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Das Problem

Die Transportproblemstellung, die der
Arbeitsbühnenvermieter Weidler an den
Fahrzeugbauer Blomenröhr stellte, war
dabei sehr komplex. Weidler transportiert
unter anderem Arbeitsbühnen kleinerer
Tonnagen, die hauptsächlich in den Innen-
städten eingesetzt werden. Für diesen
Transport ist der 7,5 t-Lkw mit Anhänger
zu umständlich und zu teuer. Die andere
Transportlösung, 7,5 t mit Spezialaufbau,
bietet nicht genug Spielraum für die ent-
sprechende Länge und hat wenig Nutzlast.

Zudem besitzen immer mehr neue
Mitarbeiter nur noch den BE-Führer-
schein, nicht den benötigten C1 Führer-
schein. Darüber hinaus suchte der Ar-
beitsbühnenvermieter nach einer Lösung,
die in den Nebenkosten günstig ist.

Die Lösung

Heute verfügt Weidler über zwei Sat-
telzüge mit 8,7 t zulässigem Gesamtzug-
gewicht mit 4,7 t Nutzlast, bestehend aus
dem Zugfahrzeug Iveco Daily 35C15 und
einem Tandem-Minisattel, der speziell
für den Transport von Arbeitsbühnen
entwickelt wurde. Dieser Zug darf mit
dem BE-Führerschein (umgeschriebene
Klasse III) gefahren werden, ist sehr flexi-

Minisattel für 
Arbeitsbühnentransport

bel und trumpft mit niedrigen Versiche-
rungsprämien auf.

Der Iveco wird von der Schwesterfir-
ma Birco zur Sattelzugmaschine mit ei-
ner Druckluftbeschaffungsanlage und
Sattelkupplung ausgerüstet. Der Minisat-
tel ist 6,2 m lang -  genug Platz für den
Transport von bis zu vier Fahrzeugen. Er
hat 6,5 t Gesamtgewicht mit 5,2 t Achs-
last und circa 4,7 t Nutzlast. Die robuste
Stahlkonstruktion wurde über die Räder
und der Sattelkupplung gebaut, so dass
die volle Länge für den Transport von
Fahrzeugen zur Verfügung steht.

Die hohe Punktlast der Hubarbeits-
bühnen wird nach Herstellerangaben
durch die engen Querverstrebungen pro-
blemlos abgefangen. Auch der Boden ist
entsprechend stark ausgelegt und mit
zwei Spuren aus verzinkten Lochblechen

versehen. Der Auffahrwinkel ist gering –
durch die spezielle Konstruktion des Rah-
mens werden zusätzlich starke Knickpunk-
te der Auffahrt vermieden. Somit können
die Fahrzeuge problemlos be- und entla-
den werden. Die 55 cm breiten Auffahr-
rampen aus verzinkten Gitterrosten und
Stahlrahmen sind ebenfalls sehr robust
aufgebaut, um der hohen Punktlast der
Arbeitsbühnen gerecht zu werden.

Der luftgefederte Minisattel ist zusätz-
lich mit einer 3,5 t-Elektrowinde, Ersatz-
rad, Werkzeugkasten und speziellen Ver-
zurrmöglichkeiten ausgerüstet. Da das
Fahrzeug auf Kundenwunsch gefertigt
wird, können alle Sonderwünsche und
Anforderungen berücksichtigt werden.

Die Kombinationslösung „Iveco plus
Minisattel“ bietet drei interessante Vari-
anten. Neben dem oben beschriebenen

8,7 t Gesamtzuggewicht kann das 3,5 t-
Zugfahrzeug mit dem Minisattel für ein
Gesamtzuggewicht von 7,49 t zugelas-
sen werden. Für diesen Zug gilt das
Feiertagsverbot nicht, und somit kann an
Sonn- und Feiertagen gefahren werden.
Dennoch reicht der BE-Führerschein, an-
statt wie sonst für einen 7,49-Tonner üb-
lich, der C1 Führerschein.

Mautkosten sparen

Und noch eine dritte Lösung bietet der
6,5-Tonner Iveco Daily 65C15: Wird er als
Sattelzugmaschine mit einem Gesamtzug-
gewicht von 11,9 t mit Minisattel, Gesamt-
gewicht 8,8 t, eingesetzt, muss keine Maut
gezahlt werden. Zudem kann dieser Sattel-
zug mit dem Führerschein Klasse C1E ge-
fahren werden. Diese Klasse erhält jeder,
der seinen „alten“ deutschen Führerschein
der Klasse 3 umschreiben lässt. Dieser Sat-
telzug kombiniert eine hohe Nutzlast mit
geringen Nebenkosten durch Mauterspar-
nis und dem Führerschein-Vorteil.

Auch versicherungstechnisch liegen
die Sattelzugkombinationen vorn, so der
Fahrzeugbauer. Vergleicht man den
35C15 mit einem 7,49 t Lkw in 6,1 m Län-
ge mit Plane und Spriegel ergibt sich ein
erstaunliches Bild. Da der 3,5-Tonner als
„Lkw offener Kasten“ und nicht als Sattel-
zugmaschine eingetragen wird, sind die
Haftpflichtprämien sehr günstig. Ver-
gleicht man die Prämien für eine Haft-
pflicht- und Vollkaskoversicherung beider
Fahrzeuge, so ergibt sich laut Hersteller
beim Mini-Sattelzug eine jährliche Erspar-
nis von etwa 30 % Versicherungsprämie.

Das gesamte Know-how über Sattel-
zugkombinationen ist bei der Blomen-
röhr Fahrzeugbau GmbH und ihrer
Schwesterfirma Birco Bremstechnik in
Geseke vorhanden: Birco baut seit 1980
Druckluftbeschaffungsanlagen in Fahr-
zeuge ein und ist Partner von Iveco bei
der Umrüstung der leichten Lkws. Blo-
menröhr ist seit 40 Jahren am Markt als
Spezialist für den Fahrzeugbau bekannt
und bietet maßgeschneiderte Sattelan-
hänger mit allen Aufbauvarianten und
Ausstattungen inklusive Tüv-Abnahme
an. So gibt es beispielsweise Sattelauflie-
ger für den Speditionsverkehr, Spezialauf-
lieger für den Transport von Staplern
oder Arbeitsbühnen, Fahrgestelle zum
Aufbau von Wohnsatteln und vieles
mehr. BM

Die Kombination Iveco Daily 35C15 und Tandem-Minisattel der Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH.
Dieser Zug darf bei 7,49 t Gesamtzuggewicht oder 8,8 t Gesamtzuggewicht mit dem BE-Führer-
schein (umgeschriebene Klasse III) gefahren werden.

Der neue Minisattel ist speziell für den Arbeitsbühnentransport entwickelt worden.

Dass sich die Zusammenarbeit zwischen Vermieter und Hersteller lohnt, bewies der Ende
letzten Jahres von der Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH vorgestellte Minisattel. Denn hier-
bei handelt es sich um einen Minisattel, der speziell für den Transport von Arbeitsbühnen
entwickelt wurde. Angesprochen werden laut Hersteller insbesondere Arbeitsbühnenver-
mietungen für kleinere Fahrzeuge.






