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Gesteigerte Flexibilität
Immer mehr Bauunternehmen bestellen im Umfang der Primärausrüstungen einer neuen Mer-
lo-Teleskopmaschine auch die Merlo-Space-Bühne, wie der Hersteller zu berichten weiß. Da-
bei handelt es sich um eine ebenfalls mit der Schnellwechseleinrichtung aufnehmbare Zu-
satzkinematik mit Arbeitskorb. Die Space-Bühne besteht aus einer am Aufnahmerahmen hy-
draulisch nach beiden Seiten schwenkbaren Vertikalsäule. Diese trägt im Kopfbereich einen
ebenfalls hydraulisch teleskopierbaren sowie auf- und abwärts wippbaren Hubarm und die
dazu nötige Wipphydraulik.

Am Hubarmkopf ist der für
zwei Personen beziehungsweise
für Bruttotraglasten bis 200 kg
zugelassene Arbeitskorb befes-
tigt. Die verschiedenen Bewe-
gungsmöglichkeiten erlauben
dem Bediener der Bühne exak-
tes Anfahren von Arbeitspunkten
und finales Positionieren des Ar-
beitskorbes. Gesteigerte Flexibi-
lität bietet die Kombination von
Merlo-Space-Bühne und Merlo-
ROTO-Teleskopmaschine, die
über einen endlos drehbaren
Oberwagen verfügt. Alle Bewe-
gungen bis auf das Verfahren
der Maschine können über die
Fernsteuerung aus dem Arbeits-
korb angesteuert werden.

Die Merlo-Space-Bühne

Beziehen sich die Reichwei-
ten- und Traglastangaben der Te-
leskopmaschinen mit Staplerga-
bel auf einen 0,5 m vor der
Schnellwechseleinrichtung lie-
genden Punkt, wird in jeder Hub-
höhe und Ausladung des Hu-
barms der Teleskopmaschine
durch die Space-Bühne die Ar-
beitsreichweite der im Arbeits-
korb tätigen Personen um bis zu
5,97 m vergrößert. Der Telesko-
pierweg des Space-Bühnen-Hu-
barms beträgt dabei 1,75 m.
Sein aus der Horizontalstellung
möglicher maximaler Hubwinkel
liegt bei 75°, der aus gleicher La-
ge mögliche Senkwinkel bei 25°.
Damit kann die Arbeitshöhe ge-
genüber der fiktiven Staplerga-
beloberkante als Bezugsebene
um maximal 8,52 m vergrößert
werden. Bei voll austeleskopier-
tem und abgesenktem Space-
Bühnen-Hubarm liegt der Boden
des Arbeitskorbes noch 0,11 m
über der fiktiven Staplergabe-
loberkante. Der Schwenkwinkel
der Vertikalsäule beträgt aus der
nach vorn gerichteten Mittellage
nach beiden Seiten 150°. Da-
durch kann natürlich bei Bedarf
die Ausladung des Space-Büh-
nen-Hubarms gegenüber der
des Teleskophubarms der Trä-
germaschine auch seitwärts bis
nahezu entgegengesetzt und

dann bei PANORAMICs – Merlo-
Teleskopmaschinen mit semi-
starrem Oberwagen – in Rich-
tung Maschinen- oder bei 
ROTOs in Richtung Oberwagen-
heck genutzt werden, was be-
sonders für Arbeiten an auskra-
genden Bauwerken wichtig ist.

Im Zusammenhang mit der
Merlo-ROTO-Teleskopmaschine
45.21 KSC, die allein schon bis
20,8 m hoch reicht, wird dann
mit der nur 610 kg wiegenden
Space-Bühne bei voll abgestütz-
ter Maschine eine Arbeitsreich-
höhe von maximal 29,32 m ober-
halb des Standplatzniveaus 
erzielt. Ausreichend, um auch
noch an den Fassaden acht-
geschossiger Bauwerke alle 
punktuell oder kleinflächig anfal-
lenden Instandhaltungs-, Sanie-
rungs- und Rekonstruktionsar-
beiten ausführen zu können.

Die Merlo-Space-Bühne ist
zudem auch noch so gestaltet,
dass sie mit der Schnellwechsel-
einrichtung auch 180° um die
Längshorizontale gedreht, also
mit der Vertikalsäule nach unten
aufgenommen werden kann. Da-
mit werden die bereits genann-
ten Ausladungswerte auch bis zu
7,2 m unterhalb der Standplatze-
bene der Teleskopmaschine
nutzbar. Ein wichtiger Effekt zur
Kontrolle und Instandhaltung von
Bunkerwänden und Brückenkon-
struktionen. Mit der hier als Bei-
spiel genannten ROTO 45.21
KSC ergibt sich somit ein ge-
samter vertikaler Überdeckungs-
bereich von 36,52 m.

Der mit einem Sicherheitsbol-
zen formschlüssig am Teleskop-
hubarm der Space-Bühne befes-
tigte Arbeitskorb misst 1,2 m
Breite und 0,72 m Tiefe und ist
mit einem leichten Aluminium-
rost-Boden versehen sowie von
einem dreiteiligen Seitenschutz
umgeben. 

Die Standsicherheit des 
gesamten Maschinensystems
wird durch eine automatisch wir-
kende Lastmomentbegrenzung
unterstützt, die beim Erreichen
eines voreingestellten Grenz-
lastwertes alle die Belastung wei-
ter steigernden Bewegungen
blockiert, jedoch weiterhin sämt-
liche Entlastungsbewegungen
erlaubt. Ein wesentlicher Sicher-
heitsfaktor ist, dass die Erstmon-
tage der Space-Bühne und
eventuelle Kombinationsände-
rungen zwischen Bühne und Trä-
germaschine von einer durch
Merlo autorisierten Werkstatt vor-
genommen werden müssen. BM

Da die Merlo-Space-Bühne auch mit einer um 180° gedrehten Position, also mit nach un-
ten gerichteter Vertikalsäule an die Träger-Teleskopmaschine angebaut werden kann, ent-
steht mit dieser Anbauvariante eine Maschine zur Kontrolle von beispielsweise Brücken.

Obwohl für alle Teleskopmaschinenbauweisen geeignet, sind Merlo-ROTO-Teleskop-
maschinen die optimalen Trägermaschinen für die Space-Bühne. Der zusätzliche Teles-
kophubarm der Merlo-Space-Bühne ist aus der Maschinenmitte nach beiden Seiten um
150° schwenkbar. Damit kann eine breite Arbeitsfläche überdeckt werden, ohne die Trä-
germaschine umsetzen zu müssen.




