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Trend zum 4-achsigen Transportfahrzeug
Die oberfränkische Fahrzeugbaufirma Zanner fer-
tigt Spezialfahrzeuge für den Transport von Hub-
arbeitsbühnen und anderen selbstfahrenden Ma-
schinen. Die Transportaufbauten werden auf alle 
gängigen Lkw-Fahrgestelle ab 11,99 t aufgebaut. 
Hauptsächlich finden dreiachsige Basisfahrgestelle 
Verwendung, also bis 26 t zulässigem Gesamtge-
wicht. Zanner informiert auf den Platformers’ Days 
über das vielfältige Produktangebot.

Momentan ist aber ein ge-
wisser Trend zu vierachsigen 
Fahrzeugen nicht zu übersehen. 
Diese Fahrzeuge mit 32 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht haben 
natürlich noch mehr Nutzlast 
und sind aufgrund der zweiten 
Vorderachse vorne nicht stän-
dig überladen.

Mit Ausnahmegenehmi-
gungen können diese vierach-
sigen Fahrzeuge für unteilbare 
Einzellasten dann bis zu 35 t 
zulässige Gesamtmasse bean-
tragen, was einer Nutzlast von 
bis zu 20.000 kg entspricht.

Die hohe Fertigungsqualität 
der komplett feuerverzinkten 
Aufbauten und die Funktio-
nalität ausgerichtet auf den 
Transport von Hubarbeitsbüh-
nen beschreibt der Hersteller 
als beeindruckend. Der Gitter-
rostboden gewährleistet abso-
lute Rutschfestigkeit auch bei 
schlechter Witterung und er-
möglicht gleichzeitig hohe Rad-
lasten der zu transportierenden 
Arbeitsbühnen.

Der Auffahrwinkel ist eben-
falls für Maschinen mit kleiner 
Bodenfreiheit optimiert und 
entsprechend gering. Die gefal-
teten Rampen sind vollhydrau-
lisch ausfaltbar, hydraulisch 
seitlich verschiebbar und für 
Rampenverladung geeignet. 
Sie können mit der vollen Nutz-
last des Fahrzeuges überfahren 
werden, ohne dass sie zusätz-
lich abgestützt werden müssen.

Natürlich muss das Fahr-
zeugheck selbst abgestützt 
werden, was von der starken 
hydraulischen Heckabstützung 
übernommen wird. Mit diesen 
Abstützzylindern kann aber 
auch das komplett beladene 
Fahrzeug angehoben werden, 
was zur Überladung auf stati-
onäre Rampen oder Anhänger 
ebenfalls wichtig ist.

Die Fahrzeuge sind mit einer 
hydraulischen Seilwinde ausge-
stattet, welche funkferngesteu-
ert ist. Natürlich ist auch für die 
Ladungssicherung gesorgt. Die 
Zurringe sind hoch belastbar 

Die oberfränkische Fahrzeugfirma Zanner kann …

Rampenanlage von Zanner:
Drei mögliche Ablagepositionen:

1. Gestreckt auf Fahrbahn aufgelegt – überfahrbar je nach Typ mit bis zu  

 20t/Paar

2. Gestreckt auf Stationärrampe aufgelegt – überfahrbar ohne  

 Mittelstütze mit bis zu 10t/Paar

3. Gefaltet auf Stationärrampe aufgelegt – überfahrbar mit bis zu  

 20t/Paar

 

Die Rampe hat ein bewegliches Überfahrblech zwischen Hauptrampe 

und Rampenspitze, die ein perfektes Aufliegen der Rampe bei fast jeder 

Bodenunebenheit gewährleistet. und trotzdem keine Stufe auf der Ram-

pe erzeugt – perfekt zum Verladen von Bühnen oder Geräten mit kleinen 

Rädern bei geringer Bodenfreiheit.

Alle Funktionen der Rampe inclusive der seitlichen Verschiebbarkeit funk-

tionieren vollhydraulisch, proportional gesteuert. Das hochwertige Steu-

erventil erlaubt ein sehr feinfühliges Steuern aller Bewegungen.
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und in ausreichender Anzahl 
vorhanden.

Eine hochinteressante Kom-
bination von Transportfahr-
zeugen stellt auch die Zug-
einheit dar, welche Zanner in 
Hohenroda bei den Plattfor-
mers’ Days vorstellt. Der Zen-
tralachsanhänger kann durch 
die kurz abgelegten Rampen 
des Zugfahrzeuges überfahren 
werden. Zanner ist nach eige-
nen Angaben auch offen für alle 
gewünschten Sonderlösungen. 
„Maßgeschneidert – kompetent 
– zuverlässig“ ist der Slogan 
der Oberfranken. So wurde für 
einen Kunden ein Aufbau ent-
wickelt, der mit Radmulden für 
Großgeräte ausgestattet ist.

 BM

… einen Trend zum 4-achsigen Transportfahrzeug ausmachen.

Auch der Arbeitsbühnenvermieter 
Wagert setzt auf die Transportfahr-
zeuge aus dem Hause Zanner.




