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Gewichtsreduziert
Ab 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht nur noch mit 
Bedienpersonal, so lautet die neue Regel in Ita-
lien. Dementsprechend präsentierte auch GSR auf 
der Saie in Bologna eine Lkw-Arbeitsbühne auf 6 t-
Fahrgestell. Die Typenbezeichnung: E270PX.

Der italienische Hersteller 
GSR verwendete dabei – wie 
viele andere – als Trägerfahr-
zeug einen Isuzu. Bei dem 
6-Tonner handelte es sich um 
eine bekannte 7,5 t-Maschine, 
die nicht nur gewichtsredu-
ziert, sondern auch kompakt 
daher kommt. Der Unterarm 
der E270PX besteht aus einem 
Doppelgelenk und der Ober-
arm aus einem Teleskopaus-
leger.

Die in Bologna ausgestellte 
Maschine war mit vorderen 
horizontal-vertikal und hin-

teren Senkrechtstützen ausge-
stattet. Die Hubarbeitsbühne 
verfügt über eine hydraulische 
Korbsteuerung mit Multifunk-
tions-Fahrhebel. Die Energie-
führung ist innen führend 
untergebracht, und so vor 
äußeren Beschädigungen 
geschützt.

Dank Gelenk-
technik ermöglicht
auch die E270PX 
von GSR dem Anwen-
der in einer Höhe von 
knapp 11  m ein ho-
rizontales Arbeiten 
über Hindernisse 

Technische Daten E270PX
Arbeitshöhe 26,5 m

Seitliche Reichweite 13,5 m

Tragfähigkeit 220 kg

Turmdrehung 450°

Korbdrehung 55° + 50°

Zulässiges Gesamtgewicht 6 t

Radstand 3�815 mm

hinweg bis zur maxima-
len seitlichen Reichweite 
von 13,5 m. Dabei steht 
im gesamten Arbeitsbe-
reich die maximale Trag-
fähigkeit von 220 kg zur 
Verfügung – ausreichend 
Nutzlast, um zwei Per-
sonen und Werkzeug in die 
Höhe zu befördern.

Wie die anderen Neu- 
linge im 6 t-Segment, so ist 
auch die GSR E270PX mit 
einer Korbdrehung ausge-
stattet: diese beläuft sich auf 
55° + 50°. Der Drehturm der 
neuen Lkw-Arbeitsbühne 

bietet einen Drehbereich von 
450°.  Bei einem Aufbau auf 7,5 t 
-Fahrgestelle bietet die E270PX 
den Vorteil, das mit vier Senk-
rechtstützen in Fahrzeugbreite 
abgestützt werden kann.  BM

GSR zeigte auf der Saie die neue Lkw-
Arbeitsbühne E270PX auf einem 6 t-
Isuzu-Fahrgestell.  BM-Bild




