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„Eine Revolution für die  
Branche“ …

Ebenso zeigt das Unterneh-
men sein umfangreiches Portfo-
lio an Anhängern für das Bau-
haupt- und -nebengewerbe wie 
Pkw-Anhänger, Tieflader, Drei-
seitenkipper und multiflexibel 
einsetzbare Anhänger für den 
Materialtransport. Mit auf dem 
HUMBAUR-Stand werden auch 
Kögel-Fahrzeuge ausgestellt. 

Neu im Programm von 
Humbaur ist der HTD 50, ein 
5-Achs-Drehschemel-Tieflader, 
der eine Nutzlast von etwa 40 t 
bietet. Mit dem 5-Achser krönt 
der Hersteller sein Schwerlastan-
hängerprogramm. Die Anhänger 
der Modellreihe HTD und HTS 
(Tieflader Drehschemel bezie-
hungsweise Satteltieflader) sind 
für den Transport entsprechen-
der Schwergewichte unter den 
Baumaschinen konzipiert. Bag-
ger, Baumaschinen und schwers-
tes Arbeitsgerät bis 40 t können 
diese transportieren. Extrem fla-
che Auffahrrampen, die optional 
hydraulisch unterstützt werden 
können, sorgen für sicheres und 
stressfreies Verladen, so der Her-

steller in einer Pressemitteilung. 
So können auch Maschinen mit 
geringer Bodenfreiheit befördert 
werden. Professionelle Ladungs-
sicherung und ein EBS-Brems-
system mit Luftfederung dienen 
der Sicherheit beim Transport. 
Als Zubehör bietet Humbaur bei-
spielsweise zusätzliche Rungen-
taschen und Zurrpunkte, Klet-
terleisten an den Rampen und 
verschiedene Zuggabelausfüh-
rungen eine individuelle Ausstat-
tung, die sich ganz an den Anfor-
derungen des Nutzers orientiert.

Die richtig schweren Jungs 
unter den Baumaschinen nimmt 
der HTS Satteltieflader von 
Humbaur huckepack. Bei dem 
Fahrzeug aus geschweißtem Fein-
kornstahl hebt das Unternehmen 
das geringe Eigengewicht und 
die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten hervor. Baufahrzeuge wie 
Bagger, Radlader, Straßenfertiger 
sowie Baumaschinen und schwe-
re Arbeitsgeräte lassen sich mit 
diesem Fahrzeug transportieren. 
Ein weiterer Clou: Der HTS ist in 
Verbindung mit optionalen Con-

tainerverriegelungen auch für 
den Transport von Containern 
geeignet. Durch einen versetzba-
ren Königszapfen passt der Sattel-
auflieger auf Zugmaschinen mit 
zwei oder drei Achsen.

Unternehmen, die in ihrem 
Fuhrpark auf höchste Flexibilität 
angewiesen sind, will Humbaur 
mit einer Weiterentwicklung 
ansprechen. Denn der 19 t Tan-
dem-Dreiseitenkipper erfüllt alle 
Anforderungen eines vielseitig 
einsetzbaren Transportanhän-

gers. So kann nicht nur Schüttgut 
wie Kies, Erde oder loses Mate-
rial transportiert werden. Die 
Ladehöhe kann mittels der Luft-
federung sehr niedrig eingestellt 
werden. 

Neben den Neuheiten werden 
auch Ein- und Tandem-Achser 
mit bis zu dreiseitigen Kippmög-
lichkeiten sowie Universalanhän-
ger mit verschiedenen Auffahr-
rampen gezeigt. 
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Auf einer Ausstellungsfläche von 840 m² präsentiert Humbaur zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen 
aus seinem Bauanhänger-Spektrum. Herzstück ist der neue HTD 50, ein 5-Achs-Drehschemel-Tieflader, der vari-
able Einsatzmöglichkeiten bietet. Ein weiteres Highlight stellt der HTS 50 dar, ein Satteltieflader mit gekröpftem 
oder geradem Tiefbett. 

Transportlösungen für den Transport 
von Baumaschinen stehen auch am 
Humbaur-Stand im Fokus – und 
nicht nur diese.

5-achsiges Humbaur-Fahrzeug – Humbaur 
zielt damit auf die schweren Baumaschi-
nen.




