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Hello Dolly

Im Schwer- und Sondertrans-
portbereich müssen es nicht im-
mer Mega-Tonnen-Transporte 
sein, die durchgeführt werden. 
Schwertransport fängt da an, 
wo ein Ladegut von der Norm 
abweicht. Abweichen kann 
dann aber auch schon einmal 
das Transportmittel – wie der 
Langendorf-Tieflader mit vorge-
spanntem Dolly beweist. Bei Be-
darf garantiert dieser Dolly eine 
Nutzlasterhöhung um bis zu 6,5 t. 

Vorausgesetzt natürlich, der 
Trailer darf wie hier beim Lan-
gendorf SAT-D bauartbedingt 
die erhöhte Nutzlast aufnehmen. 
Damit kommt der Zug auf ein zu-
lässiges Gesamt-Zuggewicht von 
64 t. 

Klaus Sperling, als Unter-
nehmer bundesweit im Bereich 
Abbruch, Erdbau und Geräte-
vermietung tätig, zeigt sich 
überzeugt von dieser Transport-
kombination. Für ihn gehört bei-
spielsweise der Transport einer 
Brecheranlage vom Ruhrgebiet 
ins Bergische Land zum Tages-
geschäft vom Typ „Kurztrip“.  
Doch die Brecheranlage ist nicht 
nur sperrig, sie ist mit rund 40 t 
vom Transportgewicht her und 
von der Lastverteilung grenz-
wertig wie viele Maschinen in 
diesem Gewerbe. Baumaschinen 
und Brechanlagen selbst schnell 
und preisgünstig umzuschlagen – 
wichtige Gründe für Klaus Sper-
ling auf Transportlösungen von 
Langendorf zu setzen.

Der Sattelauflieger ist mit 
einem abfahrbaren Schwanen-

hals ausgestattet, kann also am 
vorderen Ende der Ladefläche 
zum Schwanenhals hin entkop-
pelt und dank der Klapprampen 
überfahren werden. Das macht 
das Beladen mit der selbstfahren-
den Brecheranlage komfortabel. 

Doch auch sonst ist der Trai-
ler mit einer Ladekantenhöhe 
von nur 48 cm ein echter „Flach-
mann“. Die niedrige Höhe des La-
debetts erlaubt entsprechende La-
dehöhen. Und bei radgetriebenen 
Maschinen darf es sogar noch ein 
wenig mehr sein: Radmulden im 
Ladebett reichen bis auf 26 cm hi-
nunter und schaffen somit neben 
mehr Transport-Sicherheit auch 
weitere Luft in den höhenbe-
grenzten Ladehimmel. Zur Auf-
nahme unterschiedlicher Rad-
stände sind die hinteren Mulden 
länger ausgelegt. Der 2,7 m breite 
luftgefederte 4-Achs-Tieflader 

ist Allrad-zwangsgelenkt und 
wird mit Druckluft stabilisiert. 
Das sichert ein besseres Fahr-
verhalten bei Geradeausfahrten. 
Könner wie Klaus Sperling sind 
allerdings beim Rückwärtsfahren 
mit Dolly gefragt. Ist die Nutz-
lasterhöhung vorgespannt, steht 
nicht nur bei erhöhter Sattelhöhe 
der Schwanenhals schräger. Eine 
Einschränkung ist dann auch die 
Beschränkung des Gespannes auf 
maximal 62 Stundenkilometer. 
Löffelstielmulde und Ladebett-
verbreiterung machen diesen 
„Langendorfer“ zu einem breit 
einsetzbaren Transportmittel im 
Schwerlastbereich – egal ob mit 
oder ohne Dolly . kpk

lANGENDorF: 
Freigelände F8,  
Stand N821/2

Der Langendorf-Tieflader bietet mit vor-
gespanntem Dolly ein Gesamtzuggewicht 
von 64 t.




