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Der neue Katz-
ausleger ist eine
Stahlblechkonstrukti-
on und besteht aus
zwei nach oben spitz
zulaufenden Drei-
ecksprofilen sowie
einem Basisteil und
einem von diesem
getragenen und im
Innern geführten Te-
leskopteil. Der Basis-
ausleger besitzt eine
breite Grundplatte,
an der er durch zwei
seitliche Diagonal-
streben zusätzlich 
fixiert ist. Diese
Grundplatte trägt auf
ihrer Rückseite zwei
Aufnahmehaken und
eine Verriegelungsö-
se, die es ermögli-
chen, den Ausleger
mit der serienmäßi-
gen und standardi-
sierten Schnellwech-
seleinrichtung aller
Merlo-Teleskopma-
schinen aufzuneh-
men, so der Herstel-
ler. Diese Befesti-
gung macht es
möglich, den Ausle-
ger durch Rück- oder
Vorkippen der
Schnellwechselein-
richtung um +/- 30°
anzuheben oder ab-
zusenken.

Vor der Grund-
platte ist an der Aus-

legeroberseite eine hydraulische
Seilwinde befestigt, deren
Seillänge, einfach eingeschert,
Hubhöhen bis 25 m zulässt. Da-
mit kann an allen Merlo-Teles-
kopmaschinen die von der Län-
ge des gewählten Teleskophub-
arms abhängige maximale
Hubhöhe voll genutzt werden.
Erfahrungsgemäß sind jedoch
für diese Ausrüstung erst Ma-
schinen mit Hubarmen von min-
destens 10 m Hubhöhe als Trä-
gersystem geeignet. In diesem
Grenzbereich stehen zudem
mehr als 15 m Unterflurhub zur
Verfügung.

Die mit der Seilwinde ansteu-
erbare Hubgeschwindigkeit be-
trägt im gesamten 5,8 m langen
Ausladungsbereich maximal 
1 m/s. In Verbindung mit der Mo-
bilität der Trägermaschine und
der maximalen Tragfähigkeit der
Ausrüstung von 400 kg ermög-
licht dies wirtschaftliche Be-
schickungsarbeiten mit ver-
gleichsweise nur kurzzeitiger
Maschinenbindung. Dieser Wirt-
schaftlichkeitseffekt wird auch
dadurch unterstützt, dass der
neue Mini-Turmdrehkranausle-
ger an allen Merlo-Roto-Maschi-
nen in Transportstellung ständig
mitgeführt werden kann und so-
mit sofort an jeder Einsatzstelle
zur Verfügung steht.

Der neue Mini-Katzausleger
bietet nach Herstellerangaben
aber auch noch den Vorteil,
dass die damit ausgerüstete Te-
leskopmaschine während sich
wiederholender Hubvorgänge
weder ihren Standplatz noch die
Auslegerposition verändern
muss. Steht die Maschine recht-
winklig vor einer Fassade und
der Ausleger wenigstens 3 m
über den Fassadenrand in Rich-
tung Bauebenenfläche, können
vor der Fassade bereitgestellte
Materialgebinde allein mit der
Laufkatzenbewegung und der
Hubseilwinde gehoben sowie
auf oder in das Bauwerk bewegt
werden.

Andererseits bieten die Mer-
lo-Roto mit ihrem schwenkbaren
Oberwagen den Vorteil, dass sie
durch einen einfachen Oberwa-
genschwenk Hublasten in ihrer
Umgebung entnehmen, heben
und abschließend über die Be-
schickungsfläche verfahren.

Sowohl der Stahlkasten- als
auch der Fachwerkausleger be-
sitzen vor der Grundplatte auf ih-
rer Oberseite eine Plattform zur
Montage einer Hydraulikseilwin-
de. Zur Anpassung an unter-
schiedliche Maschinen und
Baustellenbedingungen stehen
drei Windengrößen mit unter-
schiedlichen Seillängen und
Hubgeschwindigkeiten zur Ver-
fügung. BM

Teleskopstapler wird zum 
mobilen Turmdrehkran
Bereits zur Bauma 2001 stellte Merlo für seine Roto-Teleskopmaschinen (drehbarer Oberwagen) einen Turmdrehkran-Katz-
ausleger vor. In diesem Jahr brachte der Hersteller nun einen Mini-Katzausleger auf den Markt. Mit dem 5,8 m langen Ausle-
ger können im Hochbau Hublasten auf flachen Bauebenen weit weg vom Rand abgelegt beziehungsweise auf der Baufläche
gelegene Arbeitsplätze mit Baumaterial beschickt werden.

Nachdem Merlo bereits zur Bauma 2001 für seine Ro-
to-Teleskopmaschinen einen Turmdrehkran-Katzausle-
ger auf den Markt gebracht hat, stellte das Unterneh-
men in diesem Jahr einen neuen Mini-Katzausleger vor.




