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 VORBERICHT  PLATFORMERS‘ DAYS

Liftmaster und Tandem-Tiefbett-
anhänger im Fokus
Der Liftmaster ist Fliegls Trailerkonzept für die sichere und flexible Beförderung von Arbeitsbühnen – entwickelt 
im Dialog mit führenden Unternehmen für Höhenzugangstechnik, passgenau zugeschnitten auf die Anforderun-
gen der Branche. Seine Kerneigenschaften Stabilität, Flexibilität und Sicherheit haben sich vielfach in der Praxis 
bewährt. Davon können sich auch die Besucher der Platfomers‘ Days 2014 im hessischen Hohenroda überzeugen. 
Am 12. und 13. September wird Fliegl Trailer den Dreiachs-Satteltieflader auf der wichtigsten Fachmesse für mobi-
le Hebetechnik und mobile Höhenzugangstechnik präsentieren, wie Fliegl berichtet.

Der Liftmaster verfügt über 
seitlich verschiebbare Auffahr-
rampen sowie abnehmbare Bord-
wände. Beides erleichtert das 
Be- und Entladen und schafft viel-
fältige Transportmöglichkeiten. 
Zur Überfahrt auf den Schwa-
nenhals kann das Tiefbett durch 
einen hydraulischen Hubtisch 
auf etwa 3.000 Millimetern Län-
ge in einem Winkel von etwa 6 
Grad angehoben werden. Genau-
so flach hat Fliegl den Auffahr-
winkel am Heck konstruiert, die 
Ladehöhe des Tiefbetts liegt bei 
nur 900 Millimetern. Eine Konst-
ruktion, die auch die problemlose 
Beförderung von Maschinen mit 
geringer Bodenfreiheit möglich 
macht. Ein weiteres Praxisplus 
sind die überfahrbaren Rampen 
des Liftmasters. Stapler oder Ar-
beitsbühnen können das Tiefbett 
nicht nur schräg, sondern auch 
waagrecht befahren. Vor allem im 
innerstädtischen Einsatz profitiert 
der Fahrer von der serienmäßigen 
Nachlauflenkachse des Tiefladers.

Für die Ladungssicherung 
besitzt der Liftmaster zahlrei-
che Zurrmöglichkeiten, darun-
ter Zurrösen und Zurrpilze an 
Schwanenhals, Hubtisch und im 
Tiefbett. Zur Ausstattung gehört 
eine Elektroseilwinde mit einer 

Zugkraft von 5,5 t und einer Seil-
länge von 35 m – inklusive Funk-
fernbedienung, Rollenseilfenster 
und abnehmbaren Führungsrol-
len. Einhängeleisten für Spann-
gurte und -ketten sind in die 
1.200 Millimeter hohe Stirnwand 
integriert.

Durch das verzahnte, rutsch-
hemmende Profil ist der serien-
mäßige Gitterrost des Liftmaster 
Tiefbetts optimal für das Befahren 
geeignet. Die stabilen Überfahr-
klappen zwischen Rampen und 
Tiefbett halten dauerhaft auch 
großen Belastungen stand. Zum 
Schutz gegen Korrosion sind die 
Rampen feuerverzinkt und be-
sonders langlebig. Mit einer Nutz-
last von knapp 30 t befördert der 
Liftmaster souverän auch schwere 
Hebetechnik.

Der Liftmaster kann vom Kun-
den individuell konfiguriert wer-
den, beispielsweise mit und ohne 
Teleskopierung. Beide Varianten 
sind mit einer EG-Typgenehmi-
gung erhältlich: Ohne weitere 
Prüfung können sie in allen Staa-
ten der EU zugelassen werden. 
Umständliche und bürokratische 
Genehmigungsverfahren fallen 
weg.

Als zweites Ausstellungsfahr-
zeug präsentiert Fliegl Trailer 

auf den Platformers‘ Days seinen 
Tandem-Tiefbettanhänger – ei-
nen nach Herstellerangaben Bau-
profi mit Premium-Ausstattung 
und einzigartigen technischen 
Features: Für optimale Bodenfrei-
heit und Geländegängigkeit hat 
Fliegl eine patentierte Innovati-
on entwickelt – den integrierten 
Luftkessel. Bei Anhängern bis 
11,8 t Gesamtgewicht wird ein 
herkömmlicher Luftkessel zur 
Speisung der Bremsanlage ein-
gespart. Seine Aufgabe überneh-
men Hohlprofile, die ohnehin im 
Fahrzeug als tragende Elemente 
vorhanden sind. Die Vorteile: Das 
Leergewicht wird verringert und 
die Nutzlast erhöht. Der gesamte 
Rahmen inklusive Kessel ist feu-
erverzinkt.

Zur Serienausstattung gehört 
die in die Bordwand eingelassene 
Load Lock Leiste. Mit 36 zusätz-
lichen Zurrpunkten optimiert sie 
die Fixierung der Ladung. Für ein 
weiteres Plus an Stabilität bei der 
Beförderung schwerer Bauma-
schinen oder Baustoffe verfügen 
Fliegls Tandem-Tiefbettanhänger 
über Zurrösen mit jeweils 3 t Zug-
kraft. Die Rampen sind seitlich 
verschiebbar und können bei Be-
darf durch eine dritte Rampe er-
gänzt werden.

Die großzügige Innenbreite 
von 2.050 Millimetern des Tan-
dem-Tiefbettanhängers eröffnet 
zusätzliche Transportmöglichkei-
ten – für Baufirmen ebenso wie 
für Vermieter von Baumaschinen, 
Staplern und Spezialgeräten.

Bei den Platformers‘ Days in-
formiert Fliegl über weitere Trai-
ler für Höhenzugangstechnik, 
wie beispielweise Plateausattel, 
die Kontergewichte für Krane 
aufnehmen. Alle haben eines 
gemeinsam: höchste Qualitäts-
standards für Langlebigkeit und 
hohen Praxisnutzen, wie Fliegl 
abschließend betont.  BM

Fliegl wird auf den Platformers‘ Days seinen Liftmaster …

… sowie einen 
Tandem-Tiefbettan-
hänger mit integ-
riertem Luftkessel 
präsentieren.




