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PLATFORMERS’  WORLD/CeMAT  VORBERICHT

Maßgeschneiderte Transportlösung

Wenn es um die Vermietung moderner Zugangstechnik geht, ist die mateco AG einer der führenden Anbieter in 
Deutschland. Der Transport von Arbeitsbühnen erfordert zuverlässige Spezialfahrzeuge wie den Liftmaster von 
Fliegl, so der Fahrzeugbauer. Diese spezielle Transportlösung für Hubarbeitsbühnen wird wohl auch auf den Plat-
formers‘ World auf der CeMAT ausgestellt sein.

Dieses überarbeitete Modell 
des Dreiachs-Satteltiefladers SDS 
410 T wurde komplett nach den 
Wünschen und Vorgaben von 
mateco gebaut. Mit nur elf Ton-
nen Leergewicht verfügt der Trai-
ler bei 41 t Gesamtgewicht über 
eine Nutzlast von 30 t.

Um Arbeitsbühnen auch in 
innerstädtischen Verkehrssitua-
tionen zuverlässig an ihr Ziel zu 
bringen, ist der Liftmaster mit 
einer Nachlauflenkung ausgestat-
tet. Die letzte seiner drei Achsen 
verschafft dem Fahrzeug die nö-
tige Wendigkeit. Rückfahrsperre, 
Rückfahrscheinwerfer und ma-
nuelle Sperrfunktion am Auflie-
ger runden das Konzept ab. Auf 
Wunsch kann der Tieflader auch 
mit einer Zwangslenkung gelie-
fert werden.

Der Liftmaster besitzt längs 
geteilte Auffahrrampen aus Stahl, 
4550 mm lang und 850 mm breit, 
mit verzahntem Gitterrost be-
legt und seitlich hydraulisch ver-
schiebbar. Sie werden ebenfalls 
hydraulisch über ein Elektroag-
gregat bedient, das in einem Edel-
stahlkasten untergebracht ist.

Neben Flexibilität wird Si-
cherheit bei Fliegl nach eigenen 
Angaben großgeschrieben: Der 
Liftmaster besitzt ganze 36 Zurr-
ösenpaare, Verzurrpilze und 
Klappzurrösen. Auf dem Schwa-
nenhals ist eine Elektroseilwinde 
(24 Volt) mit einer Zugkraft von 
5,5 t und einer Seillänge von 27 m 
montiert – inklusive Funkfern-
bedienung, Rollenseilfenster und 
abnehmbarer Führungsrolle.

Die Ladehöhe des Tiefbetts 
beträgt nur 900 mm, durch sei-
nen flachen Auffahrwinkel von 
nur 9 Grad kann der Dreiachser 
problemlos und sicher von nied-
rigen Maschinen mit geringer 
Bodenfreiheit befahren werden. 
Vereinfacht wird die Verladung 
zusätzlich durch die hydrau-
lische Hebevorrichtung im vor-
deren Teil des Tiefbetts. Mit einer 
Achslast von zehn Tonnen und 
einer Nutzlast von 30 t befördert 
der SDS 410 T auf 13,8 m Länge 
und 2,5 m Breite souverän auch 
schwere Hebetechnik. Für mateco 
sind zunächst vier Fliegl Liftmas-
ter unterwegs – individuell kon-
zipiert und robust konstruiert. 

Der Liftmaster ist mit zahlreichen Zurrpunkten für den sicheren Arbeitsbühnen-Transport 
ausgestattet.

Die Bedieneinheit für Hebebett und Rampe.

Einer von insgesamt vier neuen Fliegl-Liftmaster der mateco AG.

Neuer Standort: Pfaffenhofen

Deutschlands größter Vermieter von 
Brückenzugangstechnik
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