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Extrem wartungsarm: 

Einzelrad-Achssystem mit 12 t 
Achslinienlast
Die Zeit scheint reif für Einzelrad-Achssysteme mit einer – zumindest in Deutschland – zulässigen Achslinienlast 
von 12 t. Bislang boten zwei Fahrzeugbauer entsprechende Fahrzeugkonzepte für den Schwertransport. Das könn-
te sich jetzt ändern.

Dass besagte Achssysteme im 
Schwertransport ihre Berechti-
gung haben, dass scheint unter 
Fachleuten überwiegend un-
strittig zu sein. Dennoch hielten 
sich die meisten Hersteller von 
Schwertransportfahrzeugen zu-
rück, entsprechende Fahrzeug-
konzepte vorzustellen. Wenn diese 
Fahrzeugbauer auf einen entspre-
chenden herstellerunabhängigen 
Zulieferer gewartet haben sollten, 
dann dürften in den kommen-
den Wochen und Monaten einige 
Fahrzeuge mit Einzelrad-Achssys-
tem Premiere feiern.

Die im niederländischen Son 
bei Eindhoven ansässige Tri-
dec B.V. gehört zur Jost-World-
Gruppe – wie zum Beispiel auch 
Rockinger oder Regensburger 
Zuggabeln – und befasst sich un-
ter anderem mit der Entwicklung 

und Fertigung von Lenksystemen 
sowie Spezial-Radaufhängungen. 
Im Rahmen der ES-GE-Hausmes-
se und –Jubiläums feierte auch 
die Tridec-Lösung eines Einzel-
rad-Achssystems mit einer in 

Deutschland zugelassenen maxi-
malen Achslinienlast von 12 t bei 
80 km/h Premiere.

Das gesamte Fahrwerk ist eine 
Tridec-Entwicklung, als Achs-
stummel hat Tridec auf Gigant-
Komponenten zurückgegriffen, 
die überwiegend aus dem Gigant-
Standardprogramm stammen.

Am Rande der Feierlichkeit in 
Essen fand die STM-Redaktion 
Gelegenheit sich mit dem Ge-

schäftsführer von Tridec, Jürgen 
Sutor, über die Tridec-Achsauf-
hängung zu unterhalten. Nicht 
alles anders, aber vieles besser 
als vergleichbare Lösungen habe 
man gemacht. Und führt gleich 

den wichtigsten Aspekt auf: Das 
Tridec-System sei extrem war-
tungsarm, zum Beispiel durch die 
wartungsarme Lagerung der Len-
ker und des Radkopfes oder einer 
Abdeckung, die die Kolbenstange 
des Federzylinders schützt.

Technisch betrachtet unter-
scheidet sich die Tridec-Achsauf-
hängung dadurch, dass die Drei-
eckslenker gleich lang ausgeführt 
sind, sodass sich beim Ein- und 

Ausfedern so gut wie keine Sturz-
veränderung ergibt. Als ein Grund 
für den extrem geringen War-
tungsbedarf führt Jürgen Sutor die 
Verwendung von Molekularge-
lenken statt der bei anderen Sys-
temen gebräuchlichen Nadellager.

Der entscheidende Punkt aber 
ist der Achsträger selbst, der aus 
einem Stück gefertigt ist. Er be-
inhaltet die obere und untere 
Lagerstelle, Lenkhebel, Befesti-
gungsmöglichkeiten für Bremszy-
linder sowie Anbindungen für den 
Bremssteller sowie den Achskör-
per zum Aufbringen der Radlager 
und des Bremsträgers. Die Tatsa-
che, dass der Achsträger aus einem 
Stück gefertigt ist, ermöglichte zu-
dem eine extrem kompakte Bau-
weise, so Jürgen Sutor. 

Dadurch wurde es möglich, 
die unterschiedlichen Winkel wie 

Vorstellung des neuen Systems beim 
ES-GE Jubiläum im Juni.

Das Tridec-System sei extrem wartungsarm …
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Spreizung, Nachlauf und Sturz so 
anzubringen, dass extrem nied-
rige Lenkkräfte erreicht werden. 
Tests mit einem 3-achsigen Fahr-
zeug bei voller Beladung – 3 x 12 t 
Achslast – hätten gezeigt, dass das 
System mit 40 bar Lenkdruck aus-
kommt. Voll eingeschlagen bietet 
das Achssystem einen Lenkwinkel 
von 57 Grad. 

Neben der im Vergleich zu 
den konventionellen 10 t-Stan-
dardachsen um 2 t höheren ma-
ximalen Achslinienlast – 12 t bei 
80 km/h –, ermöglichen die aktu-
ellen Einzelradsysteme auch Ge- 
wichtseinsparungen zugunsten ei-
ner höheren Nutzlast. Mit 675 kg 
ist das Tridec-Achssystem gut 

80 kg pro Achslinie leichter als ei-
ne konventionelle Achse. Weitere 
Gewichtseinsparungen ergeben 
sich zusätzlich dadurch, dass der 
Zentralrahmen im Profil breiter, 
nämlich bis zu 650 mm, und tiefer, 
bis zu 500 mm, ausgeführt werden 
kann. Dies sorgt für hohe Fahr-
zeugstabilität ohne zusätzliche 
Verstärkungen, die das Eigenge-
wicht erhöhen, und zugleich kann 
die Ladehöhe minimiert werden.

Als Federung kommen dop-
pelwirkende hydraulische Fede-
rungszylinder mit einem Feder-
weg von 300 mm zum Einsatz, die 
für Wankstabilität des Fahrzeugs 
sorgen und Achslift ermöglichen. 
Möglich ist auch der Einbau von 
30/30-Bremszylindern auf allen 
Achsen.

Das nächste Mal dürfte die Tri-
dec-Achse auf der IAA Nutzfahr-
zeuge zu sehen sein. Und es darf 

wohl spekuliert werden, ob nicht 
sogar schon ein Fahrzeugbauer 
einen Trailer mit Tridec-Achse 
zeigt. Helmut Sucko jedenfalls 
zeigte sich auf kurze Nachfrage 
am Rande der Jubiläumsfeier-
lichkeiten fest davon überzeugt, 
dass die Einzelrad-Achssysteme 
zukünftig Standard im Bereich 
der Tieflader und Semi-Tieflader 
sein werden. Und getreu dem ES-
GE-Mottio „Immer einen Schritt 
voraus“ haben Essener je ein 3-, 
5- und ein 7-achsiges Fahrzeug 
für den Mietpark bestellt, um in 
der Vermietung Erfahrungswerte 
mit der neuen Tridec-Aufhän-
gung mit Gigant-Achse sammeln 
zu können.  STM

So sieht die Tridec-Lösung von unten aus.

300 mm Hub und 57° Lenkeinschlag ermöglicht 
die Tridec-Lösung eines 12 t-Achssystems.

Mit 675 kg ist dasTridec-Achssystem gut 80 kg 
pro Achslinie leichter als eine konventionelle 

Achse.


