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Zwei Teleskopmaschinen- 
Familien stellen sich vor
Teleskopstapler lassen sich grob in zwei Produktbereiche 
aufteilen: Maschinen mit drehbarem Oberwagen und oh-
ne. Merlo ist aktuell mit über 70 Teleskopmaschinen-Bau-
varianten in diesen Bereichen für die Bauwirtschaft, Land-
wirtschaft, Industrie und Kommunaleinsätze im Markt.

Mit drei Konstruktionsfamilien 
ist Merlo in den genannten Seg-
menten vertreten:
1. Starre Teleskopmaschinen mit 

einem Maschinenrahmen auf 
quer pendelnder Hinterachse 
und starr mit dem Rahmen ver-
schraubter Vorderachse (Pano-
ramic).

2. Semistarre Teleskopmaschi-
nen mit einem Maschinen-
rahmen auf quer pendelnder 
Hinterachse, der aber auf der 
Vorderachse vertikal (Quernei-
gungsausgleich) und horizontal 
(Seitenverschwenkbarkeit) in-
nerhalb bestimmter Maße mit 
Hydraulikzylindern beweglich 
gelagert ist (Panoramic).

3. Artikuliert aufgebaute Teles-
kopmaschinen aus einem semi- 
starren Unterwagen und ei-
nem auf diesem unbegrenzt 
schwenkbaren Oberwagen (Ro-
to). 

Merlo-Teleskopmaschinen sind 
nach einem einheitlichen Prinzip 
mit folgenden Hauptmerkmalen 
aufgebaut:
1. Allwegtauglicher und inner-

halb zwei Getriebeschaltstufen 
stufenlos regelbarer hydrosta-
tischer Fahrantrieb mit seitlich 

gelegenem Unterflur-Mittel-
motor.

2. Permanenter Allradantrieb.
3. Allradlenkung mit Schaltmög-

lichkeit in Vorderachslenkung, 
Rundlenkung und Krabbenlen-
kung.

4. Komfortable Großraumkabine 
mit Panoramablick um die ge-
samte Maschine.

5. Hydraulische Einrichtung zum 
schnellen Wechsel von Arbeits-
ausrüstungen am Kopf des Te-
leskophubarmes.

6. Bugstützpratzen an Panoramic-
Teleskopmaschinen in der Re-
gel mit Hubarmen für mehr als 
13 m Hubhöhe.

7. Die gesamte Maschine um-
schließender massiver Ramm-
schutzgürtel.

8. Standsicherheitskontrolle mit 
automatischer Abschaltung von 
das Lastmoment steigernden 
Bewegungen.

Merlo hat seine Teleskopmaschi-
nen in engstem Kontakt mit Be-
treiberunternehmen nach deren 
Einsatzerfordernissen entwickelt. 
Entsprechend erfolgte die Ma-
schinenauswahl nach folgenden 
funktionalen Einsatzkriterien:

1. Maximale Tragfähigkeit.
2. Größte vom Hubarm der Ma-

schine erreichbare Hubhöhe.
3. Maximale Reichweite des Tele-

skophubarmes.
4. Im Einsatzspektrum des Betrei-

bers erforderliche Arbeitsaus-
rüstungen.

5. Minimaler Wendekreis der ein-
satzgerecht ausgerüsteten Ma-
schine.

6. Bedienungs- und Instandhal-
tungskomfort der Maschine.

Den generellen Konstruk-
tionsgrundsätzen für Bauma-
schinen entsprechend, sind alle 
Merlo-Teleskopmaschinen sehr 
genau auf diese Kriterien abge-
stimmt und somit in jeder Ma-
schinengröße konstruktiv die 
kompakteste Ausführung, wie 
Merlo betont.

Was Merlo in seiner Kom-
paktmaschinen-Gruppe zusam-
menfasst, sind die Teleskopma-
schinen niedrigster Tragfähigkeit,  
geringster Bau- und Hubhöhe. 
Neben der 1,9 m hohen und 1,8 m 
breiten P25.6, die nur 4.500 kg 
wiegt, eine größte Hubhöhe von 
5.900 mm und eine maximale 
Reichweite von 3.100 mm besitzt, 
sind dort noch die Maschinen der 
Untergruppen P28.8 und P32.6 
versammelt, deren größte Hub-
höhen 8.200 mm beziehungswei-
se 6.400 mm betragen.

Die große Familie der Starr-
rahmen- und Semistarrrah-
menmaschinen hat bei Merlo 
die Bezeichnung Panoramic. Sie 
beginnt mit der P34.7, die eine 
Tragfähigkeit von maximal 3.400 
kg und eine größte Hubhöhe von 
7.030 mm besitzt, und endet nach 
über zwanzig in ihren Kenngrö-
ßen fein abgestimmten Maschi-

nen bei der P120.10HM, dem 
Flaggschiff der Panoramic-Ma-
schinen. Sie wiegt 15.200 kg, kann 
Lasten bis zu 12.000 kg tragen, er-
reicht eine größte Hubhöhe von 
9.800 mm sowie eine maximale 
Reichweite von 5.700 mm. 

In der Roto-Familie sind ar-
tikuliert aufgebaute Teleskop-
maschinen mit Tragfähigen 
enthalten, die bei der 3.800 kg he-
benden Roto 38.14 beginnen und 
mit der neuen Roto 60.24MCSS 
enden. Diese Maschine bringt 
19.600 kg auf die Waage, kann 
maximal 6.000 kg heben, kann bis 
23.900 mm hoch und 20.800 mm 
weit reichen.

Merlo hält für alle seine Te-
leskopmaschinen ein ständig 
wachsendes Programm an Wech-
selausrüstungen zur Verfügung, 
Ausrüstungen, die konstruktiv 
und kapazitiv so ausgelegt sind, 
dass sie in Verbindung mit ihrer 
Trägermaschine zu Hochleis-
tungs-Spezialmaschinen wer-
den. Das können zum Beispiel 
Lademaschinen, Stapler, Hubar-
beitsbühnen, Hebezeuge, Kehr-
maschinen, Schneefräsen oder 
Verdichtungsmaschinen sein.   

Bleibt noch zu erwähnen, dass 
Merlo auch noch aus der Panora-
mic-Familie ein mittlerweile über 
20 verschiedene Ausstattungsva-
rianten umfassendes Spezialpro-
gramm an Teleskopmaschinen 
für die Landwirtschaft abgeleitet 
hat: Die Familien Multifarmer 
und Turbofarmer, deren Maschi-
nen, die neben den bekannten 
Standardausrüstungen zur Befe-
stigung am Teleskophubarm auch 
noch am Heck mit einer hydrau-
lischen Dreipunktaufhängung 
mit Agrar-Spezialausrüstungen, 
bestückt werden können.  BM

Was Merlo unter dem Markt-
begriff „Kompaktmaschinen“ 
zusammenfasst, sind seine 
Teleskopmaschinen niedrigster 
Tragfähigkeit, geringster Bau- 
und Hubhöhe.

Die große Familie der Starrrahmen- 
und Semistarrrahmenmaschinen 
trägt bei Merlo vor allem wegen der 
aus einer sogenannten „Panorama-
Kabine“ beispiellosen Rundumsicht 
des Fahrers die Bezeichnung Pano-
ramic.




