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Teleskopierbar war Teleskopierbar war 
TrumpfTrumpf

eben einem Tiefbett und zahlrei-
chen teleskopierbaren Tiefladern 
hatte auch Nooteboom einen 
„Shop-Container“ auf dem Stand 

in München, in dem die Besucher die Merchan-
dise-Produkte, wie Maßstabmodelle oder auch 
Jacken und Pullover, erwerben konnten. Aber 
selbstverständlich informierte Nooteboom auch 
über neue Produkte, die nicht auf der bauma 
ausgestellt waren.

Neu: Nooteboom  
Tridem-Zentralachs-

Semitieflade- 
Anhänger

Die neueste Ergänzung des Nooteboom-An-
hänger-Programms ist ein luftgefederter Semi-

Der niederländische Hersteller Nooteboom hatte gleich mehrere  
teleskopierbare Trailer mit zur bauma nach München gebracht.  
Ebenfalls vor Ort war ein neuer SUPER WING CARRIER mit einem  
Scania XT 6x4 und einem 57 m langen Windradflügel – im  
Maßstab 1:50.

N

Diese Drohnenaufnahme vom bauma-Stand veröffentlichte Nooteboom zu Messebeginn mit folgender Meldung auf der Internetseite: „Die BAUMA 2022 
startete am Montag, 24. Oktober. Trotz der vielen Regenschauer war es ein sehr erfolgreicher Start für Nooteboom. Die Wettervorhersage ist für die kom-
menden Tage sehr gut. Wir freuen uns, Sie am Nooteboom-Stand FN721/10 begrüßen zu dürfen.“

Der neue Nooteboom Tridem-Zentralachs-Semitieflade-Anhänger.
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tieflade-Anhänger mit drei Zentralachsen. Die-
ser Anhänger des Typ ASDS-33-03(EB), ist ideal 
für den Transport von kleineren und mittleren 
Maschinen. Nooteboom diese Art von Anhän-
gern vor allem in Ländern wie Frankreich, Bel-
gien und Skandinavien.

Die Konstruktion dieses kompakten Tridem-
Anhängers basiert auf dem ausgeklügelten Kon-
zept des OSDS-Semi-Tiefladers aus der Noote-
boom SMART-Reihe. Er zeichnet sich durch ein 
sehr starkes und robustes Fahrgestell in Verbin-
dung mit einem sehr geringen Leergewicht aus. 
Einschließlich der 3 Meter langen, hydraulisch 
betriebenen Rampen beträgt das Leergewicht 
nur etwa 6.700 kg. Durch diese Leichtbauwei-
se wird die Nutzlast maximiert. So beträgt die 
technische Nutzlast dieses 3-achsigen Zentra-
lachsanhängers nicht weniger als 33 Tonnen bei 
niedriger Geschwindigkeit und 25,8 Tonnen bei 
90 km/h. Wegen der niedrigen Ladeflächenhöhe 
von nur 860 mm kann der Anhänger auch für 
den Transport von hohen Ladungen verwendet 
werden.

Komfortable Fahr- 
eigenschaften,  

variable Deichsel und 
Zugöse

Dieser 3-achsige Zentralachsanhänger ist 
dank seiner kompakten Bauweise und der 
selbstlenkenden Hinterachse sehr wendig. Das 
macht das Manövrieren auf engen Baustellen für 
die Fahrer äußerst komfortabel. Auch das Rück-
wärtsfahren ist mit diesem ASDS-Anhänger 
sehr einfach, da die selbstlenkende Nachlauf-
achse automatisch sperrt. Die Luftfederung, mit 
der der Semitieflader serienmäßig ausgestattet 
ist, trägt zu seinem komfortablen Fahrverhalten 
bei und bietet eine Bodenfreiheit von 200 mm.

Die Deichsel des Zentralachsanhängers ist 
in zwei Längen erhältlich: 1.750 mm und 2.000 
mm. Sie ist mit einer austauschbaren Zugö-
se für den Einsatz in verschiedenen Ländern 
ausgestattet und wird mit drei verschiedenen 
Durchmessern 50 mm, 57,5 mm und 68 mm ge-
liefert. Die Zugöse kann an der Deichsel in 4 ver-
schiedenen Höhenpositionen angebracht wer-

den, und zwar von 825 mm in der niedrigsten 
Position bis 975 mm in der höchsten Position. 
Durch die Vielfalt an Zugösen, Deichsellängen 
und Kupplungshöhen ist der Nooteboom Zen-
tralachs-Semitieflade-Anhänger für nahezu alle 
Kipp-Lkw geeignet.

Zahlreiche Optionen 
& leichtes Be- und 

Entladen
Für den Sattelanhänger ASDS-33-03(EB) 

gibt es eine große Auswahl an Optionen, die es 
den Kunden ermöglichen, den Anhänger nach 
ihren eigenen Anforderungen zu konfigurieren. 
Dazu gehören Elemente wie abnehmbare Stirn-
wand, Liftachse, Verbreiterung der Ladefläche, 
Rungen, Ablage unter der Ladefläche oder auch 
Breitenmarkierungstafeln.

Die lange Neigung der Ladefläche in Kom-
bination mit den hydraulisch verfahrbaren 
Rampen schafft eine minimale Steigung, die das 
Auf- und Abfahren der Maschinen sicher und 
einfach macht. Neben dem Anheben und Ab-
senken der Rampen kann die Breite der Rampen 
optional auch hydraulisch gesteuert werden. Die 
Bedienelemente der festen Rampe befinden sich 
auf der linken Seite des Anhängers. Eine draht-
lose Fernbedienung dafür ist optional erhältlich. 
Zum sicheren Be- und 
Entladen sowie zum 
Transport von Bauma-
schinen ist der Anhänger 
mit klappbaren hinteren 
Stützbeinen ausgestattet. 
Zur optimalen Ladungs-
sicherung ist der Anhän-
ger serienmäßig mit den 
patentierten Nooteboom 
8.000 daN Zurrösen im 
Randprofil ausgestattet 
und kann zusätzlich mit 
Zurrösen entlang des 
Zentralträgers der Lade-
fläche erweitert werden. 
Diese Zurrösen garantie-
ren optimale Zurrmög-
lichkeiten in alle Rich-
tungen.

Neu: SUPER WING 
CARRIER mit Scania 

XT 6x4

Transporte von Windkraftanlagen sind im-
mer spektakulär – insbesondere weil die An-
lagen in immer neue Höhen vorstoßen. Beim 
Bau neuer Anlagen müssen dann die großen 
Turmsegmente aber auch die 60 oder auch 70 m 
langen Windflügel in zum Teil schlecht erreich-
bare Gegenden gebracht werden. Für solche 
Aufgaben stellt Nooteboom den Transporteuren 
beispielsweise den SUPER WING CARRIER zur 
Verfügung, mit dem Flügel mit mehr als 50 m 
transportiert werden können.

Wenn solche Transport über die Straße rol-
len, sind die Zuschauer am Straßenrand faszi-
niert. Aber ebenso beindruckend sind auch ent-
sprechende Maßstabsmodelle. Auf der bauma 
zeigte Nooteboom solch ein neues Modell im 
Maßstab 1:50: den SUPER WING CARRIER 
mit einer Scania XT 6x4 Sattelzugmaschine. In 
München war eine ausgezogenes Modell ausge-
stellt, welches einen 57 m Windflügel – selbst-
verständlich ebenfalls im Maßstab 1:50 – gesat-
telt hatte. Den Windflügel kann der interessierte 
Käufer optional dazu erwerben.

Imposant: das Maßstabsmodell des SUPER WING CARRIER mit einer Scania XT 6x4 Sattelzugmaschine.    STM-Bild




