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Neue 30 Meter  
Hubarbeitsbühne 
für Besl 
Die Besl Arbeitsbühnenvermietung aus Stammham verstärkt ihren 
Fuhrpark in der kürzlich neu eröffneten Niederlassung in Garching bei 
München. Starke 30 m Arbeitshöhe und 20,5 m seitliche Reichweite bei 
einem Radstand von gerade einmal 3 m gaben den Ausschlag für die 
P300KS von Palfinger, so der Hersteller.

Die neue Besl-Niederlassung in Garching soll vor allem die Präsenz in der Landes-
hauptstadt München stärken. Enge Platzverhältnisse und das Arbeiten neben den laufen-
den Verkehr stellen in Großstädten hohe Anforderungen an Hubarbeitsbühne und Fahr-
zeug. Die Rangierfähigkeit der neuen Hubarbeitsbühne P300KS ist durch den einzigartig 
kurzen Radstand von nur 3 m vorbildlich, wie Palfinger betont. Das Fahrgestell ist ein 
MAN TGL 4x2 mit dem Automatikgetriebe TipMatic, das besonders im Betrieb der  
Hubarbeitsbühnenhydraulik mit reduziertem Kraftstoffverbrauch punktet.

Besonders wichtig ist für Firmengründer und Geschäftsführer Ralf Besl die einfache 
Bedienbarkeit der neuen Hubarbeitsbühne. So führt das Bedienpult der P300KS den Be-
diener bei der Steuerung der Hubarbeitsbühne. Sie unterstützt den Bediener durch eine 
grafisch aufgebaute Benutzeroberfläche. Notwendige Arbeitsschritte antizipiert die Steu-
erung der Palfinger Hubarbeitsbühnen und steht so dem Anwender hilfreich zur Seite. 
Auch die Stützensteuerung wurde besonders bedienerfreundlich gestaltet. Mit nur vier 
Knöpfen wird die Hubarbeitsbühne mit der Aufstellautomatik in Arbeitsstellung ge-
bracht. Dieses einfache und intuitive Bedienkonzept verringert den Aufwand für die Ein-
schulung der Bediener und ermöglicht schnelles und selbständiges Arbeiten.

Im Fokus bei der Entwicklung der neuen Palfinger Hubarbeitsbühne P300KS stand 
nicht nur die Steuerung, sondern der gesamte Arbeitsplatz des Bedieners – der Ar-
beitskorb. Ein angenehmes Arbeiten im Korb ist nur möglich, wenn der Bediener 
im Korb stabil und sicher steht und nichts wackelt. Deshalb wurde besonders auf die 
Verwindungssteifigkeit der Teleskope geachtet und durch verschiedene konstruk-
tive Details die Stabilität weiter verbessert. Somit konnte auch die zulässige Korb-
last auf 350 kg erhöht werden, um noch mehr Material transportieren zu können. 
Zudem wurde nicht zuletzt die Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Objekten 
durch die Erhöhung des Drehwinkels an Arbeitskorb und Korbarm weiter verbessert. 

 

Firmengründer Ralf Besl (links) bei der Übergabe der P300KS mit Palfinger Vertriebsleiter Horst Bröcker.

Lifetime exceLLence

ein partner,
aLLe Lösungen

Hannover, 20. bis 27.9.2012
Outdoor: f – K42
indoor: Halle 26 – stand D16 

Erleben Sie auf der IAA 2012 den neuen 
Markenauftritt von PALFINGER, unter  
dem erstmals alle Hebe-, Lade- und  
Handlinglösungen vereint sein werden.  
Seien Sie dabei, wenn diese ihr perfektes 
Zusammenspiel live unter Beweis stellen. 

www.paLfinger.De
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