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Satteltieflader mit  
MPA-Achstechnologie

Goldhofer hat die Serienproduktion der neuen MPA-Achstechnologie aufgenommen. Bereits Ende letzten Jahres 
wurden zwei Satteltieflader mit Einzelradaufhängung an die BTB Logistik GmbH in Berlin geliefert.

„Vor allem die geringe Trans-
porthöhe, die hohe Achslast 
und die extreme Wartungs-
freundlichkeit der »MPA-Achs-
technologie« sowie die daraus 
resultierende enorme Einsatzfle-
xibilität haben uns überzeugt“, 
sagt Michael Schmidtke, Dispo-
sitionsleiter beim Berliner Spezi-
alisten für Kranvermietung und 
Schwertransporttechnologie.

Bei den gelieferten Fahrzeu-
gen für BTB handelt es sich um 
zwei baugleiche 4-achsige aus-
ziehbare Satteltieflader vom Typ 
STZ-MPA 4. Die Nutzlast liegt 
bei 58.600 kg, die Ladefläche 
kann bis auf 15 m Länge ausgezo-
gen werden. „Dank der zulässigen 
Achslast von 12.000 kg je Achse 
und einer Ladeflächenhöhe von 
780 mm (Blockmaß) sind die 
Fahrzeuge hervorragend geeignet 
für den Transport von hohen und 
langen sowie von schweren Tei-
len“, so Michael Schmidtke. Zu-
dem benötige man aufgrund der 
niedrigen Ladehöhe und des sehr 
niedrigen Eigengewichts wesent-
lich weniger behördliche Geneh-
migungen für einen Transport.

Der Grund für die Anschaf-
fung von gleich zwei neuen Sat-
teltiefladern mit MPA-Achstech-
nologie ist, dass die BTB Logistik 

GmbH mit dem Liebherr-Tele-
skopkran 1750-9.1 einen neuen 
Kran im Portfolio hat. „Die Bal-
lastteile oder Gitterelemente die-
ses 750 t-Krans müssen schnell 
und problemlos zum Einsatzort 
transportiert werden können“, 
sagt Schmidtke. „Da spielte die 
Genehmigungsproblematik na-
türlich eine entscheidende Rolle. 
Deshalb haben wir uns für die 
neue »MPA-Achstechnologie« 
von Goldhofer entschieden, des-
sen Tieflader so etwas wie der 
Mercedes unter den Sattelanhän-
gern sind.“ 

Ein anderer wichtiger Aspekt, 
warum BTB Logistik beim Kran-
Transport auf die erstmals auf der 
Bauma von Goldhofer vorgestell-
te »MPA-Achstechnologie« setzt, 
ist die lange Lebensdauer und die 
hohe Wartungsfreundlichkeit des 
MPA-Systems.

Bei zum Patent angemeldeten 
»MPA-Achstechnologie« – be-
nannt nach dem MacPherson-
Achsystem – hat Goldhofer die 
Bauteile nach eigenem Bekunden 
auf das maximal Mögliche redu-
ziert. So besteht das MPA-Achs-
system lediglich aus je einem 
Radträger, Federbein und Quer-
lenker. Das gesamte Aggregat ist 
laut Goldhofer sehr wartungs-

arm, und es wurden ausschließ-
lich hochwertige Komponenten 
der Hersteller BPW, Neumeister 
und Heyd verbaut. Mittlerweile 
wurde das Achssystem umfang-
reichen Tests unterzogen und zur 
Serienfertigung frei gegeben.

Auch für Günther Vogel, Ge-
bietsverkaufsleiter der Goldhofer 
Aktiengesellschaft, und seinen 
Mitarbeiter Steffen Rückriem hat 
die Auslieferung der ersten MPA-
Fahrzeuge in Deutschland einen 
besonderen Stellenwert. „Man 
hat in den Gesprächen mit BTB 

Logistik sofort eine große Ak-
zeptanz für unsere neue »MPA-
Achstechnologie« feststellen kön- 
nen“, sagt Steffen Rückriem. Das 
Gesamtsystem und deren hohe 
Funktionalität sowie die signi-
fikante Erweiterung der Nutz-
lastgrenzen haben dem Berliner 
Spezialisten imponiert. „Und dass 
wir mit unserer neuen Technolo-
gie in der Hauptstadt einen neu-
en Kunden gewonnen haben“, so 
Steffen Rückriem, „freut mich na-
türlich außerordentlich.“
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Gleich zwei STZ-MPA auf dem Weg nach Berlin. Die Vorteilte der MPA-Achstechnologie 
liegen laut Hersteller auf der Hand: maximale Einfachheit, wenig Bauteile, großer Achs-
ausgleich, großer Lenkeinschlag, niedriges Eigengewicht und hohe zulässige Achslasten.

Bei der Fahrzeugübergabe, von links: Günther Vogel (Gebietsverkaufsleiter), Torsten 
Nowicki (BTB) und Renato Ramella (Vertriebsleiter Europa) bei der Fahrzeugübergabe.




