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Variabel abstützen

Neben neuen Höhenrekorden im 3,5-t-Segment hat sich in den vergangenen 1 ½ Jahren insbesondere immer mehr 
die horizontal-vertikal Abstützung durchgesetzt. Der italienische Hersteller GSR präsentierte auf der SAIE in Bolo-
gna mit der E 210 PX comfort XEV genau so eine Neuheit. „Kurz, kompakt und einfache Hydraulik“, so beschrieb 
GSR die Neuheit schon im Vorfeld der SAIE.

In Bologna fasste Stefan We-
ber, Sales Manager bei GSR, 
die Vorteile der neuen Hubar-
beitsbühne im Gespräch mit der 
BM-Redaktion zusammen: „Die 
kompakten Maße mit 2,5 m Höhe 
und 6,3 m Länge in Verbindung 
mit 20 m Arbeitshöhe und 10,3 m 
Reichweite mit horizontal-verti-
kal Stützen bei uneingeschränkt 
200 kg Tragfähigkeit – das ist am 
Markt einzigartig.“ Die variable 
Abstützung (schmal, breit, ein-
seitig schmal und einseitig breit) 
sei generell für Nissan- und MB-
Fahrgestelle lieferbar, berichtete 
Weber weiter.

Der Gelenkteleskop-Aufbau 
der neuen E 210 PX besteht aus 
einem Doppel-Pantograf und 
einem Teleskopausleger. Diese 
Kombination bietet verschiedene 
Vorteile. Einerseits kann so bei 
voll ausgefahrenem Pantograf 
noch horizontal über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden. 
Ferner ermöglicht die Doppel-
Pantograftechnik, dass vertikal 
an einer Fassade entlang ge-
fahren werden kann, wenn der 
Pantograf-Ausleger ein- oder 

ausgefahren wird. Der Abstand 
zur Fassade bleibt dabei immer 
gleich.

Die E 210 PX Comfort XEV 
ist mit hydraulischer Proporti-
onalsteuerung mit Multifunk-
tions-Joystick ausgestattet. Die 
Zuleitungen zum Arbeitskorb 
sind dabei geschützt im Ausleger 
untergebracht. Selbstreinigende 
Bürsten an den Teleskopausschü-

ben verhindern, dass Dreck und 
andere Partikel in die Teleskop-
sektionen eindringen. Die Tele-
skopzylinder sind ebenfalls ge-
schützt unterhalb des Auslegers 
angebracht.

Der Bühnenaufbau bietet ei-
nen Drehbereich von 450°. Dabei 
verhindert ein Kollisionsschutz 
einen Zusammenstoß von Aus-
leger und Fahrerkabine. Zudem 

Der GSR-Stand auf der SAIE in Bologna. 
Ausgestellt war auch … BM-Bild

… die neue E 210 PX Comfort XEV, deren variable 
Abstützung dank hohen Stützenhubs auch bis 10 % 
Gefälle ausgleichen kann. BM-Bild

erleichtert der Schwenkbereich 
des Arbeitskorbes von 140° 
(-70°/+70°) das zielgenaue Posi-
tionieren zum Arbeitsfeld in der 
Höhe. Beim Arbeitskorb kann 
der Kunde zwischen Stahl- und 
Fiberglas-Korb wählen. Zur Se-
rienausstattung zählt auch, dass 
der Fahrzeugmotor von der Ar-
beitsplattform aus gestartet und 
gestoppt werden kann.  BM




