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Unter die Top 5 in Europa aufrücken

Die 1977 gegründete türkische 
Tirsan-Gruppe hatte in den ver-
gangenen Jahren durch spek-
takuläre Übernahmen von sich 
reden gemacht und will in den 
nächsten Jahren in die Top 5 der 
Trailer- und Semitrailer-Herstel-
ler in Europa aufrücken. Unter 
anderem hat Tirsan Kässbohrer 
übernommen. Damit wurde die 
Produktpalette um die Semitief-

lader, Tieflader, ausziehbaren Sat-
telauflieger sowie die Silo-Fahr-
zeuge von Kässbohrer erweitert.

Auf der Bauma wird die Tir-
san-Gruppe mit zwei Kässboh-
rer-Fahrzeugen vertreten sein. 
Dies sind ein Kässbohrer-Silo-
Trailer sowie ein 4-achsiger Se-
mitieflader. Der 4-achsige Semi-
tieflader ist aus hochfestem Stahl 
gefertigt und wird in einer teles-

kopierbaren Variante zu sehen 
sein. Von den vier Achsen sind 
drei Achsen hydraulisch gelenkt.

Ebenso wie der Semitieflader 
bezeichnet Tirsan das Silo-Fahr-
zeug als Allroundprodukt, das 
sich vor allem durch ein niedriges 
Eigengewicht und damit verbun-
den eine hohe Nutzlast auszeich-
net.

Kässbohrer: 
Freigelände F8,

stand n825/3

Einen 4-achsigen Semi wird Kässbohrer in München vorstellen.

Nooteboom hat für seine Tief-
lader ein komplett neues Dolly-
Programm entwickelt, das unter 
der Bezeichnung ICP vermarktet 
wird. Serienmäßig ist der Inter-
dolly ICP mit 285/70R19,5-Be-
reifung ausgerüstet und mit zwei 
Achsabständen lieferbar. 

Der Dolly kann sowohl im 
Zusammenspiel mit den 3- bis 
5-achsigen achsschenkelgelenk-
ten Tiefladern wie auch mit den 
3 bis 6-achsigen Pendel-X-Tiefla-
dern eingesetzt werden.

Je nach Tiefladerkombination 
und Zugmaschine bietet Noote-
boom verschiedene hydraulisch 
abfahrbare Schwanenhälse an. 
Diese hydraulischen Schwa-
nenhälse sind in verschiedenen 
Abmessungen und mit unter-
schiedlichen Kupplungsdrücken 
lieferbar – darunter sogar ein 40 t- 
Schwanenhals für 10x4-Zugma-
schinen.

Sowohl das Ankoppeln des 
Schwanenhalses an den Inter-
dolly wie auch das Ankoppeln 
des Interdollys an die Ladeflä-
che des Tiefladers lässt sich be-
quem und schnell durchführen. 

Brandneu: Interdolly ICP

Garant hierfür ist eine spezielle 
Konstruktion und die Einhand-
Schnellkupplung für sämtliche 
Hydraulikschläuche. Und auch 
die Hydraulikfunktionen im 
Schwanenhals lassen sich äußerst 
einfach bedienen.

Der neue Interdolly kann zu-
dem mittels eines Adapters direkt 
an das Achsfahrwerk gekoppelt 
werden, wodurch der Tieflader 
zum Semi-Tieflader wird. Dieser 
Adapter ist kurz und leicht gehal-
ten, wodurch maximale Manöv-
rierbarkeit und Ladevermögen 
erreicht werden. Je nach einge-

setztem Interdolly und Tieflader 
lässt sich somit ein 9-achsiger 
Semi-Tieflader zusammenstellen.

Beim Interdolly ICP kommen 
laut Nooteboom zuverlässige und 
erprobte Komponenten und Pen-
delachsen zum Einsatz, die auf 
die neuesten PX2-Tieflader zuge-
schnitten sind. Diese auf Dreh-
kränzen gelagerten Pendelachsen 
bieten einen Lenkeinschlag von 
sage und schreibe 70°. Der Inter-
dolly ist für 14 t pro Achslinie bei 
80 km/ h ausgelegt. Optional ist 
auch eine 12 t-Variante erhältlich.  

nooteboom trailers:
Freigelände F7,  
stand n718/1

Nooteboom stellt den neuen Interdolly ICP vor.




