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Spezialfahrzeuge

Drei verschiedene Varianten werden 
von Fliegl in Triptis gebaut. Bei der B-
Double Auslegung genießt der Kunde 
alle Vorzüge zweier durchgehender 
Sattelzugkonzepte. Durch die weit aus-
einander liegenden Drehpunkte bietet 
diese Fahrzeugkombination laut Her-
steller einen besonders ruhigen Lauf. 
An der Zugmaschine kommt ein Con-
tainerchassis zum Einsatz. Im vorderen 
Bereich ist die Aufnahme einer Wech-
selbrücke bis 7,82 m oder eines 20’’-
Containers möglich. Im hinteren Teil 
des Chassis verbindet eine weitere Sat-
telkupplung das erste Chassis mit einem 
weiteren Sattelauflieger. Der Aufbau auf 
dem vorderen (A-)Trailer kann dabei als 
Wechselaufbau oder als Festaufbau auf 
einem verschiebbaren Grundrahmen 
ausgeführt sein. 

Um die heckseitige Beladung an 
Rampen zu ermöglichen, ist der Grund-
rahmen mit den Tragarmen über eine 
Elektro-Hydraulik zum Heck hin ver-
schiebbar. Beide Combi-Train-Ausfüh-
rungen sind im Programm erhältlich.  
Wie man bei Fliegl betont, haben die 
Erfahrungen mit verschiedenen Kunden 
aus den nordischen Ländern gezeigt, 
dass die Ausführung, bei der die Trag-
arme des A-Trailers mit dem entspre-

Überlange 60-Tonner 
„made in Germany“

chenden Wechselaufbau verschoben 
werden, bevorzugt bestellt wird. Der 
so zusammengestellte Zug kann eine 
Gesamtlänge von bis zu 25,25 m bei 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
60 t haben.

Aus Standard-Fahrzeugen 
zusammenstellbar

Neben den zwei Combi-Train-Aus-
führungen offeriert Fliegl den so ge-
nannten Super-Train, der nach Ansicht 
des Herstellers den großen Vorteil bie-
tet, dass die Gesamtkombination aus 

handelsüblichen Fahrzeugen zusam-
mengestellt werden kann. Der Unter-
nehmer hat somit die volle Flexibilität, 
um die Gesamtkombination jederzeit 
mit anderen handelsüblichen Fahrzeu-
gen zu koppeln und behält damit für 
jeden Beförderungsfall alle Einsatz-
möglichkeiten seines Equipments. Bei 
dieser Variante handelt es sich um eine 
Standard-Sattelzugmaschine, die jeden 
handelsüblichen Sattelauflieger – auch 
in Megaausführung – zieht. Der Sat-
telauflieger wird mit einer zusätzlichen 
Anhängerkupplung versehen, an der 
ein tiefgekuppelter Tandemanhänger 

zu einem Gesamtzug mit 7 Achsen und 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 60 t  komplettiert wird.

Gleich 80 dieser Super-Train-Zug-
kombinationen wurden im Dezember 
letzten Jahres aus Russland bei Fliegl 
bestellt. 

Einfach zu rangieren

Als dritte Variante ist der Road-Train 
erhältlich, der ebenfalls aus Standard-
Fahrzeugen zusammengestellt werden 
kann. Besonders erfreulich ist laut 
Hersteller, dass diese Kombination für 

Im vergangenen Jahr wurde vielfach über die Zulassung von 60-Tonnern auf deutschen Straßen diskutiert. Während 
sich hierzulande die Experten noch die Köpfe zerbrechen, ob diese überlangen Sattelzugkombinationen vorteilhaft sind 
oder ob die Nachteile überwiegen, gehören derartige Züge in Skandinavien schon seit langem zum Straßenbild. Einer 
der Hersteller, die hier entsprechende Fahrzeuge bieten, ist der Fahrzeugbauer Fliegl aus Thüringen.

Laut Fliegl ohne große Eingewöhnung leicht zu rangieren: der Road-Train.

Bei den Combi-Train-Ausführungen kann der Aufbau auf dem vorderen (A-)Trailer als Wechselaufbau oder als Festaufbau auf einem verschiebbaren Grundrahmen ausgeführt sein. 
Um die heckseitige Beladung an Rampen zu ermöglichen, ist der Grundrahmen mit den Tragarmen über eine Elektro-Hydraulik zum Heck hin verschiebbar. 
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jeden Gliederzug-Fahrer ohne große 
Eingewöhnung leicht zu rangieren ist. 
Diese Road-Train Kombination bietet 
sich für lange Strecken an, während 
die Teilentladung oder die separate 
Beförderung der beiden Einheiten auf 
der „letzten Meile“ problemlos möglich 
ist. Bei dieser Variante handelt es sich 
um 3-Achs-Motorwagen bis 7,82 m La-
delänge, der dann einen Dolly an seiner 
Anhängerkupplung zieht. Dieser Dolly 

trägt dann jeden beliebigen Sattelauflie-
ger, natürlich auch in Mega-Ausführung. 
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 
ebenfalls 60 t. Das Gewicht verteilt sich 
auf 8 Achsen und 25,25 m Gesamtzu-
glänge.

Sofort einsetzbar

Wie man bei Fliegl betont, könnten 
alle Zugkombinationen bei Änderung 

der bestehenden Gesetzeslage (oder im 
Wege von § 70 – Ausnahmegenehmi-
gungen) sofort in Deutschland für die 
Langstreckenbeförderung zwischen den 
Güterverteilzentren in Verkehr gebracht 
werden. Auch die Straßenbelastung 
würde nach Einschätzung des Herstel-
lers nicht steigen, da die höhere Anzahl 
der Achsen die tatsächliche Achslast 
trotz des höheren Gesamtzuggewichtes 
mindert. Die Verwendung derartiger 

Kombinationen ist auf Autobahnverkeh-
ren und Güterverteilzentren mit Auto-
bahnanbindung beschränkt, da sie den 
derzeitigen Kreisbahnvorschriften (§ 
32 d StVZO) entsprechend der EG-VO 
96/53 nicht entspricht. Es können aber 
aus den Elementen dieser Zugkombi-
nationen jederzeit den gegenwärtigen 
Vorschriften entsprechende Einzelzüge 
gebildet werden, heißt es bei Fliegl ab-
schließend.  STM

Demnächst in Russland unterwegs: Der Super-Train von Fliegl. (Fotomontage) 




