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Fliegl Fahrzeugbau präsentiert 
unterschiedliche Modelle seiner 
Tandemanhängerserie, den Sat-
teltieflader SDS 410 T, einen Sat-
telkipper und einen Plattforman-
hänger.

Der 3-achsige Satteltieflader 
SDS 410 T wurde komplett nach 
Wünschen und Vorgaben von 
Kunden umgesetzt und speziell 
für den Transport von Arbeits-
bühnen konzipiert. Das Fahrzeug 
bietet bei einem zulässigen Ge-
samtgewicht von etwa 41.000 kg 
und einem Leergewicht von 
rund 11.500 kg eine Nutzlast von 
29.500 kg. Die Aufsattelhöhe be-
trägt cirka 1.200 mm, die Lade-
höhe im Tiefbett etwa 920 mm.

Das 13.300 mm lange Fahr-
zeug kann um bis zu 3.000 mm 
verlängert werden. Je nach Ein-
satz kann die Teleskopierung alle 
500 mm pneumatisch arretiert 
werden. Die Ladefläche lässt 
sich nach dem Schwanenhals zur 
Überfahrt hydraulisch anheben – 
auf 3 m Länge und 2,5 m Breite.

Die letzte der drei Achsen ist 
Nachlauf gelenkt mit Rückfahr-

Für Arbeitsbühnen, Container, Baustoffe 
und, und, und ...

sperre über die Rückfahrschein-
werfer und manueller Sperrfunk-
tion am Auflieger, der weiterhin 
über eine Luftfederung (inklusi-
ve Hebe- und Senkfunktion) ver-
fügt. Seine längs geteilten Auf-
fahrrampen aus Stahl sind 4.200 
mm lang und 750 mm breit, mit 
verzahntem Gitterrost belegt und 
seitlich hydraulisch verschiebbar. 
Sie werden ebenfalls hydraulisch 
über ein eigenes Elektroaggregat 
bedient, das in einem Edelstahl-
kasten untergebracht ist. 

Der Tieflader besitzt 36 Paar 
Zurrösen, Verzurrpilze und 
Klappzurrösen! Auf dem Schwa-
nenhals ist eine Elektroseilwinde 
(24 Volt) mit einer Zugkraft von 
5,5 Tonnen und einer Seillänge 
von 27 Metern montiert – inklu-
sive Funkfernbedienung, Rol-
lenseilfenster und abnehmbarer 
Führungsrolle auf dem Schwa-
nenhals.  

Ein weiteres wirklich nicht 
ganz alltägliches Fahrzeug ist 
der 2-achsige Plattformanhänger 
ZPS 180 Jumbo. Container rauf, 
Kosten runter, war das Motto der 

Fliegl-Konstrukteure beim ZPS 
1800. Dank seiner 3.000 mm Te-
leskopierung, die alle 1.000 mm 
pneumatisch arretiert werden 
kann, und seines mechanischen 
1.400 mm Heckausschubs so-
wieder abnehmbaren und am 
Fahrzeug verstaubaren 600 mm 
hohen Ladebordwände  kann die-
ser Anhänger maximal variabel 
eingesetzt werden.

So können zum Beispiel Con-
tainern unterschiedlicher Größen 
und zum Beispiel auch überbreite 
Raummodule, Büro- oder Wohn-
container transportiert werden. 
In den Boden sind zwei Paar 
Containerverriegelungen einge-
lassen, ein weiteres Paar ist im 
Heckausschub integriert. 

Selbstverständlich eignet sich 
der ZPS 180 auch für die Beför-
derung von Baustoffen, Bauteilen 
und Baumaschinen, die mit Hilfe 
von Aluminiumrampen, für die 
ebenfalls ein Staufach vorhanden 
ist, auf das Fahrzeug gefahren 
werden können.

Trailer ohne Grenzen!

FlIEGl FAHrzEuGBAu:
Freigelände F8,  
Stand N824/5  In enger Zusammenarbeit mit einem großen Arbeitsbühnenvermieter ist dieses Fahrzeug entstanden.

Auf der bauma 2010 zeigt Fliegl eines seiner Erfolgsmodelle, den komplett verzinkten Dreiachser DTS 300.




