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Die neue Manoovr-Fahrzeuggeneration:

Geringes Eigengewicht,  
780 mm Ladehöhe – auch die 
Pendelachse kann es!
Im nächsten Jahr feiert der Nooteboom Trailers B.V. 135-jähriges Jubiläum. Und mit der Manoovr-Fahrzeuggenera-
tion hat das Unternehmen seinen zahlreichen Fahrzeuginnovationen ein weiteres Highlight hinzugefügt.

Als 2010 das erste Einzelrad-
Achssystem mit einer zulässi-
gen Achslinienlast von 12 t für 

Deutschland vorgestellt wurde, 
war der Chor der Kritiker noch 
vielstimmig. Und dass in der Fol-

ge bei weitem nicht alle Länder 
diesen deutschen „Sonderweg“ 
mitgingen, gehört angesichts des 

Marktvolumens, das diese Achs-
technologie in den zurücklie-
genden Jahren erreichen konnte, 
wohl eher zu den Nebenaspekten.

Tatsache ist, dass vor allem 
Kran- und Schwertransport-
dienstleister in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zu-
mindest einen Teil ihres Sonder-
transportfuhrparks mit entspre-
chenden Fahrzeugen ergänzten 
oder erweiterten. 12 t Achslinien-
last wurden und werden in diesen 
Ländern für die Einselradachs-
systeme genehmigt; hinzu kom-
men unbestreitbare Argumente 
wie eine extrem niedrige Ladehö-
he, eine höhere, aber immer noch 
sehr geringe fahrbare Höhe sowie 
das sehr geringe Eigengewicht – 
dafür nahmen zahlreiche Unter-
nehmen den geringeren Lenkein-
schlag und den geringeren Hub 
im Vergleich zur Pendelachse in 
Kauf.

500 mm Hub - das kann nur die Pendelachse.
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Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 
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Individuelle Pritschenboxen, 
Werkzeug- und Sonderkästen 

Lösungen für Ihre Anforderungen – 

Wir fertigen nach Ihren Vorgaben.

> Ob einfacher Werkzeugkasten, Stirnwand-

 kasten oder Hubwagenlagerung etc ...

> Ob aus 1 / 2 / 3 / 4 mm starkem Blech

> KTL- und Pulverbeschichtet oder 

 nur verzinkt

> Mit oder ohne Rahmen

> Verschiedene Aufhängevariaten

> Auf oder unter der Pritsche

> Mit Griffplattenschloss, Zungenvorhänge-

 schloss oder Vierkantzungenschloss 

 oder einem einfachen Werkzeugkasten-

 verschluss 

Wir setzen Ihre Anforderungen um – 

sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

Auch andere kritische As-
pekte wie Reifenverschleiß und 
die Komplexität der meisten 
Einzelrad-Achssysteme konnten 
die Marktdurchdringung nicht 
verhindern. Heute zählen die 
Einzelrad-Achssysteme sicherlich 
zu den etablierten Technologien 
und entsprechend viele Hersteller 

haben ihr Produktprogramm um 
diesen Fahrzeugtyp erweitert.

Nooteboom Trailers aber 
wollte von dieser Erweiterung 
der Produktpalette nichts wissen. 
Noch auf der bauma 2013 erklär-
te Johan van de Water, Manager 
Marketing und Kommunikation 
bei Nooteboom, gegenüber der 
STM-Redaktion, dass man bei 
Nooteboom von der Pendelachs-
technologie überzeugt sei und 

darum nicht plane, eine andere 
Achstechnologie zu entwickeln.

Ziemlich genau zwei Jahre 
später aber, auf der Intermat in 
Paris, ließ Johan van de Water 
durchblicken, dass Nooteboom 
in der zweiten Jahreshälfte 2015 
eine revolutionäre Innovation 
vorstellen werde. Für die STM-

Redaktion war klar: Auch die in 
Wijchen ansässige Fahrzeugbau-
er springt auf den Zug Richtung 
Einzelrad-Achstechnologie auf. 
Die Frage schien nur, was das 
Unternehmen anders und besser 
machen würde.

Eine entsprechende Presse-
mitteilung zur neuen Manoo-
vr-Fahrzeuggeneration, die die 
STM-Redaktion im Sommer 
erhielt, beinhaltete in der Tat ei-

Technisch betrachtet und ganz vereinfacht  
ausgedrückt, wurde die Pendelachsaufhängung 
umgedreht. Jede Achse ist über ein vollkommen 

neu entwickeltes Lager direkt am Chassis  
montiert.

780 mm Ladehöhe - und trotzdem bleibt der hohe Lenkeinschlag der Pendelachse von bis 
zu 70 Grad erhalten.

Das ist Bodenfreiheit!
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nige faustdicke Überraschungen.  
780 mm Ladehöhe – nun gut, 
aber 70 Grad Lenkeinschlag so-
wie 500 mm Hub UND die Zulas-
sung für 12 t Achslinienlast auch 
in den Niederlanden – das war 
ein kleiner Paukenschlag.

Bei solchen Eckwerten drängt 
sich die Frage nach der Zukunft 
der Pendelachse auf. Nun, die 
Pendelachse hat eine Zukunft, 
denn die Manoovr-Achstechno-
logie ist eine Weiterentwicklung 
der Pendelachse. Technisch be-
trachtet und ganz vereinfacht 
ausgedrückt, wurde die Pendel-
achsaufhängung umgedreht. Jede 
Achse ist über ein vollkommen 
neu entwickeltes Lager direkt am 
Chassis montiert. Diese innovati-
ve Konstruktion macht den Trai-
ler flach und bietet zugleich eine 
starke und solide Achsaufhän-
gung mit nur wenigen Drehpunk-
ten in Lenkung und Federung. 
Zugleich bleiben die Vorzüge der 
Pendelachse erhalten.

Konkret bedeutet dies: Die 
Manoovr-Fahrzeuge bieten ei-

ne Ladeflächenhöhe ab 780 mm 
und mindestens 12 t Achslast für 
ganz Europa – also auch für die 
Niederlande oder Frankreich. 
Stefan Salari ist als Produkt-
manager bei Nooteboom tätig. 
Er war an der Umsetzung der 
Manoovr-Technologie maßgeb-
lich beteiligt und wird in einer 

Nooteboom-Mitteilung mit den 
Worten zietiert: „Ausgangspunkt 
bei der Entwicklung war, bei al-
len wichtigen Parametern bessere 
Werte als bestehende Techniken 
zu liefern. Das ist uns gelungen. 
Der Manoovr erhält wegen der 
Pendelachsen in den Niederlan-
den 12 t Achslast mit dauerhaf-
ter Ausnahmegenehmigung. Mit  
780 mm Ladeflächenhöhe haben 
wir im Vergleich zum gegenwär-
tigen Multi-PX 70 mm gewon-
nen. Im Spezialtransport, wo je-

der Zentimeter zählt, ist das ein 
großer Fortschritt.“

Hoher Reifenverschleiß, ein-
geschränkter Federweg, keine 
wirklich straßenschonende Bau-
weise und letztendlich hohe Be-
triebskosten, zählt Stefan Salari 
aus seiner Sicht die Nachteile 
anderer Achssysteme auf und er-

klärt: „Darum haben wir einen 
eigenen Kurs eingeschlagen. Mit 
unserem Manoovr MPL haben 
wir Probleme minimiert. Der 
Manoovr hat gut 50 % mehr Fe-
derweg als ein Auflieger mit 
anderer Einzelradaufhängung. 
Beim teleskopierten Lastzug mit 
vielen Achsen muss der Aus-
gleichshub die Unebenheiten der 
Fahrstrecke kompensieren. Wenn 
der Hub eingeschränkt ist, ruht 
immer wieder ein großer Teil der 
Ladung auf einer einzelnen Ach-

se. Mögliche Folgen: Schäden am 
Auflieger, an der Ladung oder am 
Straßenbelag. Der Ausgleichshub 
des Manoovr ist mit 500 mm si-
cher ausreichend dimensioniert, 
um diese Schäden zu vermeiden. 
Auch für das Be- und Entladen ist 
ein großer Hub essenziell.“ 

Neben dem großen Hub bietet 
das Fahrzeug aber natürlich auch 
den von Pendelachsen gewohnt 
hohen Lenkeinschlag – und zwar 
70 Grad. Um die optimale Lenk-
barkeit zu gewährleisten – sowohl 
eingeschoben als auch telesko-
piert – kann die Lenkung einfach 
angepasst werden. Zum Verstel-
len der Lenkung muss der Fahrer 
nicht mehr unter das Fahrzeug. 
Die Steckbolzen sind von oben 
erreichbar. Ein Umsetzen gibt vor, 
ob die vorderen Achsen des Trai-
lers mit der Sattelzugmaschine 
mitlenken, starr bleiben oder mit 
den hinteren Achsen des Trai-
lers mitlenken. Der Trailer läuft 
sowohl eingeschoben als auch 
teleskopiert optimal hinter der 
Sattelzugmaschine her und bietet 
damit einen minimalen Reifen-
verschleiß. Bei der Verwendung 
eines Multidollys bietet der MPL 
darüber hinaus die Möglichkeit, 
die Lenkung des Multidollys hy-
draulisch anzupassen. 

Beim straßengebundenen 
Spezialtransport machen die 
Kosten für den Reifenersatz einen 
großen Teil des zu berücksichti-
genden Pflege-, Wartungs- und 
Reparaturaufwandes aus.  Beim 
Manoovr bleibt die Stellung der 
Reifen in jeder Position gleich. 
Ob das Rad nun eingelenkt ist 
oder in einer abweichenden 
Fahrhöhe steht: der Reifen wird 
nicht seitwärts gedrückt. Der 

Neben dem großen Hub bietet das Fahrzeug 
aber natürlich auch den von Pendelachsen  
gewohnt hohen Lenkeinschlag – und zwar  

70 Grad.

7-achsiger Manoovr MPL bei der Präsentation der Manoovr-Fahrzeuggeneration in Wijchen.

Einfach zu bedienen: Ach beim Bedien-
komfort hat Nooteboom zahlreiche  
Detaillösungen bedacht.

Unter dieser in die Ladefläche eingelassene Abdeckung setzt das ins Chassis integrierte 
Lager der Pendelachse an.
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Reifenverschleiß ist zwar immer 
abhängig vom Einsatz, aber im 
Mittel, so das Ergebnis nach nun 
1,5 Millionen Testkilometern, 
werden die Reifen die 300.000 
km-Marke erreichen.

Doch die Manoovr MPL-
Generation weist darüber hinaus 

noch eine Vielzahl weiterer, neuer 
Details auf. So kann das Verhält-
nis zwischen Sattellast und Achs-
last auf die vorderen Achsen des 
Trailers einfach hydraulisch ver-
stellt werden. Ein 30 t-Schwanen-
hals lässt sich stufenlos von 18 t 
für eine 6x4 Sattelzugmaschine 
auf bis zu 30 t für eine 8x4 Sattel-
zugmaschine regeln, bei 12 t pro 
Achslinie auf dem Dolly. Die Re-
gelung wird durch zwei vertikale 
Zylinder in der Halskonstruktion 
realisiert. 

Darüber hinaus hat man bei 
Nooteboom auch am Eigenge-
wicht der Fahrzeuge gedreht. Die 
Verwendung von Pendelachsen 
und der Manoovr-Technologie 
macht es möglich, einen hoch 
bauenden Zentralträger zu ver-
wenden. Dieser bietet nach 

Nooteboom-Angaben bei glei-
cher Tragfähigkeit beziehungs-
weise Torsionssteifigkeit ein viel 
geringeres Gewicht und ist da-
mit im direkten Vergleich nicht 
schwerer als Auflieger mit ande-
rer Einzelradaufhängung. 

Auch der Verbesserung von 
Ergonomie und Sicherheit wurde 
große Aufmerksamkeit gewid-
met. Die Bedienung ist logisch, 
einfach und zentral unter dem 
Schwanenhals positioniert, und 
das gesamte Fahrzeug wurde so 

Der Reifenverschleiß ist zwar immer abhängig 
vom Einsatz, aber im Mittel, so das Ergebnis 

nach nun 1,5 Millionen Testkilometern, werden 
die Reifen die 300.000 km-Marke erreichen.

300.000 km soll laut Hersteller ein Reifensatz halten.



Die Manoovr-Fahrzeuge verbinden die technischen Vorzüge der Pendelachse mit jenen Vorzügen, die bislang Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung vorbehalten waren.
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In Sekundenschnelle den richtigen Servicepunkt finden!

Servicefreundlich, wartungsarm und robust: Dieses zeichnet die gigant Pendelachsen  

aus. Mit ihrer sehr kompakten und verschleißarmen Bauweise – schneller und einfacher Brems- 

belagwechsel durch die Trommel vor der Nabe – dem wartungsfreien Kompaktlager und der 

langlebigen S-Nockenwellenlagerung  setzt die Pendelachse von gigant den Maßstab in diesem 

Segment. 

Für den anspruchsvollen Einsatz  
Pendelachsen – Auf anspruchsvollen Straßen  
und in schwierigem Gelände bestens gerüstet  

ausführliche Informationen als PDF

konstruiert, dass der Bediener –  
egal für welche Arbeiten – nie-
mals mehr als 20 cm in die Fahr-
zeugkontur hineingreifen muss. 

Ein wichtiger Punkt für die 
Sicherheit ist die Stabilität des 
Trailers, vor allem bei Ladungen 
mit hohem Schwerpunkt. In nor-
maler Fahrhöhe fährt der Trailer 
mit Dreipunktabstützung, bei 
der der Ausgleich zwischen den 
Achsen maximal ist. Bei niedriger 
Geschwindigkeit kann auf Vier-
punktabstützung umgeschaltet 
werden, die während des Manöv-
rierens mehr Seitenstabilität gibt. 
Diese hydraulische Umschaltung 
ist ein großer Fortschritt für die 

Sicherheit beim Manövrieren 
mit schwerer Ladung und hohem 
Schwerpunkt.

Die Manoovr MPL-Generati-
on ist ab Einführung mit 3 bis 10 
Achsen lieferbar und wird – je-
denfalls zum größten Teil – die 
Vorgängergeneration ersetzen. 
Die Ladefläche kann einfach, 
doppelt oder dreifach telesko-
pierbar sein. Den Schwanenhals 
gibt es in einer 25 t- und einer 
30 t-Ausführung. Erhältlich ist 
der Manoovr Multi-PL zudem 
in zwei Breiten: 2.550 mm und 
2.750 mm. 

Auf jeden Fall scheint Noote-
boom mit der neuen Fahrzeugge-

neration ein großer Wurf gelun-
gen zu sein, denn die bewährte 
Pendelachstechnologie sollte in 
allen europäischen Ländern ex-
akt die gleichen Zulassungsbe-
dingungen vorfinden, wie sie bis 
dahin für Pendelachsen üblich 
waren. Zudem kann der nieder-
ländische Fahrzeugbauer seine 
Produktion schlank halten, weil 
er keine unterschiedlichen Achs-
systeme anbieten muss.

Entsprechend gut gelaunt 
zeigte sich Dick Nooteboom 
schon am Vorabend der Präsen-
tation. „Es ist so einfach“, erklärt 
er der STM-Redaktion und meint 
damit sowohl die Konstrukti-

on als auch die Idee – nur drauf 
kommen muss man erst einmal.

Und wenn es am Ende so 
einfach war und ist, warum ist 
Nooteboom nicht schon frü-
her mit dem Manoovr durchge-
startet? Auf eine entsprechende 
Frage der STM-Redaktion am 
Rande der Manoovr-Präsentati-
on Ende September in Wijchen 
reagiert Marinka Nooteboom, 
CEO Nooteboom Group, gelas-
sen: „Die Zeit für die Einführung 
dieser Fahrzeuggeneration ist ge-
nau richtig“, so zeigt sich Marinka 
Nooteboom überzeugt.

  
 STM

Manoovr: Die Idee ist so einfach – nur haben muss man sie erstmal.




