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Nooteboom hat für seine Tief-
lader ein komplett neues Dolly-
Programm entwickelt, das unter 
der Bezeichnung ICP vermarktet 
wird. Derzeit besteht das ICP-
Programm aus abfahrbaren 1-, 2- 
und 3-achsigen ultra kompakten 
Interdollys. Bei der Entwicklung 
wurde besonderer Wert auf ma-
ximale Manövrierbarkeit und 
Lenkbarkeit, ein niedriges Ei-
gengewicht sowie Zuverlässigkeit 
gelegt.

Serienmäßig ist der Interdolly 
ICP mit 285/70R19,5-Bereifung 
ausgerüstet und mit zwei Achs-
abständen lieferbar. Erhältlich 
sind 1.360 mm und 1.510 mm 
Achsabstand. Der Dolly kann so-
wohl im Zusammenspiel mit den 
3- bis 5-achsigen achsschenkelge-
lenkten Tiefladern wie auch mit 
den 3 bis 6-achsigen Pendel-X-
Tiefladern eingesetzt werden.

Je nach Tiefladerkombination 
und Zugmaschine bietet Noote-
boom verschiedene hydraulisch 
abfahrbare Schwanenhälse an. 
Diese hydraulischen Schwa-
nenhälse sind in verschiedenen 
Abmessungen und mit unter-
schiedlichen Kupplungsdrücken 
lieferbar – darunter sogar ein 40 t- 
Schwanenhals für 10x4-Zugma-
schinen.

Das Interdolly- und Schwa-
nenhalsprogramm von Noote-
boom ermöglicht es dem Be-
treiber laut Hersteller, dank der 
vielfachen Kombinationsmög-

 So wird aus dem Tieflader ein Semie

lichkeiten die Nutzlast des einge-
setzten Fahrzeugs optimal auszu-
nutzen.

Zu den weiteren Vorteilen der 
Neuheit zählt die einfache Bedien- 
barkeit. Sowohl das Ankoppeln 
des Schwanenhalses an den In-
terdolly wie auch das Ankoppeln 
des Interdollys an die Ladeflä-
che des Tiefladers lässt sich be-
quem und schnell durchführen. 
Garant hierfür ist eine spezielle 
Konstruktion und die Einhand-
Schnellkupplung für sämtliche 
Hydraulikschläuche. Und auch 
die Hydraulikfunktionen im 
Schwanenhals lassen sich äußerst 
einfach bedienen.

Der Interdolly ICP verfügt se-
rienmäßig über Rungentaschen 
und TÜV-zertifizierte Zurr-
punkte, mit denen sich die La-
dung zuverlässig und vorschrifts-
mäßig sichern lässt.

Der neue Interdolly kann zu-
dem mittels eines Adapters direkt 
an das Achsfahrwerk gekoppelt 
werden, wodurch der Tieflader 
zum Semi-Tieflader wird. Dieser 
Adapter ist kurz und leicht gehal-
ten, wodurch maximale Manöv-
rierbarkeit und Ladevermögen 
erreicht werden.

Je nach eingesetztem Interdol-
ly und Tieflader lässt sich somit 
ein 9-achsiger Semi-Tieflader zu-
sammenstellen.

Beim Interdolly ICP kommen 
laut Nooteboom zuverlässige und 
erprobte Komponenten und Pen-

delachsen zum Einsatz, die auf 
die neuesten PX2-Tieflader zuge-
schnitten sind. Diese auf Dreh-
kränzen gelagerten Pendelachsen 
bieten einen Lenkeinschlag von 
sage und schreibe 70°. Die Lenk-
geometrie entspricht zu 100 % 
dem „Ackermann-Prinzip“. Dies 
ist laut Nooteboom einmalig im 
Markt und geht mit einem sehr 
geringen Reifenverschleiß einher. 
Daneben profitiert der Fahrer 
von der maximalen Manövrier-
barkeit, wobei sich selbst schwie-
rige Passagen einfach bewerkstel-
ligen lassen.

Wie Nooteboom betont, wird 
die hohe Zuverlässigkeit des In-
terdolly ICP auch durch den 
„Lebenszeit-Test“ des Ladeflä-
chen-Kopplungssystems garan-
tiert. Zudem sind Komponenten 
wie zum Beispiel Luftkessel im 
Zwischenträger des Interdollys 
untergebracht, wodurch Beschä-
digungen nahezu ausgeschlossen 
sind.

Der Interdolly ist für 14 t pro 
Achslinie bei 80 km/ h ausgelegt. 
Optional ist auch eine 12 t-Vari-
ante erhältlich.  Aufgrund seiner 
besonderen Bauweise darf der 
ICP voll beladen werden.
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Nooteboom stellt den neuen Interdolly ICP vor.




