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„City-Flexliner“ neu vorgestellt

Auf der IAA Transportation präsentierte der 
Traditionshersteller Langendorf aus Waltrop,  
sowohl in der Halle als auch auf dem Freigelän-
de, erneut sein breites Spektrum an Nutzfahr-
zeugen. Gleich vier Fahrzeugtypen auf einmal 
führte Langendorf dem Fachpublik in Hannover 
vor.

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr 
die Neuvorstellung des „City-Flexliners“. Die 
jüngste Entwicklung, ist ein Fahrzeugkonzept, 
welches besonders gut den Zahn der Zeit trifft. 
Es handelt sich um ein Doppelstock-Fahrzeug 
auf Basis eines Innenladerchassis. Durch den 
Verzicht eines durchgehenden Achsrohrs kann 
60 % mehr Ladung transportiert werden, wo-
durch wichtige Ressourcen eingespart werden. 
Zwar produziert Langendorf diesen Fahrzeug-
typ bereits seit vielen Jahren, jedoch ausschließ-
lich für die Hub-to-Hub Logistik. Der neu vor-
gestellte zweiachsige City-Flexliner verfügt über 
zwangsgelenkte Einzelradaufhängungen und ist 
somit prädestiniert für den urbanen Einsatz bei-
spielsweise für die Belieferung von Einzelhan-
delsfilialen.

Produktquerschnitt:  
Tieflader, Betoninnenlader 

& Sattelkipper

Außerdem präsentierten die Waltroper einen 
drei-Achs Tieflader (SATÜ) aus dem „smart-li-
ne“ Programm, welcher sich besonders für den 
Transport von leichten bis mittelschweren Bau-
fahrzeugen eignet. Standardmäßig können die 
smart-line Produkte mit diversen Rampenvaria-

Der City-Flexliner mit zwangsgelenkter Einzelradaufhängung von Langendorf feierte in Hannover  
Premiere.

Der 3-Achs-Tieflader (SATÜ) aus dem „smart-line“ Programm für den Transport leichter bis mittelschwerer Baumaschinen war ebenfalls auf der IAA 
ausgestellt.

Selbstverständlich hatte Langendorf auch einen Sattelkipper mit nach Hannover gebracht.
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Konnten die IAA-Besucher auf Freigelände begutachten: den Langendorf Betoninnenlader vom Typ SB-15.

tionen sowie verschiedenen Bodenmaterialien 
geliefert werden. Die Werkzeug- und Staukästen 
sind individuell konfigurierbar. Außerdem bie-
tet Langendorf eine Vielzahl an Optionen, die 
individuell bei jedem Produkt angepasst werden 
können, wie beispielsweise Radmulden in ver-
schiedenen Tiefen, hydraulische Abstützungen 
oder Lenkungen und eine drei- oder vierachsige 
Ausführung. Der SATÜ ist zudem auch in einer 
teleskopierbaren Variante erhältlich (SATÜV).

Im Freigelände wurde ein Betoninnenlader 
vom Typ SB-15 präsentiert. Für den Einsatz 

hinter zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen 
vorgesehen, verfügt der Innenlader über eine 
Nutzlast von mehr als 24.300 kg. Dank der auf-
wendigen Einzelradaufhängung hat der Schacht 
eine Länge von 9.500 mm und eine Schachtbrei-
te von 1.550 mm. Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit, Ladungen mit einer Länge von mehr 
als 9 m und bis zu einer Höhe von 3.700 mm 
zu befördern. Ladungen in dieser Größe werden 
sonst mit Tiefladern befördert, wobei auf Grund 
der Ladungshöhe bzw. -breite eine Ausnahme-
genehmigung erforderlich ist. Für den Flatliner 

ist dies nicht zwingend erforderlich und gibt 
dem Transportunternehmer somit ein Höchst-
maß an Flexibilität.

Langendorf wäre nicht Langendorf, wenn die 
Waltroper keinen Sattelkipper ausgestellt hät-
ten. Die Großraum Recyclingmulde oder auch 
Schrottmulde verfügt über ein Volumen von ca. 
54 m³ bei einer Ladehöhe von 2.400 mm. Außer-
dem war das Fahrzeug mit einer Doppelflügeltür 
mit pneumatischer Verriegelung konfiguriert.




