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Semitieflader für Hubarbeits-
bühnen und Baumaschinen
Auf der MATEXPO präsentierte Nooteboom seinen neuesten Semitieflader für Hubarbeitsbühnen und Baumaschi-
nen. Gezeigt wurde ein multifunktionaler, 3-achsiger, hydraulisch gelenkter Semitieflader mit hydraulisch anheb-
barem Ladeflächenteil für das Beladen des Schwanenhalses. 

 Bei der Entwicklung des hyd-
raulisch gelenkten Fahrzeugs hat 
Nooteboom wirklich alle denkba-
ren Funktionalitäten, die insbe-
sondere beim Transport von Hub- 
arbeitsbühnen benötigt werden, 
berücksichtigt. Der neue Trai-
ler, davon ist der Fahrzeugbauer 
überzeugt, erfüllt alle wichtigen 
Voraussetzungen für den harten 
Einsatz im Baugewerbe. Die Ver-
arbeitung, der Einsatz von Fein-
kornstählen, die Verwendung 
hochwertiger Markenkomponen-
ten – damit will Nooteboom sei-
nen Kunden „optimnale Einsatz-
möglichkeiten bei sehr niedrigen 
Betriebs- und Wartungskosten“ 
sichern. Als zusätzliches Argu-
ment führt der Hersteller den 
„überraschend günstigen An-
schaffungspreis“ an.

Der multifunktionale, 3-achsi-
ge zwangsgelenkte Semitieflader 
ist serienmäßig mit einer hyd-
raulisch anhebbaren Ladefläche 
ausgestattet, die ein schnelles 
und sicheres Beladen des Schwa-
nenhalses ermöglicht. In der La-
defläche sind – verteilt auf vier 

Längsreihen – rund 40 TÜV-
zertifizierte Zurrösen angebracht. 
Damit kann die Ladung in nahe-
zu jeder gewünschten Position, 
den aktuellen Vorschriften ent-
sprechend, gesichert werden.

Für maximalen Grip sind 
die hydraulisch faltbaren Auf-
fahrrampen, die Ladefläche und 
deren hydraulisch anhebbares 
Teilstück mit gezahnten und ver-
zinkten Gitterrosten versehen. 
Die zugstarke elektrische Super-
winch-Winde mit Funkfernbe-
dienung gewährleistet auch in 
schwierigen Fällen ein sicheres 
Be- und Entladen.

Durch die Verwendung von 
Feinkornstählen wurde ein 
niedriges Leergewicht realisiert, 
was natürlich der Nutzlast zu-
gutekommt. Das gilt sowohl für 
Transporte innerhalb der gesetz-

lichen Grenzen als auch beim 
Einsatz mit Ausnahmegenehmi-
gungen. Die hydraulisch gelenk-
ten Achsen bieten einen maxima-
len Lenkeinschlag von 45 Grad. 
Dadurch ist der Trailer entspre-
chend wendig: Schwierig zu er-
reichende Be- und Entladeplätze 
stellen kein grösseres Hindernis 
mehr dar. Gleichzeitig spart das 
Lenksystem Kosten, weil der Rei-
fenverschleiß deutlich redu-
ziert wird. 

Und selbstverständlich hat 
Nooteboom großen Wert auf 
Werthaltigkeit gelegt. So sind un-
ter anderem sehr viele Kompo-
nenten und Anbauteile verzinkt 
oder komplett aus Edelstahl ge-
fertigt.

Die Standard-Konservierung 
des Fahrgestells – korundge-
strahlt, thermisch spritzver-
zinkt, direkt anschließend zwei 
Lagen Primer und zwei Lagen 
Lackdeckschicht – gewährleis-
tet zudem einen dauerhaften 
Korrosionsschutz und 
sorgt für einen 

Durch die Verwendung von Feinkornstählen 
wurde ein niedriges Leergewicht realisiert, was 

natürlich der Nutzlast zugutekommt.

Für maximale Wendigkeit und minima-
len Reifenverschleiß sorgen hydraulisch 
gelenkte Achsen mit einem Lenkeinschlag 
von 45 Grad.
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Auch eine Ladeflächenverbrei-
terung gehört zu den Optionen 
dieses Semitiefladers.

An Auffahrmöglichkeiten bie-
tet Nooteboom ein umfangrei-
ches Programm, von einfachen 
Einhängerampen aus Aluminium 
bis hin zu hydraulisch bedienba-
ren und faltbaren Auffahrram-
pen.  STM
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optimalen Glanzeffekt des Lacks. 
Auch noch nach 10 Jahren!

Der neue, hydraulisch gelenk-
te Semitieflader für Hubarbeits-
bühnen ist außerdem lieferbar 
in einer Version für Straßenbau-
maschinen und einer Version 
für Bagger und Radlader. Die-
se Versionen sind in mehreren 
Achskonfigurationen lieferbar 
oder auch mit teleskopierbarer 
Ladefläche. Die Gitterroste in der 
Ladefläche können durch Voll-
holzbohlen ersetzt 
werden.

Für maximalen Grip sind die hydraulisch 
faltbaren Rampen, die Ladefläche und 
deren hydraulisch anhebbares Teilstück 
mit gezahnten und thermisch verzinkten 
Gitterrosten versehen.

Das hydraulisch anhebbare Teilstück der Ladefläche macht es leicht, Hubarbeitsbühnen auf den Schwanenhals zu laden.


