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Merlo Teleskopmaschinen
Besuchen Sie uns auf der 

bauma im Freigelände 
F10 1008/3.

Weiter auf Innovationskurs
Nach der Präsentation der neuen Lkw-Arbeitsbühnen TJJ54 und DAJ332 auf der letztjährigen SAIE wird Socage auf 
der diesjährigen Bauma erneut drei neue Hubarbeitsbühnen zeigen. Socage wird auf dem Freigelände F13 Stand 
1304/2 seine Innovationen präsentieren.

Bei der neuen Lkw-Arbeits-
bühne TJJ39 orientierte sich So-
cage an der in dem Segment be-
kannten TJ35. Die Neuheit bietet 
bei gleicher guter Leistung mehr 
Arbeitshöhe, wie der Hersteller 
erläutert. Der zusätzliche Korb-
arm erhöht die Möglichkeit, an 
verschiedenen Einsatzpositionen 
zu arbeiten, ohne den Hauptaus-
leger zu bewegen. Mit seinem um 
+90° und -90° vertikal bewegli-
chen Korbarm können sowohl 
Arbeiten unterflur als auch unter 
Trägern durchgeführt werden. 
Die neue TJJ39 kann auf Träger-
fahrzeugen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 18 t 
montiert werden. Dabei bietet sie 
39 m Arbeitshöhe, 300 kg Trag-
last (3 Bediener plus Material) 
und bis zu 30 m Reichweite.

Zu den weiterhin erwäh-
nenswerten Ausstattungsmerk-
malen zählt Socage, dass die 
Stützen und Notmanöver vom 
Boden über Funksteuerung ge-
tätigt werden können. Im Ar-
beitskorb kommen hochwertige 
Joysticks zum Einsatz. Ferner 
betont Socage die Kompaktheit 
der TJJ39: Mit 2,35 m Transport-
breite und 7,15 m Länge sei sie 
ideal für den Innenstadteinsatz 

oder Arbeiten unter beengten 
Verhältnissen. Zudem kann die 
TJJ39 dank vier verschiedener 
Abstützvarianten verschiedenen  
Einsatzbedingungen vor Ort 
angepasst werden. Der Arbeits-
korb bietet einen Drehbereich 
von 360° und der Drehturm von 
700°. Optional kann eine 500 kg 
tragende hydraulische Winde 
montiert werden.

Das zweite neue Modell an 
Lkw-Arbeitsbühnen in München 
wird die Forste 28D sein. Die 
Forste 28D ist laut Unternehmen 
die einzige 28-m-Maschine mit 
Doppelgelenk-Technik, die auf 
einem 3,5-Tonner aufgebaut ist, 
sodass sie mit einem normalen 
Führerschein gefahren werden 
kann. Bei kompakten Transport-
maßen von 6,69 m Länge und  
2,1 m Breite bietet die Neuheit  
28 m Arbeitshöhe, 225 kg Kor-
blast und 14,5 m maximale 
Reichweite. Die neue Hubarbeits-
bühne ist mit elektro-hydrauli-
scher Steuerung ausgestattet und 
die vordere und hintere H-Ab-
stützung ermöglicht dem Anwen-
der die bestmögliche Leistung 
der Plattform.

Auf dem Socage-Stand auf 
der Bauma wird neben der Dop-

pelgelenk-Arbeitsbühne DA324, 
der neuen TJJ54 Forste und der 
DAJ332 Forste auch die Lkw-Ar-
beitsbühne T319 vor Ort sein, die 
aufgrund spezieller Kundenwün-
sche hin entwickelt wurde. Bei 
der neuen T319 handelt es sich 
um eine Teleskop-Arbeitsbühne, 

die auf einem Allradfahrgestell 
montiert ist und 19 m Arbeitshö-
he, maximal 11 m Reichweite und 
300 kg Tragkraft bietet. Ferner 
bietet die Neuheit eine Plattform-
rotation von +/- 90°.

Mit der T319 präsentiert Socage auch eine Neuheit bei den Teleskop-
Lkw-Arbeitsbühnen. Das Bild zeigt die T318.

Wird ebenfalls in München vor Ort sein: die DAJ332 von Socage.

Neben der TJJ54 (Bild) präsentiert Socage auf der Bauma auch die neue TJJ39.




