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Repräsentativen  Repräsentativen  
Querschnitt gezeigtQuerschnitt gezeigt

b Baumaschinen, Betonfertig-
teile, Kranballast oder andere 
Maschinenteile – der Dreiachs-
Tiefladeanhänger DTS 300 von 

Fliegl ist der ideale Trailer für schwere und über-
breite Lasten.

Nur 860 Millimeter beträgt die Ladehöhe im 
Tiefbett. Der Boden besteht aus 70 Millimeter 
starken Weichholzbohlen aus Lärche, bei denen 
der Reibwert höher als bei Hartholz ist, wichtig, 
wenn beispielsweise Kettenbagger geladen wer-
den. Zur Belüftung ist der Boden mit Spalt zwi-
schen den Bohlen verlegt, so trocknet er schnel-
ler. Ein enger Querträgerabstand ermöglicht in 
Kombination mit den starken Bohlen eine be-
sonders hohe Punktbelastung.

Für Ladung mit Überbreite lassen sich seit-
lich am Rahmen Stahl-Verbreiterungen aus-
ziehen, auf die ebenfalls Bohlen gelegt werden 
können – so ergibt sich eine bis zu 3 Meter breite 
Ladefläche. Die dafür benötigten zusätzlichen 
Bohlen lagern in einem Staufach in der Mitte des 
Tiefladers. Passend dazu befinden sich an den 
Auffahrrampen ausziehbare Warntafeln, die bei 
Überbreite vorgeschrieben sind.

Die Fliegl Fahrzeugbau GmbH war auf der diesjährigen bauma mit  
unterschiedlichsten Aufliegern aus der umfangreichen Produktpaltte 
vertreten. Neben den Kippern „Revolution“ und „StoneMaster“ zeigte 
Fliegl Trailer auch zahlreiche Tieflader, die für den Transport unterschied-
lichster Güter geeignet sind.

O Die einteiligen Stahlrampen in 2,8 Meter 
Länge und 75 Zentimeter Breite sind ebenfalls 
mit dickem Lärchenholz bestückt. Die Rampen 
selbst sind feuerverzinkt und optimal vor Kor-
rosion geschützt. Sie lassen sich hydraulisch ein-
zeln seitlich verschieben, die beiden Hydraulik-
zylinder liegen hinter den Rampen und sind so 
vor Beschädigungen geschützt. Hartmetallbuch-
sen an den Rampenscharnieren sorgen für eine 
lange Lebensdauer, ohne dass die Scharniere 
ausschlagen.

Viele verschiedene Ladungen erfordern di-
verse Ladungssicherungsmöglichkeiten. Der 
DTS 300 bietet davon reichlich: 8 Zurrlöcher 
im Außenrahmen mit je 5 Tonnen Zugkraft, 14 
Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen 
mit je 10 Tonnen Zugkraft; ergänzt werden sie 
durch zwei Zurrausschnitte im Längsträger vor-
ne auf der Kröpfung mit je 10 Tonnen Zugkraft. 
Hinzu kommen weitere 10 Ringzurrösen mit 5 
Tonnen Zugkraft im Außenrahmen, sie lassen 
sich bei Bedarf zu Rungentaschen umrüsten. 
Vier Klapp-Zurrösen mit je 10 Tonnen Zugkraft, 
je zwei auf der Kröpfung und hinter der letzten 
Achse im Boden eingelassen, runden das Paket 
ab.

Direkt unterhalb der Heckschräge lässt sich 
beim Be- und Entladen die Heckabstützung 
abklappen; der dahinterliegende Spritzlappen 
reicht über die gesamte Breite und verhindert 
das Aufwirbeln von Wasser und Schmutz.

Fliegl bietet auf den feuerverzinkten und 
passivierten Rahmen 15 Jahre Gewährleistung 
gegen Durchrostung. Die Trommelbremsachsen 
mit Zwillingsbereifung sind wie bei Fliegl üblich 
laservermessen – das sorgt für geringen Reifen-
verschleiß und senkt den Kraftstoffverbrauch. 
Das Trailer-Infocenter liefert Daten wie Achslast 
und Kilometerzähler.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus 
Mehrkammer-Rückleuchten mit dynamischen 
Blinkern, Seitenmarkierungs- sowie Positions- 
und Spurhalteleuchten. Zwei LED-Arbeits-
scheinwerfer am Heck sorgen für eine jederzeit 
bestens ausgeleuchtete Arbeitsumgebung; die 
Warntafeln sind doppelt LED-beleuchtet.

Um die für einige Großraum- und Schwer-
transporte nötige Ausnahmegenehmigung nach 
§ 70 StVZO beantragen zu können, wird bei der 
Abholung des Trailers in Triptis mit der entspre-
chenden Zugmaschine ein Gesamtzuggutachten 
erstellt.

Fliegl präsentierte auf der bauma eine charakterische Auswahl des Produktportfolios.  STM-Bild
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Tieflader mit hoher 
Nutzlast

Für manche Transporte braucht es mehr 
Nutzlast, vor allem, wenn schwere Baumaschi-
nen wie Kettenbagger oder große Radlader 
transportiert werden müssen. Mit dem Sattel-
tieflader vom Typ SDS 470 T mit Radmulden hat 
Fliegl ein robustes Fahrzeug mit hoher Zuladung 
im Programm: dank 26.100 Kilogramm Nutzlast 
schultert der Tieflader auch schwere Brocken.

Nur 890 Millimeter beträgt die Ladehöhe im 
Tiefbett, in Kombination mit den zweigeteilten 
3,6 Meter langen Stahlrampen mit Seilzugstre-
ckung ergibt sich ein flacher Auffahrwinkel. Die 
Rampen lassen sich hydraulisch einzeln seitlich 
verschieben. Dank einem weiteren Paar Stahl-
rampen kann auch der 4 Meter lange Schwa-
nenhals befahren werden; auf diesen lassen sich 
zudem rundum Bordwände aus 400 Millimeter 
hohen und 25 Millimeter starken Alu-Hohlpro-
filen aufstecken.

Während der Schwanenhals und der Rad-
kästenbereich mit Stahlblech belegt ist, besteht 
der Boden im Tiefbett aus 70 Millimeter starken 
Weichholzbohlen. Zur Belüftung ist der Boden 
mit Spalt zwischen den Bohlen verlegt, so trock-
net er schneller. Ein enger Querträgerabstand 
ermöglicht in Kombination mit den starken 
Bohlen eine besonders hohe Punktbelastung. 
In Höhe der Hinterachsen beginnt eine 3 Meter 
lange, 65 Zentimeter breite und 23 Zentimeter 
tiefe Baggerstielmulde, die sich bis zum Heck 
zieht; seitlich in der Mulde sind vier Zurrlöcher 
eingelassen.

Für Ladung mit Überbreite lassen sich seit-
lich am Rahmen Stahl-Verbreiterungen auszie-
hen, auf die ebenfalls die 70 Millimeter starken 
Bohlen gelegt werden können – so ergibt sich 
eine bis zu 3 Meter breite Ladefläche. Die dafür 
benötigten zusätzlichen Bohlen lagern in einem 
Staufach vorne quer auf dem Schwanenhals.

Damit jede Ladung sicher ans Ziel gelangt, 
bietet der Tieflader reichlich Zurrmöglichkei-
ten: 22 Zurrpilze mit je 10 Tonnen Zugkraft sind 
oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen, 
18 davon sind auf der Tiefladefläche verteilt,  
4 auf dem Schwanenhals. Weitere vier Ringzur-
rösen mit je 5 Tonnen Zugkraft sind vorne auf 
dem Schwanenhals montiert. Hinzu kommen 
16 Ringzurrösen mit je 5 Tonnen Zugkraft im 
Außenrahmen, die sich zu Rungentaschen um-
rüsten lassen (5 Steckrungen sind an Bord). 
Ein weiteres Paar Schraubzurrösen ist auf der 
Schräge vom Schwanenhals montiert, 6 Klapp-
zurrösen sind zusätzlich in die Tiefladefläche 
eingelassen. Für mehr Flexibilität sorgen die 
Containerverriegelungen im Boden, mit denen 
sich ein 20-Fuß-Container sichern lässt.

Die Trommelbremsachsen mit Zwillingsbe-
reifung stammen von SAF. Die 3. Achse ist nach-
laufgelenkt. Damit das zulässige Gesamtgewicht 
nicht versehentlich überschritten wird, ist eine 
Achslasterkennung samt Display im Fahrerhaus 
an Bord, die Daten vom EBS-Canbus-Signal er-
hält.

Direkt unterhalb der Heckschräge lässt sich 
beim Be- und Entladen die Heckabstützung 
abklappen; der dahinterliegende Spritzlappen 
reicht über die gesamte Breite und verhindert 
das Aufwirbeln von Wasser und Schmutz.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus 
Mehrkammer-Rückleuchten mit dynamischen 
Blinkern, Seitenmarkierungs- sowie Positions- 
und Spurhalteleuchten. Zum Beleuchtungspa-
ket gehören eine abnehmbare Rundumleuchte, 
ebenso zwei LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck; 
die beiden Warntafeln werden doppelt mit LED 
beleuchtet. Zwei zusätzliche LED-Arbeitsschein-
werfer sind seitlich rechts und links am Tiefbett-
anfang montiert, ein weiterer mittig in der Stufe 
zum Schwanenhals.

Tief und robust – der 
Plattformtieflader VTS 
400 mit Radmulden
Mit vier Achsen und einer technischen Nutz-

last von 30.500 Kilogramm eignet sich der Tief-
ladeanhänger VTS 400 bestens für den Trans-
port schwerer Bagger und Radlader. Durch die 
vier Achsen ergibt sich selbst bei voller Nutzlast 
eine optimale Lastverteilung; schwere Bauma-
schinen können mittig zwischen den Achsen 
geladen werden. Ein Baggerarm lagert dann 15 
Zentimeter tiefer als der Ladeboden in einer 
speziellen 1,8 Meter langen und 65 Zentimeter 
breiten Mulde; seitlich in die Mulde sind vier 
Zurrlöcher zur Ladungssicherung eingelassen. 
Durch die 40 Zentimeter tiefen Radmulden 
können auch höhere Radlader transportiert 
werden, ohne die zulässige Gesamthöhe zu über-
schreiten; bei Nichtgebrauch lassen sich aus dem 
Hauptrahmen Abdeckungen herausziehen, dann 
ergibt sich eine ebene Ladefläche.

Für besonders breite Ladungen lässt sich die 
Ladefläche durch seitliche Auszüge auf 3 Meter 
verbreitern. Die Kröpfung ist mit einem Stahl-/
Riffelblech belegt, der übrige Ladeboden sowie 
die 850 Millimeter lange Heckanschrägung be-
steht aus 70 Millimeter starken Holzbohlen. Ist 
der Tieflader mit normaler Breite von 2,55 Me-
tern unterwegs, lagern die zusätzlichen Bohlen 
für die Verbreiterung in einem Staufach unter-
halb der Ladefläche. Ein weiterer Staukasten be-
findet sich auf der Kröpfung im Boden.

Die einteiligen, feuerverzinkten Stahl-Ram-
pen sind 2,8 Meter lang und 75 Zentimeter breit; 
sie lassen sich hydraulisch heben, senken und 
einzeln seitlich verschieben. Auch sie sind mit 
den 70 mm starken Weichholzbohlen belegt.

Wie jedes Fahrzeug von Fliegl bietet der Tief-
lader reichlich Zurrmöglichkeiten: 16 Zurrpilze 
mit je 10 Tonnen Zugkraft sind oben und seitlich 
im Außenrahmen eingelassen, 12 davon sind auf 
der Tiefladefläche verteilt, 4 auf der Kröpfung. 
Hinzu kommen 10 Ringzurrösen mit je 5 Ton-
nen Zugkraft im Außenrahmen, die sich zu Run-
gentaschen umrüsten lassen. Zwei Klappzurrö-
sen mit je 10 Tonnen Zugkraft sind zusätzlich in 
die Tiefladefläche eingelassen, zwei weitere auf 
der Kröpfung sowie noch einmal zwei hinter der 
letzten Achse.

Für die Beantragung einer für Schwerlastver-
kehre oftmals nötigen Ausnahmegenehmigung 
nach §70 StVZO ist bei luftgefederten Fahr-
zeugen eine Achslastanzeige vorgeschrieben; 
beim VTS 400 liefert das EBS-Canbus-Signal 
die Achslast an ein Display im Fahrerhaus. Die 
Luftfederung lässt sich an der Vorder- und Hin-
terachse getrennt bedienen. Selbstverständlich 
ist der Trailer mit den vorgeschriebenen Sicher-
heits-Markierungen ausgestattet: dazu gehören 
Konturmarkierungen mit seitlich weißen und Unter den Ausstellungstücken waren auch Tiefladeanhänger des Herstellers.   STM-Bild
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Leistungspalette
-  Montagehalle und Umschlagsterminal bis 625 t 
-  Hallen- und Freilagerfl ächen
-  Niederlassung für Bahntransporte in Hanau mit Stützpunkten

in Leipzig und Berlin
-  Über 100 Spezialwagen vom 2-achs Tiefbett bis zum 32-achsiger

Tragschnabelwagen
-  Wir prüfen Ihre Anfragen fair und fi nden die passende

Kombination zwischen Bahn / Wasser / Strasse

hinten roten Reflexionsstreifen, eine Warntafel 
nach ECE 70 sowie eine LED-Rundumleuchte 
am Heck.

Teleskop-Sattelauf-
lieger für extralange 

Ladung
Für manche Ladungen muss die Ladefläche 

etwas länger und die Nutzlast höher sein, und 
Fliegl hat mit dem Dreiachs-Plateausattelauflie-
ger vom Typ SDS-H 460 Mega-Z Jumbo einen 
speziell für den Einsatz- und Ladungszweck 
zugeschnittenen Trailer im Portfolio. Denn für 
besonders lange Ladungen lässt sich der Trailer 
um ganze 7,5 Meter teleskopieren; die maxima-

le Länge der Ladefläche (inkl. Schwanenhals) 
beträgt dann 21 Meter, im eingeschobenen Zu-
stand sind es 9,7 Meter im Tiefbett plus 3,66 Me-
ter auf dem Schwanenhals. Die Länge lässt sich 
individuell an die Ladung anpassen, Zwischen-
längen sind möglich.

Der Schwanenhals ist als Außenträgerchassis 
passend für 2- und 3-Achs-Zugmaschinen aus-
gelegt, Längsverstärkungen sorgen für eine hohe 
Punktbelastbarkeit. Der geschlossene Außenrah-
men aus gekanteten U-Profilen ist verstärkt und 
äußerst robust, bis zu 24 Tonnen schwere La-
dung lässt sich problemlos transportieren. Auch 
besonders breite Ladung findet auf dem SDS-H 
460 Platz: rechts und links der Ladefläche lassen 
sich Verbreiterungen auf 3 Meter ausziehen. Auf 
dem Schwanenhals lassen sich rundum Bord-
wände aufstecken, die aus 25 Millimeter starken 

und 400 Millimeter hohen Alu-Hohlprofilen be-
stehen.

Damit jede Ladung sicher ans Ziel gelangt, 
bietet der Tieflader reichlich Zurrösen: 6 Klapp-
zurrösen mit je 10 Tonnen Zugkraft sind im vor-
deren Bereich im Seitenrahmen eingelassen, wei-
tere 26 Klappzurringe mit je 10 Tonnen Zugkraft 
sind im Seitenrahmenprofil frei schwenkbar auf-
gehängt. Ein zusätzliches Paar Klappzurrringe ist 
seitlich in der Zwischenauflage montiert. In den 
Außenrahmen sind 22 Rungentaschen mit einer 
Öffnung für Spanngurt- oder Ketteneinhängung 
eingelassen; für mehr Flexibilität sorgen die  
8 Containerverriegelungen im Boden, mit denen 
sich wahlweise ein 40-Fuß- oder zwei 20-Fuß-
Container sichern lassen.

Um die höhere zulässige Achslast (10 Ton-
nen) zu ermöglichen, wurde der Abstand der 

Die Besucher konnten sich in München auch über den Hangler Mega-Tele …

… und den Hangler Jumbo-Tele informieren.
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drei SAF-Trommelbremsachsen leicht versetzt. 
Die 1. Achse ist als automatische Liftachse samt 
Zwangsabsenkung und mit Anfahrhilfe ausge-
führt: bis zu einer Achslastüberschreitung von 
 30 Prozent und bis zu einer Geschwindigkeit von 
25 km/h lässt sich die 1. Achse unter Last anhe-
ben, um die Traktion zu verbessern. Die 3. Achse 
ist nachlaufgelenkt. Damit das zulässige Gesamt-
gewicht nicht versehentlich überschritten wird, 
ist eine Achslasterkennung samt Display im Fah-
rerhaus an Bord, die Daten vom EBS-Canbus- 
Signal erhält.

Der Siebdruckboden ist ringsumlaufend ver-
fugt. Am Heck ist der Rahmen auf einer Länge 
von 500 Millimetern abgeschrägt, damit sich 
für die Einhänge-Rampen ein besonders flacher 
Auffahrwinkel von nur 8 Grad ergibt. Die beiden 
Rampen lassen sich mit 24 Tonnen belasten; sie 
lagern bei Nichtgebrauch im Ablagekasten quer 
hinter den Achsen.

Wie jeder Fliegl-Trailer ist auch der Plateau-
Sattelauflieger mit vielen nützlichen Details aus-
gestattet, die den Transportalltag sicherer und 
komfortabler machen. Dank verstärkter 24-Ton-
nen-Stützwinde kann der Trailer auch im bela-
denen Zustand abgesattelt werden; ein Ersatz-
radhalter ist ebenso an Bord wie ein zusätzlicher 
Staukasten samt Schublade und Einlegeboden.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus 
Mehrkammer-Rückleuchten, Seitenmarkie-
rungs- sowie Positions- und Spurhalteleuchten. 
Zum Beleuchtungspaket gehören eine abnehm-
bare Rundumleuchte, ebenso zwei LED-Arbeits-
scheinwerfer am Heck; die beiden Warntafeln 
werden doppelt mit LED beleuchtet. Für eine 
optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sind 
zwei LED-Scheinwerfer in der Vorderwand ver-
senkt montiert.

Plateau-Tele-Sattelauf-
lieger für extra lange 

Ladung
Während für die meisten Transporte die übli-

che Ladeflächenlänge von 13,5 Metern ausreicht, 
muss es manchmal etwas länger sein, etwa für 
Stahlträger, Bewehrungsstahl oder Rohre. Der 
Dreiachs-Plateausattelauflieger vom Typ SDS-
H 390 bietet eine speziell für den Einsatz- und 
Ladungszweck zugeschnittene Ausstattung: Für 
besonders lange Ladungen lässt sich der Plateau-
sattel in Abständen von 0,5 Metern um maxi-
mal 4 Meter teleskopieren; die maximale Länge 
der Ladefläche beträgt dann 17,5 Meter. Damit 
die Ladung nicht nur besonders lang, sondern 
auch schwer sein kann, ist der Hauptrahmen im 
Schwerpunkt auf 3 Meter Ladelänge verstärkt; 
die zulässige Nutzlast beträgt 27.800 Kilogramm.

Der SDS-H 390 bietet entsprechend seinem 
Einsatzzweck jede Menge Rungentaschen: 12 aus- 
ziehbare (von 2 auf 3,1 Meter Ladebreite) Run-

gentaschen für Formrohr-Rungen, weitere 10 
Rungentaschen im Außenrahmen, zusätzlich 
sind 8 Rungentaschen mit Verstärkungsträger 
mittig im Ladeboden eingelassen. Speziell für 
Baustahlmattentransporte sind in den Längsträ-
gern außen weitere Rungentaschen eingelassen. 
Clever: an die 12 feuerverzinkten Leichtbau-Ste-
ckrungen sind unten beidseitig Zurrösen an-
geschweißt. Sechs weitere Steckrungen bieten 
oben eine Seilführung zur Gurtabspannung; alle 
Steckrungen lagern bei Nichtgebrauch in einer 
Halterung hinter der Stirnwand. Sechs Baustahl-
winden mit Drahtseil und Gegenhaken dienen 
zur zusätzlichen Fixierung der Ladung. Hinzu 
kommen 46 Zurrösen, die in den Außenrahmen 
eingelassen sind; zur Spanngurtbefestigung wur-
den zudem 22 Haken auf den Querträgern an-
geschweißt.

Um die höhere zulässige Achslast zu ermögli-
chen, wurde der Abstand der drei SAF-Scheiben-
bremsachsen leicht versetzt. Die 1. Achse ist als 
automatische Liftachse samt Zwangsabsenkung 
und mit Anfahrhilfe ausgeführt: bis zu einer 
Achslastüberschreitung von 30 Prozent und bis 
zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h lässt sich 
die 1. Achse unter Last anheben, um die Traktion 
zu verbessern. Die 3. Achse ist nachlaufgelenkt. 
Damit das zulässige Gesamtgewicht nicht ver-
sehentlich überschritten wird, ist eine Achslast-
erkennung samt Display im Fahrerhaus an Bord, 
die Daten vom EBS-Canbus-Signal erhält.

Wie jeder Fliegl-Trailer ist auch der Plateau-
Sattelauflieger mit vielen nützlichen Details 
ausgestattet, die den Transportalltag sicherer 
und komfortabler machen. So reicht der hinte-
re Spritzlappen über die gesamte Breite, das hält 
Wasser am Boden und verbessert die Sicht für 
den nachfolgenden Verkehr. Der 30 Millimeter 
starke Siebdruckboden ist ringsumlaufend ver-
fugt; die Stahl-Stirnwand ist 2,3 Meter hoch. 
Dank verstärkter 24-Tonnen-Stützwinde kann 
der Trailer auch im beladenen Zustand abgesat-
telt werden.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus 
Mehrkammer-Rückleuchten, Seitenmarkie-
rungs- sowie Positions- und Spurhalteleuchten. 
Die beiden abnehmbaren Warntafeln am Heck 
lassen sich auf 3,5 Meter Breite ausziehen, sie 
werden doppelt mit LED beleuchtet. Eine Rund-
umleuchte ist natürlich ebenfalls an Bord.

Robuster Tele-Sattel 
mit 21 Meter langer 

Ladefläche
Ob lange Rohre, große Stahlträger oder Brü-

ckenteile – manchmal muss die Ladefläche etwas 
länger sein. Der Dreiachs-Plateausattelauflieger 
vom Typ SDS-H 460 Mega bietet eine speziell 
für den Einsatz- und Ladungszweck zugeschnit-
tene Ausstattung: Denn für besonders lange 

Ladungen lässt sich der Plateausattel um ganze 
7,5 Meter teleskopieren; die maximale Länge der 
Ladefläche beträgt dann 21 Meter, im eingescho-
benen Zustand sind es 13,5 Meter. Die Länge 
lässt sich individuell an die Ladung anpassen, 
Zwischenlängen sind natürlich möglich.

Der Schwanenhals ist als Außenträgerchassis 
passend für 2- und 3-Achs-Zugmaschinen aus-
gelegt, Längsverstärkungen sorgen für eine hohe 
Punktbelastbarkeit. Der geschlossene Außenrah-
men aus gekanteten U-Profilen ist verstärkt und 
äußerst robust, bis zu 24 Tonnen schwere La-
dung lässt sich problemlos transportieren. Auch 
besonders breite Ladung findet auf dem SDS 460 
Platz: rechts und links der Ladefläche lassen sich 
Verbreiterungen auf 3 Meter ausziehen.

Damit jede Ladung sicher ans Ziel gelangt, 
bietet der Tieflader reichlich Zurrösen: 6 Zurrö-
sen mit je 3,5 Tonnen Zugkraft sind im vorderen 
Bereich im Seitenrahmen eingelassen, weitere 26 
Klappzurringe mit je 10 Tonnen Zugkraft sind 
im Seitenrahmenprofil frei schwenkbar aufge-
hängt. Ein zusätzliches Paar Klappzurrringe ist 
seitlich in der Zwischenauflage montiert.

In den Außenrahmen sind 22 Rungentaschen 
mit einer Öffnung für Spanngurt- oder Ketten-
einhängung eingelassen; die dazugehörigen 
Steckrungen lagern bei Nichtgebrauch in einer 
Halterung hinter der Stirnwand. Für mehr Fle-
xibilität sorgen die 8 Containerverriegelungen 
im Boden, mit denen sich wahlweise ein 40-Fuß- 
oder zwei 20-Fuß-Container sichern lassen.

Um die höhere zulässige Achslast (10 Ton-
nen) zu ermöglichen, wurde der Abstand der 
drei BPW-Trommelbremsachsen leicht versetzt. 
Die 1. Achse ist als automatische Liftachse samt 
Zwangsabsenkung und mit Anfahrhilfe ausge-
führt: bis zu einer Achslastüberschreitung von 30 
Prozent und bis zu einer Geschwindigkeit von 25 
km/h lässt sich die 1. Achse unter Last anheben, 
um die Traktion zu verbessern. Die 3. Achse ist 
nachlaufgelenkt. Damit das zulässige Gesamtge-
wicht nicht versehentlich überschritten wird, ist 
eine Achslasterkennung samt Display im Fahrer-
haus an Bord, die Daten vom EBS-Canbus-Sig-
nal erhält. Der Siebdruckboden ist ringsumlau-
fend verfugt. Am Heck ist der Rahmen auf einer 
Länge von 500 Millimetern abgeschrägt, damit 
sich für die Einhänge-Rampen ein besonders 
flacher Auffahrwinkel von nur 8 Grad ergibt. 
Die beiden Aluminium-Rampen lassen sich mit 
24 Tonnen belasten; sie lagern bei Nichtgebrauch 
im Ablagekasten quer hinter den Achsen.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus 
Mehrkammer-Rückleuchten, Seitenmarkie-
rungs- sowie Positions- und Spurhalteleuchten. 
Zum Beleuchtungspaket gehören eine abnehm-
bare Rundumleuchte, ebenso zwei LED-Arbeits-
scheinwerfer am Heck; die beiden Warntafeln 
werden doppelt mit LED beleuchtet. Für eine 
optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sind 
zwei LED-Scheinwerfer in der Stirnwand ver-
senkt montiert.




