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Vom Arbeitskorb aus verfahrbar
Auf den Platformers’ Days 2009 wurde unter dem Produktnamen „Boomlader“ erstmals ein Teleskopla-
der als Selbstfahrer gezeigt. Meis-Baumaschinen, ein Bobcat-Vertragshändler aus Reken im Münster-
land, zeigte einen herkömmlichen Bobcat-Teleskoplader, der bei angehobenem Ausleger aus dem Ar-
beitskorb verfahren werden kann.

Inhaber Jürgen Meis hat di-
ese Besonderheit in Eigenregie 
entwickelt und zur Marktreife 
gebracht. Die von Meis umge-
bauten Maschinen verfügen 
über die notwendige TÜV-Zer-
tifizierung und CE-Norm. Meis 
hat den Messebesuchern bei 
Vorführungen auf dem Testge-
lände eindeutig den Vorteil für 
den Anwender zeigen können.

Primär besteht dieser darin, 
dass der Bediener des Teleskop-
laders, bei einer Anwendung 
mit Arbeitskorb, nicht mehr in 
die Grundstellung des Gerätes 
zurückfahren muss, um aus der 
Kabine des Teleskopladers die 
nächste Arbeitsposition anzu-
fahren. Bei einteleskopiertem 
Auslegersytem – mit einer ma-
ximalen Arbeitshöhe von 8 m – 
können mit dem sogenannten 
„Boomlader“ alle Fahrfunkti-
onen des Teleskopladers – in-
klusive der Abstützvorgänge – 
aus dem Arbeitskorb gesteuert 
werden. Für den Anwender be-
deutet diese neue Ausstattung 
einen erheblichen Zeit-, Effizi-
enz- und Handlingsvorteil, so 
der Entwickler.

Wichtig ist bei der Entwick-
lung von Meis auch, dass die 

Multifunktionalität des Te-
leskopladers erhalten bleibt. 
Über die Schnellverschlüsse 
des Bobcat-Systems ist der 
Arbeitskorb in Minuten de-
montiert und eine Gabel be-
ziehungsweise Schaufel ange-
bracht, die im Lieferumfang 
einer kompletten Maschine 
von Meis inklusive sind. Der 
Korb ist im Transportzustand 
2,53 m breit und kann auf 4,2  m 
ausgezogen werden. In beiden 
Breiten ist der Arbeitskorb um 
180 Grad drehbar und auf ei-
ne Korbtragfähigkeit von 320 
kg (für bis zu 3 Personen plus 
Werkzeug) ausgelegt.

Auch die sogenannte Selbst-
nivellierungs-Funktion des 
Bobcat-Teleskopladers bleibt 
erhalten. Sie ermöglicht hori-
zontale Schrägneigungen bis 
etwa 4° auszugleichen, sodass 
eine Korrektur der Neigung des 
Arbeitskorbes oder der Ladung 
in 0° erreicht werden kann. Zu-
sammen mit den zwei – einzeln 
steuerbaren – Stützen können 
sogar Schrägneigungen bis zu 
12° ausgeglichen werden.

Derzeit ist der Boomlader 
– laut der Idee von Meis – eine 
Mischung aus Boomlifter und 

Teleskoplader – ausschließlich 
für den 14 m und 17 m-Bobcat-
Teleskoplader lieferbar. In Ver-
bindung mit dem Arbeitskorb 
können bei dem 17 m-Bob-
cat-Teleskoplader 19,5 m Ar-
beitshöhe und eine maximale 
Reichweite von 13,5 m erreicht 
werden.

Für die Zukunft werden 
Überlegungen angestellt, die 
Teleskoplader-Selbstfahrer-
Funktion auch für andere Fa-
brikate zu entwickeln. Boom-
lader-Interessenten können 
sich direkt mit Meis in Reken in 
Verbindung setzen beziehungs-
weise auf der gleichnamigen, 
deutschen Boomlader-Interne-
tseite die Funktion und Vorteile 
des Systems erfahren.  BM

Mit aufgerichtetem Ausleger – bei ein-
gefahrenen Teleskopsegmenten – ist der 
Boomlader von Meis aus bis zu 8 m Arbeits-
höhe vom Arbeitskorb verfahrbar. 
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 Für mehr Flexibilität bietet 
der Arbeitskorb einen Dreh-
bereich von 180°.  BM-Bild

Vom Arbeitskorb können schließlich die vor-
deren Stützen ausgefahren werden, sodass 
die maximale Arbeitshöhe von 19,5 m er-
reicht werden kann. BM-Bild




