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„Already Connected To The Future“
Digitalisierung und Service auf der 
bauma 2019
Palfinger ist nach eigenen Angaben seit jeher „Already Connected To The Future“ und Innovationstreiber im  
Bereich der „Customer Lifting Solutions“. Auf der bauma 2019 wird Palfinger ganz diesem Motto entsprechend die 
aktuellsten Entwicklungen und Innovationen im Bereich Digitalisierung und Service unter einem neuen gemein-
samen Dach präsentieren.

Dabei geht es vor allem da-
rum zu zeigen, wie viel digi-
tale Zukunft bereits heute in  
den High-Tech-Lösungen von 
Palfinger verpackt ist – von den 
Palfinger Connected Telema-
tik-Lösungen zur Optimierung 
der Kranauslastung (Fleet und 
Operator Monitor) über aus-
geklügelte Steuerungs- und As-
sistenzsysteme für Hubarbeits-
bühnen und Krane bis hin zum 
Augmented Reality Support 
durch Smart Eye, über das Ser-
vice-Techniker auf der ganzen 
Welt sich jederzeit mit der Zent-
rale verbinden können.

Wie schon auf der IAA 2018 
wird es daher auch auf der bauma  
2019 einen eigenen Bereich am 
Palfinger Messestand zu den 
Themen Digitalisierung und Ser-
vice geben, der Besucher einlädt, 
die spannendsten Innovationen 
selbst hautnah zu erleben. So bie-
ten spezielle VR-Simulatoren die 
Möglichkeit, die neuesten Palfin-
ger Produkte wie den modularen 
Raupenkran, den Großkran PK 
135.002 TEC 7, aber auch Palfin-
ger Hubarbeitsbühnen selbst zu 
fahren und die jeweiligen Vorzüge 
im virtuellen Raum selbst zu tes-
ten. Darüber hinaus wird ein wei-
terer Virtual Reality (VR) Kran 
Simulator, mit Hochsitz, E-Joy-
stick Steuerung und der neuen 
Beladungserkennung HPSC-Plus 
LOAD präsentiert. Dieses Feature 
erkennt die Beladung des LKWs 
und ermöglicht damit eine Er-
höhung der Ladekran Reichwei-
te. Ebenso haben Besucher die 
Möglichkeit, das Interface und 
die Vorzüge der Palfinger Con-
nected Telematik-Lösungen vor 
Ort kennenzulernen und sich mit 

neuesten Entwicklungen im Be-
reich Palfinger Service vertraut 
zu machen.

Insgesamt wird Palfinger auf 
der bauma 2019 mit zwei Mes-
seständen und über 20 Aufbau-
ten auf einer Gesamtfläche von  
1.900 m² vertreten sein.

Elektrifizierung bei  
Palfinger

Mit der P 370 KS E bringt Pal-
finger die erste elektrisch betrie-
bene Hubarbeitsbühne auf den 
Markt. Die Bühne der Premium 
Klasse besticht durch leises, ef-
fizientes und emissionsfreies 
Arbeiten und ist somit besonders 
für Nacht- und Indoor-Einsätze 
sowie für Bauarbeiten in der In-

nenstadt geeignet. Das Herz die-
ser richtungsweisenden Hubar-
beitsbühne bildet das intelligente 
Energiemanagementsystem, das 
Komponenten wie die Elektro-
motoren mit Hydraulikpumpen 
und das integrierte Batterielade-
system perfekt zusammenspielen 
lässt. Die P 370 KS E verbindet 
ein dieselbetriebenes und ein 
elektrisches Antriebssystem und 
garantiert damit die Leistung und 
Lebensdauer einer dieselbetrie-
benen Maschine zu geringen Be-
triebskosten.

Ebenfalls auf der bauma 2019 
vorgestellt wird das Konzept 
eines PK 18502 SH Ladekranes, 
der neben einem Plug-in-Elek-
troantrieb auch völlig autonom 
mit einem Akku-Pack betrieben 
werden kann. 

Die neuen Hubarbeits-
bühnen von Palfinger 

Erstmalig in der Geschichte 
der Palfinger Hubarbeitsbühnen 
wird ein Ausschnitt des komplet-
ten globalen Bühnenportfolios 
vorgestellt.

Bedienerfreundlichkeit ist 
das Markenzeichen der Light 
Klasse NX, die auf der bauma 
mit zwei neuen Modellen punk-
tet: P 220 BK und P 280 CK. Die 
beiden gezeigten Modelle der 
Light Klasse NX, die für Bedie-
ner mit Pkw-Führerschein im 
kommunalen Einsatz ausgelegt 
sind, überzeugen durch Bedien-
assistenzsysteme, die eine flexible 
Reichweitenberechnung (LMB), 
hohe Korblast (300 kg) und ein-

Palfinger zeigt auf der bauma in München neben zahlreichen weiteren Maschinen den Großkran PK 135.002 TEC 7 …
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Ersatzteile und Zubehör für Hubarbeitsbühnen
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fache Stützensteuerung von der 
Fahrzeugbasis und damit eine 
nahezu intuitive Bedienung er-
möglichen. Nun auch verfügbar 
ist die P 180 BK.

Mit der P 130 A bringt Pal-
finger die Smart Klasse auf den 
Pick-up – mit einer maximalen 
Arbeitshöhe von 13 m, einer ma-
ximalen seitlichen Reichweite 
von 6,30 m und einem Gesamt-
gewicht von 3.200 kg. Die leichte 
Bedienbarkeit mit extrem kurzen 
Einschulungszeiten macht das 
Modell zudem prädestiniert für 
die Vermietung.

Mit der P 200 AXE entwickelte 
Palfinger eine besonders kom-
pakte Bauweise für Hubarbeits-
bühnen der Smart Klasse und 
macht sie mit 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht und nur 5,39 Meter 
Länge bei der Transportstellung 
zum bevorzugten Gerät für be-
engte Einsatzgebiete.

Dass Hubarbeitsbühnen auch 
auf Raupenträgerfahrzeugen gut 
einsetzbar sind, demonstrierte 
Palfinger erstmals auf der bauma 
2016 mit der P 150 AJTK. Heuer 
folgt nun mit der P 250 AJTK die 
größte Bühne der Tracked Klasse, 

die für Arbeitshöhen bis 25 Me-
ter ausgelegt ist und damit die 
Range komplettiert. Ihre kom-
pakten Abmessungen machen sie 
zur idealen Alternative für Ein-
satzorte, die für Lkw-montierte 
Bühnen schwer erreichbar sind. 
Zudem ermöglichen die unab-
hängig funktionierenden Raupen 
das Manövrieren in schlammi-
gem und/oder unebenem Ter-
rain. Eine zusätzlich verfügbare 
Elektrovariante sorgt bei Arbei-
ten in geschlossenen Räumen wie 
Einkaufszentren, Stadien oder 
Kirchen für null Schadstoffbelas-
tung.

Ein weiteres Highlight im Pal-
finger Bühnenportfolio ist die 
neue isolierte Hebebühne mit 
knapp 14 Meter Reichweite, die 
bereits bei ausgewählten Energie-
versorgern erfolgreich im Einsatz 
ist und die dank vieler optionaler 
Features sehr elegant an spezi-
fische Erfordernisse angepasst 
werden kann.

… sowie die elektrisch betriebene Lkw-Hubarbeitsbühne P 370 KS.




