
Fliegl Fahrzeugbau präsen-
tiert unterschiedliche Modelle 
seiner Tandemanhängerserie, 
den Satteltieflader SDS 410 T, ei-
nen Sattelkipper und einen Platt-
formanhänger.

Der 3-achsige Satteltieflader 
SDS 410 T wurde komplett nach 
Wünschen und Vorgaben von 
Kunden umgesetzt und speziell 
für den Transport von Arbeits-
bühnen konzipiert. Das Fahrzeug 
bietet bei einem zulässigen Ge-
samtgewicht von etwa 41.000 kg 
und einem Leergewicht von 
rund 11.500 kg eine Nutzlast von 
29.500 kg. Die Aufsattelhöhe be-
trägt cirka 1.200 mm, die Lade-
höhe im Tiefbett etwa 920 mm.

Das 13.300 mm lange Fahr-
zeug kann um bis zu 3.000 mm 
verlängert werden. Je nach Ein-
satz kann die Teleskopierung alle 
500 mm pneumatisch arretiert 
werden. Die Ladefläche lässt 
sich nach dem Schwanenhals 

Für Arbeitsbühnen, Container, Baustoffe 
und, und, und ...

zur Überfahrt hydraulisch anhe-
ben – auf 3 m Länge und 2,5 m 
Breite.

Die letzte der drei Achsen 
ist nachlaufgelenkt mit Rück-
fahrsperre über die Rückfahr-
scheinwerfer und manueller 
Sperrfunktion am Auflieger, der 
weiterhin über eine Luftfede-
rung (inklusive Hebe- und Senk-
funktion) verfügt. Seine längs 
geteilten Auffahrrampen aus 
Stahl sind 4.200 mm lang und 
750 mm breit, mit verzahntem 
Gitterrost belegt und seitlich 
hydraulisch verschiebbar. Sie 

werden ebenfalls hydraulisch 
über ein eigenes Elektroaggregat 
bedient, das in einem Edelstahl-
kasten untergebracht ist. 

Der Tieflader besitzt 36 Paar 
Zurrösen, Verzurrpilze und 
Klappzurrösen! Auf dem Schwa-
nenhals ist eine Elektroseilwinde 
(24 Volt) mit einer Zugkraft von 
5,5 Tonnen und einer Seillänge 
von 27 Metern montiert – inklu-
sive Funkfernbedienung, Rol-
lenseilfenster und abnehmbarer 
Führungsrolle auf dem Schwa-
nenhals.  

Teleskopierbar, um Container zu 
transportieren, einteleskopiert zum 
Beispiel für den Transport von Bau-
stoffen einsetzbar.

Trailer ohne Grenzen!

Fliegl Fahrzeugbau:
Freigelände F8,  

stand n824/5

FaymonVille: 
Freigelände F8,

stand n824/6

Modulmax & Co.
Auf der Bauma wird Faymon-

ville einige Highlights aus der 
Modulmax-Palette präsentieren. 
Neben der Modulmax-Reihe 
zeigt Faymonville in München 
auch Fahrzeuge der Prefamax-
und Flexmax-Baureihe sowie ei-
nen 3+5-Variomax. 

Bei der Modulmax-Palette 
können Module mit zwei bis 
sechs Achslinien für Nutzlasten 
von 80 bis über 1.000 t gekoppelt 
werden. Je nach Transportanfor-
derung bietet Faymonville für 
seine Module auch das notwen-
dige zusätzliche Equipment wie 
zum Beispiel Tiefbetten, Adapter, 
Schwanenhälse oder Zugdeich-
seln.

Interessant werden die Fahr-
zeuge für die Unternehmen, weil 
diese kompatibel zu den Fahrzeu-
gen anderer Hersteller sind. Das 
nennt Faymonville die „Interope-
rabilität“ des Modulmax. Die an-
gebotenen Produkte können au-

ßerdem sowohl auf öffentlichen 
Verkehrswegen als auch für in-
nerbetriebliche Anwendungen 
eingesetzt werden.

Um der Nachfrage nach den 
Modulmax-Modulen gerecht 
werden zu können, hat der Her-
steller seine Produktionskapa-
zitäten in Bülligen weiter ausge-
baut.

Bereits 2009 wurde der Flex-
max vorgestellt, der in einer 

Die Modulmax-Palette ermöglicht es, Module mit 2 bis 6 Achslinien für Nutzlasten von 80 
bis über 1.000 t zusammenzukoppeln.

4-achsigen Ausführung auf der 
Bauma zu sehen sein wird. Kon-
zipiert wurde die Reihe für den 
Transport von langen Betonträ-
gern (15 bis 50 m), dabei kann 
der Flexmax Ladungen von bis 
zu 80 t transportieren. Die Kom-
bination hierfür besteht aus einer 
Zugmaschine und einem 2- oder 
3-achsigen Dolly vorn mit einer 
Kapazität von 40 bis 50 t (oder 
einem Multimax). 
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