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Die jüngste Entwicklungsstufe galt bei 
Merlo den Roto-Teleskopmaschinen mit 
um 400° schwenkbarem Oberwagen. 
Jetzt laufen die drei Maschinenfamilien 
Roto 38.14 und Roto 38.14S, Roto 38.16 
und Roto 38.16S sowie die Roto 50.10S 
nach Herstellerangaben mit vielen Ver-
besserungen in Cuneo vom Band.

Vom besseren Lastmoment 
bis hin zur Federung gegen 

lästiges Aufschaukeln:  
Was ist neu bei den neuen 
Merlo-Roto-Maschinen?

Bereits bei der Typenbezeichnung 
fällt auf, dass die Maschinenfamilien 
Roto 38.14 und Roto 38.16 gegenüber 
ihren Vorgängern eine um 500 kg be-
ziehungsweise 300 kg größere Trag-
fähigkeit besitzen und die Roto 38.14 
darüber hinaus mit einem auf 14 m 
Hubhöhe verlängerten Teleskophubarm 
ausgestattet sind. Beide Veränderungen 
ergaben sich, als Merlo nach eigenen 
Angaben den Wünschen der Praxis ent-
sprechend die Arbeitskoordinaten der 
Maschinen verbesserte.

Die Teleskopmaschinen des Typs 
Roto 38.14(S) haben im Vergleich zum 
Vorgängermodell Roto 35.13(S) bei der 
maximalen Reichweite von 11 m im 
abgestützten Zustand mit 1.100 kg eine 
um 450 kg höhere Tragfähigkeit – eine 
Erhöhung des Lastmoments um 66 %. 
Eine Lastmomentsteigerung von 35 % 
im Vergleich zum Vorläufermodell wur-
de bei dem Typ Roto 38.16(S) erzielt. 
Bei der maximalen Reichweite von 13 m 
wurde die Tragfähigkeit um 200 kg auf 
nunmehr 700 kg erhöht. Und der Roto 
50.10S trägt nun 2.000 kg bei maximaler 
Reichweite von 7,5 m, was eine Lastmo-
menterhöhung von 28 % bedeutet.

Praktischer Nutzen für den Betreiber: 
Die Maschine bietet eine auf die Hub-
last bezogene größere Reichweite und 
muss bei Einhaltung des Traglastdia-
gramms zur Aufnahme höherer Lasten 
nicht zeitaufwendig umgesetzt werden. 
Zudem ermöglicht eine lastabhängige 
Arbeitshydraulik (Load-Sensing), die 
über eine Regelpumpe automatisch in 

Roto-Familie weiterentwickelt
In	drei	Jahrzehnten	haben	die	Merlo-Ingenieure	eines	der	breit	gefächertsten	Teleskop-
maschinenprogramme	entwickelt.	Die	umfangreiche	Produktpalette	hat	sicherlich	dazu	
beigetragen,	 dass	 der	 italienische	 Hersteller	 zu	 den	 Marktführern	 in	 diesem	 Segment	
zählt.	Damit	dies	so	bleibt,	werden	die	starren,	semistarren	und	artikulierten	–	mit	dreh-
barem	Oberwagen	–	Teleskopmaschinen	laufend	an	die	sich	ändernden	Einsatzbedingun-
gen	und	somit	an	die	Betreiberwünsche	angepasst,	wie	Merlo	betont.

ihrer Fördermenge gesteuert wird, al-
le Arbeitsbewegungen mit der jeweils 
maximal möglichen Geschwindigkeit 
durchzuführen. Damit wird gewährleis-
tet, dass die Maschinen stets ihre ma-
ximale Antriebsleistung in Bauleistung 
umsetzen können.

Als Antriebsaggregat dient jetzt ein 
nach Euro 2 schadstoffarmer Vierzylin-

der-Turbodiesel mit Wasserkühlung und 
Direkteinspritzung, der bei einer Dreh-
zahl von 2.400 min-1 seine maximale 
Leistung von 74,9 kW (102 PS) abgibt. 
Ferner sind die drei neuen Roto-Fami-
lien mit einem dreiteiligen Teleskophub-
arm ausgestattet, dessen zwei Tele-
skopierschüsse auf ihren Gleitflächen 
nahezu reibungsfrei bewegt werden, 

wie Merlo hervorhebt. Als weiteres 
Novum haben alle Teleskopmaschinen 
neue großräumige Kabinen, die auf 
beiden Seiten vergrößerte und tiefer 
heruntergezogene Scheiben aufweisen 
und dem Fahrer somit eine noch besse-
re Rundumsicht auf sein Arbeitsfeld er-
möglichen. Zudem ist der Dachbereich 
mit dem großen Fenster jetzt durch eine 
vorn und hinten überstehende Zusatz-
abdeckung geschützt.

Verbesserungen gab es auch beim 
Bedienkomfort. Neben einem komfor-
tableren Fahrersitz kann die Maschine 
nun mit der rechten Hand über einen 
5-Wege-Mehrfunktionshebel gesteu-
ert werden. Die S-Modelle der neuen 

Die jüngste Entwicklungsstufe bei 
Merlo brachte drei neue Roto-Maschi-
nenfamilien hervor: den Roto 38.14 
und 38.14S, den Roto 38.16 und 
38.16S sowie den Roto 50.10S.

Teleskopstapler



30 Bühnenmagazin   BM 29 / Februar-März 2007

sowohl vor der Kabine als auch neben 
dem Hauptlagerblock des Teleskophub-
armes ausladend hochgezogen. Dies 
hat nach Ansicht des Herstellers einen 
Sicherheitsgewinn bei den sich mehren-
den Einsätzen in beengten Räumen zur 
Folge.

den Unterwagen ausnivellieren und 
danach die eingestellte Position block-
ieren. Querneigungen von +/- 9° und 
Längsneigungen von +/- 5° können so 
ausgeglichen werden.

Der für Merlo-Teleskopmaschinen 
symptomatische massive Prallschutzgür-
tel ist nun zur besseren Schutzwirkung 

Familien wurden mit einer neuen hy-
dropneumatischen Federung, die in 
drei verschiedenen Funktionsweisen 
schaltbar ist, ausgestattet. Die Federung 
dämpft einerseits die auf den Fahrer ne-
gativ einwirkenden Vertikalschläge beim 
Überrollen von Fahrbahnhindernissen 
und vermeidet das Aufschaukeln von 

Nickschwingungen der Maschine bei 
schneller Transportfahrt. Ferner fahren 
die Maschinen auch richtungsstabiler 
und weisen somit beispielsweise weni-
ger Ladungsverluste beim Schaufelbe-
trieb auf. Mit Hilfe der Federung kann 
der Fahrer aber auch bei ungestütztem 
Arbeiten auf geneigten Standflächen 

Gegenüber vergleichbaren Vorläu-
fermaschinen hat sich bei den neuen 
Roto-Maschinen das bei maximaler 
Ausladung nutzbare Lastmoment um 
bis zu 66 % erhöht.

Alle neuen ROTO sind an ihren Unterwagen mit den bekannten hydraulisch ausklappbaren Bug- und Heckstützenpaaren ausgestattet, die der Fahrer von einer rechts neben dem 
Fahrersitz angeordneten Seitenkonsole aus manuell ansteuern kann.

Teleskopstapler
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WORK BECOMES EASY

Forschung, Entwicklung, Produktion, 
Vertrieb und Service. Alles mit nur einem 
Ziel: die Arbeit der Unternehmen, die mit 
den Hubarbeitsbühnen arbeiten, leicht und 
sicher zu gestalten.  Wähle den CTE Stil.

SITZ UND WERK 
CTE SpA, Via Caproni 7 
I-38068 Rovereto (TN) 
Tel. +39 0464 48.50.50 
Fax +39 0464 48.50.99 
info@ctelift.com
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Die neuen Maschinen  
rollen seit Oktober/ 

November 2006 vom Band.

Der bewährte hydrostatische Fahr-
antrieb ermöglicht Normalmaschinen 
mit einem Zweigang-Nachschaltgetriebe 
stufenlos regelbare Arbeitsgeschwin-
digkeiten von 7 km/h beziehungsweise 
Transportgeschwindigkeiten von 20 
km/h. Bei den S-Modellen werden mit 
einem auf Kundenwunsch verfügbaren 
Sondertriebwerk sogar bis zu 40 km/h 
erreicht.

Alle neuen Roto-Maschinen ha-
ben das bewährte sich selbstständig 
fluchtende Allradlenksystem mit drei 
Lenkarten und den für Merlo-Teleskop-
maschinen typischen permanenten All-
radantrieb. Der Unterwagen ist zudem 
mit den bekannten hydraulisch aus-
klappbaren Bug- und Heckstützenpaa-
ren ausgestattet, die der Fahrer – eben-

so wie auch die eventuell vorhandene 
hydropneumatische Federung – aus 
der Kabine von einer rechts neben dem 
Fahrersitz angeordneten Seitenkonsole 
aus manuell ansteuern kann.

Merlo hat nach eigenem Bekunden 
bei den weiterentwickelten Maschinen 
natürlich darauf geachtet, dass be-
kannte Arbeitsausrüstungen von TRE 
EMME und anderen Ausrüstungsher-
stellern, die viele Kunden an anderen 
Merlo-Maschinen im Einsatz haben, 
uneingeschränkt von der serienmäßigen 
Schnellwechseleinrichtung aufgenom-
men und eingesetzt werden können.

Die neuen Maschinen rollen schon 
seit Oktober/November 2006 vom 
Band. 
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Dienstleistungen für Arbeitsbühnen-Vermieter
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Wir sinD BunDesWeit tätig!

Unter Unserer Hotline 

sind wir 24 stUnden

täglicH erreicHbar!

• Gestellung von Bedienpersonal für LKW Arbeitsbühnen bis 85 m
• Gestellung von Fahrern für Ihre Transportfahrzeuge
• Gestellung von Personal zur Erledigung von BVO‘s
• Auslieferung von LKW- und Anhänger-Arbeitsbühnen
• Überführungen
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