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Wie kam es bei Merlo zur Entwick-
lung von Teleskopmaschinen?
Clewing: Merlo hat sich in seiner
Firmengeschichte mit seiner Produkt-
entwicklung immer an den
Kundenbedürfnissen orientiert. In
allen Industrie- und Wirtschafts-
zweigen ließen sich viele Me-
chanisierungserfordernisse nur mit
einer völlig neuen Basismaschine
realisieren. Merlo-Teleskopmaschinen
sind Konstruktionen, die bewusst nach
einer ausführlichen Anforderungsliste
als allwegtaugliche, optimal manövrier-
bare sowie hoch und weit reichende
Ausrüstungsträger entwickelt wurden. 

Sind Teleskopmaschinen aufgrund
ihrer Universalität nicht noch
größere maschinentechnische Kom-
promisse als die bislang meistens
aus landwirtschaftlichen Maschinen
abgeleiteten Baumaschinen?
Clewing: Ganz im Gegenteil! Merlo-Te-
leskopmaschinen sind zunächst sich
selbst und alle ihre Ausrüstungen in
beispielloser Weise bewegende
Systeme. Wir legen aber auch größten
Wert darauf und überprüfen das
laufend in der Praxis, dass unsere Te-
leskopmaschinen, gleichgültig in

Wohin tendiert die Teleskopmaschine?
Teleskopstapler spielen auch in der Arbeitsbühnenbranche
eine immer wichtigere Rolle. Einerseits sind diese Allround-
maschinen immer häufiger im Fuhrpark von Arbeitsbühnen-
vermietern vertreten und andererseits ergänzten in den
letzten Jahren viele Bühnenhersteller ihr Produktprogramm
mit diesen Geräten. Diesen Markt wollen selbstverständlich
auch die „Telestaplerspezialisten“ erschließen, die von die-
sen Maschinen her kommen. Dazu zählt auch der Hersteller
Merlo. Henrich Clewing, Geschäftsführer der Merlo Deutsch-
land GmbH, äußerte sich in einem Interview über die Ent-
wicklung, die Vorteile und die Zukunft von Teleskopstaplern.

welcher Ausrüstung, zumindest die
Leistung kapazitiv vergleichbarer
Spezialmaschinen erfüllen.

Wo sehen Sie den größten an-
wendungstechnischen Vorteil von
Teleskopmaschinen?
Clewing: Aufgrund des für Merlo-Te-
leskopmaschinen zurzeit schon verfüg-
baren riesigen Ausrüstungsfächers
können unsere Maschinen innerhalb
ihrer Kapazitätsklassen inzwischen jede
denkbare Arbeits-, Transport-, Po-
sitionier- oder Umschlagaufgabe
erfüllen. Das und die ständige Weiter-
entwicklung unserer Ausrüstungs-
palette sind die Voraussetzungen, dass
Merlo-Teleskopmaschinen in allen Be-
reichen mit höchster Wirtschaftlichkeit
eingesetzt werden.

Welche Auswirkungen hat das auf
die Anforderungen an das
Bedienungspersonal?
Clewing: Nur positive! Unsere Hydro-
statikantriebe zählen zu den
feinstfühlig steuerbaren der Branche,
so dass sich Merlo-Teleskopmaschinen
wie komfortable Autos fahren lassen.
Außerdem erfüllen die Größen und
Ausstattungen unserer Kabinen in allen
Punkten die Anforderungen an kom-
fortable Dauerarbeitsplätze. Ein
Merkmal ist, dass sich immer mehr
Mitarbeiter unserer Kunden als Fahrer
einer Teleskopmaschine bewerben. 

Und was gewinnt dadurch der Te-
leskopmaschinenbetreiber? 
Clewing: Da es durch den minuten-
schnellen Ausrüstungswechsel kaum
längere Einsatzpausen gibt, können
Merlo-Teleskopmaschinen von Stamm-
personal gefahren, bedient und in-
stand gehalten werden. Das hebt nicht
nur die generelle Bedienungs-
qualifikation und -effektivität, sondern
sorgt auch für eine anhaltende Über-
wachung und sorgfältige Wartung 

der Maschinen. In der Folge gibt es
weniger Maschinenausfälle und In-
standsetzungskosten. 

Worin bestehen die sicherheitstech-
nischen Hauptmerkmale von Merlo-
Teleskopmaschinen?
Clewing: Die großflächig verglasten
Großraumkabinen unserer Merlo-Pa-
noramics bieten anerkanntermaßen
dem Fahrer die besten Rundum-Sicht-
verhältnisse des aktuellen Teleskop-
maschinenmarktes. Das wurde
möglich, da wir einmal das Antriebs-
aggregat aus Dieselmotor und
Hydraulikblock als seitliche Unterflu-
reinheit in Radstandmitte angeordnet
haben, was inzwischen auch von ei-
nigen Wettbewerbern übernommen
wurde. Aber auch die sehr tief liegende
und damit für unsere Maschinen
typische Hubarmanlenkung am
Maschinenheck gehört zu diesem
Sicherheitspaket.
Wir haben aber auch an den System-
schutz gedacht und alle unsere
Maschinen mit einem massiven
Rammschutzgürtel umgeben.

Gibt es trotz der von Ihnen geschil-
derten Universalität ihrer Maschinen
bestimmte Einsatzschwerpunkte?
Clewing: Wenn man derartige Schwer-
punkte nennen will, kann man das
weniger mit einzelnen Ausrüstungen,
sondern muss das mit verschiedenen
Wirtschaftszweigen tun. War zu Beginn
die Bauwirtschaft der Hauptanwender
von Teleskopmaschinen, so hat sich
das inzwischen auf die Landwirtschaft 
verlagert. Aber auch der Recycling-
bereich und die Kommunalver-

waltungen sind bemerkenswerte Ab-
nehmer von Teleskopmaschinen.
Immer aber mit auf die jeweils vor-
liegenden Spezialbedürfnisse abge-
stimmten Ausrüstungsfächern.

Wo sehen Sie noch zukünftige Ent-
wicklungsansätze für Teleskop-
maschinen?
Clewing: In diesem Zusammenhang
muss man sehen, dass Merlo mit
einem Programm an inzwischen über
30 verschiedenen Teleskopmaschinen-
typen schon jetzt alle kapazitiven
Forderungen der Kunden in feinsten
Stufen erfüllen kann. Das gilt sowohl
für die Starrrahmenmaschinen Pa-
noramic als auch für die beispielhafte
Baureihe der Rotos mit voll schwenk-
barem Oberwagen. Dennoch arbeiten
wir mit Nachdruck an der Weiterent-
wicklung unserer Steuerungs- und
Überwachungssysteme sowie des
generellen Bedienungskomforts. Al-
lerdings wird auch weiterhin die Er-
weiterung unseres Ausrüstungspro-
gramms zu den zentralen Aktivitäten
unseres Entwicklungsteams gehören,
da wir wissen, dass auf diesem Sektor
unsere Kunden am schnellsten und
deutlichsten ihre Vorteile greifen
können.

Herr Clewing, vielen Dank für das In-
terview.
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Henrich Clewing, Geschäftsführer der
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