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Neben dem praktischen Nutzen für
den Mieter sollen die neuen Balkone
gleichzeitig auch als Rettungsbrücke für
die Bewohner dienen. Mit dem Bobcat
Teleskop wurde dabei bis zum dritten
Obergeschoss in einer Höhe von mehr
als 9 m gearbeitet. Zu den Hauptaufga-
ben für den Bobcat T40140 zählte das
Anreichen der Stahlträger zu den Mon-
teuren.

Auf die Frage, warum ein Teleskop
eingesetzt wurde und nicht beispiels-
weise ein Autokran, antwortete laut Ma-
schinenhersteller der verantwortliche

Teleskop bringt Stahlträger 
auf Höhe
Für die Mitarbeiter des Unternehmens Stahlbau Eulberg
mit Sitz in Randsbach-Baumbach im Westerwald stand der
Anbau von Stahlbalkonen auf dem Arbeitszettel. Tatkräfti-
ge Unterstützung fand das Stahlbauunternehmen dabei in
einem Bobcat Teleskop vom Typ T40140 aus dem Mietpark
des Bobcat Vertragshändlers Baumaschinen Bensheim. An
den Gebäuden in einer Darmstädter Wohnsiedlung galt es,
an insgesamt 18 Wohneinheiten neue Stahlbalkone zu
montieren.

Bauleiter: „Natürlich wäre die Arbeit
auch mit einem Autokran möglich ge-
wesen, aber ein solches Gerät erfordert
mehr Standzeiten und unebener Boden
muss entsprechend vorbereitet wer-
den. Insgesamt resultieren daraus na-
türlich höhere Kosten. Ein Teleskop wie
der Bobcat  T40140 ist darüber hinaus
deutlich wendiger. Und mit ihm kön-
nen auch schwer zugängliche Arbeits-
stellen erreicht werden, ohne jeweils
die ganze Maschine umzusetzen.“

Im Gegensatz zu anderen Telesko-
pen kann der Bobcat T40140 laut Her-

steller mit seiner Standfestigkeit den
kompletten Oberwagen auf einer Breite
von bis zu 80 cm seitlich versetzen.
Und auch das Leistungsspektrum des
Bobcat Teleskop kann sich sehen las-
sen. Bei einer Nutzlast von 4 t wird eine
Hubhöhe von 13,6 m erreicht. Die ma-

ximale Reichweite der Maschine beträgt
9,7 m, wobei noch eine Nutzlast von
1,3 t gegeben ist. Angetrieben wird der
10 t schwere Bobcat Teleskop T40140
von einem Perkins Turbo-Dieselmotor
mit 74,5 kW Leistung.
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Die Hauptaufgabe des Bobcat Teleskopen T40140 beim Einsatz in Darmstadt bestand
im Anreichen von Stahlträgern zu den Monteuren für die Montage der Stahlbalkone.

Merlo ist es nach eigenen Angaben
vielmehr gelungen, kapazitiv breit gefä-
cherte Teleskopmaschinenfamilien für
die Lagerei und den Umschlag, für die
Kommunal- und Landwirtschaft sowie
für das Bauwesen nach einem bis in die
einzelnen Baugruppen weitgehend ein-
heitlichen Konstruktionsprinzip zu ent-
wickeln.

Wie alle anderen Merlo-Teleskop-
maschinen wurde auch die ROTO
40.25 MCSS als schnell umrüstbarer
Ausrüstungsträger konzipiert. Damit
stehen dieser Maschine zahlreiche Ein-
satzbereiche offen. Für die Einsatzan-
passung muss eben nur noch die eine
oder andere Spezialausrüstung ange-
schafft werden. Für vergleichsweise we-
nig Geld – im Gegensatz zu einer Spe-

Entwicklungshöhepunkt:

4 t Hubkraft und 25 m Hubhöhe
Für das inzwischen rund 30 Maschinentypen umfassende
Teleskopmaschinenprogramm von Merlo stellt die ROTO
40.25 MCSS ein Entwicklungshöhepunkt dar und war damit
laut Hersteller die Merlo-Teleskopmaschine des Jahres 2004.
Die maximal 4.000 kg hebende und über 25 m Hubhöhe er-
reichende Maschine schließt nicht nur die Lücke zwischen
Universalbaumaschine und kompaktem Mobilkran.

zialmaschine – und innerhalb weniger
Umrüstminuten entsteht dann aus der
Trägereinheit die den jeweils vorliegen-
den Erfordernissen entsprechende Spe-
zialmaschinen.

So wird aus dem Merlo mit einer
einfachen Erdschaufel eine vollwertige
Erdbaumaschine; ein vielfältiges Gabel-
und Greiferprogramm ermöglicht opti-
male Umschlag- und Beschickungsar-
beiten; nach Anbau entsprechender Ar-
beitsplattformen wird sie zu einer
vollwertigen Hubarbeitsbühne; nicht
zuletzt ist sie ein in ihrer Hubklasse
vollwertiger Mobil- und Turmdrehkran.

Der Merlo ROTO 40.25 MCSS prä-
sentiert sich laut Hersteller außerdem
als sehr bedienerfreundlich. Vom neu-

en, automatisch mit dem Fahrer kom-
munizierenden Kontroll- und Steuer-
system MCSS MERLIN werden in je-
dem Betriebszustand alle Funktionen
und die Standsicherheit der Maschine
überwacht. Damit können die Ursa-
chen sich abzeichnender oder bereits
eingetretener Störungen schnell er-

mittelt und beseitigt werden. Das ver-
kürzt nicht nur Instandsetzungszeiten,
sondern vermittelt auch stets ein ak-
tuelles Bild vom technischen Allge-
meinzustand der Maschine.
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Mit der ROTO 40.25 MCSS hat Merlo nach eigenen Angaben ein Flaggschiff seiner ROTO-
Teleskopmaschinenflotte geschaffen.




