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Premiere für den kleinen Bruder

Nach der P 260 B bringt Pal-
finger Platforms nun mit der 
P 220 B ein weiteres Newco-
mermodell mit einer Arbeits-
höhe von 22  m auf den Markt. 
Premiere feierte das Modell auf 
den Platformers’ Days. Mit den 
laut Hersteller aktuell besten 
Leistungsdaten definiert diese 
Bühne den Standard in ihrer 
Klasse neu. Mit einer maxima-
len Reichweite von 14,5 m ist 
die Performance dieser Bühne 
bislang unerreicht. Sie über-
zeugt durch ihre robuste und 
zugleich leichte Alu-Bauweise 
sowie durch eine Reihe von 
Komfortfunktionen.

Die Teleskope bestehen aus 
Aluminium-Strangpresspro-
filen von höchster Präzision. 
Durch die Optimierung der 
Profilquerschnitte in Funktion 
und Form werden eine beson-
ders hohe Verdrehsteifigkeit, 
exakte Zentrierung und Längs-
führung und eine minimale 
Durchbiegung erreicht. Alle 
Hydraulik- und Elektrikbauteile 
sind innenliegend und somit 
gut geschützt untergebracht.

Die neue P 220 B verfügt 
über eine automatische Dreh-
zahlanhebung in mehreren 
Stufen. Sobald Funktionen 
betätigt werden, steigt die Mo-
tordrehzahl, damit immer aus-
reichend Hydrauliköl für eine 
optimale Bewegungsgeschwin-
digkeit verfügbar ist. Sie zählt 

laut Palfinger damit zu den 
schnellsten und effektivsten 
Bühnen ihrer Klasse. Wenn kei-
ne Bewegungen angesteuert 
werden, geht der Motor sofort 
auf die sehr leise und umwelt-
freundliche Leerlaufdrehzahl 
zurück. Hochwertige Pumpen, 
Motoren und Ventile und die 
mehrfache Filterung des Öles 

im Hydraulikkreislauf bürgen 
für eine lange Lebensdauer 
sowie minimale Betriebs- und 
Servicekosten.

Ein stabiler Aluminium-
Arbeitskorb inklusive einer 
selbst schließenden Korbtür für 
einen bequemen aufrechten 
Einstieg, Handlauf mit vorge-
lagertem Klemmschutz, ver-
schließbarem Kehrloch für eine 
einfache Korbreinigung und 

integrierter Werkzeugablage 
bietet alles, was ein Arbeitskorb 
braucht. Der Korb verfügt über 
einen Drehbereich von 180°  
(2 x 90° Korbschwenkeinrich-
tung) und die Reichweite wird 
analog zur Traglast im Korb stu-
fenlos angepasst.

Zu den serienmäßigen Kom-
fortfunktionen zählen die Stüt-

zensteuerung vom Arbeitskorb 
aus, eine Abstützautomatik und 
automatische Aufstellnivellie-
rung sowie die automatische 
Rückführung in die Transport-
stellung inklusive Einfahren der 
Abstützungen (Homefunktion).

Zahlreiche Sicherheitsfea-
tures machen die P 220 B nach 
Unternehmensangaben zu ei-
ner der sichersten Hubarbeits-
bühnen ihrer Liga: Einzigartig 

in der 3,5 t Klasse, nicht nur der 
Hubarmzylinder verfügt über 
zwei nachgeschaltete Sperr-
ventile, sondern auch jeder 
Stützzylinder über redundant 
ausgeführte Sperrventile! Eine 
integrierte Freihebeüberwa-
chung, Sicherheitsösen im Ar-
beitskorb, ein optionaler Kunst-
stoffkorb mit Isolationspaket, 
sowie eine elektronische Ni-
vellierung der Korbneigung bei 
Schrägstellung des Fahrzeuges, 
lassen keine Wünsche offen.

Die vorne und hinten vari-
abel ausfahrbaren H-Stützen, 
welche vom Arbeitskorb aus 
steuerbar sind, gewährleisten 
hohe Flexibilität bei allen Ein-
satzbedingungen. Vier ver-
schiedene Abstützvarianten 
sind möglich: 1.) voll ausge-
fahren; 2.) innerhalb der Fahr-
zeugkontur; 3.) einseitig schmal 
links und 4.) einseitig schmal 
rechts. Somit kann auf die je-
weilige Abstützsituation bezie-
hungsweise auf eingeschränkte 
Platzverhältnisse ideal reagiert 
werden. Für spezielle Arbeits-
einsätze, wie beispielsweise die 
Wartung von Signalanlagen, 
gibt es optional die Möglichkeit 
die P 220 B auch vollkommen 
ohne Abstützung zu betreiben. 
Der Arbeitsbereich wird da-
durch zwar eingeschränkt, be-
schleunigt jedoch den Arbeits-
ablauf.
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An Hubarbeitsbühnen in der 3,5t-Klasse wird ein besonders hoher Anspruch an Wirtschaftlichkeit und 
Arbeitssicherheit gestellt. Da die Bühnen hauptsächlich in der Vermietung zum Einsatz kommen, spielen 
neben ihren Leistungsdaten eine einfache Bedienbarkeit und eine robuste Konstruktion die wichtigsten 
Rollen, betont Palfinger.

Palfinger präsentierte auf den Platformers’ 
Days seine Newcomer im 3,5 t-Segment. 
Neben dem P 260 B, der auf der Intermat 
Premiere feierte, auch den …  BM-Bild

… neuen P 220 B. BM-Bild




