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„Entdecken Sie Vielseitigkeit“ …

… lautet das Motto von Käss-
bohrer zur diesjährigen IAA 
Nutzfahrzeuge. Das Unterneh-
men präsentiert Kässbohrer in 
Hannover an drei verschiedenen 
Standorten sechs Auflieger, jeder 
von ihnen mit ganz neuen inno-
vativen Ausstattungsmerkmalen. 
Am Stand von Kässbohrer kön-
nen sich zudem die Besucher 
über die umfangreichen und 
vielfältigen Vertriebs- und After-
Sales-Dienstleistungen in 24 Län-
dern in Europa, einschließlich 
Russland, informieren.

In Halle 27, Stand E011, stellt 
Kässbohrer aus: seinen Curtain-
sider für den Coil-Transport 
K.SCC X+, den für die Auszeich-
nung „Trailer Innovation 2017“ 
nominierten Safety Bitumen-
Tankauflieger K.STS.SS 32 mit 
einem Tankvolumen von 32 m³ 
und einen 3-achsigen, nicht aus-
fahrbaren, leichten Tieflader 
K.SLS.L 3. Er ist der erste Tiefla-
der von Kässbohrer mit hydrauli-
schen Rampen zum Befahren des 
Schwanenhalses für das einfache-

re Aufladen von Arbeitsbühnen, 
Gabelstaplern, gewerblichen oder 
industriellen Reinigungsmaschi-
nen auf dem Schwanenhals. Das 
von nun an metallisierte Fahrge-
stell überzeugt durch seine hohe 
Verschleißfestigkeit und Lebens-
dauer. 

Das verschiebbare Rampen-
system von Kässbohrer bietet 
jetzt fünf verschiedene Rampen- 
sowie 10⁰- und 14⁰-Winkeloptio-
nen und reduziert die Arbeitszeit 
durch eine automatische Anrich-
tung der Rampen entsprechend 
des zu transportierenden Lade-
gutes oder Radabstandes. 

Auf der Demonstrationsfläche 
New Mobility World LIVE, der 
früheren Innovationsbühne, wird 
der mit dem Digital Trailer Con-
trol System ausgestattete Käss-
bohrer Kippsilo-Auflieger K.SSK 
60 mit einem Tankvolumen von 
60 m³ wir präsentiert.

Außerdem gibt es den großen 
Kässbohrer Kippsilo-Auflieger 
K.SSK 90 mit seinem Tankvolu-
men von 90 m³ zusammen mit 

einem Lkw von DAF im Freige-
lände C114 zu sehen. 

Darüber hinaus zeigt Käss-
bohrer seinen 2-achsigen Tief-
bettauflieger K.SLL 2 im Frei-
gelände L52. Nach Angaben des 
Herstellers ist dieser Tiefbettau-
flieger jetzt noch wendiger und 
langlebiger. Mit seinem robusten 
Fahrgestell, das jetzt mit seiner 
Metallisierung eine noch höhere 
Belastbarkeit bietet, ermöglicht 
der K.SLL 2 den sicheren Trans-
port von besonders großen La-
dungen mit einer Höhe von bis 
zu 3.700 mm und mit einer Bo-
denfreiheit Höhe von 300 mm. 

Der in Hannover ausgestellte 
Kässbohrer K.SLL 2 ist mit einem 
herausnehmbaren Hartholzbo-
den für den leichteren Transport 
von ovalen Ladungen ausgestat-
tet. Weitere Verbesserungen bei 
den hydraulischen und elektri-
schen Anschlussverbindungen 
des K.SLL 2 erweitern zudem die 
Funktionalität.

Kässbohrer ist mit insgesamt sechs Aufliegern für unterschiedliche Einsatzzwecke in Hannover vertreten.

Der K.SLL 2 ermöglicht den sicheren Transport von besonders großen Ladungen mit einer Höhe von bis zu 3.700 mm und mit einer
Bodenfreiheit Höhe von 300 mm. 

Halle 27, 
Stand E11
Freigelände,
Stand L52
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Flexibler, als gedacht

Insgesamt fünf Exponate wird 
Langendorf auf der IAA Nutzfahr-
zeuge ausstellen. Unter anderem 
mit dabei ist der Innenlader vom 
Typ SB, der unter dem Namen 
Flatliner weltweit unterwegs ist. 
Der hier gezeigte Betoninnenlader 
zeigt, dass nicht nur Fertigelemen-
te mit diesem Fahrzeug befördert 
werden können. Für den Einsatz 
hinter 2- oder 3-achsigen Zugma-
schinen vorgesehen, beträgt das 
Leergewicht nur rund 9.500 kg. 
Dank der wartungsarmen Lan-

gendorf-Einzelradaufhängung hat 
der Schacht eine Länge von 9.500 
mm und eine Schachtbreite von 
1.550 mm. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, Ladungen mit einer 
Länge von mehr als 9 m und bis 
zu einer Höhe von 3,7 m zu beför-
dern. Ladungen in diesen Abmes-
sungen werden in der Regel mit 
Tiefladern befördert, wobei dann 
aufgrund der Ladungshöhe be-
ziehungsweise Breite oftmals eine 
Ausnahmegenehmigung erforder-
lich ist. 

Der Betoninnenlader von Langendorf – weitaus vielfältiger einsetzbar, als der Name 
vermuten lässt. Die Hubschwinge und die autarke Hydraulik ermöglichen den Einsatz 
mit jeder handelsüblichen Zugmaschine mit einer Standard-Aufsattelhöhe.

Aufgrund der hydraulischen 
Hubschwinge sind an der Zugma-
schine keine besonderen techni-
schen Voraussetzungen notwen-
dig. Die Hydraulik wird mit dem 
im Auflieger verbauten Elektroag-
gregat autark betrieben. Über das 
gleiche Aggregat werden auch die 
Fixiereinrichtungen hydraulisch 
betätigt. Sie sind, zur flexiblen An-
passung an die unterschiedlichs-
ten Ladungen, horizontal und ver-
tikal verstellbar und können auf 
Winkelschienen in Längsrichtung 
verschoben werden.

Bei Leerfahrten können jetzt 
bis zu fünf Flachpaletten aufge-
nommen werden. Zur Minimie-
rung des Reifenverschleißes ist die 
erste und dritte Achse über eine 
Rückhaltevorrichtung liftbar. Hin-
zu kommt die bereits seit Mai 2008 
geprüfte Ladungssicherung vom 
TÜV Nord gemäß der VDI 2700. 

Halle 27, 
Stand E06

Freigelände,
Stand T13




