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Zum 10. Mal in Hannover

Transformers – das dürfte den 
meisten Menschen ein Begriff 
sein. Ein Hollywood-Kassenfüller, 
in dem Autos, Lkw und Bauma-
schinen im Handumdrehen zu 
mehr oder weniger gutartigen 
Robotern mutieren. Aus Achsen 
werden Hämmer, aus Kotflügeln 
und Türen Arme und Flügel, aus 
Scheinwerfern Augen und so wei-
ter. Eine große Show für Kinder 
und das Kind im Manne.

Besucht man Meusburger auf 
der IAA, kann schnell der Ein-
druck entstehen, die Filmemacher 
hätten bei der Niederbayrischen 
Ideenschmiede abgekupfert. Hier 
findet sich kaum ein Fahrzeug, 
das sich nicht manuell oder hyd-
raulisch in alle erdenklichen Rich-
tungen auf- und zuklappen, teilen, 
verbreitern, verlängern und erhö-
hen lässt.

„Standard“-Fahrzeuge sucht 
man dann auch bei Meusburger 
vergebens, obwohl Meusburger 
durchaus in der Lage ist, diese zu 
bauen. Aber die Nische der Spe-
zialtransporter – Schwerlast so-
wohl offen wie auch unter Plane –  
ist das Kernbetätigungsfeld von 
Meusburger, und dementspre-
chend ist man diesmal ausschließ-
lich mit Sonderfahrzeugen vertre-
ten.

Den Anfang macht so etwas 
wie der Smart unter den Sattel-
aufliegern: Ein 3-Achs-Sattelauf-
lieger, auf nur 8.100 mm Länge 
gestaucht, bietet bei einem Leerge-
wicht von 4.900 kg ein technisches 
Gesamtgewicht von 38.500 kg und 
verfügt über eine Coilmulde sowie 
ein verbreiterbares Heckportal.
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Dann gibt es einen Innenlader, 
der speziell für den Transport von 
Gabelstaplern bis zu einer Höhe 
von 3,80 bei 4 m Gesamthöhe un-
ter Plane gebaut wurde.

Aber auch die Klassiker fehlen 
nicht – wie ein 2-Achs-Teleskop-
Tiefbett mit Achsschenkellen-
kung, einer Tiefbettlänge von 
maximal 12,3 m und abfahrba-
rem Schwanenhals. Das Fahrzeug 
kann Ladungsbreiten von bis zu 
6 m aufnehmen und unter Pla-
ne transportieren. Der 5-Achs-
Jumbo- Curtainsider erlaubt eine 
Punktlast von 55 t auf 5 m, die 
Dachgurte können seitlich aus-
gefahren werden, um bis zu 5 m 
breite Ladung aufzunehmen.

Dagegen sieht der 3-Achs-Jum-
bo-Staplertransporter von außen 
geradezu unscheinbar aus – die 
riesige Laderampe/Hebebühne 
am Heck fällt erst auf den zweiten 
Blick auf, die Plane verdeckt die 
hydraulische Rampe hinter der 
Kröpfung, die das Befahren des 
Hochbetts ermöglicht.

Was dann aber doch über-
rascht: Meusburger zeigt vier 

Fahrzeuge, die eine stetige Erwei-
terung der Produktpalette erken-
nen lassen. Ob ein Tieflader für 
Betonhalbschalen mit nur 520 mm  
Ladehöhe dank Spezialachsen, der 
dazu noch zweifach teleskopier-
bar ist, oder der ebenfalls doppelt 
teleskopierbare 3-Achser mit ei-
ner Gesamttiefbettlänge von über 
22 m – die Exponate lassen erken-
nen, dass auch Schwerlasttrans-
porter, die offen fahren, auf Meus-
burger zählen können.

Dazu gesellt sich ein Hubar-
beitsbühnentransporter, der über 
die Rampe/Hebebühne/Ladeflä-
che bis zum Hochbett dank ausge-
klügelter Hydraulik durchgehend 
niederflurig befahrbar ist und da-
zu noch über eine starke Seilwin-
de verfügt.

Eine Bombe ist allerdings der 
Tieflader mit 2-fachem Teleskop 
und 5 Achsen, die durch Unter-
setzaggregate auf 9 erhöht werden 
können – das technische Gesamt-
gewicht von bis zu 132 t, davon 
sind bis zu 82 t unter Plane fahr-
bar, zeigt, dass Meusburger keiner-
lei Scheu vor großen Tieren hat. 

Halle 27, 
Stand F11
Freigelände,
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Sicherungssystem auf Knopfdruck

Müller Mitteltal stellt in die-
sem Jahr die speziellen Anfor-
derungen der in der Recycling 
und Entsorgungsbranche tätigen 
Transportunternehmen in den 
Mittelpunkt seines Messeauf-
tritts. Entsprechend werden auf 
der diesjährigen IAA die neues-
ten Absetz- und Abrollbehälter-
Fahrzeuge vorgestellt.

Rund 100 kg leichter ist der 
neue Anhänger für Abrollbehäl-
ter geworden, der als Schlitten-

anhänger oder Außenroller an-
geboten wird. 

Für den Absetzbehältertrans-
port bietet Müller Mitteltal drei 
Behältersicherungssysteme an. 
Besonders viel Komfort und 
Zeitersparnis bietet dabei die 
HydroFixx-Behältersicherung. 
Dieses „Sicherungssystem auf 
Knopfdruck“ ist wie die beiden 
anderen Sicherungseinrichtun-
gen DEKRA-zertifiziert . Die hy-
dropneumatische Spannvorrich-

tung, die ohne Ketten auskommt, 
wird über ein anhängerseitiges 
Pumpenaggregat gespeist, das 
vom Lkw über die serienmäßi-
gen Luftanschlüsse mit Druck-
luft versorgt wird. Die Behälter 
werden bei diesem Sicherungs-
system hydropneumatisch ver-
spannt. Um unterschiedlichen 
Behältergrößen sicheren Halt 
zu bieten, ist das Fahrzeug mit 
umsteckbaren Anschlägen aus-
gestattet. 

Flexibel einsetzbar: Transport von schweren Baumaschinen und Abrollbehältern.

Entdecken Sie die einzigartigen Vorteile der SL2 auf der IAA

Unser Stand der IAA steht ganz unter dem Zeichen der unabhängigen 
Radaufhängung. Dieses System gibt Ihnen als Spediteur viele Vorteile, 
welche Sie alle auf unserem Stand entdecken können. Das weiterentwickelte 
und patentierte SL2 Konzept kann von Ihnen auch von der Unterseite in 
Augenschein genommen werden. So zeigen wir Ihnen wie wir diese Vorteile 
ermöglichen konnten. Ganz nach dem Motto „ Messen ist Wissen“ können 
Sie sich selbst überzeugen von den Eigenschaften des SL2. So wird während 
der Messe ein 100 tonner, ein 7 Achser, ein leichtes Tiefbett und ein SL-Air 
mit Einzelradaufhängung zu sehen sein.

Wollen Sie mehr erfahren welche Vorteile der SL2 für Sie bedeuten kann? 
Dann zögern Sie nicht und sprechen Sie die  Kollegen auf unserem Stand an.
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