt des Jahres 2015“ ge-
wählt.

In den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg und Sachsen werden 
4 neue Palfinger Servicefahrzeuge 
eingesetzt. Mit der neuen Genera-
tion der Servicefahrzeuge können 

noch mehr Reparaturen schnell 
vor Ort beim Kunden ausgeführt 
werden.

Palfinger stärkt  
mobilen Hubarbeits-

bühnen Service

Schnelle und kompetente Hil-
fe und kurze Ausfallzeiten von 
Palfinger Hubarbeitsbühnen sind 
der Grundgedanke des Palfin-
ger Services. In den vergangenen 
Jahren stärkte Palfinger das Ser-
vicenetzwerk Schritt für Schritt. 
Mit der neuen Fahrzeuggenerati-
on kommt ein weiterer wichtiger 
Schritt hinzu. Die mobilen Servi-
cemonteure können somit noch 
umfassendere Service- und Repa-
raturleistungen vor Ort erledigen. 

Palfinger kann mit den neuen 
Servicefahrzeugen noch flexibler 
auf Kundenanfragen reagieren. 
Insgesamt sind nun über 15 mo-
bile Servicemonteure in Deutsch-
land und Österreich unterwegs. 
Weitere Mitarbeiter für den mo-
bilen Service werden derzeit ge-
sucht.
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Die Jumbo Klasse NX von Palfinger ermöglicht jetzt auch einen Kranmodus.

Die mobilen Monteure in Merklingen freuen sich über ein neues Servicefahrzeug, 
das ihren Fuhrpark weiter verstärkt.




