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Fahren, umbauen, fahren:
Alleskönner Semi-Tieflader

Semi-Tieflader präsentieren sich im heutigen Schwer- und
Sondertransportgewerbe als vielfältig einsetzbare Allroun-
der, mit denen sich ganz unterschiedliche Transportaufga-
ben bewältigen lassen. Zu den besonderen Vorzügen der Se-
mis zählen vor allem die vielen Ausstattungsvarianten, die
es dem Betreiber ermöglichen, das Fahrzeug optimal an die
Erfordernisse des jeweiligen Transports anzupassen. Mit
Verbreiterungsstützen, Auffahrrampen, Radmulden oder te-
leskopierbaren Rahmen gerüstet, bietet der Semi-Tieflader
die wirtschaftliche Antwort auf viele Transportaufgaben.

Im Hinblick auf die Ausstattung der
Semi-Tieflader sind der Phantasie keine
Grenzen gesetzt. Oftmals werden sie
auch als Mischung aus Semi-Tieflader

und „echtem“ Tieflader konzipiert, zum
Beispiel, wenn das Fahrzeug mit einer
Baggermulde kombiniert wird. So kann
bei entsprechender Ausstattung ein

und dasselbe Fahrzeug sowohl für den
Transport von Baufahrzeugen als auch
für die Beförderung von Langmaterial
eingesetzt werden. In einer Branche,
die unter immensem Kostendruck
steht, ein nicht zu unterschätzender
Vorteil. Darüber hinaus kommen die
modernen Fahrzeuge vielfach „ge-
wichtsoptimiert“ daher, so dass die Se-
mis bei geringerem Eigengewicht ent-
sprechend hohe Nutzlasten aufweisen. 

Die Palette reicht von 2-, 3- und 4-
Achsern bis hin zu 7- und 8-achsigen
Fahrzeugen, mit denen dann richtig
schwere Brocken bewegt werden kön-
nen.

STM wollte wissen, was sich in jüng-
ster Vergangenheit bei den Herstellern
in diesem Segment getan hat, und hat
sich nach Konzepten und Einsatzfel-
dern von 4-achsigen Semi-Tiefladern
erkundigt.

Der „Garagen-Express“

Der niederländische Hersteller Bros-
huis hat beispielsweise einen 4-achsi-
gen Semi-Tieflader in Zusammenarbeit
mit der Frisba AG entwickelt. Das
schweizerische Unternehmen produ-
ziert Fertiggaragen nach Kunden-
wunsch, die entsprechend unterschied-

4-Achs-Semi-Tieflader aus dem Hause Broshuis mit Palfinger-Ladekran.

Goldhofer 3-Achs-Semi-Tieflader im Einsatz.

Broshuis 4-Achser (nicht nur) für den Transport von Garagen.
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lich ausfallen. Wie im gesamten Baube-
reich üblich, werden auch diese Gara-
gen in Form von Fertigteilen auf der
Baustelle abgeliefert. Jetzt galt es ein
Fahrzeug zu entwickeln, mit dem die
unterschiedlichen Fertigteile problem-
los angeliefert werden können. 

Herausgekommen ist ein 4-achsiger
Semi-Tieflader mit einer Grundbreite
von 2.550 mm, der jedoch mittels spe-
zieller Verbreiterungsstützen bis auf
3.750 mm verbreitert werden kann.
Diese speziellen Stützen halten pro
Stütze eine Belastung von 5.000 kg aus.
Im Extremfall ist sogar eine Breite von
4.600 mm möglich, wobei die zulässige
Belastung pro Stütze dann natürlich
niedriger liegt. 

Auch im Hinblick auf die Höhe wur-
den spezielle Verbreiterungsstützen
entwickelt. Mit diesen Stützen ist es
möglich, Garagen mit einer Höhe von
3.500 mm zu transportieren, ohne die

4.000 mm-Grenze zu überschreiten.
Mit Blick auf die immer strenger wer-
denden Kontrollen sind das durchaus
auch kostendämpfende Faktoren, da

unnötige Bußgelder und Sondergeneh-
migungen der Vergangenheit an-
gehören, wie der Hersteller betont.

Ein anderer wichtiger Aspekt, der
bei der Entwicklung des Aufliegers im
Vordergrund stand, war die bequeme
Bedienung. Angesichts der Tatsache,
dass pro Tag mehrere Garagen trans-

portiert werden müssen, sollte es mög-
lich sein, die Anlage im Handumdrehen
zu bedienen. Entsprechend lassen sich
die Stützen ganz bequem und schnell

ausziehen und einschieben und kön-
nen in 16 verschiedenen Positionen
verriegelt werden. 

Ohne Weiteres lässt sich der Auflie-
ger auch für andere Transportarten ein-
setzen, und auch Auffahrrampen kön-
nen montiert werden. Ein echter
„Tausendsasser-Semi“ also, der zwar für

spezifische Transporte entwickelt wur-
de, aber zugleich für weitere Einsatzfel-
der geeignet ist. 

Der „Baumaschinen-
Express“

Ebenfalls einen 4-achsigen Semi-
Tieflader erhielt die österreichische Fir-
ma Reischl Transport aus St. Lorenz am
Mondsee. Der gelieferte Broshuis-Auf-
lieger ist eigentlich eine Kombination

aus einem Tieflader und einem Semi-
Tieflader und wird für den Transport
verschiedener Erdbaumaschinen wie
Schwenklader, mobile Schuttbrecher

Das Besondere an diesem Broshuis-Fahrzeug sind die Radgruben mit herausnehmbaren Abstandshaltern.

Mit diesem 4-Achser von Doll lassen sich zum Beispiel auch Holzbinder bestens transportieren. 

ZI Eselborn-Lentzweiler / 10, op der Sang  L - 9779 LENTZWEILER
TEL.:+352/26 90 04 155   FAX :+352/26 90 04 425
E-MAIL : sales@faymonville.com  WEB : www.faymonville.com

MULTIMAX
MEGAMAX

VARIOMAX

MODULMAX

TELEMAX

CARGOMAX

FLOATMAX

PREFAMAX

TIMBERMAX

TRAILERS



Schwertransportmagazin   STM 3 / April 200516

STM-FOKUS: SEMI-TIEFLADER

und Bagger eingesetzt. Das Besondere
an diesem Fahrzeug sind die Radgru-
ben mit herausnehmbaren Abstands-
haltern. Die erste Radgrube befindet
sich vor den Achsen. Der Abstand zwi-
schen der ersten und der zweiten Ach-
se wurde vergrößert, um größtmögli-
chen Platz für eine zweite Radgrube zu
bieten. Die Abstandshalter sind, ebenso
wie die restliche Ausstattung des Auflie-
gers, mit ausziehbaren Verbreiterungs-
stützen ausgestattet, wodurch die Lade-
fläche bis zu 2.750 mm verbreitert
werden kann. Durch diese Konstruktion
können viele verschiedene Radfahrzeu-

ge aufgeladen werden, wobei die Höhe
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebe-
nen 4 m bleibt. Der Auflieger ist auch
für den Transport von Raupenfahrzeu-
gen geeignet, wobei eine ebene Aufla-
defläche wünschenswert ist. Er ist mit
einer hydraulischen Steuerung und
Fernbedienung ausgestattet, so dass
die Kombination auch bei vollständig
ausgezogenem Auflieger (Gesamtlänge
= 20 m) leicht manövrierbar ist.

Kostengünstiger Transport
von 45 t-Baggern 

Eine neuartige Lösung für die Beför-
derung von bis zu 45 t schweren Bag-
gern kommt aus dem Hause Noote-
boom. Statt wie bisher auf gelenkte
Tiefbettauflieger zurückzugreifen, kön-
nen Transporteure jetzt den 4-achsigen
Baggermulden-Semi-Tieflader einset-
zen. Eine – wie der Hersteller hervor-
hebt – nicht nur ausgesprochen vielsei-
tige, sondern ebenso kostengünstige
Alternative. Laut Nooteboom liegt der
Beschaffungspreis für diesen Bagger-
Semi-Tieflader 40 % unter dem eines
Tiefbettsattelaufliegers mit gleicher

Nutzlast. Darüber hinaus bringt das
Fahrzeug im Vergleich zu einem Tiefla-
der ein um circa 25 % geringeres Ei-
gengewicht auf die Waage, so der Her-
steller weiter. Als weiteren Vorteil
verweist man im Hause Nooteboom
auf die im Vergleich zu einem Tieflader
gleicher Fahrzeuglänge erheblich län-
gere Ladefläche einschließlich der Mög-
lichkeit zur Lastverteilung auch auf dem
Schwanenhals.

Der 4-Achser ist auch mit hydrau-
lisch gelenkten Achsen und darüber
hinaus in Kombination mit einer tele-
skopierbaren Ladefläche erhältlich. Die

Ladefläche des 4-achsigen Semi-Tief-
laders liegt zwar höher als die eines
Tiefladers, doch dank der breiten, in die
Ladefläche integrierten tiefen Ausleger-

mulde können die meisten 45 t schwe-
ren Bagger innerhalb der geltenden
Höhenvorgaben auf innereuropäischen
Strecken transportiert werden. Die
Zuglänge verbleibt innerhalb der ge-
setzlich zulässigen 16,5 m. Die einfach
zu bedienenden Auffahrrampen erlau-
ben eine rasche Be- und Entladung,
während die im Vergleich zum Tieflader
größere Bodenfreiheit eine bessere Er-
reichbarkeit von Be- und Entladestellen
in schwer zugänglichem Gelände er-
möglicht.

Für diesen 4-achsigen Baggermul-
den-Semi-Tieflader bietet Nooteboom

zusätzlich diverse Optionen und reali-
siert spezielle Kundenwünsche, so
dass laut Hersteller ein hohes Maß an
Flexibilität gewährleistet ist. 

Für Windkraft- und 
Baubranche

Die 4-Achs-Semisattelauflieger des
Oppenauer Herstellers Doll haben in
vielen Bereichen ihr Einsatzgebiet. Sie
werden insbesondere in der Windkraft-
branche, in der Bauindustrie und für
den Transport von Langmaterial wie
zum Beispiel Stahl,- Holz- oder Beton-
teile eingesetzt.

In der Windkraftbranche sind Län-
gen von über 60 m und beste
Manövrierfähigkeit gefordert, wobei
gleichzeitig größter Wert auf kurze
Rüstzeiten und ständige Einsatzbereit-
schaft gelegt wird.

Für diesen Einsatz bietet Doll ein
speziell entwickeltes Konzept mit vor-
gespannten Rahmen mit dem bewähr-
ten Doll-Servo-Slide-System, das für ein
einfaches und leichtes Teleskopieren
sorgt. Hierbei spielt es keine Rolle, ob
der 4-Achs-Semisattelauflieger einfach,
doppelt oder dreifach teleskopierbar
ist: Die Teleskope gleiten wie an der
Schnur gezogen, so der Hersteller. 

Bei solch großen Längen kommt
der Bodenfreiheit eine große Bedeu-
tung zu, da nicht selten Kuppen oder
Kreisverkehre ein Hindernis bilden. Das
Vorspann-System gewährt beim kom-
plett teleskopierten 4-Achs-Semisattel-
auflieger eine leicht nach oben gewölb-
te Rahmenkontur, eine optimale
Voraussetzungen für derartige Einsätze.
Wünscht der Kunde eine noch größere
Bodenfreiheit, bietet Doll einen schar-
nierenden Schwanenhals an, mit dem

Nooteboom-Lösungen für den Transport von Baumaschinen – hier von Baggern.
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Transportlösungen,

. . . die bewegen

VARIO• Plattform,- Semi,- und  Tiefbett-Baureihen

• 2- bis 7-achsig, hydraulisch gelenkt

• starr bis dreifach teleskopierbar

Sattelauflieger DOLL Fahrzeugbau GmbH
D-77728 Oppenau
Tel. 07804- 49-0
www.doll-oppenau.com

das Tiefbett zusätzlich angehoben wer-
den kann. Große Hübe in der Luftfede-
rung oder wahlweise auch Hydraulikfe-
derung erhöhen zusätzlich die
Bodenfreiheit.

Reicht die maximale Länge von drei
Teleskopen nicht aus, steht noch eine
zusätzlich einhängbare Teleskopröhre
zur Verfügung, womit der Doll 4-Achs-
Semisattelauflieger fast endlos verlän-
gerbar ist.

Wie Doll feststellen konnte, wird in
der Baubranche mittlerweile größter
Wert auf multifunktionale Semisattel-
auflieger gelegt. Hier konnte das Unter-
nehmen bereits umfangreiche Erfah-
rungen sammeln und hat zahlreiche
pfiffige Lösungen entwickelt. 

So wurde zum Beispiel für den Bag-
gertransport eine Baggermulde zwi-
schen den Hinterachsen eingebaut –
auch in Kombination mit abgesetzten
Fahrflächen vor dem Achsaggregat. Die
4-Achs-Semisattelauflieger sind auf
Wunsch zusätzlich einfach oder dop-
pelt teleskopierbar, um die abgesetzten
Fahrflächen vor den Achsen zu verlän-
gern, so dass die Kettenfahrwerke der
Bagger bequem Platz finden. Der Bag-
ger kann optimal platziert werden, sei
es hinsichtlich der Höhe oder auch der
Gewichtsverteilung. 

Kombi-Transporte: 
Baugeräte und Langmaterial

Dieser Semi mit den abgesetzten
Fahrflächen ist insbesondere geeignet
für den kombinierten Verkehr von Bau-
geräten und Langmaterial. Durch diese
Vielseitigkeit kann das Fahrzeug gut
ausgelastet werden und erhöht die
Wirtschaftlichkeit des Furhparks. Es
bleibt durch seine günstigen Grundda-

ten innerhalb der Erfordernisse des
§ 70 und erlaubt den Transport von
Baumaschinen bis 35 t mit einer 3-ach-
sigen Zugmaschine. 

Zum Be- und Entladen bietet Doll
ein umfangreiches Rampenprogramm
an. Je nach gefordertem Einsatzgebiet
werden Einfach- oder Doppelrampen
montiert, auf Wunsch auch hydraulisch
seitenverschiebbar. Selbstverständlich
können die Rampen wahlweise mit

Stahlbelag und Kletterleisten, mit
Weich- oder Hartholzbelag oder auch
mit Gummibelag ausgerüstet werden.

Für den Fertigteile- oder Betonteile-
transport hält Doll spezielle Zusatzaus-
rüstungen bereit. Der 4-Achs-Semisat-
telauflieger kann zum Beispiel für den
Betonteiletransport mit speziellen Auf-
lageböcken mit spindelverstellbaren
Rungen ausgerüstet werden, womit
sich die Ladung hinsichtlich der La-

Doll 4-Achser beim Baggertransport.
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dungssicherung optimal sichern und
verspannen lässt.

Für den Transport von Holzbindern
hat Doll spezielle Böcke entwickelt, die
sich in der Höhe und Schräge den Holz-
bindern exakt anpassen. 

Die Doll 4-Achs-Semisattelauflieger
können in nachlaufgelenkter Version an-
geboten werden. Wird aber große
Manövrierfähigkeit gefordert, empfiehlt
der Hersteller den Einbau einer Hydrau-
liklenkung: mit einem Lenkeinschlag
von 45° an der letzten Achse sind die
Fahrzeuge dann auch für extreme
Einsätze hervorragend gerüstet. Die
Leichtgängigkeit der Lenkung wird durch
nachstellbare Schräggelenklager ge-
währleistet, die zusätzlich auch noch ei-
ne hohe Verschleißfestigkeit vorweisen.

Zur einfachen Lenkungsbedienung
wird eine elektrische Nachlenkung an-
geboten – immer mehr Kunden bevor-
zugen laut Doll aber heute die komfor-
tablere Funkfernsteuerung. Darüber
hinaus können auch alle Funktionen
des Aufliegers (Rampe, Teleskope etc.)
auf Wunsch über Funkfernsteuerung
vom Fahrerhaus angesteuert werden.

Das erleichtert erheblich das Handling
für den Fahrer. 

Der 4-Achs-Semisattelauflieger lässt
sich auf gerader Strecke einfach mit der
Doll-EEG-Einspurung einspuren. Für
große Teleskoplängen hat der Hersteller
die Doll-EEP-Einspurung im Programm,
welche die Hinterachsen unabhängig
von der Lkw-Stellung zum Auflieger
einspuren kann.

Mit bis zu 8 Achsen

Unter der Bezeichnung Mulitmax
bietet der belgische Hersteller Faymon-
ville in seiner Produktpalette einen Se-
mi-Tieflader, der mit bis zu acht Achsen

ausgestattet sein kann.  
Der 4-achsige Multimax kann je

nach Ausführung für den Transport von
Baumaschinen, von Kranelementen,
von langen Flügelteilen und ähnlichem
eingesetzt werden. 

Damit das Fahrzeug in jeder Situati-
on ein sehr gutes Fahrverhalten und
hohe Wendigkeit bietet, ist es mit hy-

draulischer Zwangslenkung erhältlich.
Es kann aber auch mit einer Nachlauf-
lenkung mit zwei starren und zwei
nachlaufgelenkten Achsen ausgerüstet
werden, wenn für den Kunden die
Nutzlast bedeutsamer ist als die maxi-
male Ladelänge oder die Wendigkeit.

Durch die bis zu 3-fach teleskopier-
bare Ladefläche bietet der Multimax ei-
ne hohe Flexibilität, auch unter Einhal-
tung der gesetzlich vorgeschriebenen
Gesamtzuglängen von 16,5 m. 

Zum sicheren und leichten Beladen
mit Baumaschinen kann das Fahrzeug
mit festen, hydraulischen Rampen und
gegebenenfalls mit einer Baggermulde
ausgestattet werden.

Durch verschiedene Bereifungen
können unterschiedliche Höhen des
Tiefbettes erzielt werden, so ist zum
Beispiel eine Ladehöhe von 750 mm
möglich.

Ein wichtiger Plus-Punkt des 4-Ach-
ser Multimax ist laut Faymonville sein
geringes Eigengewicht, womit er eine
hohe Nutzlast bei gleichzeitig guter
Lastverteilung bietet.

Eine Besonderheit stellt der ver-
schraubbare Schwanenhals dar: Das so
genannte SNT-System (Screw-Neck-
Technology) ist serienmäßig auf der
Multimax-Reihe verfügbar und ermög-
licht den problemlosen Wechsel von ei-
ner 4x2-Sattelzugmaschine zu einer 6x4,

da dank der Verschraubung die Sattel-
höhe sowie die Position des Königszap-
fens zur Erhöhung des Durchlenkradius’
angepasst werden kann.  Das Fahrgestell
besteht aus außenliegenden Trägern an-
statt aus einem zentralen Chassisträger
und stellt somit eine Verlängerung der
Ladefläche um 400 mm dar. Dies kommt
nach Herstellerangaben beispielsweise

bei einem doppelt-teleskopierbaren Auf-
lieger dreifach zum Tragen, da jede Aus-
zugsstufe ebenfalls von dieser Verlänge-
rung profitiert. 

„Passt für alles“

In der jüngeren Vergangenheit hat Fay-
monville einen 4-achsigen Semi-Tieflader
mit Free-Swing-Dolly für den deutschen
Kunden Strack geliefert. Dieses Fahrzeug
ist ein wirklicher „Passe-Partout“, denn
dank des umfangreichen Zubehörs eignet
es sich für eine Reihe von Aufgaben – vor
allem für den Transport verschiedener
Baumaschinen. Durch das Free-Swing-
Dolly, das normalerweise bei einem Tief-
bettauflieger genutzt wird, wird die Lasten-
verteilung erheblich verbessert, und je
nach Bedarf kann die Nutzlast erhöht wer-
den.  Mit dieser Lösung wird die Anschaf-
fung einer 8x4-Sattelzugmaschine über-
flüssig, so der Hersteller abschließend.

Für Standard- und 
Spezialanwendungen

Auch der in Memmingen ansässige
Hersteller Goldhofer bietet in seinem Pro-
duktprogramm bis zu 8-achsige Semi-Tief-
lader an. Ob Standard-Semi-Tieflader oder
Semi für Spezialanwendungen, das Unter-
nehmen stellt je nach Kundenwunsch den
passenden Trailer zur Auswahl. Die 

Fahrzeuge sind in zahlreichen Aus-
führungsvarianten erhältlich, so dass im
Zusammenspiel mit der umfangreichen
Zubehörpalette die vielfältigsten Trans-
portaufgaben gemeistert werden können.
So kommen die Fahrzeuge bei Transpor-
ten im Speditionsbereich ebenso zum
Einsatz wie bei der Beförderung von Bau-
maschinen, Behältern und Langmateriali-

Unter der Produktbezeichnung Multimax bietet Faymonville Semi-Tieflader mit bis zu acht Achsen.

Ein Fahrzeug, das für alles passt, ist laut Faymonville dieser 4-achsige Mulitmax.
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en.  Die Palette reicht von ungelenkten,
über nachlaufgelenkte bis hin zu hydrau-
lisch zwangsgelenkten Sattelanhängern,
wobei letztere einen Lenkeinschlag von
+/-45° bieten. Die Schwanenhälse sind für
2-, 3-, und 4-achsige Sattelzugmaschinen
ausgelegt. Neben der Normalversion (10°
angeschrägt) wird auch ein 90° Hals  so-
wie ein hydraulischer Schwanenhals ange-
boten. Die Ladeflächen können auf
Wunsch einfach, doppelt oder dreifach te-
leskopierbar ausgeführt werden. Bei den
Auffahrrampen stehen 1-teilige sowie 2-
teilige Versionen zu Verfügung. 

Vorwiegend für den Transport von

Langmaterial hat Goldhofer einen Sattel-
tieflader entwickelt, der über eine 3-fach
teleskopierbare Ladefläche verfügt. Zu-
sätzlich kann dieses Fahrzeug noch mit ei-
ner ausziehbaren Schlusstraverse ausgerü-
stet werden.

Das Chamäleon 

Mit einem außergewöhnlichen
Wunsch trat die Firma Hipertrans aus
Madrid, Spanien, an Goldhofer heran. Hi-
pertrans forderte ein Fahrzeug, das so-
wohl für den Transport von Waggons als
auch für den Transport von übergroßen,
schweren Baumaschinen geeignet ist.
Durch die hohe Transportfrequenz bei Hi-
pertrans war eine schnelle, einfache Um-
rüstung höchstes Gebot bei der techni-
schen Auslegung der Fahrzeuge.
Gefordert wurde eine extrem niedrige La-
dehöhe von ca. 700  mm, eine technische
Nutzlast von 55 t, sowie eine optimale La-
deflächenlänge für den Waggontransport.
Sofort nach Auftragseingang machten sich
die Goldhofer Konstrukteure an die Arbeit.
Die Waggon- und Baumaschinentranspor-
ter lagen konstruktiv als Einzelfahrzeuge
bereits vor, die Kunst lag nun darin, beide
Konzepte zusammenzuführen, um eine
schnelle und einfache Lösung des Wech-
sels vom Waggon- zum Baumaschi-
nentransporter zu erreichen.

Die niedrige Fahrzeughöhe wurde
durch den Einsatz gekröpfter Lenkschen-

kelachsen (12 t) ermöglicht. Zusätzlich zu
der Auszugslänge von 8.2000 mm erhielt
das Fahrzeug eine Trennstelle zwischen
Brücke und Schwanenhals, um mittels Ein-
satz von Verlängerungsträgern eine indivi-
duelle Anpassung an die verschiedenen
Waggonlängen zu ermöglichen. Die Bela-
dung des Sattelaufliegers mit schweren
Baumaschinen wird  durch einen speziel-
len Überbau mit angebauten hydrauli-
schen Auffahrrampen, der über die ge-
kröpften Achsen aufgebaut wird, gelöst.
Dadurch entsteht eine Ladehöhe von ca.
880 mm. Mit diesem Konzept kann der
Kunde innerhalb kürzester Zeit vom Wag-
gontransport auf Baumaschinentransport
oder umgekehrt umstellen. Vom Konzept
überzeugt, orderte das spanische Unter-
nehmen gleich zwei Einheiten dieses
Fahrzeugtyps. 

Die technische Nutzlast des Fahrzeugs
liegt bei circa  55.000 kg, die Sattellast bei
24.000 / 30.000 kg. Die 11.500 mm lange
Ladefläche ist bis auf  19.700 mm auszieh-
bar. Darüber hinaus kann die Ladefläche
noch zusätzlich verlängert werden. Für
den Transport von Arbeitsmaschinen hin-
gegen wurde ein 4-Achs-Semi-Tieflader
konzipiert, dessen Ladefläche mit einer
Radmulde versehen wurde. Weitere Rad-
mulden finden sich zwischen den Achsen,
deren Abstände hierfür vergrößert wur-
den. Wird für die Rückfahrt beispielsweise
eine gerade Ladefläche benötigt, so kön-
nen die Radmulden mit Abdeckungen

versehen werden. So wird auch aus die-
sem Fahrzeug ein multifunktionaler Alles-

könner, für den die Devise gilt: fahren,
umbauen, fahren. STM

... das Goldhofer an das spanische Unternehmen Hipertrans geliefert hat.

Ein wahres „Chamäleon“ ist das Fahrzeug ...




