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Neue Ballastauflieger:
Geringeres Leergewicht,  
niedrigere Ladehöhe

Eine neue Ballastaufliegergeneration bietet die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH. Die Fahrzeuge sind in unterschied-
lichen Ausstattungsvarianten erhältlich und wurden insbesondere hinsichtlich ihres Leergewichts optimiert. 

 Der Kunde kann zwischen 
verschiedenen Varianten der 
jetzt bei ES-GE in Serie gegan-
genen Fahrzeuge wählen. 4- 
und 5-achsige Ballastauflieger 
mit einer rein mechanischen 
Zwangslenkung und gerader La-

defläche sowie mit hydraulischer 
Zwangslenkung und gekröpfter 
oder gerader Ladefläche. Die 
6-achsigen Ballastauflieger hin-
gegen sind ausschließlich mit 
hydraulischer Zwangslenkung 
und gekröpfter oder gerader La-

defläche zu haben.  Auf Kunden-
wunsch können diese Ballastauf-
lieger alternativ mit Vor- und 
Nachlauflenkachsen ausgestattet 
werden, was nicht nur der Opti-
mierung des Leergewichts zugu-
te kommt, sondern sich auch po-

sitiv auf den Anschaffungspreis 
auswirkt. 

Der 5-Achs-Ballastauflieger 
steht in zwei Varianten zur Ver-
fügung. Zum einen mit vier hy-
draulisch zwangsgelenkten Ach-
sen, wobei die erste Achse starr 
oder vorlaufgelenkt und auf 
Wunsch auch liftbar ausgeführt 
sein kann. Außerdem ist bei die-
ser Variante eine Ladeflächen-
kröpfung oder auch eine gerade 
Ladefläche realisierbar.

Die im Leergewicht leichtere 
und gleichzeitig preisgünstigere 
Version bietet drei rein mecha-
nisch zwangsgelenkte Achsen, 
wobei die erste Achse vorlaufge-
lenkt und die zweite Achse starr 
ausgeführt ist. Bei dieser Vari-
ante kann die erste und zweite 
Achse zudem in liftbarer Aus-
führung geliefert werden. Dieses 
Fahrzeug wird mit einer geraden 
Ladefläche realisiert. 

Der 4-achsige Ballastauflie-
ger wird von ES-GE serienmäßig 
mit drei hydraulisch zwangs-
gelenkten Achsen und gerader 
oder gekröpfter Ladefläche an-
geboten. Die erste Achse kann 

Neue Ballasttrailer in 4-, 5- und 6-achsiger 
Ausführung sind jetzt bei ES-GE in Serie 
gegangen.

Der neue 6-achsige ES-GE-Ballasttrailer in gekröpfter Ausführung.
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Technische Daten 

6-Achs-Ballastauflieger  technisch  zulässig

Gesamtgewicht 96.000 kg  84.000 kg 

Aggregatlast  
(4 x hydr.-mechan. zwangsgelenkt)  66.000 kg  60.000 kg 

Sattellast  30.000 kg  24.000 kg 

Leergewicht ca. 14.900 kg  14.900 kg 

Nutzlast ca.  81.100 kg  69.100 kg 

Die 1. Achse als Vorlauflenkachse ausgeführt, 2. Achse starr. 

Beide vorderen Achsen auf Wunsch liftbar. 

5-Achs-Ballastauflieger  technisch  zulässig

Gesamtgewicht  85.000 kg  74.000 kg 

Aggregatlast  55.000 kg  50.000 kg 

Sattellast  30.000 kg  24.000 kg 

Leergewicht ca.  11.500 kg  11.500 kg

Nutzlast ca.  73.500 kg  62.500 kg 

4-Achs-Ballastauflieger technisch  zulässig

Gesamtgewicht  74.000 kg  64.000 kg 

Aggregatlast  30.000 kg  24.000 kg 

Sattellast  44.000 kg  40.000 kg 

Leergewicht ca.  10.000 kg  10.000 kg

Nutzlast ca.  64.000 kg   54.000 kg 

starr oder vorlaufgelenkt und 
auf Wunsch auch liftbar ausge-
führt sein. 

Auf Kundenwunsch kann 
dieses Ballastfahrzeug alterna-
tiv auch mit rein mechanischer 
Zwangslenkung gefertigt wer-
den, wobei dann ausschließlich 
eine gerade Ladefläche angebo-
ten wird. Dieses wirkt sich posi-
tiv sowohl auf das Leergewicht 
als auch auf den Anschaffungs-
preis aus. 

Bei allen Ballastaufliegern 
wurde verstärkt auf umfang-
reiche Ladungssicherungsvor-
richtungen geachtet, die eigens 
neu konzipiert worden sind. 

Ebenfalls neu bei ES-GE-
Fahrzeugen ist ein extra hoher 
Korrosionsschutz. Dabei kommt 
ein von BASF gemäß DIN EN 
ISO 12944 neu entwickelter, 
zinkstaubhaltiger Epoxidlack 
zum Einsatz. Dieser bietet nach 
ES-GE-Aussage auf gestrahl-
tem Stahl einen extrem hohen 
Korrosionsschutz. Er stellt ei-
ne Alternative zur bisherigen 
Spritz- oder Feuerverzinkung 
im Nutzfahrzeugbereich dar und 
wird als 3-Schicht-Aufbau verar-
beitet. Dieses Verfahren soll ins-
besondere durch die einfachere 
sowie kostengünstigere Verar-
beitung Vorteile bieten.
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