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Neu: Semitieflader  Neu: Semitieflader  
mit hydraulischer  mit hydraulischer  
VerbreiterungVerbreiterung

elbst Raupenbagger mit einer Spur-
weite von bis zu 2.900 mm und 
einer Raupenlänge von mindestens  
5.000 mm können effizient und  

sicher transportiert werden. 
Die robuste Bauweise, der hohe Bedienungs-

komfort und die einfache Konstruktion mit 
einem Minimum an beweglichen Teilen sind 
wichtige Merkmale dieses neuen OSD-73-04(S) 
Semitiefladers, wie Nooteboom hervorhebt. Der 
4-achsige Auflieger ist mit teleskopierbarer La-
defläche erhältlich und hat zwei spurgelenkte 
Achsen.

Stufenlos einstellbare 
Ladeflächen- 
verbreiterung

Auf dem internationalen Markt für stra-
ßengebundene Spezialtransporte besteht ein 

Die aktuelle Ergänzung der Nooteboom-Produktpalette ist der Semitief-
lader OSD-73-04 mit hydraulischer Verbreiterung für den europäischen 
Markt. Dieser Auflieger wurde speziell für den Transport von Maschinen 
mit einem Gewicht von bis zu rund 47 Tonnen entwickelt. 

S

Ergänzt die Nooteboom-Produktpalette: der Semitieflader OSD-73-04V(S).

Die Neuheit ist mit einer hydraulischen Verbreiterung ausgestattet.
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wachsendes Interesse an der hydraulischen Ver-
breiterung eines Semitiefladers. Mit dem neuen 
OSD-73-04(S) kann die Ladefläche schnell und 
einfach von 2.540 mm auf 3.210 mm verbreitert 
werden. Das spart Zeit und Mühe, ist optimal 
ergonomisch und führt zu einer höheren Effi-
zienz. Per Knopfdruck lässt sich die Breite der 
Ladefläche stufenlos verstellen, wobei die linke 
und rechte Seite separat einstellbar sind. Für 
zusätzliche Griffigkeit sind die Gleitteile serien-
mäßig mit einer Gummiauflage versehen. Das 
Leergewicht des Semitiefladers mit hydrauli-

scher Verbreiterung ist kaum höher als das eines 
Semitiefladers mit manueller Verbreiterung, wie 
betont wird.

Abmessungen  
innerhalb gesetzli-

cher Vorgaben
Bei eingeschobener Verbreiterung bleibt das 

Fahrzeug innerhalb der gesetzlichen Abmes-
sungen von 2.550 mm Breite und kann auch für 
den Transport von teilbaren Ladungen verwen-
det werden. Bei vollständig ausgefahrener Ver-
breiterung ist derselbe Auflieger für den Trans-
port großer Bagger geeignet. Der Schritt von  

2.540 mm auf 3.210 mm Breite kann nicht mit 
einer manuellen Verbreiterung erfolgen. In die-
sem Fall beginnt man also mit einem Sattelauf-
lieger mit einer Breite von 2.720 mm, um mit 
Verbreiterung auf 3.240 mm zu kommen. Der 
große Nachteil ist, dass man keine teilbaren 
Ladungen transportieren kann. Ein 2.520 mm 
breiter Semi-Tieflader mit manueller Verbreite-
rung geht nicht über eine Breite von 3.020 mm 
hinaus. Der Semi-Tieflader mit hydraulischer 
Verbreiterung hat also die Vorteile beider Wel-
ten.

Sicheres Be- und  
Entladen

Für ein sicheres und effizientes Be- und Ent-
laden der Maschinen ist der Semitieflader mit 
automatischen hydraulischen Klapprampen von 
vier Metern Länge ausgestattet. Diese sind für 
eine maximale Radlast von 15 Tonnen pro Ram-
pe geeignet. Bei einer Neigung von nur 11 Grad 
können die Maschinen problemlos vom und auf 
den Auflieger gefahren werden. Die Stahlram-
pen sind mit Holzbohlen ausgelegt. Am Heck ist 
das Fahrzeug serienmäßig mit klappbaren Stütz-
füßen zum sicheren Auf- und Abfahren von Ma-
schinen ausgestattet. Hydraulische Stützfüße 
sind optional. Diese lassen sich links und rechts 
unabhängig voneinander stufenlos einstellen 
und sind ideal für unebenen Boden.

Inzwischen sind mehr als zwanzig neue 
Fahrzeuge bestellt und größtenteils ausgelie-
fert worden, insbesondere in Großbritannien. 
Die hydraulische Verbreiterung ist vorerst für 
den 4-Achs-Sattelauflieger mit teleskopierbarer  
Ladefläche, Typ OSD-73-04V(S), erhältlich.

Dank der Verbreiterung können auch große Raupenbagger sicher und stabil transportiert werden.

Die Ladefläche des 4-Achs-Sattelauflieger ist teleskopierbar.




