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EDITORIAL

SEHR GEEHRTE PARTNER
UND FREUNDE VON PALFINGER!

Sechs neue Modelle der Solid-Reihe, ein Lang-
zeit-Oberflächenschutz mit Pulverbeschichtung oder 
der neue Onlineshop – das sind nur einige Beispiele 
für Innovationen, die wir in dieser Ausgabe der Cra-
ne Passion vorstellen. Wir entwickeln uns und unsere 
Produktpalette ständig weiter, um unsere Kunden da-
bei zu unterstützen, noch leistungsfähiger, schneller 
und effizienter arbeiten zu können. 

Innovationen – das Schwerpunktthema dieser Crane 
Passion – passieren nicht von selbst. Es braucht ein 
starkes Team, das mit viel Engagement offen für Neu-
es ist. Diese Offenheit zieht sich wie ein roter Faden 
durch alle Unternehmensbereiche von PALFINGER. 
Über alle Abteilungen hinweg wird ständig an Inno-
vationen gearbeitet, um unsere Krane noch leichter, 
leistungsfähiger und flexibler zu machen. 

Dabei ist nicht nur unsere Erfahrung, sondern auch 
modernste Technik wichtig. Im Analysezentrum arbei-
ten wir beispielsweise mit einer VR-Brille. Sie ermög-
licht auf Basis einer Konstruktionszeichnung einen 
Blick in die Zukunft – und hilft dabei, den Entwick-
lungsprozess zu perfektionieren. Wir sind stolz auf das 
in den vergangenen Jahren aufgebaute Analysezen-
trum – es ist aus unserem Qualitätsanspruch nicht 
mehr wegzudenken.

Dass wir mit diesem Qualitätsbewusstsein und unse-
rem Innovationstempo auf dem richtigen Weg sind, 
zeigt auch unsere positive wirtschaftliche Entwick-
lung. Wir haben unseren Wachstumskurs auch 2016 
fortgesetzt und konnten uns über Rekorde bei Umsatz 
und Ergebnis freuen. Auch das ist eine gute Basis für 
neue Ideen und Konzepte.

Eines der jüngsten Projekte ist dabei die PALFINGER 
World, die in unserem Werk in Lengau bei Salzburg 
entstanden ist.  Die Wurzeln unseres Unternehmens 
verbinden sich in dieser spannenden Präsentation mit 
modernster Kommunikations- und Erlebnistechnik. 
Ich lade Sie ein, die PALFINGER WORLD kennenzu-
lernen. Sie werden viel Spaß haben – und ein Stück 
von der Leidenschaft für Hebelösungen mitnehmen, 
die uns tagtäglich zu immer neuen Höchstleistungen 
antreibt. 

Herbert Ortner (Vorstandsvorsitzender)
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fältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes sowie für zwischenzeitliche Änderungen übernehmen 
die Autoren, die Redaktion und der Herausgeber keine Gewähr. Nachdruck oder elektronische Verarbeitung nur mit Zustimmung des Herausgebers. 
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Wer einfache Hebear-
beiten erledigen muss, 
braucht keinen Spezia-
listen, sondern einen ver-

lässlichen Allrounder. Die SOLID-Reihe hat sich in der Pra-
xis durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 
bei Kommunen, Straßenerhaltern oder Gartenbaubetrie-
ben einen guten Namen gemacht. Mit Kranen mit 13 bzw. 
14 Metertonnen hat PALFINGER nun die Lücke geschlos-
sen und die SOLID-Reihe ergänzt. Damit deckt diese ein-
fache und robuste Reihe die gesamte Bandbreite von fünf 
bis 19 Metertonnen mit passenden Modellen ab. „Es sind 
Krane, die speziell für einfache Ladetätigkeiten konzipiert 
wurden. Hier zählt die Hubleistung, die Verlässlichkeit und 
der günstige Preis“, beschreibt Produktmanager Michael 
Völker die Vorteile für den Kunden. 

Die neuen Modelle kommen bei gleichem Eigengewicht 
auf eine höhere Hubleistung als ihre Vorgänger. Das Cha-
rakteristikum dieser Reihe ist ab 12mt Single Link Plus, ein 
um 15 Grad überstreckbarer Knickarm. Single Link Plus 
erweitert das Arbeitsspektrum des Kranes und ermöglicht 
es, auch bei wenig Platz oder unter schwierigen Bedingun-
gen schwere Lasten zu heben. 

Das konventionelle Schubarmsystem mit bis zu fünf hy-
draulischen Ausschüben sorgt für vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten und gute Reichweiten. Der PK 14.501 SLD 5 
erreicht beispielsweise eine maximale hydraulische Reich-
weite von 14,8 Metern. Die bei PALFINGER Kranen serien-
mäßige High Speed Extension erhöht die Ausschubge-
schwindigkeit des Armsystems um bis zu 30 Prozent. 

Die beiden Modelle PK 13.501 SLD 3 und PK 14.501 SLD 5 
sind jeweils auch als K-Modell erhältlich. Der kurze 
Knickarm, der diese Versionen auszeichnet, sorgt für eine 
ideale Hakenhöhe, um bei eingeschränkten Platzverhält-
nissen Lasten zu bewegen. Der PK 14.501K SLD 5 ist erst-
mals mit HPLS ausgestattet. Damit kann im Fall des Falles 
die  Hubkraft erhöht werden – ein  praktischer Turboeffekt, 
wenn es um schwere Lasten geht. 

Für die neuen Kranmodelle PK 13.501 SLD 3, PK 13.501K SLD 3 

und PK 14.501 SLD 5 stehen drei unterschiedliche Abstütz-
überwachungen zur Verfügung. Neben der Basisausfüh-
rung ISC-S kann auch HPSC-L für 360° Standsicherheit 
mit vordefinierten  Abstützpositionen oder das innovative 
 HPSC-E als Variante mit vollvariablen Abstützpositionen 
gewählt werden. Auch hier gilt das Prinzip, das die gesam-
te Modellreihe wie ein roter Faden durchzieht: volle Leis-
tung zum günstigen Preis. 

Je nach Anwendungsbereich kann der Kunde zwischen 
mehreren Versionen wählen: In der NON-CE-Ausführung 
gibt es die Basisversion SLD 1 ohne Überlastsicherung 
oder SLD 3 mit Paltronic Handsteuerung und der hydrau-
lischen Hubkraftsteigerung M-HPLS. In NON-CE oder CE 
Ausführungen gibt es zudem SLD 3 mit Paltronic Überlast-
sicherung und Handsteuerung sowie SLD 5 mit  Paltronic, 
E-HPLS, Funkfernsteuerung und LS-Steuerventil.

Ein weiterer Pluspunkt: Alle SOLID-Modelle erhalten eine 
kathodische Tauchlackierung KTL. Damit ist ein Langzeit-
schutz in Premiumqualität garantiert. 

SOLIDE ERGÄNZT
PALFINGER hat die beliebte 

 SOLID-Reihe um sechs neue 
Modelle erweitert. Krane zwischen 

fünf und 19 Metertonnen sorgen 
für ein großes Einsatzspektrum. 
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Wer gerne mit dem PALFINGER 
Ladekran arbeitet, will diese Be-
geisterung auch zeigen. Deshalb 
hat PALFINGER eine Fülle von 

Merchandisingartikeln für die Fans der Marke entwickelt. 
Seit April sind diese Produkte auch rund um die Uhr on-
line bestellbar unter: shop.palfinger.com. Der Webshop 
komplettiert das Angebot der PALFINGER Fanworld. Das 
Sortiment für die Freunde der Marke PALFINGER wird 
laufend erweitert. Zu den beliebtesten Produkten aus 
dem Fanshop gehören die Miniaturmodelle: detailgenaue 
Nachbildungen der Krane im Maßstab 1:50. So kann man 
sich den PK 200002 L SH, den bisher größten Ladekran 
von PALFINGER und viele andere Modelle ganz einfach 
auf den Schreibtisch stellen. Für PALFINGER Händler und 
Partner, steht nach wie vor der Händlershop im PALDESK 
zur Verfügung, der auch eine Vielzahl an speziellen Arti-
keln für Kundengeschenke und POS-Branding bietet.

FANSHOP 
Praktische Jacken, Uhren, 

Schreibwaren oder der 
PK 200002 L SH im Miniatur-

format: Für die Fans der Marke 
PALFINGER gibt es seit Kurzem 

den praktischen Onlineshop.

1 Wärme-Kuschel-Schaf für die Mikrowelle mit 100 % 
 natürlicher Hirse-Lavendel-Füllung, 2 Herren-Armband-
uhr mit Stoppfunktion, 24h-Anzeige, wasserdicht und 
 Mineralglas, 3 Original Leatherman mit 17 Werkzeugen, 
4 Thermoskanne mit Ärmelgurt inkl. Nylonetui,
5 PK 200002 L SH Miniaturmodel in 1:50

4 5
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„Die Veranstaltung 
war ein großer Er-
folg. Die Stimmung 
an den beiden 
Tagen war sehr 
konzentriert und 
gleichzeitig fröhlich 

und partnerschaftlich. Ich bin begeistert, welche Kon-
zepte die Teilnehmer entwickelt haben und vor allem, 
dass diese nach nur zwei Tagen bereits präsentations-
reif waren“, fasst Martin Zehnder, der für Digitalisierung 
verantwortliche Vorstand der PALFINGER AG, das Event 
zusammen.

„Hackathon“ ist eine Wortschöpfung aus „hacken“ und 
„Marathon“ – ein Forum zur gemeinschaftlichen Entwick-
lung innovativer Konzepte für Hard- und Software. Der 
Hackathon von PALFINGER wurde in Wien ausgetragen, 
in der Zentrale von Microsoft Österreich und in Zusam-
menarbeit mit dem IT-Beratungsunternehmen Tieto.

Mit mehr als 100 Teilnehmern war dies der größte Hacka-
thon, der bisher in Österreich stattfand. Auch internati-
onal kann sich diese Größenordnung sehen lassen. Die 
Teilnehmer kamen aus ganz Österreich, aber auch inter-
nationale Teams waren darunter. Die Präsentationsspra-
che war frei wählbar – deutsch oder englisch. Zum Teil 
meldeten sich bereits formierte Teams an, zum Teil auch 
Einzelpersonen, die vor Ort Teams bildeten. Studierende 
von Technischen und Wirtschaftsuniversitäten sowie von 
Fachhochschulen waren ebenso unter den Teilnehmern 
wie junge Start-up-Unternehmen. Betreut wurden sie 
an den beiden Tagen von rund 30 PALFINGER und Tieto 
Coaches aus verschiedensten Bereichen beider Unter-
nehmen. Sie standen für Informationen und Tipps zur 
Verfügung.

PALFINGER gab vier mögliche Themenbereiche für die 

Ideen vor:
• Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality
• Teilautonomes Be- und Entladen
• Digitale Assistenzsysteme
• PALFINGER als Dienstleister

Die anwesenden Vertreter der Unternehmen  PALFINGER, 
Tieto und Microsoft betonten in ihren einleitenden 
 Statements die Bedeutung der Technologien und Daten 
für das übergeordnete Ziel – einen Mehrwert für die Kun-
den zu schaffen. Automatisierung und Sharing-Konzepte 
wurden thematisiert, und die notwendige Vernetzung – 
von Produkten, Daten, aber allen voran von Ideen. „Nicht 
die einzelnen Dinge sind relevant, sondern was wir mit 
den Daten machen können, die wir im Internet der Dinge 
erhalten“, erläuterte etwa Martin Zehnder. 

Im Anschluss an die Einführung starteten die 24 Teams 
mit der Erarbeitung ihrer Ideen. Einige von ihnen nutz-
ten die Zeit am ersten Hackathon-Tag bis zur Schließung 
der Veranstaltungsräume am späten Abend. Am Sonn-
tag stand weiteres Hacken unter Beratung durch die 
 PALFINGER Coaches auf dem Programm. In Pre-Pitches 
konnten sich die Teams auf die Präsentation vor der Jury 
vorbereiten, die am späten Nachmittag angesetzt war.

Für die Präsentation standen jedem Team maximal zwei 
Minuten zur Verfügung. Zu sehen waren dabei Videos, 
aber auch schon Praxis-Simulationen und erste Proto-
typen. Die Jury bewertete die Ideen nach ihrer Auswir-
kung auf die Geschäftstätigkeit, Konkretheit, Originalität, 
Konzeption und Benutzerfreundlichkeit sowie der Ergeb-
nispräsentation. 

Den drei erstplatzierten Teams winkte jeweils ein Preis-
geld. Darüber hinaus erhalten sie die Möglichkeit, ihre 
Idee gemeinsam mit PALFINGER weiterzuentwickeln. 
„Die drei Siegerteams haben uns in allen Aspekten be-

HACKATHON
Die PALFINGER Gruppe veranstal-

tete am 4. und 5. März 2017 den 
größten Hackathon  Österreichs. 

Mehr als 100 Teilnehmer 
 „hackten“ in 24 Teams um den 

Sieg und die avisierte Weiterent-
wicklung ihrer Ideen gemeinsam 

mit  PALFINGER.

geistert. Wir freuen uns, ihre Ideen und ihren Spirit in die 
PALFINGER Gruppe zu bringen. Natürlich werden wir uns 
auch alle anderen Konzepte noch einmal genauer anse-
hen“, fasste ein Sprecher der Jury das Ergebnis zusam-
men.

Mit einem Sonderpreis wurden auch die beiden jüngsten 
„Rookie“-Teams geehrt – Schüler der HTL Donaustadt in 
Wien bzw. der HTL Bregenz.

PALFINGER beschäftigt sich seit geraumer Zeit intensiv 
mit Digitalisierung und den daraus entstehenden Mög-
lichkeiten und Veränderungen. Im Jahr 2016 baute das 
Unternehmen eine interne Organisationseinheit auf, die 
sich auf diese Themen fokussiert. Parallel dazu wurden 
erste Projekte umgesetzt, und auch Technologien wie 
Automatisierung, Virtual und Augmented Reality oder 
3D-Druck sind bereits punktuell im Einsatz. 

„Unser Ziel ist, diese offene Form der Innovation bei 
 PALFINGER zu etablieren – mit externen Talenten, aber 
auch intern werden wir dies forcieren und Strukturen 
dafür schaffen“, betont Herbert Ortner, Vorstandsvor-
sitzender der PALFINGER AG, die Bedeutung. Noch im 
Jahr 2017 ist die Gründung einer Niederlassung in Wien 
geplant – ein agiles Team, das sich neuen Ideen und 
Partnerschaften widmet. PALFINGER wird durch den 
zunehmenden Einsatz digitaler Technologien völlig neue 
Nutzenaspekte für seine Kunden eröffnen.

7

HACKATHON    |    DIGITALE TECHNOLOGIEN  
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ANALYSEZENTRUM    |    QUALITÄTSSTANDARD 

Der Versuch ist 
nicht zu überhören: 
Wenn in der Zug-
prüfmaschine eine 
Stahlprobe so lan-
ge auseinanderge-

zogen wird, bis diese bricht, lässt der Knall alle Men-
schen in der Nähe trotz Schallschutz zusammenzucken. 
Lasten von bis zu knapp 25 Tonnen wirken bei dem Ver-
such auf die Stahlprobe ein. Die Zugprüfmaschine ist ein 
Spezialgerät, mit dem im modernen Analysezentrum von 
PALFINGER in Lengau die mechanischen Materialeigen-
schaften der Werkstoffproben für die künftigen Krane un-
tersucht werden. „Wir arbeiten eng mit dem Einkauf, der 
Entwicklungsabteilung und der Produktion zusammen“, 
sagt Franz Wirnsperger, der Leiter des Analysezentrums. 
Schließlich geht es um die Sicherheit, dass das Aus-
gangsmaterial für die Bauteile der Krane auch unter star-
ker Belastung, bei extremen Temperaturen oder langem 
Gebrauch noch genau jene Eigenschaften aufweist, die 
für den sicheren Betrieb notwendig sind. 

Der Grund für den Aufbau eines eigenen Analysezent-
rums ist einfach: „Wir sind schnell, sehr flexibel und ne-
ben den internationalen Standards auch auf die Normen 
von PALFINGER spezialisiert“, erläutert Wirnsperger, der 
gemeinsam mit Bernhard Eicher das Analysezentrum in 
den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Ein weiterer Vor-
teil gegenüber einem externen Labor: Das hauseigene 
Analysezentrum kann Tür an Tür mit allen Abteilungen 
von der Entwicklung bis zur Fertigung zusammenarbei-
ten. Gemeinsam arbeitet man ständig an Innovationen 
und Verbesserungsmöglichkeiten. „Wir investieren viel 

Aufmerksamkeit in die Details und können damit schon 
in der Entwicklungsphase viel zu einer effizienten Produk-
tion beitragen“, sagt Wirnsperger. 

Um hochfesten Stahl im Hochofen herzustellen, braucht 
es viele Elemente: Eisenerz, Kohlenstoff, Mangan, Silizi-
um, Molybdän, Chrom, Nickel, Titan, Vanadium, Alumi-
nium, Bor und Kupfer. So komplex wie die Zutaten dieser 
Speziallegierungen sind, ist  auch die Prüfung der Eigen-
schaften der Stahlbleche. Die Techniker sehen sich ge-
nau an, wie fest, wie spröde und wie homogen die für die 
Krane verwendeten Bleche sind. Ein weiterer entschei-
dender Punkt: die Schweißbarkeit der Bleche. 

Von außen kann eine Schweißnaht perfekt aussehen. 
„Doch wie stabil die Verbindung ist, kann erst ein Blick in 
das Innere zeigen“, erläutert der Leiter des Analysezent-
rums. Wirnsperger ist gelernter Schweißingenieur und für 
eben diesen genauen „Blick ins Innere“ zuständig. Die 
Faszination liegt im Detail. Winzigste Einschlüsse, Poren 
oder Bindefehler wären Schweißfehler, die es zu erken-
nen gilt. Bei den Belastungen, die ein Kran beim tagtäg-
lichen Einsatz aushalten muss, könnten solche Fehler 
fatale Folgen haben. Das perfekte Schweißen ist deshalb 
einer der wichtigsten Fertigungsschritte im Herstellungs-
prozess. 

In der Härteprüfmaschine werden Makroschliffe einzelner 
Bauteile geprüft. Das Material muss nach dem Schwei-
ßen die gleiche Festigkeit haben, wie vorher. Bei dem Test 
wird geprüft, welche Auswirkungen die beim Schweißen 
eingebrachte Wärmeenergiemenge – die sogenannte 
Streckenenergie – auf die einzelnen Gefügebereiche 

Aufwendige Versuche und
 Tests im modernen 

Analysezentrum in Lengau 
gehören zum Qualitätsanspruch 

von PALFINGER. Sie sind auch 
Teil des Innovationsprozesses 

des Kranherstellers. 

der Verbindung hatte. Neue Stahllegierungen können in 
Zusammenarbeit mit der Produktion mit verschiedenen 
Streckenenergien geschweißt werden. Die Auswirkungen 
auf die einzelnen Verbindungszonen werden mittels Här-
tespuren analysiert und bewertet. Auch in der Serienpro-
duktion gibt es laufend stichprobenartige Prüfungen, um 
die gleichbleibende Verbindungsqualität zu überwachen 
und ständig zu verbessern. 

Umformtests, bei denen die Verformbarkeit eines Mate-
rials kontrolliert wird, gehören ebenso zum Repertoire 
des Analysezentrums wie die Kerbschlagbiegeprüfung, 
bei der untersucht wird, ob das Stahlblech bei extrem 
tiefen Temperaturen sprödbruchsicher ist. Schließlich 
arbeiten die Krane von PALFINGER auch in Ländern, in 
denen es sehr kalt werden kann. Der Kerbschlagbiege-
versuch findet bei Prüftemperaturen von bis zu minus 
70 Grad Celsius statt. Mit dieser wichtigen Prüfmaschine 
ist das Analysezentrum in Lengau führend im weltweiten 
 PALFINGER Verbund und kann für andere Werke Kontrol-
len übernehmen.

Ein weiteres Spezialgerät im Analyselabor ist die VR-Bril-
le. „Damit können wir die Zukunft analysieren“, bringt es 
Eicher auf den Punkt. Mit der VR-Brille werden dreidimen-
sionale Modelle eines noch in Konstruktion befindlichen 
Krans vorstellbar. Gemeinsam mit den Entwicklern eines 
neuen Modells wird mit der VR-Brille genau analysiert, wo 
es beim Schweißen von Teilen oder anderen Produktions-
schritten zu Schwierigkeiten kommen könnte. Dadurch 
wird erkannt, ob eine Stelle für den Schweißbrenner 
schwer zugänglich ist, es können bereits in der Entwick-
lungsphase Optimierungen vorgenommen werden. Diese 

Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Analysezen-
trum erleichtert später die Fertigung und erhöht die Pro-
zesssicherheit der Serienfertigung. Künftig sollen VR-Bril-
len auch in anderen Werken installiert werden,  um die 
Kommunikationsmöglichkeiten in Sachen Innovation auf 
eine neue Stufe zu heben.

Bei Änderungen im Produktionsprozess – wenn bei-
spielsweise neue Stahlbleche eingekauft werden – ist 
das Analysezentrum ebenfalls fix mit im Boot. Der Einkauf 
liefert den Spezialisten im Analysezentrum die Datenblät-
ter und Beschreibungen des infrage kommenden Stahls. 
Dann muss eine Testlieferung sämtliche visuelle, mecha-
nische und technologische Kontrollen bestehen, um für 
eine neunmonatige Testphase zugelassen zu werden. 

Besteht ein Material eine Prüfung nicht, kann dem Her-
steller sehr detailliert gesagt werden, was den hohen 
Standards von PALFINGER nicht entspricht und was man 
allenfalls verändern könnte. „Die Analysen liefern sowohl 
uns als auch dem Lieferanten wertvolle Informationen zur 
Weiterentwicklung“, sagt Wirnsperger. 

Das Labor steht mit seiner Expertise nicht nur dem Werk 
Lengau, sondern allen Standorten von PALFINGER welt-
weit zur Verfügung und arbeitet auch für externe Auf-
traggeber. Das Leistungsspektrum umfasst die zerstö-
rende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung sowie die 
Bereiche Oberflächentechnik und Restschmutzanalyse 
für Hydrauliksysteme. Das Analysezentrum ist mit seiner 
umfassenden Kompetenz aus dem Qualitätsanspruch 
von PALFINGER nicht mehr wegzudenken. 

FASZINATION DETAIL
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ONLINESHOP    |    GEWINNSPIELENTWICKLUNG    |    INNOVATION 

Beim Knickarm und
den Schubarmen der
neuen TEC-Kranrei-
he von PALFINGER 
bleibt kein Stein 
auf dem anderen. 
Rein optisch sticht 
dabei das P-Profil 
am stärksten ins 
Auge. Die neue po-
lygonale Profilform 

ermöglicht eine höhere Steifigkeit 
des Lastarms und macht den Kran 
insgesamt leichter. Der Vorteil in 
der Anwendung sind punktgenaue 
und schnelle Bewegungen – das 
spart Zeit und damit auch Geld. 
Der „Vater“ des innovativen P-Pro-
fils ist Eckhard Wimmer, der Leiter 
der Vorentwicklung und Berech-
nung im Ladekranbereich in der 

Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung von PALFINGER. Er 

hat die seit Langem bewährte Sechs-Kant-Profilform in-
frage gestellt und nach anderen Möglichkeiten gesucht. 
„Manchmal muss man Dinge, die seit Jahren gut funktio-
nieren, von einer neuen Perspektive aus betrachten und 
überlegen, ob nicht andere Lösungen besser geeignet 
sind“, nennt Wimmer einen der wesentlichen Impulse für 
Innovationen. Neuheiten entstehen auch aus dem Mut, 
neue Wege zu gehen. Der Motor dahinter sind oft Anfor-
derungen unserer Kunden oder neue Ideen. Sie inspirie-
ren die Entwickler zu neuen, kreativen Lösungen. Die Ver-
änderung der Profilform brachte überzeugende Vorteile 
wie die höhere Steifigkeit und das geringere Gewicht der 
Armsysteme und der Krane. 

Von der Idee bis zur Marktreife vergeht dabei oft eine lan-
ge Zeit.  Bei der Überarbeitung der Lastarme  waren es 
mehr als fünf Jahre. Zum veränderten Profil kamen neue 
Ausschubzylinder und das wartungsarme Schubsystem. 
Die Prototypen mussten einen aufwendigen Feldtest 
bestehen, ehe an die Serienreife gedacht werden konn-
te. Mittlerweile ist das P-Profil bei sechs Modellen der 
TEC-Reihe umgesetzt. „Einen wesentlicher Anteil am 
Erfolg haben aber auch die Kollegen in der Produktion 
aus Lengau“, fügt Wimmer noch hinzu. Eine Weiterent-
wicklung der Biege- und Schweißtechnologie für eine 
zukünftige Serienfertigung war erforderlich. So wie auch 
Vorrichtungen und Werkzeuge, die für die neuen Bauteile 
beschafft werden mussten.

Für Innovationen braucht es aber nicht nur Kreativität. 
Modernste Technologien sind heute die Basis für Neuent-
wicklungen und aus der Arbeit in den Ideenschmieden 
nicht wegzudenken. Die Konstrukteure von PALFINGER 
arbeiten beispielsweise bei der Berechnung von Neuent-
wicklungen eng mit der Technischen Universität Mün-
chen zusammen. Durch die Kooperation ist ein dort be-
reits vorhandenes, für Kranberechnungen entwickeltes 
Computerprogramm für Berechnungen von Ladekranen 
erweitert worden. Mit diesem Programm lassen sich die 
Verformungen eines Ladekrans unter Belastung rech-
nerisch gut nachbilden. Das Verhalten eines Krans kann 
schon im Vorfeld durch Berechnungen sehr genau ana-
lysiert werden. „Der Idealzustand wäre, dass wir einen 
Praxistest machen und wir dieselbe Geometrie herausbe-
kommen, wie in der theoretischen Berechnung“, erläu-
tert Wimmer. Und setzt hinzu: „Wir sind schon sehr nahe 
am realen Zustand.“ Beste Voraussetzungen also für die 
Entwicklungsteams des Kranbauers.

INNOVATION ALS 
STÄNDIGER PROZESS

Weil etwas so wie es ist gut 
funktioniert, heißt das nicht, dass 

es keine besseren Alternativen 
gibt. Seit Jahren Bewährtes neu 

anzusehen und infrage zu stellen, 
ist ein Motor von Innovation. So 

ist zum Beispiel das neue  P-Profil 
für das Ausschubsystem des 

Lastarms entstanden. Innovation 
ist bei  PALFINGER ein ständiger 

Prozess. 

Eckhard Wimmer Leiter Vorentwicklung 
und Berechnung im Ladekranbereich

MITMACHEN 
     GEWINNEN&

GEWINNEN SIE EINES VON DREI 
PALFINGER PK 200002 L SH MODELLEN.

Beantworten Sie folgende Frage:
In welchem Maßstab werden die PALFINGER Kranmodelle angefertigt?
Senden Sie uns Ihre Antwort mit dem Betreff „Crane Passion - Gewinsspiel“
bis zum 31. August 2017 an branding@palfinger.com

Teilnahmebedingungen: www.palfinger.com/de/microsite/fansite/Pages/gewinnspiel 
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ERLEBNISWELT    |    PALFINGER WORLD

Staunen, lernen, entdecken: 
Darum geht es in der neuen 

PALFINGER World am 
Werksgelände in Lengau. 

Wie fühlt es sich an, im Korb einer Hubarbeitsbühne in 
schwindelerregende Höhen zu schweben? Kann ich mit 
meiner Muskelkraft gegen eine Hydraulik gewinnen? Und 
wie geschickt bin ich, wenn es darum geht, mit einer ori-
ginalen Palcom P 7 einen Lkw-Ladekran zu steuern? In 
der PALFINGER WORLD – dem neuen Erlebnis- und In-
formationsangebot des Spezialisten für Hebelösungen – 
können die Besucher spielerisch und abwechslungsreich 
in die Markenwelt von PALFINGER eintauchen. So span-
nend und mitreißend war die Welt der Technik noch nie!

Die Erlebnisausstellung wurde gemeinsam mit Ars Elec-
tronica Solutions konzipiert. Sie ist in einer neu errich-
teten Halle im Werk Lengau eingerichtet und sorgt mit 
modernster Licht-, Sound- und Präsentationstechnik 
für viele außergewöhnliche Momente. Kunden, Händler 
und Geschäftspartner erfahren auf drei Stockwerken viel 
über die Leidenschaft und die Innovationskraft, die den 
Salzburger Hersteller von Hebelösungen prägen. In dem 

modernen Gebäude ist auch das neue Übergabe- und 
Auslieferungszentrum des MCC (Mounting Competence 
Center) untergebracht. 

Nach der persönlichen Begrüßung durch den Tour  Guide 
geht es in die Ausstellung. Die Lichteffekte erhöhen die 
Spannung: Alles ist im Dunkeln, nur der jeweils aktuelle 
Bereich wird perfekt in Szene gesetzt. Zu Beginn erfährt 
der Besucher etwas über die Geschichte des Familienun-
ternehmens und seine Entwicklung. Danach geht es mit-
ten ins Geschehen: Das große 3D-Kino macht  PALFINGER 
Produkte lebendig. Die einzigartige Kombination aus 
Wand- und Bodenprojektion sorgt durch die 3D-Brille 
für ein unvergleichliches Raumgefühl. Man ist mitten im 
Geschehen, wenn in einem Wald in der Steiermark eine 
riesige Fichte gefällt und mit einem Epsilon-Kran abtrans-
portiert wird. Auf einem Speedboot ist man beim Retten 
eines Tauchers mit dabei. Und man staunt, wenn ein  
PK 165.002 TEC 7 einen seiner Vorvorvorvorgänger, 

Weiter auf Seite 14 w
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einen PALFINGER Ladekran Baujahr 1969, wie ein Fe-
dergewicht auf das Dach der PALFINGER WORLD hebt. 
Die eindrucksvollen Aufnahmen von den Einsätzen der 
 PALFINGER Produkte geben ein Gespür dafür, was Lifeti-
me Excellence  in der Praxis heißt. 

Der nächste Ausstellungsbereich erzählt auf großen 
Drehbildschirmen etwas über die Menschen, die hinter 
der Marke PALFINGER stehen. Die HR-Managerin Luci-
ane Moreira aus Brasilien ist ebenso vertreten wie Vor-
standsvorsitzender Herbert Ortner oder der Leiter der 
Software-Entwicklung Henrik Binggl. Sie erzählen über 
ihren persönlichen Karriereweg bei PALFINGER, ihre Auf-
gaben und ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Ganz neben-
bei erfährt man viel über die Präsenz des Kranherstellers 
in aller Welt und die vielfältigen Berufs- und Ausbildungs-
möglichkeiten, die das Unternehmen bietet. 

Danach steht das Spielen und Ausprobieren an oberster 
Stelle. Das absolute Highlight: die PALFINGER Produkt-
welt im Miniformat. Voll funktionsfähige Fahrzeuge im 
Maßstab 1 : 14 lassen sich mit einer PALcom P 7 oder 
vom originalen Epsilon-Fahrersitz aus steuern. Die Besu-
cher heben Baumstämme auf den Lkw oder laden Palet-
ten auf der Baustelle ab – alles im Spielzeugformat, aber 
mit allen Funktionen, wie die großen Brüder der Produkte 
in der realen Welt.  

Haben Sie einmal im Korb einer Hubarbeitsbühne ge-
standen? Das etwas aufregende Gefühl, viele Meter über 
dem Boden zu schweben, ist unvergleichlich – der virtu-
elle Rundblick über die Stadt Salzburg auch!

Der Medientisch lädt in die Produktwelt des Kranherstel-
lers. Um mehr zu erfahren, muss man ein Icon erst einmal 
erwischen.... Ein Highlight: Die dreidimensionalen Kons-
truktionszeichnungen von Kranen, Mitnahmestaplern 
oder Rettungsbooten können vergrößert, verkleinert und 
gedreht werden. Da sieht man wirklich alle Details. Spie-
lerisch geht es weiter zu den Technikstationen: Selbst 
sehr starke Kerle haben mit ihren Muskeln im Kräftemes-
sen gegen die Hydraulik keine Chance! 

Nach einem kurzen Abstecher in den PALFINGER Shop 
geht es für die Besucher, die eine Werksführung anschlie-
ßen wollen, in die Produktionshalle. Über den neuen 
Übergang gelangt man mit dem Tour Guide direkt in die 
Lehrlingsausbildung des Kranherstellers. Das einzigartige 
Erlebnis in der PALFINGER WORLD kann man unter der 
Nummer +43 662 2281 81302 reservieren. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

 Fortsetzung von Seite 13

ERLEBNISWELT    |    PALFINGER WORLDPALFINGER WORLD    |    ERLEBNISWELT 

Informationen zur Geschichte erhalten, Mitarbeiter kennenlernen, Produkte entdecken und die Welt von PALFINGER in 3D erleben.

ERLEBNISSE:
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Die Übergabe aller 
vom  PALFINGER 
Mounting Com-
petence Centers 
Team (MCC) auf 
den Lkw aufgebau-
ten Krane, Haken-
geräte, Absetzer 
und Ladebordwän-

de, ist etwas Besonderes. Der Kranhersteller hat in den 
vergangenen Monaten im Werk Lengau eine neue Halle 
errichtet, um der Übergabe seiner Produkte an die Kun-
den einen passenden Rahmen zu geben. In der Halle ist 
neben dem Übergabebereich, die PALFINGER WORLD 

untergebracht. „Der Moment, 
wenn der Kunde vor seinem neu-
en Kranfahrzeug steht, ist im-
mer aufregend“, erzählt Gernot 
Pichorner , Leiter des vor drei 
Jahren eingerichteten MCC. Mit 
der neuen Auslieferungshalle 
hat PALFINGER ideale Voraus-
setzungen, um diesen ersten Au-
genblick für den Kunden zu ei-
nem tollen Erlebnis zu machen.

Am Tag der Übergabe wird das neue Fahrzeug in der 
großzügigen Auslieferungshalle perfekt in Szene gesetzt. 
Jede Schraube glänzt, jede Lackfläche ist poliert. Bevor 
der Kunde auf seinem reservierten Platz einparkt, wird 
vom Team des MCC nochmals jede Funktion des Fahr-
zeugs akribisch geprüft. Bei den Großkranen wie dem 
PK 200.002L SH oder dem PK 165.002 TEC 7 dauert der 
Komplettaufbau im Werk auf das Trägerfahrzeug je nach 
Ausführung acht bis zwölf Wochen. Die Übergabe an den 
Kunden ist deshalb auch für die Mitarbeiter im MCC, die 
mit viel Herzblut und Fachwissen über Wochen an dem 
Fahrzeug montiert haben, ein emotionaler Moment. 

Alle Formalitäten der Übergabe und die theoretische 
Einschulung können in einem modernen Besprechungs-
raum erledigt werden, ehe es in der Halle zur praktischen 
Einweisung geht. Je nach Modell kann diese Einschulung 

zwischen einem halben Tag und zwei Tagen dauern. „Uns 
ist wichtig, dass die Kunden mit dem Gefühl hinausgehen, 
dass sie ihren neuen Kran gut kennen. Sie sollen mit den 
Funktionen und den Einsatzmöglichkeiten des Produktes 
bestens vertraut sein“, sagt Pichorner. Die Zeit für die in-
tensive Einschulung ist gut investiert. Sie hilft im laufen-
den Betrieb, das Potenzial des Krans voll auszuschöpfen, 
Zeit zu sparen und auch bei schwierigen Transportsituati-
onen effizient zu arbeiten. 

Ein Rundgang durch die neue PALFILNGER WORLD und 
eine Werksführung ergänzen das Gesamterlebnis anläss-
lich einer Kranübernahme. „Wir wollen den Besuch im 
Werk dazu nutzen, die Philosophie und das Qualitäts-
bewusstsein von PALFINGER für die Kunden erlebbar 
zu machen. Das gehört für uns auch zu einer guten und 
nachhaltigen Beziehung“, erläutert Pichorner: „Wir bie-
ten dieses Gesamtpaket allen unseren Händlern an.“  Der 
Tag der Übernahme ist eine gute Gelegenheit, um intensi-
ver in die Welt von PALFINGER einzutauchen. 

Mit der Übergabe wird auch für das MCC bei jedem Auf-
bauprojekt ein intensiver Prozess abgeschlossen. Der 
Aufbau des Krans und die dazugehörigen Komponenten, 
wie der Hilfsrahmen zwischen Lkw und Kran ist ein zent-
rales Element. Die Montage ist ein Schlüsselfaktor für die 
spätere Performance des Gesamtsystems. Schließlich 
sind der Lkw und der Kran ein aufeinander optimiertes 
Gesamtkonzept. Bei den Komplettaufbauten im Werk 
kommt alles aus einer Hand. Das MCC kann alle Ferti-
gungsmöglichkeiten des Produktionsstandorts nutzen 
und die Aufbauzeit dadurch minimieren. Dabei wird ganz 
besonders auf die Gewichtsoptimierung des Gesamtsys-
tems Rücksicht genommen.

Das MCC ist auch stark in die Produktentwicklung von 
PALFINGER eingebunden. Ein Beispiel:  
Der PK 165.002 TEC 7 ist auf 32 Tonnen Gesamtge-
wicht zugeschnitten. Um zu beweisen, dass sich das 
auch wirklich ausgeht, wurde der Ladekran bereits in der 
Entwicklungsphase auf einem Lkw montiert. Dabei wur-
de selbstverständlich auf die Performance des Gerätes 
ein besonderes Augenmerk gelegt. Auch die Entwick-

Die neue Auslieferungshalle 
bietet einen professionellen 

Rahmen für die Übergabe der 
werksaufgebauten Komplett-
produkte von PALFINGER an 

die Kunden. Sie hat genügend 
Platz für Präsentation, 

Abnahme und Einschulung. 

lung eines Montagebausatzes für Frontstützen oder das 
Aufbaukonzept und die neue Verdrehsicherung für die 
L-Kran-Reihe tragen die Handschrift des MCC. 

Das weltweite Händler- und Partnernetz profitiert von den 
Erfahrungen des MCC, der Wissenstransfer hat einen ho-
hen Stellenwert. Das Team im MCC unterstützt Händler 
und Partner bei Aufbauprojekten und hilft bei der Prozes-
soptimierung. So wird an hilfreichen Komponenten und 
Gesamtlösungen für den Aufbau gearbeitet. Ein Beispiel 
ist das Standard-Kit-Paket für die Montage des PC 1500 
auf einen VW T6. 

„Unsere Komplettfahrzeuge wurden bisher in 34 ver-
schiedenen Ländern ausgeliefert. Überall gibt es andere 
Normen und Vorschriften“, nennt Pichorner einen Grund, 

warum das  umfassende Wissen des MCC so wertvoll 
ist.  Weil bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen die 
Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt und Ab-
gasnormen schärfer werden, bekommt die Schnittstelle 
zwischen Lkw und Kran künftig eine noch größere Bedeu-
tung. Standardisierte Aufbaulösungen und Komplettkon-
zepte sind ein Weg für das MCC, um dieser Entwicklung 
zu begegnen und sie aktiv mitzugestalten. 

DAS MCC IN ZAHLEN:
15 Aufbauplätze
45 Mitarbeiter
über 3.500 Quadratmeter Produktionsfläche
Kapazität für rund 250 Aufbauten pro Jahr

Gernot Pichorner, Leiter MCC

NEUE AUSLIEFERUNGSHALLE    |    MCC
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SPEDITION FÜRMETZ    |    MCCMCC    |    SPEDITION FÜRMETZ 

Die auf den Transport von 
Baustoffen spezialisierte Spe-
dition Fürmetz aus dem Land-
kreis Erding in Bayern arbeitet 
schon lange mit Ladekranen 
von PALFINGER. Ein Grund 
für die langjährige Koopera-
tion: Das Familienunterneh-
men hat mit der PALFINGER 
Niederlassung in München 

einen verlässlichen Ansprechpartner direkt vor Ort. In 
den vergangenen Monaten hat Fürmetz seinen Fuhrpark 
kräftig erweitert. In den kommenden Wochen werden von 

 PALFINGER acht auf Scania- und 
zwei auf Volvo-Lastkraftwagen der 
jeweils neuesten Generation mon-
tierte Langarm-Baustoffkrane an 
den bayerischen Betrieb überge-
ben. „Die Produkte von  PALFINGER 
sind bei unseren Fahrern sehr be-
liebt, wir sind sehr zufrieden mit 
der Leistung, der Zuverlässigkeit 
und dem Service“, betont Anton 
Fürmetz , Geschäftsführer des Fa-
milienunternehmens. Aktuell hat 
sich das bayerische Unternehmen 
für das Modell PK 20.501L TEC 3
entschieden. „Unsere Fahrer 
müssen häufig Paletten mit Pflas-
tersteinen mit bis zu 1.800 Kilo-
gramm bewegen. Das schafft der 
PK 20.501L TEC 3 locker“, begrün-
det Fürmetz, der das Unternehmen 
in der dritten Generation führt, die 
Wahl. Überzeugt haben ihn die 
Stärke und die hohe Nutzlast des 
Modells. Ausschlaggebend für die 
Kaufentscheidung waren auch die 
Ergonomie des Hochsitzes und der 

Steuerung, die hohe Arbeitsgeschwindigkeit, die Stabilität 
des P-Profils und die hohe Zuverlässigkeit durch das war-
tungsarme Ausschubsystem und das Schwenklager im 
Ölbad. 

Die neuen Ladekrane verstärken den Fuhrpark der bayeri-
schen Spedition, die schon seit Jahren auf Krane aus Salz-
burg setzt. Insgesamt hat das Unternehmen 96 Lkw der 
Marken Scania und Volvo im Einsatz, die fast ausschließ-
lich mit Kranen von PALFINGER bestückt sind. Für den 
Transport von Ziegeln, Dachziegeln und Pflastersteinen 
sind mehr als 60 Langarm-Krane PK 18001 L unterwegs. 
Ein PK 23002 SH steht für allgemeine Baustofftransporte 
zur Verfügung. Ein PK 27002 SH mit Zusatzknickarm – ide-
al für die Transportlogistik Trockenbau –, ein PK 26002 EH mit 
acht Ausschüben und mehrere Mitnahmestapler runden 
den PALFINGER Fuhrpark ab. „Wir sind sehr zufrieden mit 
der Partnerschaft“, erzählt Fürmetz. Er schätzt die hohe 
Zuverlässigkeit der Krane und den kompetenten Service 
in der PALFINGER Niederlassung München und bei ande-
ren Servicepartnern des Unternehmens. Die PALFINGER 
Niederlassung  München checkt beispielsweise jedes 
Jahr im Januar im Zuge der vorgeschriebenen Unfallver-
hütungs-Prüfung alle Geräte gründlich durch. Damit ist 
sichergestellt, dass die Krane und Stapler in der Saison voll 
einsatzbereit sind. Ein weiterer Pluspunkt: Die Niederlas-
sung bietet auch am Abend oder am Samstag die Möglich-
keit von Reparaturen. 

Im Lauf der Zeit ist zwischen der Familie Fürmetz und 
 PALFINGER eine freundschaftliche Verbindung entstan-
den: „Wir sprechen die gleiche Sprache“, sagt Fürmetz. 
Mittlerweile wächst bei der Familie Fürmetz die vierte Ge-
neration heran, die Kinder leben im Zeitalter der Digitalisie-
rung. Der stolze Vater ist schon gespannt, welche Lösun-
gen PALFINGER in diesem Bereich vorbereitet. 

Fürmetz gehörte zu den ersten Kunden, deren neue Krane 
in der neuen Auslieferungshalle übergeben  wurden. Es ist 
ein schöner Rahmen für den Abschluss einer monatelan-
gen engen Zusammenarbeit mit dem Team des Mounting 
Competence Centers in Lengau. „Uns ist wichtig, dass alles 
aus einer Hand kommt und aus der Verbindung zwischen 
Lkw und Kran das Optimum herausgeholt wird“, sagt 
 Fürmetz über die Auftragsabwicklung und die Montage: 
„Wir haben das Team im MCC sehr schätzen gelernt. Es 
war von der ersten Minute an Kommunikation auf Augen-
höhe.“

VERSTÄRKUNG AUS 
DEM MOUNTING 
COMPETENCE CENTER

Die Spedition Fürmetz aus Bayern 
setzt bei der Erweiterung ihres 

Fuhrparks erneut auf PALFINGER. 
In den vergangenen Monaten 

wurden im MCC insgesamt zehn 
PK 20.501L TEC 3 Langarm-Bau-

stoffkrane für das renommierte 
Familienunternehmen aufgebaut 

und ausgeliefert.  

SPEDITION FÜRMETZ
Der im Jahr 1948 gegründete Familienbetrieb ist 
auf die Logistik von Baustoffen spezialisiert. Der Fir-
mensitz ist in Taufkirchen im bayerischen Landkreis 
Erding. Das Unternehmen verfügt über eine breite 
Fahrzeug- und Kranpalette, um allen Kundenanforde-
rungen gerecht zu werden. Alle Lkw sind mit umwelt-
freundlichen Euro 5- und Euro 6-Motoren ausgestattet. 

Die erste Übergabe in der neuen Auslieferungshalle: v.l.n.r. Rebekka Drescher und Anton „Burli“ Fürmetz

v.l.n.r. Rebekka Drescher, Gernot Pichorner, Anton „Burli“ Fürmetz, Anton Fürmetz und Thomas Nußbaumer
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OBERFLÄCHENSCHUTZ HÖCHSTER GÜTE 
AUF EINEN BLICK:

• hohe Auftragseffizienz
• hohe mechanische Beständigkeit 
• höchster Qualitätsstandard
• langjährige Erfahrung 
• hohe Verformbarkeit ohne Absplitterung
• umweltfreundliche Wasserlacktechnologie

Dass die Krane von PALFINGER auch 
nach Jahren des harten Einsatzes noch 
perfekt aussehen, hat einen Grund: Der 
Oberflächenschutz ist ein zentrales Qua-
litätsmerkmal der Produkte eines Premi-
umherstellers. 

Basis jedes Oberflächenschutzes ist die gute Vorberei-
tung der zu lackierenden Fläche. Für ein bestmögliches 
Endergebnis werden die Kranteile vor dem Lackieren 
sandgestrahlt und gereinigt, ehe mit der auch in der Au-
tomobilindustrie üblichen Zink-Phosphatierung der Un-
tergrund für die KTL-Beschichtung gelegt wird.

Nachdem die Komponenten die vollautomatischen Pro-
zessstufen der KTL-Beschichtung durchlaufen haben, 
werden Sonderteile, aber auch Sonderfarben durch ei-
nen Lackierroboter mit einem wasserlöslichen, umwelt-
freundlichen Zwei-Komponenten-Lack decklackiert.  Alle 
Krankomponenten wie z. B. aus der Großserie und den 
beiden Standardfarben werden mit der neuen Pulverbe-
schichtungsanlage beschichtet. Einzelne Krankompo-
nenten erfahren nach dem KTL-Verfahren keine weitere 
Behandlung und werden direkt in den Kran eingebaut. 

Die Pulverbeschichtung ist ein elektrostatisches Ver-
fahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit 
Pulverlack beschichtet wird. Hierbei wird mittels Elek-
trostatik-Pistolen eine durch Hochspannung elektrisch 
geladene Pulverwolke erzeugt. Die geladenen Pulverpar-
tikel haften an der Werkstückoberfläche und bilden die 
Pulverlackschicht. Beim darauffolgenden Einbrennvor-
gang werden die Werkstücke auf ca. 160° Celsius erhitzt. 
Dadurch entsteht eine widerstandsfähige Lackschicht 
mit einheitlichem Verlauf.

Auch auf die Ökologie wurde Rücksicht genommen. Die 
Anlage verfügt über eine Energierückgewinnung und 
trägt somit zur Reduzierung der Energie bei.  Das Verfah-
ren der Pulverbeschichtung selbst ist lösemittelfrei und 
auftragseffizienz. Unter Auftragseffizienz versteht man, 
dass überschüssiges Farbpulver aufgefangen und wieder 
in den Pulverkreislauf aufgenommen wird.

PALFINGER 
investiert in 

eine neue 
Pulverbe-

schichtungs-
anlage am 

Standort 
Lengau

20 21
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PALCOM    |    ÜBERGABE PK 42002 SH

Invercargill ist die südlichste Stadt Neuseelands und 
Heimat von Mark Purdue, der dort die Lkw-Spedition 
Purdue Bros Ltd leitet. Die jüngste Anschaffung seiner 
Flotte ist ein vierachsiger DAF-Lkw (CF85), der mit einem 
PK 42002 SH mit Funkfernsteuerung PALCOM ausge-
stattet ist.

Im Zuge eines Service-Besuchs in Neuseeland nutzten 
Balthasar Gwechenberger (Head of Corporate Service 
von PALFINGER), Mario Penn (Service Manager bei 
 PALFINGER Australia), Grant Capper (Service Manager 
bei PALFINGER New Zealand) und Gary Stead (Vertriebs-
leiter für die Region Southland) die Gelegenheit, um Mark 
Purdue die neue Funkfernsteuerung PALCOM – die erste 
ihrer Art in Neuseeland – zu übergeben.

Purdue Bros Ltd., eines der renommiertesten Trans-
portunternehmen in der Region Southland, besteht seit 
1941. Sein Kundengebiet erstreckt sich von der Hafen-
stadt Bluff über Invercargill bis hin zu den ländlicheren 
Gegenden der Region, weshalb das Unternehmen eine 
Reihe von verschiedenen Dienstleistungen anbieten 
muss.  Daher ist Purdue stets auf der Suche nach innova-
tiven Transportlösungen.  

Im Laufe der Jahre hat sich die Spedition den Ruf erar-
beitet, selbst in den schwierigsten Situationen und in 
überaus herausfordernden örtlichen Gegebenheiten ih-
rem Leistungsversprechen gerecht zu werden. Laut Mark 
Purdue sind laufende Investitionen in die Flotte und die 

Spezialisierung auf den Lade-
kranbetrieb entscheidend für 

das Wachstum des Unterneh-
mens.  

Derzeit verfügt das Unternehmen 

SÜDLICHSTER KUNDE

Mark Purdue Purdue Bros Ltd.

über eine  Flotte von elf Lkw, von denen neun mit Kranen 
von  PALFINGER ausgestattet sind (PK 72002, PK 65002, 
PK 42002 SH, PK 40002 EH, PK 23002 SH, PK 44002, 
PK 36002 und PK 16502).

„Unseren ersten Kran von PALFINGER – den PK 21000 – 
erwarben wir 1995. Das war der Beginn der Partnerschaft 
von Bros Ltd, Gough Group und PALFINGER“, erinnert 
sich Purdue.
 
„Wir bieten Leistungen für eine Reihe von verschiedenen 
Branchen und Unternehmen im Süden Neuseelands.  
Aufgrund der Herausforderungen bei vielen Aufträgen 
müssen wir innovativ sein und suchen daher stets nach 
überzeugenden Lösungen für unsere Kunden.  Die Pro-
dukte von PALFINGER helfen uns entscheidend dabei, 
diesen Anforderungen gerecht zu werden“, fügt er hinzu.

Mark Purdues Vater, John Purdue, verkaufte seine Unter-
nehmensanteile einst an Bill Richardson, den Eigentümer 
der HWR Group, mit insgesamt 50 Spediteuren einem der 
größten Transportkonzerne in Neuseeland. Mark Purdue 
begann im Juli 1989 seine Lehre als Mechaniker für Die-
selmotoren im Unternehmen seines Vaters.  Nun leitet er 
Purdue Bros selbst. 

„Wissen Sie, ich liebe diese Krane! Wenn Not am Mann 
ist, lege ich manchmal selbst noch Hand an und prüfe, 
ob alles in Ordnung ist. So wie ich es bei meinen Schulun-
gen mit PALFINGER über die Jahre gelernt habe“, sagt er 
mit einem Lächeln. Abschließend meint er: „Wir sind sehr 
zufrieden mit den Produkten von PALFINGER sowie unse-
rer Geschäftsbeziehung mit PALFINGER und der Gough 
Group (dem Vertriebspartner von PALFINGER in Neusee-
land). Wir sind überzeugt, dass wir auf Grundlage dieser 
Produkte eine großartige Zukunft vor uns haben.“ 
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