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Hochisolierte Lkw- Bühne  
entwickelt
Die Entwicklung einer hochisolierten Hubarbeitsbühne begann zunächst mit einer genauen Markt- und Produkt-
analyse. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die Anforderungen der Kunden gelegt, wie Palfinger Platforms  
berichtet. Nach abschließenden Betrachtungen und genauen Kenntnissen über zukünftige Wünsche wurde in 
enger Zusammenarbeit mit dem australischen Kunden und Händler LinCon Hire eine hochisolierte Bühne entwi-
ckelt: die P 650i.

Mit einer maximalen Arbeits-
höhe von 65 m steht die Bühne 
vor allem für ein effektives und 
sicheres Arbeiten bis 500.000 V. 
Tätigkeiten an Hochspannungs-
leitungen sind möglich, ohne 
dass eine Unterbrechung der 
Stromversorgung nötig ist. Ein 
wichtiges Kriterium, das welt-
weit von vielen Kunden gefordert 
wird, denn ein Ausschalten der 
Elektrizität verursacht erhebliche 
Kosten. So kann neben Zeit auch 
Geld gespart werden. Ein beson-
deres Highlight ist auch der ge-
mäß den Anforderungen speziell 
entwickelte Hochdruckreiniger. 
Teile, die bis zu 500.000 V unter 
Strom stehen, können mit diesem 
problemlos gereinigt werden. Die 
permanente Überprüfung der 
Leitfähigkeit des Wassers sorgt 
für ein hohes Maß an Sicherheit. 
Der kompakte Arbeitskorb, mit 
einer Korblast von bis zu 500 kg, 
ermöglicht auch vereinfachtes 
Arbeiten an Orten mit beengtem 
Zugang. So stellen Tätigkeiten an 

und zwischen Spannungsleitun-
gen keinerlei Problem mehr dar. 
Diese und weitere Features sind 
es, die die Bühne weltweit ein-
zigartig machen, wie Palfinger 
betont.

Die erste P 650i ging im Mai 
2013 nach Australien und ver-
setzte Kunden und Händler dort 
in helle Begeisterung. Gelobt 
wurde von vielen Nutzern ins-
besondere die extrem hohe Iso-
lationsfestigkeit unserer Bühne. 
Unterschiedliche Abstützmög-
lichkeiten ermöglichen ein ef-
fektives Arbeiten; so sind auch 
Einsätze bei denen hohe Isolation 
gefordert ist und wo gleichzei-
tig schmale Arbeitsbedingungen 
herrschen ohne großen Aufwand 
realisierbar. Bereits durchgeführ-
te Einsätze der Bühne wie Rei-
nigung und Wartung von Isola-
toren, Reparaturen beschädigter 
Leitungen bis hin zu Wechseln 
von Masten zeigen die enorme 
Flexibilität der Bühne, wie Palfin-
ger betont.

Ende November diesen Jah-
res verlässt die nächste P 650i 
das Werk und macht sich auf 
den Weg nach Amerika. Händler 
und Kunde freuen sich riesig auf 
ihre P 650i und kommen noch 
vor der großen Überfahrt nach 
Deutschland, um sich ihr neues 
Prachtstück mit den einzigarti-
gen Optionen anzuschauen. Auch 
das Palfinger Platforms-Team ist 
ganz gespannt und freut sich da-
rauf den Kunden seine neueste 
Errungenschaft voller Stolz prä-
sentieren zu können.
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Die hochisolierte Lkw-Arbeitsbühne P 650i von Palfinger Platforms im Einsatz.

Dank unterschiedlicher Abstütz-
möglichkeiten kann die P 650i 
verschiedenen Arbeitsbedingungen 
angepasst werden.




