
Mit drei Teleskopstapler war die Merlo Deutschland 
GmbH in diesem Jahr in Hohenroda vertreten. BM-Bild

Unter den Ausstellungsstücken befan
den sich auch zwei Rotos mit Hubarbeits-
bühne. BM-Bild
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Allrounder mit Arbeitsbühne

Teleskopstapler werden aufgrund zahlreicher Anbaugeräte zu Allroundern. Neben Gabel, Schaufel oder Kranaus-
legern haben die Anbieter meist auch verschiedene Arbeitskörbe im Angebot. So auch der italienische Hersteller 
Merlo. Auf den diesjährigen Platformers’ Days präsentierte die Merlo Deutschland GmbH auch zwei Teleskopma-
schinen mit Hubarbeitsbühne.

Ausgestellt war auch eine auf 
der Straße bis 20 km/h schnelle 
Panoramic 40.17 mit Zweipunkt-
Bugabstützung und semistar-
rem Maschinenrahmen, also mit 
einem jeweils 0,435 m zu den 
Seiten verschwenkbarem Teles- 
kophubarm und einer maximalen 
Hubhöhe von 16,7 m. Die 10.400 
kg wiegende Maschine kann mit 
der gezeigten Gabelstapleraus-
rüstung Hublasten bis maximal 
4.000 kg heben. Bei der maxi-
malen Ausladung von 12,5 m 
immerhin noch 500 kg. Als Aus-
rüstungsvarianten sind beispiels-
weise unterschiedlich lange und 
im Tragquerschnitt verschieden 
starke Gabelzinken sowie Ein-
richtungen zur manuellen oder 
servohydraulischen Zinkenver-
stellung wählbar.

Die 11.730 kg wiegende Roto 
38.16 – alle Merlo-Rotos haben 
eine Vierpunktabstützung des 
Unterwagens – war mit einer 
ebenfalls von Merlo entwickelten 
speziellen Dachdeckerbühne zu 
sehen. Mit dieser können von der 
bis auf 15,7 m hochreichenden 
Maschine zwei Personen mit 
Material und Werkzeug von der 

Traufenseite auf das Dach geho-
ben werden. Die Baustelle lässt 
sich dann unmittelbar über eine 
stabile und sich auf die Dach-
fläche legende Frontklappe der 
Dachdeckerbühne betreten. Die 
Roto 38.16 kann Maximallasten 
von 3.800 kg aufnehmen und bis 
zu 2.500 kg auf ihre Maximal-
höhe bringen. In der Standard-
version ist die Maschine auf der 
Baustelle bis zu 7 km/h schnell 
und kann auf der Straße mit bis 
zu 20 km/h verfahren werden. In 
der Bauvariante Roto 38.16S er-
laubt das Zweiganggetriebe des in 
allen Merlo-Teleskopmaschinen 
vorhandenen hydrostatischen 
Fahrantriebes Fahrgeschwindig-
keiten von 16 km/h und maximal 
40 km/h. Die Roto kann ihren 
Oberwagen um insgesamt 415° 
verschwenken.

Die Roto 45.21 MCSS, eines 
der laut Hersteller sogenannten 
„Flaggschiffe“ der mittlerweile 
über 70 Bauvarianten  umfas-
senden MERLO-Teleskopma-
schinen-Baureihe, wurde mit 
dem im internationalen Markt 
einzigartigen SPA-CE-II-System 
gezeigt. Dieses wie eine normale 

Ausrüstung am Kopf des Haupt-
Teleskopauslegers befestigte Sys- 
tem ist eine in sich seitlich 
schwenk- und vertikal wippbare 
sowie mit einem einfach telesko-
pierbaren Spitzenausleger ver-
sehene Kinematik, die an ihrer 
Spitze einen Arbeitskorb trägt. 
Mit ihr werden die maximale 
Hubhöhe der Trägermaschine 
um 11 m vergrößert und die ho-
rizontale Ausladung um 8 m ge-
steigert. In einer abwärtsgerichte-
ten Montage des Systems werden 
Arbeiten bis zu 9 m unterhalb des 
Maschinenstandplatzes möglich. 
Die selbst nur 585 kg wiegende 
Ausrüstung kann brutto bis zu 
200 kg tragen; sie wird in allen 
ihren Bewegungen aus dem Ar-
beitskorb elektronisch fernge-
steuert.

In den vielen während der 
Platformers’ Days geführten 
Fachgesprächen stand neben 
den technischen Möglichkeiten, 
Merlo-Teleskopmaschinen mit 
den verschiedensten Hubarbeits-
bühnen einsetzen zu können, vor 
allem die enorme Wirtschaftlich-
keit dieser flexibel ausrüstbaren 
Maschinen im Vordergrund, 

wie der Hersteller berichtet. 
Schließlich müssen in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen 
Materialien, Bauteile und Gebin-
de umgeschlagen, transportiert 
und gehoben werden. Und für 
diese Wechseleinsätze sind eben 
Merlo-Teleskopmaschinen von 
vornherein entwickelt worden, 
wie der Hersteller abschließend 
betont.  BM




