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Merlo 
Technologieführer in 
Sachen Arbeitsmaschinen

Im Jahr 1964 in Cuneo gegründet, ist Merlo heute eine bedeutende 
familiengeführte Industriegruppe, die ihre eigenen Produkte unter 
den Markennamen „Merlo“ und „Treemme“ entwickelt, produziert 
und vertreibt.

Im Mittelpunkt des Projekts steht stets der Mensch: Das 
Engagement der Merlo Gruppe dreht sich rund um den 
Umweltschutz, die Bediener der Arbeitsmaschinen und 
die Mitarbeiter. Merlo strebt danach, seine Produkte stetig 
weiterzuentwickeln. Für ein Mehr an Effizienz, Leistung & Komfort.

Das Produktportfolio umfasst eine komplette Baureihe an 
Teleskopladern, sowohl mit feststehendem Fahrgestell als auch 
mit drehenden Oberwagen, selbstladenden Betonmischfahrzeugen 
(DBM), Geräteträger der Gemeinden und Forstwirtschaft Treemme 
und Mehrzwecktransportern (Cingo).

Alle Produkte der Merlo Baureihe zeichnen sich durch Innovation, 
Technologie und Zuverlässigkeit aus.

1964
DM

1965
DM II

1966
DBM (= selbstladendes 
Betonmischfahrzeug)

1.975
DBM (= selbstladendes 
Betonmischfahrzeug)

1985
Rambo

2020
DBM (= selbstladendes 
Betonmischfahrzeug)

Merlo S.p.A. steht seit 
jeher  für technologische 
Innovation in der Welt der 
Teleskoplader. 
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Baureihe selbstladende Betonmischfahrzeuge
Geländetauglicher Hochleistungs-Fahrmischer

Seit mehr als 50 Jahren bieten sich die selbstladenden Betonmischfahrzeuge von Merlo als schnelle und 
wirtschaftliche Lösung an, um Mörtel und Beton in zeitlich getakteten und variablen Mengen zu produzieren, 
zu trasportieren und an unterschiedlichen Orten abzulassen. Dank der hier stets angesetzten, kontinuierlichen 
Weiterentwicklung wartet diese Arbeitsmaschine - bereits seit Jahrzehnten als Alternativlösung von Bauunternehmen, 
die auf der Suche nach Flexibilität bei den Baustellenarbeiten sind, in Anspruch genommen - heute mit neuen 
Eigenschaften auf und gewährleistet damit mehr Wettbewerbsfähigkeit bei der Umsetzung der Arbeiten. 
Die DBM (=selbstladende Betonmischfahrzeuge) konnten seit jeher ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis 
stellen und ihr Konstruktionskonzept sowie die exklusiven, technischen Eigenschaften sind die perfekte 
Unterstützung im Einsatz unter den unterschiedlichsten sowie stark belastenden Arbeitsbedingungen. Sie sind 
sind imstande, unter allen Umständen in vollkommener Autonomie zu arbeiten: auf kleinen Baustellen in der Stadt 
und sogar für die Mörtelherstellung auf schwer zugänglichem Gelände.
Heute entsprechen die erneuerten, selbstladenden Betonmischfahrzeuge den neuesten Emissionsvorschriften, 
wobei sie ihre kennzeichnenden Züge wie Festigkeit des Aufbaus, Bedienerfreundlichkeit und Effizienz in Sachen 
Produktivität und des Kraftstoffverbrauchs beibehalten haben.
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Zuverlässigkeit:
Zuverlässigkeit, genau das 
ist das Schlüsselwort, das 
diese Produktfamilie seit jeher 
auszeichnet. Die DBM werden für 
lange Lebensdauer konzipiert und 
gefertigt, was den verwendeten, 
hochqualitativen Bauteilen und 
Blechen mit überdimensionierter 
Stärken für die maximale Festigkeit 
und besonders verschleißfesten 
Materialien zu verdanken ist, die bei 
der Herstellung der Mischtrommel 
verwendet werden.

Komfort:
Ein idealer Arbeitsplatz dank der 
besonders geräumigen Kabine 
mit ausgezeichneter Sicht auf 
das gesamte Maschinenumfeld. 
Die zweifach vorhandenen 
Bedienelemente, die vom um 
180° drehbaren Sitz aus betätigt 
werden können, ermöglichen das 
bequeme und effiziente Steuern des 
Fahrzeugs sowohl auf der Straße als 
auch auf der Baustelle, beim Laden 
des Materials und Einbringen des 
hergestellten Betons.

Leistung:
Dank der angewandten Lösungen ist 
diese Maschine besonders wendig 
und leistungsfähig. Die Portalachsen 
zum Beispiel gewähren mehr 
Bodenfreiheit und unterstützen die 
Geländegängigkeit. Der Motor mit 
seinen 100 PS und der hydrostatische 
Allradantrieb mit 4 lenkbaren Rädern 
maximieren unter jeder Bedingung 
die Fahrleistung. 

Qualität:
Damit der Beton optimal gemischt 
wird, ist das selbstladende 
Betonmischfahrzeug DBM mit 
einem exklusiven Trommel-
Mischsystem mit Doppelschnecke 
ausgestattet, dass ein hohes 
Verhältnis Trommelvolumen/
Betonmenge bereitstellt. Als Option 
kann der Maschinenausstattung die 
elektronische Wägung hinzugefügt 
werden, was das Einstellen der 
richtigen Menge aller einzelnen 
Komponenten ermöglicht. 

Effizienz:
Das Betonmischfahrzeug DBM 
ist für das vollkommen autonome 
Arbeiten, auch in härtesten 
Einsatzumgebungen, konzipiert. Die 
selbstladende Schaufel kann bei 
jedem Ladezyklus bis zu 700 Liter 
Zuschlagstoff bewegen, während 
die Pumpe die Mischtrommel mit 
bis zu 250 Litern Wasser pro Minute 
versorgt, wodurch in weniger als 
15 Minuten bis zu 3,5 m3 Beton 
hergestellt werden können.

Zweckmäßigkeit:
Die DBM sind beim Einsatz 
extrem praktisch. da das 
Wassermanagementsystem den 
Betrieb mit einer in den Behältern 
der Maschine vorrätigen Reserve 
von 930 Liter ermöglicht. Das 
Wasser kann aber auch direkt von 
einer externen Quelle genommen 
werden. Ferner erleichtern die in zwei 
Richtungen mögliche Steuerung 
und die schwenk- und kippbare 
Mischtrommel alle Betonlade- und 
-entladevorgänge.
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Sicherheit
Wir achten auf Sie

Das tragende Fahrgestell ist aus hochfestem Stahl gefertigt. Die gesamte Oberfläche ist begehbar und 
rutschhemmend, um die Wartungsvorgänge und Absicherung der Maschinenbauteile zu erleichtern. Die 
Kotflügel aus Stahl gewährleisten im Geländeeinsatz den Schutz gegen hochgeschleuderte Teile.
Zur Wahrung der Unversehrtheit des Bedieners hat die Kabine eine gemäß ISO 3471 zertifizierten ROPS-Struktur 
für den Schutz bei Umkippen und FOPS, Stufe I gemäß ISO 3449, der vor herabfallenden Gegenständen auf der 
Baustelle schützt.  Die Maschinensicherheit wird durch die automatische Steuerung der Feststellbremse erhöht, 
die bei abgestelltem Motor die Maschine bremst, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.

Aufnahme der Mischtrommel
Die Mischtrommel ist in einer zum Fahrgestell achsversetzten 
Position angebracht, damit beim Fahren auf der Baustelle beste 
Sicht gewährt ist. Ferner ermöglicht sie, auch im vollbeladenen 
Zustand, die Beibehaltung des Maschinenschwerpunkts, da 
die Betonmasse während der Mischrotation in Achse zur 
Maschinenmitte bewegt wird. Dadurch wird die optimale 
Stabilität bei Fahrten auf unbefestigten Böden und steilen 
Hängen gesichert.

Fahrgestell
Das Fahrgestell der DBM besteht aus hoch widerstandsfähigem 
Stahl und ist auf die Maximierung der Torsions- und 
Biegefestigkeit ausgelegt, um ein längere Nutzungsdauer 
der Maschine zu gewährleisten. Intern befinden sich die 
Wasserbehälter und der Dieseltank, die ebenfalls aus Stahl 
gefertigt sind und besten Schutz der Bauteile sowie eine 
beachtliche Betriebsautonomie, auch an sehr entlegenen Orten 
ohne Infrastrukturen, sichern.

Heckkamera
Für noch mehr Komfort und Sicherheit bei den Arbeitsphasen 
und Manövern sind die DBM mit einer Rückkamera am 
Maschinenheck ausgestattet. Über einen 7 Zoll-Farbbildschirm 
sind die Aufnahmen direkt in der Kabine zu sehen, sodass auch 
die Sicht in den Totwinkeln der Maschine gewährt ist.



9

Komfort
Der geräumige Arbeitsplatz

Für hohen Komfort wurde die Steuerkabine unter Berücksichtigung der Faktoren Geräumigkeit und 
Bewohnbarkeit entwickelt. Der Einsatzkomfort wird vom in beide Richtungen nutzbaren Steuerplatz mit 
ergonomischen Bedienelementen und seinem drehbaren Sitz gegeben. Von hier kann das Fahrzeug praktisch, 
wirksam und mit bester Sicht sowohl bei Fahrten auf der Straße als auch auf der Baustelle, beim Laden des 
Materials und Einbringen des hergestellten Betons gesteuert werden kann. Für angemessenen thermischen 
Komfort kann die Kabine des DBM mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Die großflächige Verglasung sorgt 
für optimale Helligkeit in der Kabine, die eine gute Ablebbakrkeit der Bedienelemente bereitstellt. 

Steuerungen vom Boden aus 
Für ein höchst effizientes Einbringen des Betons sind die 
Bedienelemente der Mischtrommel auch außen an der 
Maschine verfügbar, damit das Gemisch auch vom Boden aus 
gesteuert entladen werden kann, wenn die Maschine nicht 
versetzt werden muss. Die wesentlichen, vom Boden aus 
möglichen Steuerungen umfassen: 

• Beschleunigung des Motors
• Betätigung der Wasserpumpe 
• Steuerung der Trommelrotation
• Stopp im Not-Aus
• Heben und Ausrichten der Mischtrommel und des Kanals. 

Kabine DBM
Dank der auf 180° zu öffnenden Tür, zahlreichen Handgriffe 
und der großen Öffnung ist ein leichter Einstieg in die Kabine 
möglich. Der obere Teil des Fensters kann beim Öffnen 
verriegelt werden, um den Luftaustausch und direkten Kontakt 
mit umstehenden Personen zu ermöglichen. 
Der um 180° drehbare, gefederte Sitz und die hinten 
wiederholten Bedienelemente ermöglichen das bequeme, 
trommelseitige Steuern und gewähren den Einsatzkomfort 
auch beim Beladen sowie Einbringen des Betons. Der 
intensiven Forschung nach den technischen Lösungen ist der 
gepflegte, akustische und thermische Komfort zu verdanken, 
der einen idealen Arbeitsplatz bietet. 
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Leistung
Alles griffbereit

Die selbstladenden Betonmischfahrzeuge DBM sind mit einem hydrostatischen Antrieb mit 
Verbrennungsmotor ausgerüstet, der über ein 2-Gang-Getriebe die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h 
erreicht. Darüber hinaus ermöglichen die Merkmale des Antriebs, je nach Einsatzsituation auch Steigungen 
von bis zu 50 % zu überwinden, was die Anpassungsfähigkeit dieser Maschinen an unterschiedlichste und 
beanspruchende Betriebsbedingungen bestätigt.
Die durch permanenten Allradantrieb gekennzeichneten Merlo Betonmischer verfügen über eine 
ausgezeichnete Bremsleistung beim Lösen des Gaspedals und stellen bei der Ladung des Materials 
sowie Transfers ein hohes Drehmoment an den Rädern bereit. Bei der Entladung des Gemischs führen sie 
millimetergenaue Bewegungen aus.
Die Geometrie der Schaufel und Mischtrommel ermöglicht schließlich sehr schnelle Betriebszyklen, was die 
Produktivität und Leistung auf ein maximales Level bringt.

Wassersystem
Das Wassersystem der Maschine besteht aus einer 
selbstansaugenden Pumpe mit Förderleistung von 250 l/
min und 3-Wege-Umlenkventil (Mischtrommel, Tank oder 
Spritzrohr zum Waschen). Ein am Armaturenbrett und an den 
Bodenbedienelementen angeordneter Literzähler ermöglicht das 
Regeln der Wassermenge, die in die Mischtrommel eingeleitet 
wird. Ein 6 m langer Schlauch ermöglicht die Wasserentnahme 
von einer externen Quelle und die Spritzlanze ist für die Wäsche 
der Maschine bei Schichtende vorgesehen.
Am Ende des 6 Meter langen Schlauchs ist ein Saugteil mit Filter 
angebracht. Diese Lösung ermöglicht auf einfache und schnelle 
Weise das Füllen des Wassertanks in wenigen Minuten, wenn 
man sich in der Nähe eines Wasserlaufs oder -speichers befindet.

Einbringen des Gemischs
Die exklusiven Eigenschaften der Maschine erleichtern die 
Einbringungsvorgänge des Gemischs:
• Der Ablasspunkt ist der höchste der Kategorie, damit auch bei 

Vorhandensein von Hindernissen betoniert werden kann.  
• Die hydraulisch hebbare Mischtrommel kann um 180° gedreht 

werden, damit auch bei fahrender Maschine seitlich betoniert 
werden kann. 

• Das genaue Mischtrommelmanagement ermöglicht die präzise 
Flussregelung des Gemischs. 

Des Weiteren sind die DBM mit einem schwenkbaren, 
hydraulisch hebbaren Entladekanal und zwei jeweils 1,5 m 
langen Verlängerungen ausgestattet, welche die Abgabe 330° 
um die Maschine herum und bis zu 3 Metern von dieser entfernt 
ermöglichen, wenn man nicht nahe genug an die Entladestelle 
herankommt.
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Hydraulik 
Einzigartig auf dem Markt sind die beiden getrennten 
Systeme für Hydraulik und Hydrostatik, die mit zwei 
verschiedenen Ölbehältern ausgestattet sind. Um eine 
konstante, von den anderen hydraulischen Bewegungen 
unabhängige Drehgeschwindigkeit zu gewährleisten ist für die 
Mischtrommelrotation eine gesonderte hydraulische Anlage 
mit Verstellpumpe zuständig, die eine präzise Modulation 
ermöglicht. Die hydraulische Anlage der Verbraucher (Lenkung, 
Kippen der Mischtrommel, Schaufelmanagement ..) ist mit einer 
Konstantpumpe gefertigt.

Antrieb
Dank des Allradantriebs gemeinsam mit der vorderen 
Schwingachse, Differentialsperre und hohen Bodenfreiheit ist der 
DBM ein voll geländetaugliches Betonmischfahrzeug. Ein stetiges 
Anliegen ist die Minimierung des zum Manövrieren erforderlichen 
Platzbedarfs. Um diesem Wunsch entgegen zu kommen, 
sorgen die Achsen mit maximalem Einschlagwinkel ein gutes 
Manövrieren auf engstem Raum. Darüber hinaus ist es möglich, 
das Lenkrad mit drei verschiedenen Lösungen zu steuern, je nach 
den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereichs: 
Vorderradlenkung, Allradlenkung und Hundegang.

Zykluszeit
Die Mischtrommel aus verschleißfestem Spezialstahl garantiert 
eine hohe Qualität des Gemischs und dessen perfekte 
Herstellung dank des geometrischen, um mehr als 40 % über 
die Mengenleistung hinausgehenden geometrischen Volumens 
der Mischtrommel und des geringen Neigungswinkels. Eine 
exklusive Doppelspiralschnecke mit variabler Steigung und 
speziellem Anstellraqnd ermöglicht das Herstellen homogener 
Gemische in kurzer Zeit, die entsprechend den unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ajuch nur 12 Minuten für einen 
vollständigen Zyklus betragen kann. Mit dem DBM3500 können 
pro Stunde 14 m2 Betongemisch produziert werden.

Motoren
Bei allen Modellen ist der Verbrennungsmotor gemäß dem 
ursprünglichen, von Merlo entwickelten Montage-Layout 
angeordnet. Bei dieser Konfiguration ist der Motor links der 
Kabine in Längslage verbaut, um bei der geplanten und/oder 
außerordentlchen Wartung guten Zugriff auf die Komponenten 
zu bieten. Die an diesen Modellen verbauten Motoren bieten 
eine Leistung von 100 PS und haben eine elektronische 
Drehzahlsteuerung zur genauen und flüssigen Regelung der 
Leistungsabgabe entsprechend den Anforderungen des Kunden.
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Effizienz
Einfacher und intelligenter

Die DBM sind vergleichsweise kompakte und leichte Modelle. Diese Vorteile gewährleisten weniger Platzbedarf 
zum Manövrieren, gute Werte in Sachen Kraftstoffverbrauch und eine geringere Bodenbelastung. Durch 
die Wendigkeit lässt sich die Maschine leicht manövrieren, was der Produktivität zugute kommt, und durch 
ihre Vielseitigkeit kann sie effizient eingesetzt werden. Zur Gewährleistung einer weiteren Reduzierung 
des Verbrauchs und der Betriebskosten weisen die selbstladenden Betonmischfahrzeuge ein vollkommen 
elektronisches Management des Antriebs- und Verbrennungsmotors auf, um die Drehzahl und folglich den 
Kraftstoffbedarf zu minimieren.
Die an den selbstladenden Betonmischfahrzeugen verbauten exklusiven Merlo Portalachsen neuester 
Generation gewähren hohe Bodenfreiheit und große Zuverlässigkeit.
Verschiedene Wägesysteme ermöglichen es, vor Ort und schnell verschiedene Gemische, von flüssigerem 
Mörtel bis hin zu Beton mit geringem Setzmaß, in den verlangten Mengen und kurz vor dem Einbringen 
herzustellen.
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REDUZIERUNG DES VERBRAUCHS
Merlo EPD-Technologie

herkömmliche Technologie

EPD

Mischzyklus (l/h)

EPD
Das exklusive EPD-System (Eco Power Drive) ist ein von 
Merlo patentiertes System für die elektronische Steuerung 
und Regelung von Motor und Antrieb. Das EPD-System 
steuert und regelt automatisch, in Abhängigkeit von den 
Betriebsbedingungen, die Motordrehzahl, den Durchfluss der 
hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen 
Motors, um den Wirkungsgrad zu maximieren, die Drehzahl 
niedrig zu halten und demzufolge den Verbrauch um bis zu 18 % 
zu verringern.

Wägesystem
Das selbstladende Betonmischfahrzeug von Merlo kann je 
nach Anforderungen des Kunden mit einem hydraulischen 
oder elektronischen Wägesystem ausgestattet werden. 
Letztgenanntes bietet folgende Möglichkeiten: Programmieren 
von bis zu 128 verschiedenen Gemischen unter Verwendung 
von mehr als 32 Elementen, Wiegen ohne Unterbrechung des 
Ladezyklus, Aufzeichnen der eingefüllten Wassermenge und 
Ausdruck des Berichts über die zur Verarbeitung verwendeten 
Elemente.
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Selbstladende Schaufel
Die große Schaufel mit 700 Liter Fassungsvermögen, vereint 
mit der Schnelligkeit des Ladesystems, garantiert die kürzesten 
Zykluszeiten dieser Maschinenkategorie. Die Schaufel wird 
hydraulisch gehoben und gedreht, das Öffnen der Klappe für 
das Entleeren der Zuschlagstoffe in die Mischtrommel erfolgt 
automatisch. An der Schaufel ist ein Einsatz vorgesehen, der das 
Öffnen der Säcke für die Ladung des Mischelements (Zement, 
Kalk ...) erleichtert. Als Option kann die Maschine mit einem 
Ladetrichter anstelle der selbstladenden Schaufel ausgestattet 
werden. 

Sicht
Die guten Sichtverhältnisse aus der Maschine auf den 
umliegenden Bereich sorgen für Effizienz beim Transport 
und Sicherheit. Zum Erlangen dieser Sicht-Standards hat 
Merlo in eine sorgfältige Studie der Anordnung von Kabine, 
Mischtrommel und Verbrennungsmotor investiert und dabei 
besonderes Augenmerk auf die Verglasungen gelegt, um 
schnelle, sichere und präzise Vorgänge zu garantieren. 
Die Straßen- und Arbeitsscheinwerfer ermöglichen das Arbeiten 
auch bei schwachen Lichtverhältnissen.

Achsen und Bremsen
Die Achsen werden von der Merlo Gruppe entwickelt und 
produziert. Sie können auch mit Differenzialsperren ausgestattet 
werden, um die Antriebskraft auch auf rutschigem oder 
schlammigem Boden zu gewährleisten. Die Bremsanlage an den 
4 Rädern ist servounterstützt und garantiert höchste Sicherheit 
in jedem Arbeitsumfeld. Die Feststellbremse wird automatisch 
aktiviert, wenn der Motor abgestellt wird, oder wird von Hand 
in der Kabine betätigt. Bei allen Bremsen handelt es sich um 
Trockenscheibenbremsen, die maximale Bremsleistung sowie 
unübertroffene Effizienz gewährleisten, um den Dieselverbrauch 
der Maschine und die Wartungskosten zu reduzieren.

Batterietrennschalter
Um die Effizienz und Lebensdauer der Batterien zu erhöhen, 
sind die DBM serienmäßig mit einem von Hand zu betätigenden, 
mechanischen Batterietrennschalter ausgestattet. Durch 
Betätigung des Hebels kann der Maschinenschaltkreis 
vollständig ausgeschaltet werden, ohne die Zuverlässigkeit der 
elektrischen Steuergeräte des Motors zu beeinträchtigen. Ist der 
Stromkreis unterbrochen, braucht man den Mechanismus zur 
Versorgung des Armaturenbretts erneut zu betätigen und alle 
Batteriefunktionen wieder zu aktivieren.
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Baureihe selbstladende Betonmischfahrzeugei 
Leistung und Zugänglichkeit der Spitzenklasse

Die Baureihe der selbstladenden Betonmischfahrzeuge von Merlo 
mit der Bezeichnung DBM besteht aus 2 Modellen, die sich aufgrund 
der Betonmenge und Größe voneinander unterscheiden. 
Die überzeugende Ausstattungen dieser Modelle gewährleisten 
schnelle und präzise Betriebszyklen, sodass der Endverbraucher 
optimale Gemische erhält. Dank ihrer großen Zuverlässigkeit 
sind diese Maschinen die idealen Partner für die Kundem, egal an 
welchem Ort der Welt.  

Die Baureihe umfasst zwei Modelle:
• DBM2500
• DBM3500
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DBM2500
Ist das kompakteste Modell der Baureihe 
DBM. Es ist für den geringen Raumbedarf 
und weniger Gewicht konzipiert und verfügt 
über unvergleichliche Antriebsmerkmale. 
So wird die Arbeit erleichtert und Präzision 
und Wirkungsbereich werden gleichzeitig 
erhöht bzw. größer.

Die charakteristischen Merkmale dieser 
Modelle sind:
• Trommelgröße 3500 Liter
• Betonmenge 2500 Liter 
•  EPD mit einer Höchstgeschwindigkeit von 

40 km/h (Optional)
•  Verbrennungsmotor mit einer Leistung 

von 74,4 kW/100 PS

DBM3500
Dieses Modell wurde speziell entwickelt, um 
pro Stunde mehr Beton herzustellen. Das 
höhere Verhältnis Volumen/Betonmenge 
der Mischtrommel, die größeren 
Abmessungen und noch weiter oben 
liegende Entladungshöhe gewährleisten 
optimale Arbeitszyklen und noch mehr 
Vielseitigkeit der Maschine. 

Die charakteristischen Merkmale dieser 
Modelle sind:
• Trommelgröße 5000 Liter
• Betonmenge 3500 Liter 
•  EPD mit einer Höchstgeschwindigkeit von 

40 km/h (Optional)
•  Verbrennungsmotor mit einer Leistung 

von 74,4 kW/100 PS
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Das Merlo Schulungs- und 
Forschungszentrum (CFRM) ist aus der 
festen Überzeugung heraus entstanden, 
dass es ohne angemessene Schulung keine 
Sicherheit geben kann. Das Schulungs- 
und Forschungszentrum, das mit dem 
Ziel entwickelt wurde, eine angemessene 
Schulung unter Einhaltung der Gesetze 
und Verordnungen zu gewährleisten, bringt 
das Bestreben der Merlo Gruppe zum 
Ausdruck, auf internationaler Ebene auch 
im Bereich der Sicherheitsschulung am 
Arbeitsplatz eine herausragende Position 
einzunehmen. Dazu bietet sie Schulungskurse 
für die Bediener von Hubarbeitsbühnen, 
Gabelstaplern, Teleskopladern, Kränen, 
Erdbewegungsmaschinen, land- und 
forstwirtschaftlichen Traktoren, 
Schneeräumfahrzeugen und Fahrzeugen für 
die städtische Hygiene an. Merlo Deutschland 
hat in Bremen ein Schulungszentrum. Es 
unterrichtet Händlerverkäufer für eine 
professionelle Berater-Tätigkeit, trainiert 
Technikpersonal und ermöglicht es 
Anwendern, Fahrpraxis zu erlangen sowie an 
zertifizierten Bedienerkursen teilzunehmen.

Schulungszentrum

Ersatzteile

Service
Wer eine Merlo Maschine kauft, möchte auf 
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation 
vertrauen.
Der Kunde kann sich daher auf einen 
erstklassigen Kundenservice und eine 
ebenso hochwertige Wartung verlassen, die 
von unserem Vertragshändlernetz geboten 
werden.

Merlo Service bietet dank der ständig 
abgehaltenen Schulungen der Fachtechniker, 
die in den Servicezentren auf dem gesamten 
nationalen Gebiet tätig sind, und den 
kontinuierlichen Aktualisierung auf den 
neusten Wissensstand ein komplettes 
Servicespektrum.

Wir fertigen mehr als 90 % der Bauteile 
unserer Maschinen im eigenen Werk und 
können so Original-Ersatzteile garantieren, 
die „ad hoc“ für unsere Maschinen hergestellt 
werden.
Darüber hinaus unterliegen unsere 
Ersatzteile einer ständigen und strengen 
Qualitätskontrolle.
Sorgfältige und regelmäßige Wartung sowie 
die Verwendung von Original-Ersatzteilen 
bringen einen wirtschaftlichen Vorteil 
und eine Reduzierung der erforderlichen 
Eingriffe, sodass Ihr Merlo Teleskoplader sein 
Leistungsniveau unverändert beibehält. 
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Technische Daten

MODELL ABMESSUNGEN A B C D E F G

DBM 2500 mm 6222 5250 2750 2900 3720 2300 2805

DBM3500 mm 6480 5460 2750 3100 3880 2355 2770

MODELL DBM 2500 DBM 3500

Gesamtleergewicht (kg) 7050 7400

Betonmenge - Slump 8 cm max (l) 2500 3500

Geometrisches Volumen der Trommel (l) 3500 5000

Fassungsvermögen der Schaufel (l) 700 700

Durchsatz der Wasserpumpe (l/min) 250 250

Wasserbehälter (I) 930 930

Maximale Entladehöhe ohne Kanal (mm) 1760 2060

Drehgeschwindigkeit der Trommel (U/min) 0 ÷ 26 0 ÷ 18

Motor Stage V Deutz TCD 3.6 Deutz TCD 3.6

Motorleistung (kW/PS) 74.4/100 74.4/100

Lenkung: Vier lenkbare Räder und drei Lenkungstypen Vier lenkbare Räder und drei Lenkungstypen

Bremssystem Trockenscheiben an den vier lenkbaren Rädern, automatische Feststellbremse

Maximales mit Volllast überwindbares Gefälle (%) 45 40

Maximales ohne Last überwindbares Gefälle (%) 55 50

Maximal, quer überwindbares Gefälle (%) 15 15

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 40 40

Standardreifen 405/70-20 500/45-20







MERLO S.p.A. 
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) Italy Tel. 
+39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
www.merlo.com - info@merlo.com
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Ihr Merlo Vertragshändler


