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Mit neuem Schwerlast-Teleskop 
und innovativer Technik vor Ort
Merlo präsentiert sich auf der bauma 2013 nach eigenen Angaben als der Teleskopmaschinen-Spezialist. Auf dem 
Stand F10 1008/3 warten elf Maschinen aus dem Bereich der starren und drehbaren Teleskopstapler auf das Publi-
kum. Den Stand komplettieren zwei Merlo-Geräteträger. Die gesamte Produktpalette ist auf Sicherheit, Effizienz, 
Vielseitigkeit und Komfort ausgelegt – seit der Firmengründung durch Amilcare Merlo im Jahre 1964 Grundpfeiler 
für den Erfolg von Merlo Produkten. Merlo stellt sowohl Neuheiten als auch altbewährte Technik aus. Neueste 
Technologie und Motoren der Generation 3B/Tier4 Interim erwarten die Besucher.

Mit dem Panoramic P 50.8 
präsentiert Merlo auf der Bauma 
einen neuen Schwerlast-Telesko-
pen. Der P 50.8 ist der erste Te-
leskopstapler, der von Merlo in 
modularer Bauweise entwickelt 
wurde. Diese Fertigungsphiloso-
phie wird sukzessive in die üb-
rigen Modellreihen einfließen. 
Der Panoramic 50.8 ist mit ei-
nem 3,6-Liter-Deutz-Motor der 
Stufe IIIB/Tier 4 Interim mit 90 
kW/122 PS ausgestattet. Er hebt 
bis zu 5 t und bietet eine Hubhö-
he von 8 m. Mit dem umfassen-
den Angebot an Anbaugeräten ist 
er für Schwerlasteinsätze aller Art 
geeignet.

Neuer Schwerlast- 
Teleskop mit  

umfangreicher 
innovativer Technik

Die völlig neu designte Kabi-
ne bietet eine 360°-Rundumsicht 
und einen unversperrten Blick 
auf die Last. Das von Merlo neu 
entwickelte Konzept basiert auf 
Standards aus dem Automobilbe-
reich. Die Wendeschaltung findet 
sich zusätzlich zur Lenksäule nun 
auch direkt im Joystick. Die hy-
dropneumatische Schwingungs-
dämpfung trägt zum zusätzlichen 
Komfort bei. Besonders auf un-
ebenem Gelände und bei langen 
Einsatzzeiten kann das System 
punkten, welches vom Fahrer 
je nach Bedarf aktiviert wer-
den kann. Momentan ist sie laut 
Merlo die einzige auf dem Markt 
erhältliche gefederte Kabine für 
Teleskopmaschinen. Dies zeige, 
welche große Rolle die Kunden-

wünsche und der Komfort bei 
der Merlo-Produktentwicklung 
spielen.

Der P 50.8 verfügt über das 
neue M-CVTronic System, das 
zusammen mit dem EPD – Eco 
Power Drive – entwickelt wurde. 
Durch die Kombination beider 
Systeme werden Fahrtgeschwin-
digkeiten von bis zu 50 km/h 
erreicht. EPD ist das einzige auf 
dem Teleskopstapler-Markt er-
hältliche System, das erwiesener-
maßen Kraftstoff einspart, wie 
Merlo betont. Das Gaspedal ist 
drahtlos mit der EPD-Elektronik-
box gekoppelt. Der Dieselmotor 
wird entsprechend vorgegebener 
Parameter angesteuert und spart 
so Sprit – bei maximaler Leistung. 
In Praxistests wurde eine Einspa-
rung von 3.000 Litern auf 1.000 
Betriebsstunden pro Jahr nachge-
wiesen, was einem Sparpotenzial 
von 3.600 Euro entspräche.

Roto-Segment:  
Teleskopstapler mit 

drehbarem Oberwagen 
und Verbesserungen 
auf der Bauma 2013

Merlo ist seit jeher Befürwor-
ter hoher Sicherheitsstandards. 
Vor diesem Hintergrund wurde 
das M-CDC-System entwickelt 
und patentiert, das neben ande-
ren Serien auch beim Panoramic 
50.8 verbaut ist. Die Stabilitäts-
kontrolle ist immer aktiv und 
arbeitet vollautomatisch. Sie ist 
praktisch und erlaubt schnelle 
Manöver. Sie bietet Sicherheits-
standards, die über die aktuellen 
Anforderungen der EN15000 hi-
nausgehen. Die Bedienoberfläche 
ist benutzerfreundlich und zeigt 
die erforderlichen Informationen 

auf einem 8,5-Zoll-Farbdisplay 
an, das in der Fahrerkabine unter-
gebracht ist. Beim Rückwärtsfah-
ren kann der hintere Arbeitsbe-
reich über eine Kamera auf dem 
Bildschirm angezeigt werden.

Mit der Roto-Serie verfügt 
Merlo über ein umfassendes Sor-
timent an drehbaren Teleskop-
staplern für die Bauwirtschaft. 
Drei verschiedene Produktreihen 
(400°, 600° und endlos drehba-
re Maschinen) mit insgesamt 
14 Modellen bieten individuelle 
Technik, perfekt abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der Kunden. Auf 
den Produkttypen Roto 60.24 
MCSS und 40.30 MCSS ist zu-
dem das EPD-System verbaut, 
das Kraftstoffeinsparung bei vol-
ler Leistung garantiert. Perfekt 
aufgestellt für die Anforderungen 
im Baubereich und in der Miete 
bietet Merlo fünf Modelle in der 
400°-Serie, zwei Modelle in der 

Merlo präsentiert auf der Bauma 2013 den 
neuen Teleskopstapler P 50.8.
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600°-Serie und sieben MCSS-
Modelle.

Neue Ausstattungs-
merkmale für  
altbewährte  
Maschinen

2013 wartet Merlo mit grund-
legenden Verbesserungen im Ro-
to-Bereich auf: Die 600°-Modelle 
verfügen über ein neues analoges 
Armaturenbrett und ein digitales 
Display, für bessere Lesbarkeit 
und Bedienkomfort.

Das gesamte MCSS-Sortiment 
punktet 2013 mit den folgenden 
Merkmalen:
• Autostabilisationssystem: Voll-

automatische Abstützung und 
Nivellierung sorgen für ein 
Maximum an Komfort und 
Sicherheit. Je nach Arbeitsum-
gebung können die einzelnen 
Abstützungen nach Bedarf 

auch einzeln angesteuert wer-
den. Das System berechnet in 
Echtzeit die Standsicherheit.

• Neue Hydraulikanlage: Eine 
Verstellpumpe mit Lastdru-
ckerfassung und ein Haupt-
ventil zur Durchflussverteilung 
sorgen für bessere Leistung 
und Produktivität.

• Neue Führung der Hydraulik-
leitungen: Überarbeitetes Lay-
out für eine einfachere War-
tung.

Mehr Sicherheit,  
als die Norm erfordert

Der P 40.17, im Baubereich eine 
altbewährte Maschine, wird von 
Merlo mit den folgenden Merk-
malen ausgestattet:
• CDC-System für dynamische 

Lastkontrolle. Es bietet höchs-
te Sicherheit in Echtzeit und 
das Display zeigt die für den 
Bediener erforderlichen Infor-

mationen an, damit er schnelle 
Entscheidungen treffen kann.

• Neue Hydraulikventile und 
Elektrokabel zur Verbesserung 
der Bedienbarkeit.

• Neuer elektromechanischer 
Joystick. Noch benutzerfreund-
licher

• Einführung des sogenannten 
„Totmannschalters“, der sich 
am Joystick befindet, um die 
Sicherheit zusätzlich zu erhö-
hen.

• Wendeschaltung am Joystick 
und an der Lenksäule. Bessere 
Ergonomie

Merlos patentierte dynami-
sche Lastkontrolle M-CDC ist auf 
immer mehr Maschinentypen 
verbaut. Sie arbeitet automatisch 
und bietet so ein Höchstmaß an 
Sicherheit. Jedes von Merlo her-
gestellte Anbaugerät verfügt über 
einen CDC-Sensor. Dieser ent-
hält die relevanten Informationen 
über das Anbaugerät und wird 
vom CDC-System automatisch 

erkannt. Je nach Typ wird so das 
entsprechende Lastdiagramm in 
das System geladen. Geräte oh-
ne Sensor können per Vorwahl 
eingestellt werden. Auf dem Dis-
play werden die für den Bediener 
entscheidenden Daten angezeigt: 
Stabilitätsindex, maximal zuläs-
sige Last und Lastschwerpunkt. 
Auf dem integrierten Wiegesys-
tem kann der Bediener die gela-
dene Last ablesen und die Tara 
auf null stellen. Bei kontinuier-
lichem Materialumschlag kann 
das Gewicht entweder manuell 
per Knopfdruck oder beim Er-
reichen eines bestimmten Ausle-
gerwinkels automatisch gespei-
chert werden. So ist die insgesamt 
umgeschlagene Materialmenge 
jederzeit ersichtlich.

2013 wurde Merlos dynami-
sche Lastkontrolle aktualisiert. 
Das System erkennt sowohl sta-
tische als auch dynamische Vor-
gänge. Bei statischen Vorgängen 
stoppt das CDC-System automa-
tisch jede Bewegung, wenn die 
Maschine mit der aktuellen Last 
einen kritischen Punkt erreicht. 
Der Bediener kann nun den Aus-
leger einfahren und dann weiter 
arbeiten. Bei dynamischen Vor-
gängen, wie Ladearbeiten mit der 
Schaufel, erlauben die neuen Pa-
rameter ein schnelleres Arbeiten 
zur Steigerung der Produktivität. 
Eine Heckkamera ist auch erhält-
lich. Beim Rückwärtsfahren kann 
der hintere Arbeitsbereich auf 
dem Bildschirm angezeigt wer-
den. Der Bediener hat freie Sicht 
nach hinten und kann dadurch 
besser manövrieren. Hindernisse 
können rechtzeitig erkannt wer-
den, wodurch der Sicherheits-
standard erhöht wird.

Ebenfalls vor Ort und mit neuer Technik 
ausgestattet: der Roto 40.26 MCSS.




