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Mit acht Produkten reist die 
Goldhofer AG nach Mün-
chen – und zwar gleich mit 
zwei Messeneuheiten, die auf 
dem 1.000 qm großen Stand 
im Freigelände zu sehen 
sein werden. 
Da wäre zum einen ein 4-ach-
siger Tiefladeanhänger, den 
der Hersteller als „Revolution 
unter den bisherigen Anhän-
gern“ bezeichnet. Und zum 
anderen ein 3-Achs-Satteltief-
ladeanhänger. Dabei handelt 
es sich um einen leichten, 
multifunktionalen Tieflader 
innerhalb einer Gesamtzug-
länge von 16,5 m, der laut 
Goldhofer durch „diverse Aus-
rüstungselemente besticht“.
„Mit diesem Fahrzeug werden 
wir den Anhängermarkt revo-
lutionieren“ so die Einschät-

„Mit diesem Fahrzeug werden wir  
den Anhängermarkt revolutionieren“

zung von Bernhard Katzen-
schwanz, Technikvorstand bei 
Goldhofer, zum neuen 4-Achs-
Tiefladeanhänger Typ TU 4.
Der klassische Tieflader für 
die Bauwirtschaft wurde von 
Goldhofer speziell zur 28. 
Bauma neu konzipiert und 
überarbeitet. Dabei wurden 
viele Neuheiten, die schon 
beim TU 3 Basic vorgestellt 
wurden, übernommen. So ha-
ben sich das geringe Eigenge-
wicht und das Konzept des be-
triebsfreundlichen Handlings 
bewährt. Zusätzlich bietet 
das Fahrzeug  aber nach Her-
stellerangaben eine deutlich 
verbesserte Schwerpunktlage 
durch ein neues  Fahrwerk 
sowie ein überarbeitetes Fahr-
zeugheck mit einer innova-
tiven Fahrzeugrampe für die 
einfache und sichere Bedie-
nung.
Auch der 3-Achs-Satteltief-
ladeanhänger Typ STN-LS 3 
stellt ein absolutes Messeno-
vum dar: Mit dem Sattelan-
hänger präsentiert Goldhofer 
einen leichten, multifunktio-
nalen Tieflader zum Transport 

Freigelände:
F8.N819/1

von Baufahrzeugen.  Dieses 
Fahrzeug wurde hinsichtlich 
Eigengewicht und Schwer-
punktlage – durch Einsatz 
der patentierten Schmalachse 
– optimiert. Außerdem sorgen 
diverse Ausrüstungselemente 
für Einsatzvariabilität, so die 
Allgäuer.
Auch der STN-LS3 ist mit dem 
neuen Fahrzeugheck mit der 
innovativen Rampe ausgestat-
tet.
Der „Hingucker“ schlechthin 
ist daneben der modulare 
Selbstfahrer vom Typ PST-SLE: 
Durch seine elektronische 
Vielweglenkung macht das 
6-achsige Schwerlastmodul 
von der Normalfahrt über 
Quer- und Diagonalbewe-
gungen selbst eine Karussell-
fahrt möglich.
Neben den acht unterschiedli- 
chen Fahrzeugprodukten bie-
tet die Goldhofer AG den Be-
suchern zudem auch Einblicke 
in die hauseigenen Software-
Produkte. Hierzu finden am 
Goldhofer-Ausstellungsgelän- 
de auf der Bauma Vorführun-
gen statt.

Als besonderes Schmankerl stellt Goldhofer in die-
sem Jahr aus der Selbstfahrer-Baureihe den Typ 
PST-SLE auf der Bauma aus. Das 6-achsige Schwer-
lastmodul verfügt über eine Antriebseinheit von 
circa 500 PS. Eine Besonderheit ist die elektronische 
Vielweglenkung.
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Pünktlich zur Bauma kündi-
gen die Fliegl Fahrzeugwerke 
eine Kipperoffensive sowie eine 
Garantieerweiterung auf fünf 
Jahre für bestimmte Baureihen 
an. „Wir kennen die Qualität 
unserer Fahrzeuge und stehen 
dazu“ meint Helmut Fliegl,  
Geschäftsführer der Fliegl Fahr-
zeugwerke. „Aus diesem Grund 
ist eine Erweiterung der Garan-
tiezeiten bei Rahmenbrüchen 
speziell bei den hochbelasteten 
Fahrzeugen der Bau- und Bau-
nebenbranche mit Beginn der 
Bauma möglich“.
Ausgenommen von der Ga-
rantieerweiterung bleiben al-
le Fahrzeuge, die nicht dem 
Fliegl-Standard entsprechen 
oder auf Kundenwunsch spezi-
ell konstruiert und gebaut wur-
den. Ebenfalls ausgenommen 

Kipperoffensive zur Bauma

sind alle Fahrzeuge mit mehr 
als drei Achsen.
Im Zeitraum vom 1. bis 30. 
April wird Fliegl zudem 100 
Stone-Master light – dieses 
Fahrzeug wird erstmals auf der 
Bauma der Öffentlichkeit prä-
sentiert – zu einem Festpreis 
mit einer hochwertigen Aus-
stattung anbieten.
Das Leergewicht des „Stone 
Master“ beträgt 5.600 kg, doch 
trotz der Gewichtsreduzierung 
ist der Stone Master für harte 
Einsätze bestens geeignet, be-
tont der Hersteller im Vorfeld 
zur Bauma. Neben dem gerin-
gen Eigengewicht heben die 
Thüringer die digitale Achs-
last-Gewichtsanzeige Load-
Master als weiteres Highlight 
hervor.
Die Stahl-Hinterkippmulde in 
selbsttragender Bauweise wird 
aus hochverschleißfestem 
HB450-Stahl hergestellt. Auf-
gebaut wird die Hardox-Mul-
de auf einem Stahl-Chassis. 
Wahlweise können die Mul-

den aber auch als Aluminium-
Aufbau geliefert werden.
Spezielles Zubehör, wie zum 
Beispiel automatische Kippab-
senkung, Liftachse, Rollplane, 
Fertigerbremse, verschiedene 
Kippzylinder oder hydrau-
lische Heckwände machen den 
„Stone Master“ nach Herstel-
lerangaben „zum universell 
einsetzbaren Fahrzeug im har-
ten Baugeschäft“.
Grundsätzlich werden alle 
Fliegl-Kippsattel mit einem 
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speziellen Breitspurfahrgestell 
mit einem Federabstand von 
1.400 mm und einer Spurbrei-
te von 2.140 mm ausgerüstet.
Ausgestellt werden neben dem 
Kippauflieger Stone-Master 
noch ein Satteltieflader sowie 
ein Tieflade-Anhänger. Dazu 
kommen ein Modell aus der 
Baureihe der Tandem-Dreisei-
tenkipper, ein Tandem-Tief-
bettanhänger und ein Tan-
dem-Plattformanhänger.

Für bestimmte Baureihen bietet Fliegl jetzt eine Garantieerweiterung auf fünf Jahre an. 
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Als Gruppe in München

Die komplette Nooteboom-
Gruppe, die in der letzten 
Zeit ja kräftig gewachsen ist, 

wicklungen. Natürlich darf 
auch der Pendel-X-Tieflader 
nicht fehlen, mit dem No-
oteboom seinen Anspruch 
„Trendsetter in Trailers“ zu 
sein unterstreicht. Außerdem 
zu sehen: ein ausziehbarer 
Auflieger sowie ein Modul-
trailer für den Transport von 

Windkraftanlagen. Und auch 
Modellbaufreunde kommen 
bei diesem Messeauftritt auf 
ihre Kosten: unter anderem 
gibt es im Nooteboom-Shop 
die neuesten Pendel-X-Mo-
delle zu kaufen.

LICHTE-Mehrzweckhallen

Ob Beschaffungslogistik, Lagerung, Vertriebslogistik, Projektspedition, Montagen, 
Vermietung oder Verkauf von Hallen und Baustellenunterkünften, wir stellen das 
ganze Spektrum.  Alles aus einer Hand.

M o n t a g e n  ·  M o b i l r a u m  ·  S p e d i t i o n  ·  Tr a n s p o r t

Ihr direkter Draht zu LICHTE: FreeFax 0 800.9 32 65 00

LICHTE GmbH
Lehmstraße 18a
47059 Duisburg
Fon: 02 03 / 93 26 60
Fax: 02 03 / 93 26 63 0
info@lichtegmbh.de
www.lichtegmbh.de

L ICHTE

wird sich auf der diesjährigen 
Bauma präsentieren. Auf 
dem 700 qm großen Messe-
stand geben sich Nooteboom 
Trailers, Floor Trailers, Ken-
nis Trailers und NTOS Used 
Trailers ein Stelldichein. Zu 
sehen gibt es die neuesten 
Fahrzeuge und jüngsten Ent-

War im März in 2005 schon mehr als 150 mal verkauft: der Pendel-X-Tieflader von Nooteboom.
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Scheuerle und Nicolas präsen-
tieren in München zwei echte 
Highlights für die Schwertrans-
portbranche: das Schwerlast-
modul „SPMT 3000-SPIC“ 
als Selbstfahrer mit hydro-
statischem Fahrantrieb sowie 
den Nachfolger „Formula 7“ 
(F 7) des EuroCompact. 
Der „SPMT 3000-SPIC“, den es 
in Moduleinheiten mit 4 und 6 
Achslinien gibt, ist 3 m breit, in 
Fahrstellung  1.190 mm hoch, 
elektronisch gelenkt und 
kom-patibel zu den gezogenen 
Schwerlasteinheiten aus dem 
InterCombi-Programm von 
Scheuerle. 
Damit ist es möglich, selbst-
fahrende Schwerlastkombina-
tionen mit niedrig bauenden 
Modulfahrzeugen zu bilden 
und bei Bedarf mit Trailerein-
heiten aus dem vorhandenen 
Fuhrpark zu kombinieren. 
Der SPMT 3000-SPIC ergänzt 
das Programm des Herstellers 
im Segment der modularen 
Schwerlastfahrzeuge um eine 
weitere Baureihe für den Trans-
port von Lasten bis zu 15.000 t 
und schließt nun die Lücke 
zwischen der Combi-Baureihe 
und dem Standard-SPMT. 
Fahrmanöver wie Normal-
fahrt, Karussellfahrt, Schräg-

fahrt oder Querfahrt können 
mit den Lenkprogrammen 
ausgeführt werden. Mehrere, 
zu größeren Fahrzeugverbän-
den gekoppelte SPMT 3000-
SPIC lassen sich damit auch 
für Transporte großer und 
schwerer Lasten einsetzen, 
wie sie im Industrie- und Off-
shore-Bereich anfallen.
Der stabile Fahrzeugrahmen 
stützt sich auf zwillingsbe-
reiften Pendelachsen ab, die 
über eine technische Achslast 
von jeweils 28 t bei 10 km/h 
und 40 t bei 0,5 km/h verfü-
gen. Ein Lenkeinschlag von 
+/- 140° sorgt in Verbindung 
mit der elektronischen Len-
kung für Beweglichkeit und 
Manövrierbarkeit satt. 
Wird der SPMT 3000-SPIC 
mit mechanisch gelenkten 
Trailer-Einheiten aus dem 
InterCombi-Programm ge-
koppelt, kann der Lenkein-
schlag entsprechend dem 
der Trailer-Units auf 60° 
begrenzt werden. Der An-
trieb erfolgt durch ein ange-
kuppeltes PPU (Power Pack 
Unit) Z 340, das in dieser 
Ausführung 2.850 mm breit 
ist. Die zweite Premiere, der  
F 7 mit Nutzlasten von 80 t 
und darüber, kann der nach  

Herstellerangaben im verein-
fachten Genehmigungsver-
fahren und bei Leerfahrten in 
Deutschland mit nur einem 
Fahrer und einer Daueraus-
nahmegenehmigung betrie-
ben werden. 
Die Fahrwerktechnologie ba-
siert auf der Pendelachstech-
nologie der EuroCompact-
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Baureihe mit 12 t Achslast 
bei einer Geschwindigkeit 
von 80 km/h und bis zu 60° 
Lenkeinschlag, womit das 
Heck-Ausschermaß inner-
halb 1.100 mm bleibt. Mit 
ein- und 2-achsigen Dolly-
Fahrwerken, 2- bis 5-achsigen 
Pendelachsfahrwerken und 
verschiedenen Brücken- und 
Adaptervarianten bietet die 
„F 7“-Serie des EuroCompact 
eine Vielzahl von Kombinati-
onsmöglichkeiten. 
Das Tiefbett wird mit dem ab-
fahrbaren Schwanenhalsdolly 
durch eine einfach bedienbare 
Hakenkupplung aufgenom-
men. Mit der neuen „allTer-
rain“-Hakenkuppplung lässt 
sich das Tiefbett auch im Ge-
lände und unter Last problem-
los aufnehmen.
Ein noch tieferes Eintauchen 
von Baggerstielen und Aus-
legern bis auf 600 mm über 
Fahrbahnniveau ermöglicht 
zudem die neu konstruierte, 
900 mm breite Schwerlastmul-
de im Pendelachs-Fahrwerk 
des „F 7“. 

Durch die Fahrzeugbreite von 3 m und die Spurbreite von 1.800 mm bietet der SPMT 3000-SPIC eine außerordentliche Standsicher-
heit auch bei hohen Lastschwerpunkten.

SPMT 
am Zug
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