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IAA Nutzfahrzeuge 2014

Freigelände N30

Bereit wie nie für die IAA Nutzfahrzeuge

Die Doll Fahrzeugbau AG 
wird unter dem Motto „Zukunft 
bewegen“ den ersten panther 
Tiefbett-Sattelauflieger präsentie-
ren, der zum Semi-Sattelauflieger 
umfunktioniert werden kann. 
Mit dem neuen Universalauflie-
ger übertrifft sich das Fahrzeug-
bauunternehmen aus Oppenau in 
Sachen Flexibilität noch einmal 
selbst, so das Unternehmen in ei-
ner Pressemitteilung.

Der 6-achsige Tiefbett-Sattel-
auflieger ist mit einem 2-achsigen 
herausnehmbaren Dolly ausge-
stattet und bietet eine Nutzlast 
von etwa 70 t. Einen Fahrwerks-
hub von 405 mm, der Lenkein-
schlag von 55° sowie eine Höhe 
von gerade einmal 780 mm über 
Fahrwerk in beladenem Zustand 
zeichnen die panther-Fahrzeuge 
aus.

Durch Einbolzen des teles-
kopierbaren Tiefbetts mit einer 
fahrbaren Ladehöhe von 420 mm 
kann der neue Auflieger aus der 
panther-Familie zur Semi-Vari-
ante mit einer fahrbaren Ladehö-
he von 850 mm umgerüstet wer-
den. Durch Drehen des Tiefbetts 
kann die Tiefbettplattform beim 
Teleskopieren unter Berücksich-
tigung des spezifischen Ladeguts 
hinter dem Dolly oder vor dem 
Hinterachsfahrwerk optimal po- 
sitioniert werden. Das Dolly  
selbst kann nach dem Heraus-
nehmen einfach auf dem Tiefbett 
verladen werden. Somit erspart 
man sich für die Leerfahrt den 
„zweiten Mann“.

 Weiterhin macht der kom-
pensierende Schwanenhals mit 
veränderbarer Sattellast den Auf-
lieger problemlos auch mit einer 

3-achsigen Zugmaschinen kom-
patibel; somit ist dieser ebenfalls 
ein Zugewinn in Sachen Wirt-
schaftlichkeit. Beim Komfort 
punktet der Auflieger durch das 
CAN-BUS-Steuerungssystem, 
mit welchem der Fahrer zentral 
alle Funktionen bedienen kann.

Auf das Exponat freuen kann 
sich heute schon das Speditions-
unternehmen um Sven Gläser aus 
Zwickau. 

Der Doll-Auftritt steht in diesem Jahr unter dem IAA-Motto „Zukunft bewegen.“

SABA Transportservice GmbH – D-50829 Köln – Mathias Brüggen Straße 86
Fax +49 (0) 221-20 050 011– info@saba24.eu – www.saba24.eu

Damit Ihr Transport
sicher ankommt

Tel. +49 (0) 221 20 050 010

• Schwertransportbegleitung BF2/BF3/BF4

• Streckenerkundung

• Genehmigungsservice

• Abfahrtskontrolle / Ladungssicherung

• Schwerlastverwiegung 

• Lotsendienst 




