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Nutzlast und Nachhaltigkeit …

Als Vertreter seines Sattel-
kipper-Programms zeigt Fliegl 
auf der bauma seinen Asphalt-
profi Thermo – genauer gesagt: 
Chassis und Isotherm Mulde 
des Asphaltprofis. Das Ausstel-
lungsstück ohne Achsen und 
Räder bietet außergewöhnliche 
Einblicke in die Konstruktion 
des Kippers. Der Thermo erzielt  
Spitzenisolationswerte, die ga-
rantiert, dass der Asphalt die 
Baustelle heiß erreicht, heiß ein-
gebaut werden kann und dass die 
Asphaltdecke eine lange Lebens-
dauer erreicht. Das Leergewicht 
des Thermo gibt der Hersteller 
mit unter 6 t an, seine Nutzlast 
beträgt über 29 t. Wie alle Sattel-
kipper von Fliegl verfügt er über 
die patentierte Curved Rahmen-
front, die zum ersten Mal auf der 
bauma zu sehen sein wird. 

Ein Anhänger und ein Auflie-
ger repräsentieren Fliegls Tief-
lader-Portfolio auf der bauma. 
Der 3-Achs-Satteltieflader bietet 
über 37 t technische Nutzlast, 
zwei Radmuldenpaare für die 

Beförderung hoher Fahrzeuge 
und eine etwa 3 m lange Bag-
gerstielmulde. Bei Bedarf kann 
sein Tiefbett auf 3 m verbrei-
tert werden. Für die Ladungs-
sicherung ist der Trailer unter 
anderem mit 10 t Klappzurrö-
sen, Ringzurrösen, zahlreichen 

Zurrpilzen sowie feuerverzink-
ten Steckrungen ausgestattet. 
Die hintere seiner drei Achsen 
ist nachlaufgelenkt. Auf mehr als 
24 t technische Nutzlast bringt 
es laut Hersteller der ebenfalls 
3-achsige Tiefladeanhänger, den 
Fliegl auf der bauma ausstellt. 
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
eröffnet sein etwa 830 mm hohes 
Tiefbett. Auch dieser Anhänger 
besitzt ein umfangreiches La-
dungssicherungspaket.

Fliegls Tandemanhänger-Trio 
für die bauma stellt eine völlig 

neu konzipierte Auffahrrampe 
vor, die sich durch Rutschfes-
tigkeit und gute Aerodynamik-
Eigenschaften auszeichnet. Die 
außergewöhnliche Optik der 
neuen Rampen signalisiert, dass 
ihr eine Idee zugrunde liegt: Die 
Ladung rollt über dreieckig an-

mutende Profile, die der Rampe 
in geschlossenem Zustand aero-
dynamische Vorzüge verleihen. 
Die Fahrtluft wird durch die 
Profilspitzen seitlich abgeleitet 
und kann durch die Zwischen-
räume ungehindert nach hinten 
strömen.

Auf der bauma werden ein 
Tandem-Plattformanhänger, ein 
Tandem-Dreiseitenkipper und 
ein Tandem-Tiefladeanhänger 
zu sehen sein. Zu Letzterem 
gehört serienmäßig die in die 
Bordwand eingelassene Load 

Lock Leiste. Mit 36 zusätzlichen 
Zurrpunkten optimiert sie die 
Fixierung der Ladung. Die In-
nenbreite der Fliegl Tandem-
Tiefbettanhänger von 2.050 mm 
eröffnet zusätzliche Transport-
möglichkeiten – für Baufirmen 
ebenso wie für Vermieter von 
Baumaschinen, Staplern und 
Spezialgeräten. Für optimale 
Bodenfreiheit und Geländegän-
gigkeit hat Fliegl eine patentierte 
Innovation entwickelt – den In-
tegral Luftkessel. Bei Anhängern 
bis 11,8 t Gesamtgewicht wird 
der herkömmliche Luftkessel 
zur Speisung der Bremsanlage 
komplett eingespart. Seine Auf-
gabe übernehmen Hohlprofile, 
die ohnehin im Fahrzeug als tra-
gende Elemente vorhanden sind. 
Die Vorteile: Das Leergewicht 
wird verringert und die Nutzlast 
erhöht. Außerdem ragt der Kessel 
nicht nach unten über die Achsen 
hinaus. Der gesamte Rahmen in-
klusive Kessel ist feuerverzinkt.
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… unter diesem Motto 
steht der bauma-Auftritt 
von Fliegl Trailer auf sei-
nem Stand im Freigelände 
Nord FN.824/6. Das Un-
ternehmen präsentiert die 
neuen Generationen sei-
ner Satteltieflader, Tiefla-
deanhänger, Sattelkipper 
und Tandemanhänger. 

Der 3-Achs-Satteltieflader bietet über 37 t  
technische Nutzlast.

Fliegl-Fahrzeug zum Transport 
von Baumaschinen.

Die Auffahrrampe neu gedacht hat Fliegl – 
und zeigt dies in München.




