
 Markt & Marken

24 Schwertransportmagazin    STM Nr. 52  |  2013

Neue Selbstlenker-Züge 
verstärken Flotte

Universal Transport Michels (UTM), ein auf Schwertransporte spezialisiertes Unter-
nehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und Osteuropa, hat fünf neue 
Doll-Selbstlenker-Züge in den Fuhrpark aufgenommen.

Seit Juli verstärken die neu-
en Fahrzeuge das Unternehmen 
Universal Transport mit Haupt-
sitz in Paderborn. Neben fünf 
5-Achs-Selbstlenk-Anhängern 
vom Typ N5S-0 22,5 unterstützen 
zukünftig fünf 3- Achs-Zwischen-
sattel-Anhänger, Typ D3L-0, das 
Unternehmen bei seinen Trans-
porten.

Kaufentscheidend für UTM 
war laut Doll die jahrzehntelan-
ge Erfahrung, die der Hersteller 
zu bieten  hat. Zudem konnte 
die Fahrstabilität der Fahrzeuge 
überzeugen sowie die praxisge-
rechten Detaillösungen. 

Die 5-Achs Nachläufer verfü-
gen bei einem Leergewicht von 
12.250 kg über ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 50.000 kg 
(60.000 kg technisch) und ei-
ne Nutzlast von 37.750 kg. Das 
Fahrniveau des Selbstlenkers 
ist für eine zweite Fahrstellung 
um 40 mm absenkbar, sodass ei-
ne Schemelhöhe von 1.625 mm 
möglich ist.

Die erste und die zweite Ach-
se des Fahrzeugs sind auf Dreh-
gestellen montiert, die dritte und  
vierte  wurden starr ausgeführt, 
und  bei der fünften  Achse  han-
delt es sich um eine reibungsge-
lenkte Nachlauflenkachse. Sie ist 
über Lenkzylinder nachlenkbar 
ist und bei einer Geschwindigkeit 
über 40 km/h automatisch ver-
riegelt.

Der Aufbau kann einen 
DOLL-Spezialschemel aufneh-
men, der über einen maximalen 
mechanischen Drehwinkel von 
80 °nach lin ks und rechts verfügt.

Die Zwischen-Sattel verfügen 
bei einem Leergewicht von 8.000 
kg über ein zulässiges  Gesamtge-
wicht  von  53.000  kg  und  haben  
eine  Sattellast  von 23.000 kg.  

Die Ladehöhe liegt bei 1.720 mm. 
Das Fahrgestell lässt drei Stel-
lungen für den Betonschemel zu, 
woraus sich ca. 18 t, 20,2 t oder 
22,6 t Sattellast ergeben. Der Spe-
zialschemel ermöglicht  ein  Auf-
lagegewicht  von  bis  zu  60  t. 
Er  wird  mittels  einer Wippla-
gerung auf dem Zwischen-Sattel 
montiert.

Um ein optimales Eigenge-
wicht zu realisieren, wurden so-
wohl der Selbstlenk-Anhänger 
als auch der Zwischen-Sattel mit 
Aluminium Felgen Alcoa Dura-
Bright ausgestattet.

Wir wünschen UTM allzeit 
gute Fahrt mit seinen neuen 
DOLL-Fahrzeugen!
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Mehrere Fahrzeuge lieferte unlängst Doll an den 
Transportdienstleister Universal Transport.




