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Mit insgesamt sieben Fahrzeu-
gen reist Goldhofer zur Bauma. 
„Für uns ist die ‚bauma’ ein wich-
tiger Fixpunkt 2010, schließlich 
ist sie die Leitmesse schlechthin 
und für uns die wichtigste Messe 
im deutschsprachigen Raum. Wir 
wollen auf einem mehr als 1.000 
Quadratmeter großen Stand mit 
Neuentwicklungen ein deut-
liches Zeichen setzen und unsere 
Marktposition ausbauen“, so der 
Vorstandsvorsitzende des Unter-
nehmens, Stefan Fuchs.

Einen neuen Markt will sich 
Goldhofer mit der dreifach teles-
kopierbaren Sattelpritsche SPZ-
P 3AAA erschließen, die den 
Transport sehr langer Flügel für 
Windenergieanlagen sogar in 
extremem Gelände ermöglicht. 

Auf über 62 m austeleskopierbar

Das Fahrzeug kann laut Herstel-
ler auf über 62 m austeleskopiert 
werden. Die neue Sattelpritsche 
von Goldhofer hat ein Gesamt-
gewicht von 64 t, die Nutzlast be-
trägt – je nach Sattelzugmaschine 
und Ländervorschriften – zwi-
schen 24 und 38 t.

Eine weitere Neuheit ist der 
Sattel-Tieflader STZ-VP mit Pen-
delachsen, der bei kürzerer Fahr-
zeuglänge eine größere Nutzlast 
mit mehr Beweglichkeit in Ein-
klang bringt. „Weil wir das Ei-
gengewicht erheblich reduzieren 
konnten, ergibt sich im Vergleich 
zu einem luftgefederten Fahrzeug 
ein Vorteil von über 2 t Nutzlast 
pro Achslinie“, sagt Fuchs. Das 
Fahrzeug hat – je nach Ausfüh-
rung – eine tiefe Baggermulde im 
Fahrwerk mit einer Breite von bis 
zu 860 mm. 

Darüber hinaus wird Goldho-
fer in München einen 4-achsigen 
Anhänger Typ TU 4 aus seiner 
überarbeiteten Anhängerbau-
reihe vorstellen. Dieser bietet 
schon als Serienausstattung zum 
Beispiel eine Baggermulde in der 
Ladefläche und dem Fahrzeug-
heck, um den Transport von klei-
nen und mittleren Baumaschinen 
wesentlich zu erleichtern.  Au-
ßerdem präsentiert Goldhofer 
ein Beispiel aus seiner neuen 
Sattelanhänger-Generation, den 
4-achsige Satteltieflader vom 
Typ STZ-L4 mit einer Ladehöhe 
von unter 785 mm, integrierte 
ausziehbare Verbreiterungen so-
wie einem neuen Fahrzeugheck. 
Abgerundet wird das Programm 
durch einen  Selbstfahrer PST/
SL-E mit elektronischer Viel-
weglenkung, der die diversen 
Lenkmöglichkeiten einer Gold-
hofer-Funkfernsteuerung präsen-
tiert.

 

So ähnlich wird der neue STZ-VP aussehen.

Transportkonzepte für Windkraftanlagen. Ein Leitthema auf dem Goldhofer Messestand.
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