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Stromversorger Albwerk Geislingen setzt 
auf neue Arbeitsbühnen-Generation
Mit der Hubarbeitsbühne PD 140V, die auf einem 
Mercedes Sprinter montiert ist, baut das Albwerk Geis-
lingen auf die neue Hubarbeitsbühnen-Generation von 
Palfinger. Die Entscheidung fiel aufgrund einiger kon-
zeptioneller Vorteile der Hubarbeitsbühne – allen voran 
die Sicherheit im Straßenverkehr.

Das Albwerk Geislingen ver-
sorgt im Großraum Geislingen 
über 100.000 Einwohner mit 
Strom. Um die Stromleitungen 
und die Straßenbeleuchtung im 
gesamten Netzgebiet von über 
600 km² instand halten zu kön-
nen, wurde der Fuhrpark erst 
kürzlich um eine neue Palfinger 
Hubarbeitsbühne vom Typ PD 
140V erweitert. Die Hubarbeits-
bühne überzeugt nach Hersteller-
angaben aufgrund ihrer hervor-
ragenden Leistungsdaten sowie 
ihrer stabilen Bauweise.

Das Haupteinsatzgebiet im 
Arbeitsalltag ist fast ausschließ-
lich die Wartung und Instand-
haltung der Straßenbeleuchtung. 
Dafür wird besonders viel Platz 
im Fahrzeug für Werkzeug und 
Material benötigt. Genau hier 
spielt das Fahrzeug seine Stärken 
aus. Es befindet sich ausreichend 
Platzangebot für die Mitnahme 
von Ersatzlampen sowie Abde-
ckungen und vieles weitere für 

die Reparatur der verschiedenen 
Lampentypen im Laderaum.

Sicherheit ist das  
ausschlaggebende  

Argument

Bei der Arbeit im laufenden 
Verkehr, sowie bei Arbeiten an 
Stromleitungen und Straßen-
beleuchtung spielt für die Alb-
werke Geislingen Sicherheit die 
entscheidende Rolle. Die Hubar-
beitsbühne PD 140V wird dem 
Sicherheitsbedürfnis in vielerlei 
Hinsicht gerecht, wie Palfinger 
betont. Der Fahrer kann ohne 
Betreten der Fahrbahn auch im 
fließenden Verkehr vom Fahrer-
sitz aus über den Laderaum di-
rekt in den Korb steigen. Auch für 
das Bedienen der Abstützungen 
muss der Fahrer nicht aussteigen. 
Sie können über die Außenspie-
gel vom Fahrersitz aus betätigt 

werden. Sie ragen nicht über das 
Fahrzeugprofil hinaus, sodass 
keine zusätzliche Absicherung 
des Fahrzeuges nötig ist. Im dop-
pelt isolierten Korb ist der Bedie-
ner zudem auch bei Arbeiten an 
Stromleitungen bestens gesichert.

Bei der Wartung der Straßen-
beleuchtung muss der Standort 
der Hubarbeitsbühne schnell und 
unkompliziert gewechselt werden 
können. Deshalb ist ein großer 
Faktor für das Albwerk Geislin-
gen, dass die Palfinger PD 140V 
auch ohne ausgefahrene Abstüt-
zungen genutzt werden kann. 
Gemeinsam mit der hohen Bewe-
gungsgeschwindigkeit der Hub-
arbeitsbühne kann somit viel Zeit 
gespart werden. Des Weiteren er-
leichtert die einfache Steuerung 
mit den Komfortfunktionen, wie 
der Einfahrautomatik, die täg-
liche Arbeit. 

Für Herrn Lemke, den Meister 
des Bereichs Straßenbeleuchtung 
ist die Palfinger PD 140V die 
ideale Hubarbeitsbühne für die-
sen Einsatzbereich. „Die Palfinger 
Hubarbeitsbühne haben wir vor 
allem aus Gründen der Sicher-
heit, Flexibilität und der Zeiter-
sparnis gekauft. Unsere Erwar-
tungen wurden im Arbeitsalltag 
voll erfüllt.“  BM

Häufiger Standortwechsel erfordert  
schnelle Zyklen

Haupteinsatzgebiet der neuen Palfinger Hubarbeitsbühne ist 
die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung.

Auch ohne ausgefahrene Abstützungen können Verkehrsschilder 
problemlos erreicht werden, sodass der laufende Verkehr nicht 
behindert wird. 




