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Stand-Nr.: 25-B12

Das vorschriftsgemäße Sichern von Ladung ist in diesem Jahr 
ein Schwerpunkt am Broshuis-Stand

Ganz im Zeichen der 
Ladungssicherung …

… steht der Auftritt von 
Broshuis B.V. So werden alle Ex-
ponate, wie für Broshuis-Fahr-
zeuge üblich, mit Zurrpunkten 
gemäß der europäischen Norm 
EN 12640 ausgerüstet sein.

Der Hersteller verwendet al-
so nur zugelassene Zurrpunkte, 
deren Zahl an den Aufliegern 

den aktuellen Normen ent-
spricht. Zudem befinden sich 
die Zurrpunkte immer dort, wo 
sie tatsächlich auch benötigt 
und gefordert werden, sodass 
man Kontrollen sehr gelassen 
entgegenblicken kann.

Wie das Unternehmen au-
ßerdem betont, sind bei Bros-
huis auch die Landungssiche-
rungsmittel wie Ketten und 

Zurrbänder erhältlich, sodass 
der Fahrzeugbauer seinen Kun-
den neben den entsprechend 
ausgerüsteten Fahrzeugen 
auch die übrigen, für eine vor-
schriftsmäßige Ladungssiche-
rung benötigten Materialien 
liefern kann.

Stand-Nr.: 
F.SUED-C30

Nominiert für die Trailer-Innovation 2009: 2-achsiger Tief-
bettsattelauflieger mit absattelbarem Schwanenhals und 
hydraulisch verbreiterbarem Planenaufbau.

Vielleicht einen Preisträger …
… kann man am Stand der 

Kurt Dinkel Karosserie-Fahr-
zeugbau GmbH besichtigen. 
Auf jeden Fall hat das Unter-
nehmen seinen 2-achsigen 
Tiefbettsattelauflieger für die 
Trailer-Innovation des Jahres 
2009 nominiert.

Die Innovation bei diesem 
Fahrzeug besteht in der Ver-
bindung aus absattelbarem 

Schwanenhals und hydraulisch 
verbreiterbarem Planenaufbau. 
Auch die Absattelvorrichtung 
ist eine Neukonstruktion in 
Leichtbauweise, wie ohne hin 
das Fahrzeug durch Verwen-
dung hochfester Feinkornstäh-
le der Güte St E 690 hinsichtlich 
der Nutzlast optimiert wurde. 

Als weitere Vorteile nennt das 
Unternehmen, dass durch den 
absattelbaren Schwanenhals 

keine Ladeflächeneinschrän-
kung besteht, Maschinentrans-
porte unter Plane eine Kisten-
verpackung überflüssig macht 
und zudem ein schnelles Be- 
und Entladen von Radfahrzeu-
gen unter Plane erfolgen kann. 
Zum Absatteln wird dabei das 
Verdeck mit Planenteilen kom-
plett auf das vordere Hochbett 
geschoben.
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Stand-Nr.: 
F.SUED-F17

Stand-Nr.: 
F.SUED-A20

Service und Technik
Auf der IAA zeigt die Doll 

Fahrzeugbau GmbH Neuent-
wicklungen im Bereich Schwer- 
und Holztransport sowie bei 
den Catering Fahrzeugen. Ein 
umfangreiches Dienstleistungs-
angebot des Kundenservices 
rundet das Angebot von Doll 
ab.  Aber auch in den zwei Jah-
ren zwischen den beiden Nutz-
fahrzeugleitmessen war das 
Unternehmen außerordentlich 
innovativ: Seit der letzten IAA 
wurde eine neue Produktions-
halle errichtet, mit dem Bau 
einer weiteren wurde aktuell 
begonnen. Moderne Fließferti-
gung, Intensivierung der Ferti-
gungstiefe, ein zweites Werk im 
sächsischen Mildenau – klare 

Leicht und robust
Einen Megamax mit zwei 

Pendelachsen stellt Faymon-
ville auf der IAA vor. Das Un-
ternehmen zeigt sich in einer 
Vorabmitteilung davon über-
zeugt, dass insbesondere die 
Transportunternehmer in 
Deutschland und in den öst-
lichen Ländern begeistert sein 
werden.

Das Fahrzeug bietet mit sei-
nen 17,5 Zoll-Felgen eine La-
dehöhe auf dem hinteren Fahr-
werk von gerade einmal 1.050 
mm, anstatt von 1.120 mm bei 
einer Pendelachse mit 19,5 Zoll. 
Zudem ist das Fahrzeug gerade 
einmal 500 kg schwerer als ein 
Tieflader mit zwei Lenkschen-
kelachsen und deutlich leich-
ter als ein Fahrzeug mit 19,5 

Indikatoren für eine auf Wachs-
tum und Qualitätssicherung 
ausgerichtete Strategie. Das An-
gebot des Geschäftsbereiches 
Service rundet das Angebot ab. 
Hier hält Doll begleitend ein 
komplettes Dienstleistungs-
paket bereit: Leasingangebote, 

Zoll-Pendelachsen. Aufgrund 
der um 2 t höheren Achslast der 
Pendelachsen im Vergleich zu 
den Lenkschenkelachsen er-
gibt sich nach Abzug der 500 kg 
Mehrgewicht noch ein Nutz-
lastgewinn von 3,5 t. Der Nutzer 
kann sich also zum Beispiel für 
einen Auflieger mit zwei Pen-
delachsen anstelle eines Auflie-
gers mit drei Lenkschenkelach-
sen entscheiden und hat nach 
wie vor die gleiche Nutzlast. Mit 
den Pendelachsen bleibt dann 
zudem der Vorteil des größeren 
Lenkeinschlag und Fahrwerk-
hubs. 

Wie auch der Pendelmax 
ist der Pendel-Megamax ab 
Werk mit einer kombinierten 
Prismenbaggermulde ausge-
stattet. Die neue Entwicklung 

Fahrzeuge für den Sondertransport werden auch in diesem Jahr das Bild des Doll-Standes 
in Hannover mit prägen.

die Möglichkeit mit der „Garan-
tie-24“ die Gewährleistungszeit 
zu verlängern, 24 h Notfallser-
vice, weltweite Ersatzteilver-
sorgung und die Gebraucht-
fahrzeugvermarktung sind die 
wesentlichen Elemente. 

von Faymonville umfasst noch 
weitere Vorteile, wie die Einhal-
tung der maximal zugelassenen 
Gesamtzuglänge von 16,5 m 
bei einem Auflieger, oder auch 
einen robusteren abfahrbaren 
SNT Schwanenhals, der es er-
laubt, an eine 8x4 Sattelzug-
maschine anzukoppeln. Der 
Megamax mit zwei Achsen, der 
auf der IAA ausgestellt wird, ist 
eine doppelt ausziehbare Aus-
führung.

Der neue Megamax ist spe-
ziell auf den Transport großer 
Volumen, wie zum Beispiel 
Yachten, ausgelegt. Und wie bei 
Faymonville schon jetzt betont 
wird, soll diese Lösung in naher 
Zukunft auch bei einem Drei-
achser zur Anwendung kom-
men.

Der neue Megamax ist speziell auf den Transport großer 
Volumen ausgelegt.
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Stand-Nr.: 25-C07

Ist das Messehighlight der Goldhofer AG auf der IAA 2008 in 
Hannover: der neue 10-achsige Sattelanhänger STZ-H10

Mit 10 Achsen über 100 t 
Nutzlast

Premiere für zehn Achsen: 
Goldhofer stellt auf der IAA sei-
nen neuen 10-achsigen Sattelan-
hänger STZ-H10 vor, mit dem die 
Memminger erstmals mit einem 
solchen Fahrzeug die 100 t- 
Nutzlastgrenze durchbrechen. 

„Mit einer Achslast von 11,2 t 
ist unser neuer STZ-H10 der 
ideale Roadrunner für schwere 
Nutzlasten“, sagt Stefan Fuchs, 
Vorstandsvorsitzender der Gold-
hofer AG. Bereits vor der offizi-
ellen Präsentation auf der IAA 
in Hannover ist der Goldhofer-
Neuling mit einer genehmigten 
Nutzlast von 106 t ein Renner. 
„Wir haben bereits im Vorfeld 
mehrere Fahrzeuge verkauft“, so 
Fuchs. 

Das neue Zehnachsenmodell 
hilft nicht nur beim Transport 
von schweren Gütern und Gerä-
ten, sondern auch beim Sparen 
im internationalen Transportge-
schäft. „Da die Transitgebühren 
in vielen Ländern nach Achslast 
berechnet werden, sparen sich 
die Transportunternehmen na-
türlich jede Menge Geld damit, 
wenn sie künftig den 10-Achser 
einsetzen“, rechnet Fuchs vor.

Der STZ-H10 bietet einem 
hydraulischen Achsausgleich 
von 400 mm (+/- 200) und so-
mit enorm viel Bodenfreiheit. 
Der STZ-H10 verfügt über zwei 
Fahrstellungen. Er lässt sich ent-
weder mit dem Ausgleich von 
+/-200 mm oder +300/-100 mm 
fahren.

Auch beim Zugfahrzeug zeigt 
sich der STZ-H10 ganz flexibel. 
Er kann sowohl von 3- als auch 
4-Achs-Sattelzugmaschinen ge-
zogen werden. Möglich macht 
dies die integrierte Differenzial-
schaltung im Schwanenhals. 

Die ersten vier Achsen des 
STZ-H10 sind hydraulisch an-
hebbar, gebremst wird im STZ-
H10 natürlich mit einer EBS-
Anlage. Wer beim Transport 
Gewicht sparen muss, der kann 
die Verbreiterungen des Hän-
gers herausnehmen.

Auch an die Bedienfreund-
lichkeit wurde gedacht: Von 
einem zentralen Bedieninstru-
ment  aus lassen sich alle Ein-
stellungen vornehmen.

Stand-Nr.:  
27-C29, 
F.SUED-F05,
F.SUED-H11

Der SDS 350 Mega Coil verfügt über eine 7 m 
lange Coilmulde.

Dieses Dolly mit zwei Fahrhö-
hen bietet den universellen Eu-
ro-Combi Einsatz, zum Ziehen 
von Mega- als auch Standard-
Sattelaufliegern.

Um Investitionssicherheit 
für Spediteure und Logistiker 
geht es Fliegl beim Service 48+, 
der bei Neukäufen die Gewähr-
leistung auf 48 Monate verlän-
gert. Hierin enthalten sind die 
Services nach Fliegl Service-
Plan beim Fliegl Service-Part-
ner. So entstehen keine zusätz-
lichen Kosten für die jährlichen 
Durchsichten.

Patentanmeldung für Kipp-
containerchassis

Neben einem Querschnitt 
aus seinem Fahrzeugprogramm 
wartet Fliegl in Hannover auch 
mit einem teleskopierbaren 
Kippcontainerchassis als Mes-
seneuheit auf: Egal ob 30 oder 
40 Fuß-Container geladen wer-
den, die Sattellast bleibt immer 
optimal. Den 3-Achs Vario Kipp 
Container Sattelauflieger SDS 
380 für 1 x 30 oder 40 Fuß Silo-
box hat Fliegl zum Patent ange-
meldet.

Für schwere und lange Ma-
schinen stellt Fliegl mit dem 
5-Achs Satteltieflader SFS 680 T 

einen teleskopierbaren Sat-
teltieflader mit bis zu 53 t Zu-
ladung aus. Dieser ist in der 
Tiefladefläche um bis zu 6 m 
teleskopierbar. Zur Auffahrt 
für Baumaschinen sind Alu-
Auffahrrampen vorhanden. 
Zum Höhenausgleich zwischen 
Tiefladefläche und Schwanen-
hals verfügt er über einen ver-
schiebbaren Auflagebock. Auch 
Seecontainer können dank der 
eingelassenen Containerverrie-
gelungen transportiert werden. 

Mit einem Mega Dolly zum 
Transport von Sattelaufliegern 
rundet Fliegl seine Messeprä-
sentation während der IAA ab. 

Trailer ohne Grenzen!
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Messegelände Hannover 
Stand C02, Halle 27

25.09. bis 02.10. 2008
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Stand-Nr.: 
27-C02, 

F.SUED-A02

Neues „Allround“-Container-
chassis

Im Focus des Humbaur-
Messeauftritts steht die Big 
One-Familie aus dem Spediti-
onsprogramm des Unterneh-
mens. Insgesamt sechs Big 
One-Fahrzeuge zeigen Innova-
tives und bereits am Markt Be-
währtes. Highlight ist der neue 
Big One Connect. Humbaur 
hat mit diesem brandneuen 

Containerchassis einen echten 
Allrounder entwickelt, der alle 
gängigen Containergrößen zwi-
schen 20 und 45 Fuß aufneh-
men kann.

Das im Baukastensystem 
aufgebaute Fahrgestell, beste-
hend aus einem Grundrahmen 
und einem jeweils komplett 
geschweißten Schwanenhals 
und pneumatisch bedienbaren 
Heckausschub ist serienmäßig 

Tauchbad feuerverzinkt und so-
mit gegen Korrosion geschützt.

Flankiert wird der Auftritt 
der Big One-Familie unter an-
derem von Fahrzeugen aus dem 
Schwerlastprogramm. Unter 
anderem gibt es den Tieflader 
Drehschemel HTD (30 t und 40 t) 
zu sehen, der für den Transport 
von Baggern, Baumaschinen 
und weiteren Arbeitsgeräten 
geeignet ist. 

Innovativer Zuwachs für die Big One-Familie: 
Big One Connect.
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Stand-Nr.: 
27-F01, 
F.EA-S10

Ein reichhaltiges Ausstattungspaket bietet der Tiefbettsattelanhänger, 
den Meusburger als IAA-Exponat ankündigt.

Alles gut beplant
Gleich zwei Meusburger-Ex-

ponate werden mit einem auf 
3.500 mm ausschiebbaren und 
in dieser Breite auch fahrbaren 
Verdeck ausgestattet sein. Di-
es ist einerseits ein 4-Achs-
Jumbo-Plateau-Sattelanhänger 
und andererseits ein auszieh-
barer 4-Achs-Jumbo-Tiefbett-
sattelanhänger, bei dem das 
Planentiefbett, unter Plane aus-
ziehbar ist. Mittels Dolly und 

Andockachse kann zudem die 
Nutzlast dieses Fahrzeugs zu-
sätzlich erhöht werden. 

Als weitere Besonderheit 
hebt die Meusburger Fahr-
zeugbau GmbH die doppelt 
klappbaren Heckrampen her-
vor, die einen möglichst flachen 
Auffahrwinkel garantieren. 
Zudem ist das erste Rampen-
segment zugleich mit einer hy-
draulischen Waagrechtstellung 
ausgestattet, um zum Beispiel 

Arbeitsbühnen mit gerin-
ger Bodenfreiheit ein leichtes 
Einfahren in den Auflieger zu 
ermöglichen. Über eine hy-
draulisch anhebbare Rampe ist 
dann auch der Schwanenhals 
befahrbar.

 Der Schwanenhals ist ab-
fahrbar ausgeführt, um das 
Tiefbett von vorne beladen zu 
können. Eine ausziehbare Kes-
selbrücke rundet das Ausstat-
tungspaket des Fahrzeugs ab.

 

Stand-Nr.: 27-B12

Kühl und sicher
Containerchassis und Sat-

telanhänger für den Stahltrans-
port dominieren den Mes-
seauftritt von M&V Trailer. Kühl 
geht’s ab sofort beim Euro 902 K 
zu: das Multi-Containerchassis 
ist jetzt mit einem integrierten 
Unterflurkühlgerät erhältlich.

Mit dem 3-achsigen Contai-
nerchassis vom Typ N2KG31-L 
zeigt M&V Trailer zudem ein 
Sattelfahrgestell aus der Kom-
pakt-Klasse. Besonderes Augen-
merk wurde bei dem Fahrzeug 

auf ein hohes Nutzlastangebot 
bei gleichzeitig stabiler Bauwei-
se gelegt.  

Das Containerchassis ist für 
den Transport von 20 ft. Con-
tainern ausgelegt. Ein Mehr-
stufen-Kippzylinder über der 
Sattelplatte ermöglicht das Ab-
kippen von Schüttgut. 

Zu den Spezialitäten von 
M&V Trailer zählen gelenkte 
Plateausattelanhänger für den 
Stahltransport. In Hannover 
zeigt das Unternehmen den 
3-Achs- Plateausattelanhänger 

NPSG31-TDX. Die erste und 
dritte Achse ist gelenkt, wo-
durch sich der Stahltransporter 
auch unter Volllast Reifen scho-
nend und Treibstoff sparend 
durch jede Kurve fahren lassen 
soll. 

Zudem verfügt der Sattelan-
hänger über ein Ladungssi-
cherungspaket, das für den 
Stahltransport entwickelt wur-
de. Zurrwinden, Zurrringe und 
stabile Schwerlaststeckrungen 
sorgen für einen sicheren Halt 
der Ladung.

Der NPSG31-TDX von M&V Trailer ist ein einfach bedienbares 
Fahrzeug, das für den harten Einsatz beim Stahltransport 
entwickelt wurde.
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Entdecken Sie Komfort und Sicherheit der PALFINGER Produkte auf der IAA 08. 
Erleben Sie in der PALFINGER PLAYWORLD, wie spielerisch und sicher unsere 
innovativen Hebe-, Lade- und Handlinglösungen zu bedienen sind. Mehr Infos auf 
www.palfinger.de

PALFINGER GmbH · Feldkirchener Feld 1 · 83404 Ainring, Germany · E-Mail info@palfinger.de

Und die Arbeit wird zum Spiel.
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„Kurvenstar mit bis zu 65° Lenkeinschlag: 
EuroCompact „Formula 7“.

Formula 7: 100 t Nutzlast, 
65° Lenkeinschlag 

Der „F7“ zielt darauf ab, mit 
kompakten Abmessungen un-
terhalb der Grenze für Sonder-
auflagen im Schwer- und Spe-
zialtransport zu bleiben und 
gleichzeitig die größtmögliche 
Ladelänge und maximale Nutz-
last zu bieten. So kann der „F7“ 
im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren und bei Leer-
fahrten in Deutschland mit nur 
einem Fahrer und einer Dauer-
ausnahmegenehmigung betrie-
ben werden. 

Die Fahrwerke basieren auf 
der Pendelachstechnologie der 
EuroCompact-Baureihe mit 12 t 
Achslast bei einer Geschwin-
digkeit von 80 km/h. Mit 1- und 
2-achsigen Dolly-Fahrwerken, 
2- bis 5-achsigen Pendelachs-
fahrwerken und verschiedenen 
Brücken- und Adaptervarianten 
ermöglicht die „F7“-Serie des 
EuroCompact eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten.

Durch die kompakte Bau-
weise von Dolly und Pen-
delachsfahrwerk beträgt das 
Koppelmaß unter Verwendung 
einer 5 m-Brücke 17.190 mm. 
Zusätzlich bietet die EuroCom-
pact-Pendelachstechnik am 
Dolly-Fahrwerk 65° und am 
Pendelachsfahrwerk 60° Lenk-
einschlag und hält damit das 
Heck-Ausschermaß unter 1.100 
mm. 

Das Tiefbett wird mit dem 
abfahrbaren Schwanenhals-
dolly durch eine einfach  
bedienbare Hakenkupplung 
aufgenommen. Mit der neuen 
„allTerrain“-Hakenkupplung 
lässt sich das Tiefbett auch im 
Gelände und unter Last pro-
blemlos aufnehmen.

Ein noch tieferes Eintauchen 
von Baggerstielen und Ausle-
gern bis auf 600 mm über Fahr-

Stand-Nr.: 25-C50

bahnniveau bietet die 900 mm 
breite Schwerlastmulde.
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Stand-Nr.: 25-C29

Stand-Nr.: 25-D60

Ohne zusätzliche Ladungs-
sicherung … 

… lassen sich mit den neuen 
Reisch-Schubbodensattelan-
hängern Papierrollen transpor-
tieren. Der Sattelanhänger mit 
Aluminiumaufbau bestand ei-
nen Fahrdynamiktest, bei dem 
rund 27 t stehend verladener 
Papierrollen ohne zusätz-
liche Ladungssicherungsmaß-

nahmen transportiert wurden. 
Bei dem Test mussten Spur-
wechsel, 180°-Kurven und Voll-
bremsungen bewältigt werden. 
Die erfolgreiche Prüfung wurde 
durch den TÜV bestätigt. Zu 
sehen gibt es das Fahrzeug auf 
der IAA Nutzfahrzeuge in Han-
nover, wo Reisch unter ande-
rem auch gewichtsoptimierte 
Kippsattelanhänger vorstellt.

Außerdem hat das Unter-
nehmen mit dem Integral-Heck 
in ein völlig neues Türsystem 
für Schubbodenfahrzeuge ent-
wickelt. Die Vorteile der neuen 
Heckausführung sind: mehr La-
delänge, keine überstehenden 
Scharnierteile an der Rampe 
oder in den Laderaum und die 
in das Türsystem integrierten 
Drehstangensverschlüsse.

Nach bestandenem Test: Im Reisch-Schubbodensattelanhängern können 
Papierrollen ohne zusätzliche Ladungssicherungsmaßnahmen transportiert werden.

Für den 3-achsigen OVBS-48-03 Teletrailer hat Nooteboom 
eine eigene Produktionslinie ins Leben gerufen.

 Transportsicherheit im Fokus
Auf der IAA in Hannover 

zeigt Nooteboom Trailers ver-
schiedene Fahrzeuge aus dem 
umfangreichen Programm an 
Tiefladern, Semitiefladern und 
flachen Aufliegern. Das Thema 
Ladungssicherung und Trans-
portsicherheit steht dabei im 
Mittelpunkt. So hat Nooteboom 
für die Ladungssicherung ein 
völlig neues Konzept mit zertifi-
zierten Zurrösen entwickelt. 

Außerdem führt Noote-
boom ein neues, intelligentes 
Kamerasystem ein. Mit ihm ist 
der Fahrer in der Lage, insbe-
sondere breite Ladung sicherer 

und ohne Schaden an den Be-
stimmungsort zu liefern. „Safe-
ty Side View“, so der Name der 
Neuheit wird als Option ange-
boten. In Hannover wird es an 
einem Pendel-X-Tieflader de-
monstriert. 

Für den stark nachgefragten 
3-achsigen OVBS-48-03 Te-
letrailer hat Nooteboom eine 
eigene Produktionslinie ins Le-
ben gerufen. Neben dem Trans-
port von Stahl- und Betonkon-
struktionen ist dieser Teletrailer 
multifunktional einsetzbar. Der 
OVBS ist mit einer hydrau-
lischen Zwangslenkung ver-
sehen und kann einfach oder 

doppelt ausziehbar mit einer 
maximalen Ladelänge von 29 m 
geliefert werden. Der Teletrailer 
soll noch in diesem Jahr ausge-
liefert werden. 

Speziell für die IAA hat 
Nooteboom eine besondere 
Aktion für den neuesten 4-ach-
sigen OSD-73-04 Semitieflader 
vorbereitet. Nur während der 
Messe bietet Nooteboom einen 
extra hohen Tauschrabatt bei 
Anschaffung dieses vielseitigen 
Semitiefladers an. Etliche OSD-
73-04 Semitieflader können 
laut Nooteboom noch in die-
sem Jahr ausgeliefert werden.
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Stand-Nr.: 27-C19

Der neu geschaffene Unternehmensbereich „stt special trucks and trailers“ von Saxas 
realisiert zum Beispiel solche Promotion-Sattelzüge.

Verteilerverkehr und mehr
Im fünften Jahr des Beste-

hens der Saxa AG präsentiert 
sich der sächsische Hersteller 
auf der diesjährigen IAA als 
Full-Range-Anbieter für den 
Verteilerverkehr. Das Produkt-
programm reicht von Aufbau-
ten für Transporter in der 3,5 t- 
Klasse bis zu Gliederzugkon-
zepten in der Klasse bis 40 t GG. 

Stellvertretend für das ge-
samte Produktprogramm zeigt 
das Unternehmen mit dem Me-
ga 3Plus einen Spezialsattelan-
hänger, der eine lichte Innen-
höhe bis zu 3.110 mm bietet. 
Unter der Bezeichnung „Soft“ 
bietet Saxas Pritschenaufbau-
ten in Bordwand/Plane oder 
mit Schiebeplane an. Bei An-
bau einer Ladebordwand bietet 
das Unternehmen durch eine 
Heckklappen-Verschiebetech-
nik die Kombinationsmöglich-
keit mit einem Schiebeverdeck 
an. Es besteht auch die Mög-
lichkeit einen Pritschenaufbau 
für besondere Ladungssiche-
rungsmaßnahmen mit einer 
festen Seitenwand in Plywood-
Technik auszustatten. Trocken-

frachtaufbauten bieten die 
Sachsen ebenfalls in Plywood-
Ausführung an. 

Der neu geschaffene Unter-
nehmensbereich „stt special 
trucks and trailers“ bietet Lo-
gistiklösungen für besondere 
Einsätze und Spezialbereiche 
an: ob es sich nun um Promoti-
on-Fahrzeuge mit individueller 
Ausstattung oder Sonderauf-
bauten handelt, die im Rah-
men humanitärer Hilfe welt-
weit im Einsatz sind. Auch für 
den Offroad-Einsatz liefert stt 

Aufbauten und Trailer in un-
terschiedlichen Ausführungen 
und Nutzlastkategorien an. Die 
Palette reicht vom offenen oder 
geschlossenen Aufbau über di-
verse Anhängerlösungen bis 
zum schweren Sattelanhänger 
für den Gerätetransport.

Effiziente Warenverteilung 
mit Mini-Sattelzügen ist ein 
sehr aktuelles Thema bei Saxas. 
Und auch den Bereich maut-
freie Fahrzeuge hat der Herstel-
ler speziell aufgearbeitet.
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Stand-Nr.: 25-C50

Stand-Nr.: 25-D48

T-Racer PB in Bordwand/Schleuderplaneausführung steht auf der IAA 
stellvertretend für das Pritschenanhänger-Programm von T-AX-O .

T-Racer für den 
Verteilerverkehr

Pritschenanhänger sollen ei-
nerseits die Funktionalität und 
einfache Bedienbarkeit von 
Fernverkehrsfahrzeugen bie-
ten, zum anderen müssen sie 
das ständige Be- und Entladen 
durch einfaches Handling un-
terstützen und natürlich sollen 
sie hohe Nutzlasten zur Verfü-
gung stellen. 

Das war auch das Anforde-
rungsprofil für den Zentralachs-

Pritschenanhänger T-Racer von 
T-AX-O, den das Unternehmen 
auf der IAA in der Version „T-
Racer PB“ zeigen wird, wobei 
„PB“ für Pritsche/Bordwand 
steht. 

Das Fahrgestell wird wie in 
der Lkw-Industrie für alle An-
bauteile, die der Kunde aus 
einem breiten Zubehörpro-
gramm wählen kann, vorbe-
reitet. So lassen sich mittels 
Schraub- und Bolztechnik auch 
nachträglich noch Anbauteile 

anbringen. Der Laderaumbo-
den ist für eine Staplerachslast 
von 1.800 kg ausgelegt und ver-
fügt über Zurrringe, die im Au-
ßenrahmen integriert sind. 

Den T-Racer gibt es in un-
terschiedlichen Ausführungen 
sowie für Anhängelasten von 
5.450 kg bis 12.500 kg in 1-ach-
siger beziehungsweise 2-ach-
siger Ausführung. Außerdem 
bietet das Unternehmen mit T-
Lease auch ein Finanzierungs-
instrument.

Im Zeichen der Windkraft … 
… steht der IAA-Auftritt des 

Pfedelbacher Schwerlast- und 
Spezialfahrzeugbauers. Selbst 
als Trägerfahrzeug für den als 
WKA-Kran eingeführten GMK 
1100 kommen  Scheuerle-
Schwerlastfahrzeuge, nämlich 
FlatCombi-Fahrwerke, zum 
Einsatz. 

Je nach Gewichts- und Grö-
ßenanforderungen kommen 
zum WKA-Transport der Turm-
segmente Kesselbrücken oder 
Rohradapter zum Einsatz. Je 
nach Last können Schwerlast-
kombinationen aus der Euro-
Combi-Baureihe, die eine Achs-
last pro Achslinie von 20.000 kg 
bieten, konfiguriert werden. Bei 
höheren Transportgewichten 
kommt die InterCombi-Baurei-
he zum Einsatz, die eine Achs-
last von 36.000 kg pro Achslinie 
bietet. 

Wird der Faktor Ladeflä-
chenhöhe zum Kriterium, kann 
der Transportunternehmer 
auf die Baureihe FlatCombi 
zurückgreifen, die eine Achs-

last bis 25.000 kg pro Achslinie 
bietet, aber eine abgelassene 
Ladeflächenhöhe von nur 770 
mm aufweist. 

Der Transport der bis zu 80 t 
schweren Maschinenhäuser 
erfolgt ebenfalls mit Trans-
portkombinationen aus dem 
Combi-Programm. Aus Schwa-
nenhals-Vorlauffahr werk, 
Tiefladebrücke und Nachlauf-
fahrwerk werden hierzu nutz-
laststarke Schwerlastkombina-
tionen konfiguriert, bei denen 
bis zu 60° Lenkeinschlag für die 
benötigte Wendigkeit sorgen. 

Auch der Einsatz selbstfah-
render Schwerlastfahrzeuge 
findet beim Windkraftanlagen-
bau zunehmend mehr Anwen-
dung. Hier bieten die Pfedelba-
cher den SPMT 3.000 mit einer 
Achslast von bis zu 40.000 kg 
pro Achslinie, 3 m Modulbrei-
te und einer Ladeflächenhöhe 
in Fahrstellung von etwa 1.190 
mm. SPMT 3.000 und Inter-
Combi-Fahrwerke lassen sich 
ohne Probleme miteinander 
koppeln. Beim 2.430 mm brei-
ten SPMT 2.430 ermöglicht dies 
ein spezieller Adapter.

Gondeltransport mit InterCombi-Fahrzeug für den Straßenschwertransport.




