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Passend zu seinen schwe-
ren Aufgaben erhielt das neue 
Modell ein völlig neues Fahr-
gestell, einen neuen Ausleger 
sowie neue Schwerlastachsen 
mit Nabenuntersetzung durch 
Planetengetriebe und einen 
leistungsstarken Deutz Turbo-
dieselmotor mit 140 PS. 

Schwere Aufgaben bedeuten 
oft auch Arbeiten in unwegsa-
mem Gelände wie beispielswei-
se auf dem Acker oder in Depo-
nien. Viel Entwicklungsarbeit 
wurde laut Merlo deshalb auch 
bei der Gestaltung der hydro-
pneumatischen Schwingungs-
dämpfung der Kabine aufge-
wendet. Das Kürzel CS in der 
Typenbezeichnung steht für 
Cab Suspension.

Landwirtschaftspremiere für  
neue Teleskopmaschine
Der neue Panoramic P 55.9 CS wurde erstmalig auf einer Agri-
technica gezeigt. Die neue Teleskopmaschine wurde mit zahl-
reichen Neuerungen ausgestattet. Merlo erweitert das mögli-
che Einsatzspektrum von Teleskopmaschinen in Richtung des 
Schwerlastbereiches, der Domäne von Radladern.

Während die Ausleger- und 
Achsdämpfung für ermüdungs-
freies Arbeiten sorgen, bietet 
eine vollständig gedämpfte Ka-
bine guten Schutz gegen die so 
genannten Ganzkörpervibra-
tionen während des Einsatzes. 
Das Kabinenmodul wird dazu 
von Gelenkarmen gehalten 
und sitzt bei abgeschaltetem 
CS-Mechanismus auf norma-
len Tiefenanschlägen.

Wird der Mechanismus ein-
geschaltet, hebt ein Hydraulik-
zylinder die Kabine um 60 mm 
an und aktiviert die Dämpfung. 
Einmal in Betrieb, bietet der 
hydropneumatische Zylinder 
einen Federweg von 110 mm 
für das Kabinenmodul. Mit der 
Schwingungsdämpfung der Ka-

… neuen Panoramic P 55.9 CS.

bine weist Merlo nach eigenen 
Angaben ein Alleinstellungs-
merkmal auf.

Im P 55.9 CS gehört diese 
Technik zur Serienausstattung. 
Der P 55.9 CS ist besonders gut 
für alle Umschlagsarbeiten auf 
wenig befestigtem Betriebsge-
lände geeignet. Hierzu zählt 
beispielsweise auch die Be-
schickung von Biogasanlagen 
mit Vergärungsmaterial oder 
der Einsatz auf Kompostplät-
zen.

Der Panoramic bietet eine 
maximale Hubhöhe von 8,6 m 
und eine maximale Tragkraft 
von 5.500 kg. Der vordere Gerä-

teträger hat eine hydraulische 
Tac-Lock-Verriegelung. Sie er-
möglicht den schnellen Wech-
sel des Zubehörs mit direkter 
Steuerung von der Kabine aus.

Serienmäßig sind zwei zu-
sätzliche Steuerleitungen an-
gebaut, um bestimmte Funk-
tionen bei Anbaugeräten mit 
Energie zu versorgen. Die gu-
ten Eigenschaften des P 55.9 
ermöglichen eine maximale 
Leistung und einfache Bedie-
nung in Verbindung mit hohem 
Komfort selbst in den schwie-
rigsten Arbeitsumgebungen, so 
Merlo abschließend.

Merlo präsentierte auf der Agritech-

nica den … BM-Bild




