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Merlo Deutschland GmbH
Ahrensstr. 2 · 28197 Bremen
Telefon: 0421/3992-0
Telefax: 0421/3992-239
E-Mail: info@merlo.de · Internet: www.merlo.de

Merlo-Teleskoplader Turbo Farmer II TF38.10 CS-120

Cleverer Schachzug 
Kabinenfederung, automatische Drehzahlanhebung, Tempomat, integrierte Wiegezellen und

— nicht zu vergessen — die Offenarretierung der kompletten Kabinentür. 
Mit diesen Merkmalen setzt sich der aktuelle Turbo Farmer II von Merlo von seinen Wettbewerbern ab. 

Aber die neuen Telelader haben noch einiges mehr zu bieten. 

Die Ölpumpen für Arbeitshydraulik 
und Getriebe werden direkt vom 
Motor angetrieben. Die Ölhaushalte blei-
ben getrennt, um gegenseitige Verunreini-
gungen auszuschließen. Neben dem bekann-
ten zweistufigen Hydrostat bietet Merlo 
jetzt auch einen stufenlosen Fahrantrieb an: 
Die CVTronic arbeitet mit zwei Axialkolben-
motoren (plus 12 % Drehmoment gegenüber 
zweistufigem Hydrostat), von denen einer 
beim Transport deaktiviert wird. 
Im Automatikbetrieb arbeitet der Hydrostat 
unabhängig von der Motordrehzahl und 
erreicht 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
wobei der Motor auf ebener Fläche auf 
1 800 U/min zurückregelt. Bei Bergauffahrt 
liefert der Motor mehr Leistung und hält die 
Geschwindigkeit bis maximal 2 400 U/min 
konstant. Für Arbeiten auf dem Hof gibt es 
ein Rangierpedal.

Keine Kompromisse macht Merlo in Deutsch-
land bei der Arbeitshydraulik: Bis auf zwei 
preisgünstige Modelle ist in allen Modellen 
eine Load sensing-Anlage verbaut, für deren 
Verstellpumpe eine Förderleistung von 
maximal 132 l/min angegeben ist.

Ähnlich wie das Getriebe arbeitet 
auch der Motor in zwei Betriebsar-
ten. Im Modus „Heavy“ wird der komplette 
Drehzahlbereich des Motors freigegeben, 
im Modus „Eco“ ist die Drehzahl dagegen auf 
1 800 U/min begrenzt, und das Getriebe 
schaltet sanfter. Zum Getriebepaket gehört 
auch ein Tempomat.
Für den Anhängerbetrieb stehen Zug mäuler, 
Ölkupplungen und eine Druckluft-Beschaf-
fungsanlage zur Verfügung. Option ist auch 
eine mechanische Zapfwelle, die laut Merlo 
90 % der Motorleistung bringt.

Angenehme Veränderungen gibt es 
in der neuen Kabine. Dazu gehört eine 
gute Übersicht genauso wie eine ergonomi-
sche Bedienung. Schon bisher hatte Merlo 
nach eigenen Angaben die breiteste Kabine 
im Teleladermarkt. Bei den neuen Modellen 
ist sie mit 1,01 m noch breiter. Durch die 
Umstellung der Elektronik auf CAN-Bus-
Technik hat die Kabine weniger Öffnungen 
und ist somit deutlich leiser. 
Für Frischluft in der Kabine sorgt jetzt ein 
zwölfstufiges Gebläse. Eine Klimaanlage ist 
auf Wunsch lieferbar. Das Radio sitzt jetzt 
im Dach, wo es hingehört, und nicht mehr 
unten neben der Tür, wo es bei offenstehen-
dem Fenster Gefahr lief, nass zu werden.

Prima hat uns der elektronische Joy-
stick gefallen, der bei den CS-Maschinen 
zum Lieferumfang gehört. Von Vorteil ist die 
aktive Ölverteilung „Flow Sharing“, wodurch 
zwei gleichzeitige Arbeitsfunktionen besser 
angesteuert werden können. Außerdem 
erhöht der im Leerlauf drehende Motor 
selbsttätig die Drehzahl, sobald der Fahrer 
den Joystick bedient — klasse! 
Die mittige Instrumentenkonsole bewegt 
sich mit der Lenksäule, die allerdings nur in 
ihrer Neigung verstellbar ist. Am zentralen 
Display werden alle wichtigen Maschinen-
daten wie z. B. Motortemperatur, Geschwin-
digkeit, Streckenzähler angezeigt. 

Neu ist das separate CDC-Terminal 
mit aktivem Lastdiagramm. Da der 
Teleskoparm über eine integrierte Wiege-
einrichtung verfügt, kann der Computer die 
relative Standsicherheit des Laders berech-
nen und für den Fahrer auf dem Display 
übersichtlich anzeigen. 
Außerdem lässt sich die Ladung so verwie-
gen. Laut Merlo beträgt die Genauigkeit hier 
± 5 %. Ein Sensor in der Platte am Wechsel-
rahmen erkennt selbsttätig die Merlo-eige-
nen Anbauwerkzeuge und erspart einem so 
das ständige Auswiegen beim Werkzeug-
wechsel — schön!

Fazit: Am Misthaufen hinterließ der neue 
Turbo Farmer II TF38.10 CS-120 von Merlo 
einen prima Eindruck. Die Kabine ist hell, 
geräumig und bietet eine gute Übersicht. 
Besonders gut gefallen haben uns die Kabi-
nenfederung, die Bedienung der Arbeits-
funktionen und das Wiegesystem. 
Für eine vollständige und gerechte Beurtei-
lung des neuen Teleladers war unser Einsatz 
allerdings zu kurz. Daher freuen wir uns 
schon jetzt auf einen ausführlichen Praxis-
test.

Der Dieseloxidations-Katalysator ist im Schall-
dämpfergehäuse untergebracht. 

Der bekannte Rundstahlgürtel ist der neuen 
Modulbauweise gewichen. Das Gute daran: 
Die Übersicht ist jetzt besser. Die LED-Arbeits-
scheinwerfer gibt es auf Wunsch.

Viel Neues unter 
der Haube: Das 
leistungsfähigere 
Kühlerpaket mit 
geregeltem Umkehr-
lüfter ist jetzt hori-
zontal angeordnet 
und saugt die Luft 
komplett von oben 
an. Nach wie vor 
werden die Deutz-
Motoren längs 
eingebaut.

Fotos: Bailey

Die hydropneumatische Kabinenfederung sorgt 
für prima Komfort und 6 cm mehr Bauhöhe.
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A
nlass für Neuvorstellungen bei 
Maschinen mit eigenem Antriebs-
motor ist derzeit oft nur die 
Erfüllung der immer strengeren 

Abgasvorschriften. Dabei werden dann 
gerne auch kleinere konstruktive Verände-
rungen vorgenommen, die dem Kunden 
einen Mehrwert versprechen und zur 
Deckung der hohen Entwicklungskosten 
für den neuen Motor beitragen. 

Irgendwann passen dann die vielen Zusatz-
aggregate nicht mehr in den ohnehin schon 
vollgestopften Motorraum. Dann muss man 
die Konstruktion überdenken. Und genau 
das hat Merlo inzwischen getan.

Das landwirtschaftliche Kernangebot 
von Merlo war in den Jahren auf acht 
Modelle angewachsen, jedes davon mit 
eigenem Fahrgestell. Der Turbo Farmer II 
besteht aus drei Basismodellen in Modul-

bauweise mit gemeinsa-

mem Chassis. Je nach Hubhöhe und Traglast 
werden entsprechende Teles koparme und 
Gegen gewichte montiert.
Die Modulbauweise vereinfacht nicht nur 
die Produktion, sondern laut Merlo kann der 
Lader so auch besser auf Kundenwünsche 
zugeschnitten werden. Die Turbo Farmer II-
Modelle TF38.7, TF38.10 und TF42.7 werden 
jeweils in vier Varianten angeboten: mit 
oder ohne Kabinen federung („CS“) sowie mit 
dem zweistufigen Hydrostat (Serie) oder mit 
stufenlosem Fahrantrieb „CVTronic“.Anders als die beiden Modelle mit 

7,10 m erreicht der TF38.10 CS-120 
mit zweistufigem Teleskop 9,60 m 
Hubhöhe. Ansonsten sind 
die drei Lader 
nahezu bau-
gleich.

Merlo-Teleskoplader Turbo Farmer II TF38.10 CS-120:

Cleverer Schachzug 
Kabinenfederung, automatische Drehzahlanhebung, Tempomat, integrierte Wiegezellen 
und — nicht zu vergessen — die Offenarretierung der kompletten Kabinentür. 
Mit diesen Merkmalen setzt sich der aktuelle Turbo Farmer II von Merlo von seinen 
Wettbewerbern ab. Aber die neuen Telelader haben noch einiges mehr zu bieten. 

Mervyn Bailey, Gottfried Eikel

Fahrbericht



Die Wendeschaltung 
ist auf Wunsch auch 
im neuen Joystick 
integriert. Die wichti-
gen Maschinendaten 
werden in der Mittel-
Konsole angezeigt. 
Über Umschlagdaten 
und das aktive Last-
diagramm informiert 
das CDC-Terminal.

Die Wendeschaltung mit den orangefarbenen 
Tastern an der Lenksäule ist gewöhnungs-
bedürftig.

Der TF38.7 mit 3,8 t Traglast und 
7,10 m Hubhöhe hat 90 kW/122 PS, 
der Vierzylindermotor mit Diesel-Oxida-
tionskatalysator (DOC) und Abgasrückfüh-
rung (EGR) zur Einhaltung der Abgasstufe 
IIIB (Tier 4 f) stammt von Deutz. 
Der TF42.7 (4,2 t, 7,10 m) kommt mit 156 PS 
und Diesel partikelfilter (DPF) daher. Das von 
uns eingesetzte mittlere Modell TF38.10 mit 
3,8 t maximaler Traglast und einer Hubhöhe 
bis 9,60 m ist mit beiden Motor-Varianten 
erhältlich. 

Die Motoren sind weiterhin längs eingebaut, 
ansonsten hat sich unter der Haube des TF 
aber alles verändert. Statt des vertikalen 
Kühlers vor dem Motor ist das neue, mäch-
tige Kühlerpaket jetzt liegend angeordnet 
und saugt die Luft komplett von oben an. 
Neu ist auch der hydraulische und geregelte 
Antrieb des Lüfters — bedingt durch die Küh-
lerposition. Serienmäßig verfügt der Kühler-
antrieb über eine Umkehrfunktion, und für 
das Hydrauliköl gibt es einen separaten 
Kühler.
Die DPF- bzw. DOC-Komponenten wurden 
in das Schalldämpfergehäuse verlegt, um 
den Motorraum thermisch zu entlasten. Ins-
gesamt ergibt sich aus den Änderungen am 
Motor laut Merlo eine Dieselersparnis von 
rund 18 %.

Datenkompass

Maximale Traglast 3 800 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe 1 500 kg
Resttraglast 700 kg
Maximale Hubhöhe 9,60 m 
Motor Deutz D 2011 L04, 4 Zylinder
 3,6 l Hubraum, Abgasstufe IIIB
Maximale Leistung 90 kW/122 PS
Getriebe 2-stufiger Hydrostat
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h 
Hydraulik Loadsensing von Rexroth
Ölfördermenge 132 l/min
Öldruck 210 bar
Standardbereifung  405/70 R 24
Dieseltank  140 l
Einsatzgewicht 7 900 kg
Breite 2,25 m
Höhe 2,53 m
Wendekreis 7,96 m
Listenpreis ohne MwSt. 105 000 €

Herstellerangaben für die Grundausstattung

Merlo TF38.10 CS-120
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Die Ölpumpen für Arbeitshydraulik 
und Getriebe werden direkt vom 
Motor angetrieben. Die Ölhaushalte blei-
ben getrennt, um gegenseitige Verunreini-
gungen auszuschließen. Neben dem bekann-
ten zweistufigen Hydrostat bietet Merlo 
jetzt auch einen stufenlosen Fahrantrieb an: 
Die CVTronic arbeitet mit zwei Axialkolben-
motoren (plus 12 % Drehmoment gegenüber 
zweistufigem Hydrostat), von denen einer 
beim Transport deaktiviert wird. 
Im Automatikbetrieb arbeitet der Hydrostat 
unabhängig von der Motordrehzahl und 
erreicht 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
wobei der Motor auf ebener Fläche auf 
1 800 U/min zurückregelt. Bei Bergauffahrt 
liefert der Motor mehr Leistung und hält die 
Geschwindigkeit bis maximal 2 400 U/min 
konstant. Für Arbeiten auf dem Hof gibt es 
ein Rangierpedal.

Keine Kompromisse macht Merlo in Deutsch-
land bei der Arbeitshydraulik: Bis auf zwei 
preisgünstige Modelle ist in allen Modellen 
eine Load sensing-Anlage verbaut, für deren 
Verstellpumpe eine Förderleistung von 
maximal 132 l/min angegeben ist.

Ähnlich wie das Getriebe arbeitet 
auch der Motor in zwei Betriebsar-
ten. Im Modus „Heavy“ wird der komplette 
Drehzahlbereich des Motors freigegeben, 
im Modus „Eco“ ist die Drehzahl dagegen auf 
1 800 U/min begrenzt, und das Getriebe 
schaltet sanfter. Zum Getriebepaket gehört 
auch ein Tempomat.
Für den Anhängerbetrieb stehen Zug mäuler, 
Ölkupplungen und eine Druckluft-Beschaf-
fungsanlage zur Verfügung. Option ist auch 
eine mechanische Zapfwelle, die laut Merlo 
90 % der Motorleistung bringt.

Angenehme Veränderungen gibt es 
in der neuen Kabine. Dazu gehört eine 
gute Übersicht genauso wie eine ergonomi-
sche Bedienung. Schon bisher hatte Merlo 
nach eigenen Angaben die breiteste Kabine 
im Teleladermarkt. Bei den neuen Modellen 
ist sie mit 1,01 m noch breiter. Durch die 
Umstellung der Elektronik auf CAN-Bus-
Technik hat die Kabine weniger Öffnungen 
und ist somit deutlich leiser. 
Für Frischluft in der Kabine sorgt jetzt ein 
zwölfstufiges Gebläse. Eine Klimaanlage ist 
auf Wunsch lieferbar. Das Radio sitzt jetzt 
im Dach, wo es hingehört, und nicht mehr 
unten neben der Tür, wo es bei offenstehen-
dem Fenster Gefahr lief, nass zu werden.

Prima hat uns der elektronische Joy-
stick gefallen, der bei den CS-Maschinen 
zum Lieferumfang gehört. Von Vorteil ist die 
aktive Ölverteilung „Flow Sharing“, wodurch 
zwei gleichzeitige Arbeitsfunktionen besser 
angesteuert werden können. Außerdem 
erhöht der im Leerlauf drehende Motor 
selbsttätig die Drehzahl, sobald der Fahrer 
den Joystick bedient — klasse! 
Die mittige Instrumentenkonsole bewegt 
sich mit der Lenksäule, die allerdings nur in 
ihrer Neigung verstellbar ist. Am zentralen 
Display werden alle wichtigen Maschinen-
daten wie z. B. Motortemperatur, Geschwin-
digkeit, Streckenzähler angezeigt. 

Neu ist das separate CDC-Terminal 
mit aktivem Lastdiagramm. Da der 
Teleskoparm über eine integrierte Wiege-
einrichtung verfügt, kann der Computer die 
relative Standsicherheit des Laders berech-
nen und für den Fahrer auf dem Display 
übersichtlich anzeigen. 
Außerdem lässt sich die Ladung so verwie-
gen. Laut Merlo beträgt die Genauigkeit hier 
± 5 %. Ein Sensor in der Platte am Wechsel-
rahmen erkennt selbsttätig die Merlo-eige-
nen Anbauwerkzeuge und erspart einem so 
das ständige Auswiegen beim Werkzeug-
wechsel — schön!

Fazit: Am Misthaufen hinterließ der neue 
Turbo Farmer II TF38.10 CS-120 von Merlo 
einen prima Eindruck. Die Kabine ist hell, 
geräumig und bietet eine gute Übersicht. 
Besonders gut gefallen haben uns die Kabi-
nenfederung, die Bedienung der Arbeits-
funktionen und das Wiegesystem. 
Für eine vollständige und gerechte Beurtei-
lung des neuen Teleladers war unser Einsatz 
allerdings zu kurz. Daher freuen wir uns 
schon jetzt auf einen ausführlichen Praxis-
test.

Der Dieseloxidations-Katalysator ist im Schall-
dämpfergehäuse untergebracht. 

Der bekannte Rundstahlgürtel ist der neuen 
Modulbauweise gewichen. Das Gute daran: 
Die Übersicht ist jetzt besser. Die LED-Arbeits-
scheinwerfer gibt es auf Wunsch.

Viel Neues unter 
der Haube: Das 
leistungsfähigere 
Kühlerpaket mit 
geregeltem Umkehr-
lüfter ist jetzt hori-
zontal angeordnet 
und saugt die Luft 
komplett von oben 
an. Nach wie vor 
werden die Deutz-
Motoren längs 
eingebaut.

Fotos: Bailey

Die hydropneumatische Kabinenfederung sorgt 
für prima Komfort und 6 cm mehr Bauhöhe.
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