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Elektronische Trailerlenkung: 

Noch mehr Nutzlast!

Im skandinavischen Raum hat sie sich schon vielfach im Einsatz bewährt. Jetzt wurde sie auch für die EU 
zugelassen und wird in verschiedenen neuen ES-GE-Fahrzeugen angeboten: die ETS (electronic trailer 
steering: elektronische Trailerlenkung).

Bei der durch die VSE Trai-
ler Systems B.V. angebotenen 
ETS handelt es sich um ein 
vollwertiges, Mikroprozessor-
gesteuertes, hydro-pneuma-
tisches Achslenksystem, das 
sich schon seit einigen Jahren 
im skandinavischen Raum viel-
fach im Einsatz bewährt hat. 
Kürzlich erhielt das System die 
Zulassung für die komplette EU 
– zunächst für bis zu zwei Ach-
sen pro Trailer. Doch Helmut 
Sucko, Geschäftsführer ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH, zeigte 
sich gegenüber STM fest davon 
überzeugt, dass ETS schon in 
naher Zukunft auch für mehr 
als zwei Achsen die Zulassung 
erhält. 

Sollte dies tatsächlich ge-
schehen, dann könnte das 
Lenksystem nach Auffassung 
des Nutzfahrzeugspezialis-
ten auf eine äußerst positive 
Marktresonanz stoßen. „Es ist 
abzusehen, dass diese Art der 
Lenkung bald Standard sein 
wird für zwangsgelenkte Sat-
telanhänger im Spezial- und 
Schwertransport“, heißt es da-
zu aus dem Unternehmen.

Schon jetzt erfreuen sich 
Fahrzeuge mit diesem Lenksys-
tem großer Aufmerksamkeit, 
selbst wenn ETS, falls mehr als 
zwei Achsen lenkbar sein sol-
len, derzeit noch in Kombina-

tion mit Nachlauflenkachsen 
eingesetzt werden muss. Auf 
einer Nutzfahrzeugmesse in 
den Niederlanden wurden ein 
3- sowie ein 5-Achser ausge-
stellt, und ES-GE konnte so-
gleich fünf Fahrzeuge mit ETS-
Lenkung absetzen.

In der Tat lassen sich zahl-
reiche Argumente für das ETS-
System finden. So sind die 
Achsen nicht mehr direkt mit 
dem Königszapfen verbunden, 
wodurch auf viele Hydrauliktei-

le, besonders im Fahrzeughals, 
verzichtet werden kann. Daraus 
resultieren eine geringere Bau-
höhe, eine deutliche Reduzie-
rung des Leergewichts und au-
ßerdem eine Minimierung des 
Wartungsaufwands. Und weil 
ETS vollkommen unabhängig 
funktionieren kann, ist auch 
keine Sonderausstattung an der 
Zugmaschine erforderlich. Bei 
all dem ist der Lenkradius der 
Fahrzeuge mit ETS, wie man 
bei ES-GE betont, vergleichbar 

mit dem von hydraulisch-me-
chanisch gelenkten Fahrzeu-
gen.

Darüber hinaus können 
kundenspezifische Lenkeigen-
schaften sowohl bei Vorwärts- 
als auch bei Rückwärtsfahrten 
programmiert werden. Dies 
gilt auch für die Geschwindig-
keit, ab der die automatische 
Zentriervorrichtung wirken 
soll, mit der das Fahrzeug eine 
vergleichbare Stabilität wie ein 
Sattelzug mit starren Achsen 
erhält. Die geschwindigkeits-
abhängige oder -unabhängige 
Lenkung ermöglicht einen op-
timalen Lenkeinschlag unter 
allen Bedingungen. Über eine 
Benutzerschnittstelle mit Dis-
play oder einen PC sind Para-
meter programmierbar und 

Daraus resultieren eine geringere Bauhöhe,  
eine deutliche Reduzierung des Leergewichts  

und außerdem eine Minimierung des  
Wartungsaufwands.

Mit den beiden elektronisch gelenkten 
Achsen bringt es dieser 3-achsige Se-
mitieflader auf eine Nutzlast von etwa 
39.100 kg.

Derzeit können über ETS zwei Achsen pro 
Fahrzeug gelenkt sein. In naher Zukunft 
soll das System  aber auch die Zulassung 
für mehr als zwei Achsen erhalten.
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können Fahrzeugdaten ausge-
lesen werden.

Die ES-GE Nutzfahrzeuge 
GmbH bietet ETS für Megatrai-
ler, Plattformauflieger und Se-
mitieflader an. Ausgestattet mit 
dem elektronischen Lenksys-
tem wurden zum Beispiel ein 
3-achsiger teleskopierbarer Se-
mi sowie ein 5-achsiger eben-
falls teleskopierbarer Semi. Der 
3-Achser bringt es dabei – aus-
gestattet mit ETS für zwei Ach-
sen und einer Nachlauflenk-
achse – bei einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 48.000 kg 
verteilt auf 18.000 kg Sattelllast 
und 3 x 10.000 kg Achslast ma-
ximal auf etwa 39.100 kg Nutz-
last. 

Der 5-Achser wurde mit ei-
ner liftbaren, zwei nachlaufge-
lenkten und zwei elektronisch 
gelenkten Achsen ausgestattet 
und ist technisch um 7.000 mm 
in 500 mm-Schritten telesko-
pierbar. Das Fahrzeug wurde 
für eine Sattellast von 25.000 
kg ausgelegt und kommt so bei 
einer Achslast von 5 x 10.000 kg 
auf ein zulässiges Gesamtge-
wicht von 75.000 kg. Da der Se-
mi aber keine 12.000 kg wiegt, 
resultiert daraus eine Nutzlast 
von ca. 63.100 kg.

Für den Zwischenraum von 
der Ladefläche zum Schwanen-
hals kann für diese Fahrzeuge 
ein verstellbarer Ladebock ge-
fertigt und geliefert werden. 
Außerdem besteht die Möglich-
keit, die Fahrzeuge mit Contai-
nerverriegelungen auszustat-
ten. 
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Technische Daten  
5-Achs-Semitieflader
   Gewichte:           technisch (bei 62 km/h):

Gesamtgewicht:  75.000 kg   81.500 kg
Achslast des Aufliegers:  50.000 kg   56.500 kg
Sattellast:   25.000 kg   25.000 kg
Leergewicht (mind.): ca. 11.900 kg ca. 11.900 kg
Nutzlast : ca. 63.100 kg ca. 69.600 kg

Maße:
Gesamtlänge: ca.  12.900 mm
Länge ausgeschoben: ca.  19.200 mm
Aufsattelhöhe: ca.  1.280 mm
Höhe der Ladefläche: ca. 900 mm
Stirnradius: ca. 1.638 mm
Breite: ca. 2.550 mm
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KRANARBEITEN SHUTDOWNS MONTAGEN SCHWERTRANSPORTE BRÜCKENVERSCHÜBE

Mammoet Deutschland GmbH ist Spezialist für Kraneinsätze, 
Schwertransporte und Montagen mit Hauptsitz in Leuna seit 1991. 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind Montage-, Transport- und 
Hubleistungen vor allem beim Neu- und Umbau von Industrieanlagen 
sowie die Erbringung kompletter Dienstleistungen auf Basis detaillierter 
ingenieurtechnischer Vorbereitungen für Industrie und Bauwirtschaft. 
Stillstands- und Kranprojekte gehören ebenso zu unserem 
Geschäftsbereich wie die operative Kranvermietung für Firmen der 
unterschiedlichsten Branchen.
 
Mammoet Deutschland GmbH, ist das in Deutschland als eigenständige 
GmbH tätige Tochterunternehmen, der weltweit operierenden Mammoet 
Holding B.V., mit der Hauptniederlassung in Rotterdam.
Die Mammoet Holding B.V., mit Niederlassungen in Europa, Asien und 
Amerika, ist ein hoch spezialisiertes Unternehmen für die 
unterschiedlichsten Kran- und Transportarbeiten, Offshore-Arbeiten, 
Komplettmontagen und Turn-Key-Projekte.

Technische Daten  
3-Achs-Semitieflader
  Gewichte:           technisch (bei 62 km/h):

Gesamtgewicht:  48.000 kg   51.900 kg
Achslast des Aufliegers: 30.000 kg   33.900 kg
Sattellast:  18.000 kg   18.000 kg
Leergewicht (mind.): ca. 8.900 kg  ca.   8.900 kg
Nutzlast: ca. 39.100 kg ca. 43.000 kg

Maße:
Gesamtlänge: ca. 12.900 mm
Länge ausgeschoben: ca. 19.200 mm
Aufsattelhöhe: ca. 1.180 mm
Höhe der Ladefläche: ca. 900 mm
Stirnradius: ca. 1.638 mm
Breite: ca. 2.550 mm




