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Vermietung im Fokus

Auf der bauma legt die ES-GE den Fokus gezielt auf den 
Mietservice. Denn mit seinem umfangreichen Mietprogramm, 
das das gesamte Produktportfolio einschließt, bietet das 
Unternehmen auch für die Baubranche attraktive Lösungen. 

W enn Projekte nur auf einige 
Monate oder sogar Wochen 
begrenzt sind, ist der Kauf 
eines speziellen Fahrzeugs 

ist nicht immer ist ökonomisch sinnvoll. Hier 
bietet der ES-GE Mietservice passende Alter-
nativen, mit denen sich langfristige Risiken 
vermeiden lassen. Die Kosten sind überschau- 
und kalkulierbar und die kurz- und langfris-
tige Liquidität bleibt erhalten. Dabei kann auf 
einen umfangreichen Bestand von Fahrzeugen 
zurückgegriffen werden, die selbstverständlich 
dem neuesten Standard der Hersteller entspre-
chen. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
übernimmt das eigene ES-GE Werkstatt-Team 
oder Kooperationspartner. 

Und sollte sich das Anforderungsprofil kurz-
fristig ändern, bietet der große ES-GE Fahr-
zeugpool ausreichend Möglichkeiten, um auf 
geänderte Auftragslagen zu reagieren. Als Be-
sonderheit bietet ES-GE die Option des Miet-
kaufs an. Kunden haben dabei die Möglichkeit, 
bis zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt ein 
gemietetes Fahrzeug zu kaufen. Dabei wird ein 
Großteil der geleisteten Miete angerechnet. 

In München zeigt ES-GE verschiedene Fahr-
zeuge aus dem Portfolio, darunter auch einen 
kompakten Ballastauflieger. Der 8.040 mm 
lange Auflieger bietet eine technische Nutzlast 
von circa 44.800 kg, denn leer wiegt das Fahr-
zeug gerade einmal circa 5.150 kg. Die speziel-
le Konstruktion ermöglicht eine Sattellast von 

23.000 kg. Drei 9 t-Achsen tragen den Rest der 
Last und schieben das technisch mögliche Ge-
samtgewicht auf 50.000 kg. Der kurze Ballast-
auflieger eignet sich dank des Durchschwenk-
radius von circa 2.700 mm für den Betrieb mit 
einer 4-achsigen Sattelzugmaschine, mit der 
die technisch mögliche Sattellast effektiv ge-
nutzt werden kann. Hohe Punktlasten sind für 
den Auflieger ebenfalls kein Problem. Die Last 
wird vom 27er Siebdruckboden aufgenommen, 
der im Außenrahmen eingelassen ist. Zahl-
reiche Verzurrmöglichkeiten in der Ladefläche 
und im Außenrahmen dienen der fachgerechten 
Ladungssicherung. Das für den Transport von 
Krangewichten und ganzen Kranteilen konzi-
pierte Fahrzeug lässt sich ohne Bedenken auch 

ES-GE zeigt auf der bauma 
unter anderem einen Fassi 

F485RA.2 xe-dynamic, mon-
tiert auf der umgebauten 
Sattelzugmaschine Actros 

3351 LS.
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beladen abstellen. Die Sattelstützen bieten mit 
einer maximal möglichen statischen Last von 
50.000 kg die nötigen Reserven. Das gesamte ES-
GE Lieferprogramm des Segments Ballastauf-
lieger umfasst 3- bis 6-achsige Fahrzeugtypen, 
die je nach Einsatzgebiet mit unterschiedlichen 
Lenkungstypen ausgestattet werden können. 

Ebenfalls in München zu sehen ist ein Mer-
cedes-Benz Actros 3351 LS mit Fassi-Ladekran. 
Die umgebaute Sattelzugmaschine des Typs Ac-
tros 3351 LS erfüllt die Abgasnorm Euro 6 und 
leistet 375 kW (510 PS). Zahlreiche technische 
Hilfsmittel sorgen für einen sicheren Betrieb des 
Krans. Dabei arbeiten Soft- und Hardware auf 
einem hohen Niveau Hand in Hand. Einerseits 
sorgen die von Fassi eingesetzten ultrahoch-

In München zu sehen: ES-GE Ballastauflieger mit einer technischen Nutzlast von circa 44.800 kg.

festen Stahlsorten für ein optimales Verhältnis 
von Stabilität und Gewicht. Auf der anderen 
Seite macht die Digitalisierung auch vor Kranen 
nicht Halt, wie die Ausstattung mit Fassi Stabi-
lity Control, Automatic Dynamic Control und 
Crane Position Monitoring zeigt. 

Dazu liefert Fassi den Kran mit der Bezeich-
nung F485RA.2 xe-dynamic standardmäßig mit 

einer digitalen Funkfernsteuerung. Die Kom-
munikation zwischen Fernbedienung und Kran 
erfolgt wechselseitig und ist durch eine automa-
tische Frequenzsuche abgesichert. Ein großes 
Display sorgt dafür, dass alle wichtigen Parame-
ter immer im Blick des Bedieners bleiben. Kurz-
um: Leichte Bedienbarkeit für schweres Gerät.
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