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Push it  
 real good! 

Unter dem Begriff „Pushing 
Floor“ vermarktet Fliegl Fahr-
zeuge, die für den Transport 
von verdichtbaren Ladungen 
wie Industrieabfall, kompos-
tierbaren Wertstoffen oder 
auch Altreifen mit einer hy-
draulisch bewegbaren Stirn-
wand auf einer gleichfalls 
hydraulisch verschiebbaren 
vorderen doppelten Boden-
platte ausgestattet wurden. 
Als Abschiebewagen verrich-
ten solche Fahrzeuge in der 
Landtechnik schon lange ih-
ren Dienst. Der Haupteinsatz-
zweck liegt hier im Verdichten 
von Silomais und Grassilage.  
Befüllt wird der Kastenaufbau 
in der Regel auf der vorderen 
Hälfte des hydraulisch anheb-
baren Dachs, die hintere Dach-
hälfte ist fest montiert. Mit der 

Pushing Floor-Fahrzeuge werden gerne für die 
automatische Be- und Entladung von Müll, Säge-
spänen, Holzpellets oder anderen rieselfähigen 
Güter eingesetzt. Also auch für die Baubranche  
interessante Fahrzeuge.

Funktionsweise  
des Pushing Floor:

Ein Bauteil ist der Bodenrahmen, 

der nur in der hinteren Hälfte eine 

feste Bodenplatte erhält. Die vor-

dere Hälfte der Bodenplatte wird 

beweglich eingebaut, kann also 

über die hintere Bodenplatte in 

Richtung Heck verschoben wer-

den. Auf dieser beweglichen vorde-

ren Bodenplatte ist eine wiederum 

separat verschiebbare Stirnwand 

als Schubschild aufgebaut. Die 

Führung der Stirnwand erfolgt über 

ein Profil in der Bodenplatte, Stirn-

wand wie auch Bodenplatte lassen 

sich einzeln hydraulisch mit jeder 

handelsüblichen Zugmaschine an-

steuern.

Der Pushing Floor empfiehlt sich für 
alle Fälle, in denen komprimierbare 
Ladungen schnell und einfach Be- und 
Entladen werden sollen.
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Ihr Vorteil Nr. 1: Flexibilität
Leasing oder Mietkauf erleichtern Investitionen in 

neues Gerät. Und innovative Technik wiederum erhöht

Ihre geschäftliche Flexibilität: Sie erschließen neue 

Einsatzbereiche, erzielen noch mehr Qualität und haben 

zugleich weniger Kosten.

Ihr Vorteil Nr. 2: Liquidität 
Die SLKS ist auf die Finanzierung von schwerem Gerät

spezialisiert: Wenn Sie in der Branche Kran- und 

Schwerlastlogistik investieren wollen, erhalten Sie von 

uns ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept mit

garantiert festen Raten – die Sie aus den Erträgen 

Ihrer Neuanschaffung finanzieren. So erhalten Sie Ihre 

Liquidität.

Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie ganz 

unverbindlich mit einem unserer Kundenbetreuer!
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doppelten Schubhydraulik 
wird zum Heck hin mit Nie-
derdruck verdichtet. Je nach 
Art der Ladung ist so laut Her-
steller eine bis zu 60% bessere 
Volumenausnutzung möglich 
als in loser Schüttung. Damit 
kann mehr Ladung pro Meter 
Autobahn befördert werden.  
Aus diesem Grund haben die 
„Pushing Floor“ -Fahrzeuge 
auch ein massives und hy-
draulisch anhebbares Heck-
portal, denn hier laufen beim 
Zusammenpressen der La-
dung die gesamten Kräfte auf. 
Nicht nur die Möglichkeit der 
Verdichtung ist bei diesem 
Fahrzeugtyp interessant: In 
spätestens zwei Minuten sind 
Boden und Schild am Heck 
angelangt und das Fahrzeug 
damit komplett entladen.  
Auch für die Baubranche ist 
das Fahrzeug entsprechend 
vielseitig einsetzbar. Sand oder 
Kies gleichmäßig an mehre-
ren Stellen verteilen, beim 

Pushing Floor ist das nicht das 
große Ding: Hebel loslassen, 
die Hydraulik stoppt und die 
Ladung bleibt da, wo sie ist. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt: 
Beim Abkippen mit einem 
Kipper besteht auch das Risiko, 
dass der tragfähig erscheinende 
Boden doch einseitig nachgibt. 
Und um die „Life Cycle Costs“ 
überschaubar zu halten, hat 
Fliegl auf verschleißintensive 
Bodenmechanik und kom-
plizierte Antriebsmechanis-
men verzichtet. Groß dimen-
sionierte rundum laufende 
Dichtlippen, Vollverzinkung 
und entsprechende Garantien 
gegen Durchrostung gehören 
laut Fliegl zum Standard. Auch 
an die Hydraulik-Ausstattung 
der Zugmaschine würden 
keine besonderen Anforde-
rungen gestellt, so der Herstel-
ler.

Dank der hohen Kompaktierung bie-
tet der Auflieger einen deutlichen La-
dungsgewinn.




