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Das rollende Klassenzimmer

Man nehme eine Dreiachs-Sattelzugmaschine, packe ihr einen Spitzenklasse-Ladekran huckepack. Hin-
ten dran ein gekröpfter Tieflade-Sattelauflieger, der – reichlich untypisch – eine Wechselbrücke schultert. 
Fertig ist das wohl ungewöhnlichste Fahrschul- und Ausbildungsfahrzeug auf unseren Straßen. 

Jörg Vespermann ist Ge-
schäftsführer der Verkehrs- 
und Berufsbildendes Zentrum 
GmbH (VBZ) in Hannover und 
Bremen; und Jörg Vespermann 
ist sichtlich stolz. Gerade über-
nimmt er gemeinsam mit Mit-
arbeitern sein neues rollendes 
Klassenzimmer von Fahrzeug-

bauer Peter Dreyer. „Toll, wir 
können das jetzt alles ganz 
authentisch machen; sogar 
mit den Baumaschinen,“ 
schätzt er die Möglichkeiten 
seiner neuen „Eier legenden 
Ausbildungs-Wollmilchsau“ 
ein. 

Stimmt! Egal ob Führer-
schein- oder Berufskraftfahrer-
ausbildung mit Schwerpunkt 
Güterverkehr, Mobilkranführer 
und Wechselbrückentraining 
– mit diesem schmucken Zug 
sofort machbar. Aber das ist 
längst nicht alles: Die einseitig 
mit einem Schiebevorhang ver-
sehene Wechselbrücke ist mit 
allen gängigen Stäbchen- und 

Hinter der Fahrerkabine und vor 

der Sattelkupplung ist ein Ladekran 

aufgebaut ...

... damit ist auch die Ausbildung am 

Kran gewährleistet.
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Zurrleisten ausgerüstet und mit 
Zurrmitteln aller Art ausgestat-
tet. Ladungssicherungs-Ausbil-
dung verlässt schon durch die 
äußere Umgebung rasch die 
Theorie. Erst recht, wenn die 
Brücke abgesetzt ist und an ih-
rer Stelle Stapler- oder Bauma-
schinen die Ladefläche des von 
hinten befahrbaren Tiefladers 

bevölkern. Schließlich gehö-
ren Staplerfahrerschulung und 
Ausbildung zum Baumaschi-
nen- und Flurförderzeugführer 
ebenfalls zum VBZ-Portfolio. 
Allen Ausbildungsinhalten ge-
meinsam ist die Mobilität. De-
ren Verkörperung ist das neue, 
einzigartige VBZ-Flaggschiff. 

Die Kombination aus Zug-
maschine mit leistungsfähigem 
Ladekran plus gekröpftem Tief-
ladesattel ist zudem aus Sicht 
des Betreibers auch in ande-
rer Hinsicht zukunftsträchtig. 
Muss das Ausbildungsgerät 

dereinst aktualisiert oder der 
Zug aus anderen Gründen ver-
äußert werden, kann er dank 
seiner attraktiven Kombinati-
on und werthaltigen Kompo-
nenten problemlos und ohne 
Umrüstung im Alltags-Trans-
portgeschäft Geld verdienen. 
Hoher Einsatznutzen als Fahr-
schulfahrzeug plus Wert beim 

Weiterverkauf – eine Rechnung, 
die aufgehen sollte. 

Hinzu kommt der Motivati-
onsfaktor für die Auszubilden-
den. „Wer bei uns ausgebildet 
wird, soll schließlich vermittel-
bar sein!“ VBZ-Geschäftsführer 
Vespermann legt die Messlatte 
an den eigenen Anspruch hoch. 
Das trifft auch auf Fahrzeugbau 
Dreyer aus Hannover zu. 

Peter Dreyer, Dipl.-Ing. 
der Fahrzeugtechnik, hat im 
Wesentlichen mit zwei Mit-
gliedern seines Teams plus 
zeitweise einem hauseigenen 

Karosseriebauer das Projekt 
koordiniert und realisiert. Nach 
zwei Monaten Vorlauf startete 
am 6. April der Umbau der 
Sattelzugmaschine. Wegen der 

Hoher Einsatznutzen als Fahrschulfahrzeug plus 
Wert beim Weiterverkauf  –  eine Rechnung,  

die aufgehen sollte.

gewünschten niedrigen Aufsat-
telhöhe für den Tieflader – der 
samt Wechselbrücke zu hoch 
zu werden drohte – verbindet 
Kran und Fahrgestell nicht der 

Tieflade-Sattelauflieger 
mit Auffahrrampen und 
Wechselbrücke – da ist ja 
nun wirklich alles geboten.

Bereit zur Abfahrt: Das rollende Klassenzimmer!
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übliche Hilfsrahmen, sondern 
eine millimetergenau ange-
passte Spezialkonstruktion aus 
20 mm starkem Stahl. Alle Ver-
bindungen zum Auflieger, ne-
ben den Standard-Anschlüssen 
und Leitungen besonders auch 
Druckluft- und Rücklauflei-
tungen für die Luftfederung 
an den Trailer-Hinterachsen, 
wurden wegen der veränderten 
Übernahmepunkte an der Zug-
maschine beweglich verlegt. 

Pfiffig auch die Eigenkon-
struktion der Aufnahmeböcke 
für die Wechselbrücke. Diese 
Adapter werden auf der Ladeflä-

che des Tiefladers 
in Standard-Contai-
nerverriegelungen 
arretiert. Ebenfalls 
mit Standardauf-
nahmen verbin-
det sich dann die 
kranbare 7,45 m 
We c h s e l b r ü c k e 
via Adapter mit 
dem Tieflader. Der 
wurde von Dreyer 
mit Blick auf die 
anderen Sattel-
z u g m a s c h i n e n 
im VBZ-Fuhrpark 

zusätzlich mit einer Duomatik-
Kupplung versehen.  Dank der 
regulierbaren Luftfederung am 
Auflieger ist das Unterfahren 
der Wechselbrücke problemlos 
möglich. Eine Herausforderung 
bilden da schon eher die zu 
diesem Zweck waagerecht ge-
stellten und deshalb weit über-
stehenden Rampen. „Schwierig 
aufzunehmen,“ so der Kom-
mentar von Ausbildungs-Ko-
ordinator Maik Gilster. Aber 
schließlich bietet VBZ im Rah-
men seiner Wechselbrücken-
ausbildung auch ein Perfekti-
onstraining an. 

Gar nicht schwierig: Die 
Handhabung des HIAB-Krans. 
Der 288 EP5 HiPro eignet 
sich wegen seiner dank Load 
Sensing-Ventil direkt anspre-
chenden und feinfühligen 
Steuerung besonders auch für 
Ausbildungszwecke. Für den 

Einsatz auf dem Euro 5-Actros 
ist der Kran mit speziell ange-
passten Stützen versehen, die 
wegen des eingeschränkten 
Bauraums nach oben wegklap-
pen. Zusätzlich wurde der über-
streckbare Kran, der im voll aus-
geschobenen Zustand immer 
noch 1.600 kg heben kann, mit 
einer hinteren Stützbrücke ver-
sehen. Ein Stützenüberwach- 
ungssystem verhindert eine 
Fahrzeugbewegung mit aus-
gefahrener Stütze. Mit seiner 
automatischen Drehzahlerhö- 
hung, die ohne Last keine Kraft 
am Nebenabtrieb abruft, ist der 
HIAB-Kran besonders Treib-

stoffsparend und damit um-
weltschonend ausgelegt. Der  
eingeschränkte Bauraum hinter 
dem Fahrerhaus zwang Fahr-
zeugbauer Dreyer dazu, für 
Tank und Pumpe (120 l/min.) 
einen günstigen Montageplatz 
zu suchen. 

Dritter im Bunde ist Fahr-
zeugbauer Müller-Mitteltal. Das 
Unternehmen aus Baiersbronn 
stellt den Tiefladesattel vom Typ 
TS 2 mit Standard-Kröpfung 
und Auffahrrampen. Der An-
hänger wurde neben anderen 
Ausstattungsmerkmalen wie 
einer Staukiste auf dem Sattel-
plateau schon werkseitig mit 
den Container-Verriegelungen 
zur Aufnahme der Böcke für die 
Wechselbrücke versehen. Be-
sonderheit: Die Nachlauf-Lenk-
achse ist umgebaut und kann 
jetzt auch bei Vorwärtsfahrt 
sperren. Zusammen mit der 
Dreiachs-Zugmaschine bildet 

Gar nicht schwierig:  
Die Handhabung des HIAB-Krans.Alles will gelernt sein – und kann 

gelehrt werden: Ladungssicherung, 

Umgang mit Wechselpritschen und ...
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der Tiefladesattel eine optisch 
reizvolle, kompakte Optik. 

Zusammen mit der 
Dreiachs-Zugmaschine 
bildet der Tiefladesattel 

eine optisch reizvolle, 
kompakte Optik.

Tolle Technik in einer außer-
gewöhnlichen Zusammenstel-
lung und „Hingucker“-Quali-
täten – VBZ-Chef Vespermann 
und Fahrzeugbauer Dreyer je-
denfalls sind sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis. Das überträgt 
sich hoffentlich auch auf die 
Auszubildenden. Ganz im Sinne 
von Mark Twain, den VBZ in sei-
ner Informationsbroschüre zi-
tiert: „ Je mehr Vergnügen du an 
deiner Arbeit hast, desto besser 
wird sie bezahlt!“

 Klaus-P. Kessler  STM

Die  
Komponenten:
3-Achs Sattelzugmaschine Mer-

cedes-Benz Actros 2644, Automa-

tik-Getriebe	 Powershift,	 Retarder,	

Dreifach-Pedalerie,	 drei	 Luftsitzen	

und	einer	Fleetboard-Ausstattung,	

die es erlaubt, jeden einzelnen 

Fahrschüler	 detailliert	 auszuwer-

ten.

Ladekran HIAB XS 288 EP5 HiPro 

mit	 28	 t/m,	 fünf	 Ausschübe	 bis 

15 m Gesamtauslegerlänge.

Gekröpfter	 Tieflade-Auflieger	 Mül-

ler-Mitteltal Typ TS 2 20,0 Kom-

pakt, zul. Gesamtmasse 35 t, zul. 

Aufliegelast	 15	 t,	 zul.	 Achslast	 je	

Hinterachse	 10	 t,	 Auffahrrampen,	

Staukiste.

Standard Wechselbrücke mit Schie- 

begardine einseitig Ladungssiche-

rungsausstattung von Dolezych.
... Kranbedienung mittels Funkfernsteuerung.




