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Merlo TF 50.8 T-CS-156-CVTronic:

Modularer 5-Tonner 
Erstmals zur Agritechnica 2013 hat Merlo mit dem TF 50.8 T seinen größten  
Turbofarmer als Prototyp präsentiert. Seit Kurzem läuft der modular gebaute  
Schwerlast-Telelader in Serie vom Band — pünktlich zur diesjährigen Messe in Hannover.

www.profi.de



Beim Einsatz auf 
einer Biogasanlage 
machte der Merlo  
TF 50.8 mit 5 t Trag-
kraft und fast 8 m 
Hubhöhe eine gute 
Figur. 
Fotos: Tovornik 

Merlo TF 50.8 T-CS-156-CVTronic:

Modularer 5-Tonner 
Erstmals zur Agritechnica 2013 hat Merlo mit dem TF 50.8 T seinen größten  
Turbofarmer als Prototyp präsentiert. Seit Kurzem läuft der modular gebaute  
Schwerlast-Telelader in Serie vom Band — pünktlich zur diesjährigen Messe in Hannover.

D
er TF 50.8 T-CS-156-CVTronic ist 
das Spitzenprodukt der Turbofar-
mer-Serie bei Merlo. Und die lange 
Typenbezeichnung verrät auch 

gleich die wichtigsten Kenndaten und Aus-
stattungsdetails der Maschine. So steht

  ■ TF für die Turbofarmer-Baureihe,
  ■ 50.8 für 5 t Traglast und 8 m Hubhöhe,
  ■ T für den Niveauausgleich,
  ■ CS für die Kabinenfederung,
  ■ 156 für die Motorleistung in PS und
  ■ CVTronic für das stufenlose Getriebe.

Wie alle neuen Typen ist auch der 
TF 50.8 modular aufgebaut: Die Module 
Chassis, Teleskoparm, Motor mit Fahr-
antrieb, Achsen und Kabine werden vorpro-

Gottfried Eikel

duziert und in der Endmontage zusammen-
gefügt. Das schafft deutlich mehr Flexibilität, 
weil die Module in verschiedenen Modellen 
verbaut werden. 
Den zweiteiligen Teleskoparm mit 7,80 m 
Hubhöhe und 5 t Traglast findet man der-
zeit nur beim TF 50.8. Prima, dass diese Last 
bis ganz oben gehoben werden kann. Als 
Resttragkraft bleiben noch 1,6 t übrig. 

Zum Arbeiten steht dem TF 50.8 eine 
leistungsstarke Loadsensing-Anlage 
zur Verfügung. Bei einem Fördervolumen 
von maximal 152 l/min hätten wir zwar 
noch etwas schnellere Bewegungen erwar-
tet — aber das Gefühl mag uns täuschen und 
durch Messungen widerlegt werden. 

Gefühlsmäßig viel Dampf im Kessel hat der 
Telelader in Sachen Motor und Fahrantrieb. 
Der längs bzw. leicht schräg eingebaute 
Deutz-Vierzylinder mit 115 kW/156 PS ist 
laufruhig und geht beim Gasgeben beherzt 
zur Sache. Um die Abgasnorm IIIB (Tier 4 i) 
zu erfüllen, arbeitet das Aggregat mit einem 
Partikelfilter, der zusätzlich zur Selbstreini-
gung alle 500 Betriebsstunden freigebrannt 
werden muss. 

Sehr gut hat uns der Motor zusam-
men mit dem hydrosta tischen Fahr-
antrieb gefallen — das betrifft sowohl die 
Durchzugskraft als auch die Dosierung. Hier 
kommen die Schlagworte „CVTronic“ und 
„EPD“ ins Spiel. CVTronic nennt Merlo sei-
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alternative Wahl der Fahrtrichtung aller-
dings umständlicher ist. Denn man muss 
dazu die Hand vom Lenkrad nehmen. 
Nichts fehlt dem TF 50.8 bei der Instrumen-
tierung. Das zentrale Display mit über-

Mit dem vielleicht etwas klobigen 
Joystick lässt sich im Prinzip gut 
arbeiten — vor allem, wenn er auf der Arm-
lehne des Sitzes montiert ist (Option für gut 
700 Euro Aufpreis). Gestört hat uns jedoch 
der lästige Totmannschalter vorne auf dem 
Griff. Bei den Funktionen Heben, Senken 
und Kippen lässt sich damit ja noch leben. 
Schwieriger wird es, wenn man gleichzeitig 
noch eins der drei Drehrädchen bedienen 
will, mit denen sich die Teleskop- bzw. 
Zusatzfunktionen dosiert ansteuern lassen.
Apropos Kritik: Ein Telelader dieser Katego-
rie sollte zur Lenkartenumstellung über eine 
Anzeige für die Geradeausstellung der 
Räder, wenn nicht sogar über eine Automa-
tikfunktion verfügen.
Großes Lob verdient dagegen die feinfüh-
lige Ansteuerung der Arbeitshydraulik 
selbst. Dank „Flow Sharing“ sind zwei Funk-
tionen auch bei niedrigerer Motordrehzahl 
möglich. Und wirklich klasse ist die automa-
tische Anhebung der Drehzahl auf einen frei 
wählbaren Wert, wenn eine Arbeitsfunktion 
angesteuert wird. 

Die Bedienung der Wendeschaltung 
erfolgt am besten per Taster auf dem 
Joystick. Die gleichen Taster sind auch 
links unter dem Lenkrad angeordnet, wo die 

nen stufenlosen Fahrantrieb bis 40 km/h 
(Serie bis 20 km/h) mit geregelter Pumpe 
und zwei Axialkolben-Verstell motoren. EPD 
ist die Abkürzung für Eco-Power-Drive, bei 
dem die Motordrehzahl reduziert wird, 
sobald die durch das Gaspedal vorgegebene 
Geschwindigkeit erreicht ist. 
Das bedeutet nicht nur ruhiges Fahren, son-
dern soll auch bis zu 18 % Diesel sparen. Und 
schaltet man vom Eco- in den Speed Control- 
Modus, ist der Tempomat aktiv — prima z. B. 
bei Arbeiten mit der Kehrmaschine.

In der Kabine fühlt man sich wohl, 
wenn man den steilen Aufstieg (mit rutsch-
sicheren Stufen) überwunden hat. Sie bietet 
viel Platz und mit der in der Neigung ver-
stellbaren Lenksäule und dem serienmäßi-
gen Luftsitz eine komfortable Sitzposition. 
Eine manuelle Klimaanlage kann für knapp 
2 800 Euro geordert werden. 
Der Clou ist die hydropneumatisch gefe-
derte Kabinenaufhängung, die auch deak-
tivierbar ist. Nicht nur in unwegsamem 
Gelände, sondern auch bei ruckartigen 
Bewegungen des Telearms schont sie den 
Fahrer vor den heftigsten Erschütterungen 
— klasse! Dafür nimmt man eine rund 6 cm 
größere Bauhöhe — wenn die Einsatzbedin-
gungen es zulassen — gerne in Kauf.

Der 156-PS-Motor 
von Deutz ist für die 
Abgasstufe III B mit 
einem Partikelfilter 
ausgestattet.

Über jeden Zweifel 
erhaben ist die 

hydropneumatische 
Kabinenfederung.

Das Platzangebot ist 
großzügig, die Bedie-
nung komfortabel — 
auch wenn es noch 

Potenzial für Ver- 
besserungen gibt.

Der Joystick (leider mit Totmannschalter) lässt 
keine Funktion vermissen. Seine Position in der 
Armlehne (Option) ist zu empfehlen.

Datenkompass

Maximale Traglast 5 000 kg
Resttraglast 1 600 kg
Maximale Hubhöhe 7,80 m
Motor Deutz TCD 4.1 L4, 4 Zylinder
 4,1 l Hubraum, Abgasstufe IIIB

Maximale Leistung 115 kW/156 PS
Fahrantrieb Hydrostatisch
Getriebe Stufenlos
Höchstgeschwindigkeit 20 (40) km/h
Arbeitshydraulik Loadsensing
Ölfördermenge 152 l/min
Öldruck 210 bar
Standardbereifung  440/80 R 24
Dieseltank  150 l
Einsatzgewicht 9 700 kg
Länge/Breite/Höhe 4,81/2,36/2,59 m
Wendekreis (Radaußenkante) 8,16 m
Listenpreis ohne MwSt. 120 000 €
Herstellerangaben für die Grundausstattung

Merlo TF 50.8 T-CS-156-
CVTronic

 online Video

www.profi.deprofi 11/2015
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sichtlicher Anzeige von Drehzahl, Fahr-
geschwindigkeit, Motortemperatur und  
Dieselfüllstand verfügt sogar über eine 
momentane Kraftstoff-Verbrauchsanzeige. 
Der Wert in l/h kann zumindest als Richt-
wert für eine angepasste Fahrweise gelten.
Serienmäßig informiert ein zweites Display 
vorne rechts zusätzlich zur bekannten 
Ampelanzeige im rechten Kabinenholm sehr 
übersichtlich über die Belastung des Laders. 
Dank entsprechender Sensoren zeigt dieser 
„CDC“-Monitor nicht nur den momentanen 
Stand der Belastung an, sondern auch das 
noch verfügbare Potenzial. Außerdem kann 
die integrierte Waage manuell oder automa-
tisch bis zu 20 Wiegungen mit hinreichen-
der Genauigkeit durchführen und addieren.

Was uns außerdem auffiel:
  ■ Die Arbeitsgeräte werden mit drei senk-

rechten Bolzen hydraulisch verriegelt. 
  ■ Im Geräterahmen ist ein Sensor integriert, 

der die ebenfalls mit einem Sensor ausge-
statteten Werkzeuge erkennt und im Last-
diagramm entsprechend berücksichtigt. 

  ■ Für hydraulische Werkzeuge gibt es 
Schraubkupplungen.

  ■ Die Schwingungsdämpfung des Telearms 
ist für über 2 400 Euro Aufpreis zu haben. 

  ■ Für unseren Einsatz war mit 600/55-26.5 

der Turbofarmer-Serie jetzt fertig. Mit 5 t 
Traglast und knapp 8 m Hubhöhe ist er prä-
destiniert für den harten Einsatz auf Biogas-
anlagen. Ob der Lader diese täglichen Belas-
tungen aushält, können wir nach unserem 
Kurzeinsatz noch nicht versprechen. 
Versprechen können wir aber eine von Kon-
struktion und Ausstattung her durchdachte, 
komfortable Maschine. Das liegt sicher an 
der großen, übersichtlichen und gefederten 
Kabine. Aber auch die Bedienung freut den 
Fahrer — trotz des Totmannschalters am 
Joystick und fehlender Hilfe/Automatik bei 
der Lenkartenumstellung. Daran haben vor 
allem das stufenlose Getriebe sowie die 
automatische Anhebung der Motordrehzahl 
bei der Aktivierung einer Arbeitsfunktion 
ihren Anteil. 

IHR SPEZIALIST FÜR TELESKOP-MASCHINEN

MERLO DEUTSCHLAND GMBH

BITTE SENDEN SIE IHRE ANFRAGE AN DIE FAX-NR. 0421 3992-239 ODER PER E-MAIL AN MARKETING@MERLO.DE

SIE HABEN FRAGEN? 
WIR ANTWORTEN GERN.O

Firma:                             
Name:           
Straße Nr.:          
PLZ Ort:           

Sie wünschen?
○ Beratung   ○ Angebot    ○ Prospekte  
○ Sonstiges          
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Beim TF 50.8 werden die Arbeitsgeräte 
serienmäßig mit drei senkrechten Bolzen 

hydraulisch verriegelt. Für die Ölleitungen 
gibt es Schraubkupplungen.

von Alliance die größtmög-
liche Bereifung für knapp 
3 600 Euro Aufpreis aufge-
zogen. Sie erhöht gegenüber 
den üblichen 24-Zoll-Reifen 
die Bodenfreiheit auf fast 50 
cm und dürfte für Arbeiten auf 
schwierigem Grund die erste 
Wahl sein.

  ■ Der Motor ist für Wartungsarbeiten gut 
zugänglich. Eine Schmierleiste für schlecht 
zugängliche Schmiernippel gibt es nicht.

  ■ Nicht verstanden haben wir, warum die 
Hinterachse statt der Vorderachse serien-
mäßig mit einem Sperrdifferenzial ausge-
stattet ist. Vorne, wo beim Einfahren in den 
Haufen die größte Kraft aufgebracht wer-
den muss, gibt es die Sperre nur auf Wunsch 
für über 1 200 Euro Aufpreis.

  ■ In der Grundausstattung steht der TF 50.8 
T-CS-156-CVTronic für 120 000 Euro in der 
Preisliste. Die eingesetzte Version kostet 
knapp 136 000 Euro. Und wer auf stufen-
losen Fahrantrieb und Kabinenfederung 
verzichtet und mit 122 PS Leistung aus-
kommt, bekommt den TF 50.8 T-120 ab 
102 000 Euro (alle Preise ohne MwSt.).

Fazit: Mit dem TF 50.8 T-CS-156-CVTronic 
hat Merlo seinen Schwerlast-Teleskoplader 
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