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Eine hydraulische 
Liftachse zum Geburtstag
136 Jahre Nooteboom! Wirklich rund ist dieser Geburtstag ja nicht, aber nach dem bauma- und IAA-Jahr 2016 
nutzte der Fahrzeugbauer aus Wijchen im Mai die Gelegenheit, das 135-jährige Bestehen in diesem Jahr nachzu-
feiern – mit zahlreichen Gästen an drei Tagen.

Die Wurzeln des Nooteboom-
Familienunternehmens liegen 
eigentlich gar nicht im aktuel-
len Firmenstandort Wijchen, 
sondern im Örtchen Kethel, 
nur einen Steinwurf von Rotter-
dam entfernt. Hier gründete der 
26-jährige Willem Nooteboom, 
der Sohn eines Schmieds aus 
Schiebroek, im Jahre 1881 seine 
eigene Schmiede. 

In jenen Tagen stand die 
Fertigung von Sattelanhängern 
noch nicht auf dem Plan: vier-
zig Jahren lang konzentrierte 
sich Willem Nooteboom auf die 
Fertigung von Schienen und 

Schmiedeeisen-Beschlägen für 
Häuser und Türen. Allerdings 
war bereits damals schon der 
Transport eine Einkommens-
quelle: Die Schmiede fertigte 
Hufeisen und geschrumpfte Me-
tallfassungen für Holzräder.

Im Jahre 2012 wurde Ma-
rinka Nooteboom, die Tochter 
von Henk Nooteboom, zur Ge-
schäftsführerin ernannt. Das 
bedeutet, dass die fünfte Gene-
ration im Familienunternehmen 
angekommen ist, das einst so 
bescheiden in Kethel begonnen 
hatte. Unterstützt wurde sie 
dabei von Dick Nooteboom, ei-

nem ohne jeden Zweifel äußerst 
kompetenten Lehrmeister, der 
den Fahrzeugbau und die Bran-
che wie kaum ein Zweiter kennt. 
Marinka Nootebomm steht jetzt 
einem Unternehmen vor, das 
pro Jahr mit etwa 400 Mitarbei-
tern rund 100 Millionen Euro 
umsetzt.

Dick Nooteboom aber wird 
sich jetzt wohl endgültig zur 
Ruhe setzen. Das Unternehmen 
nutzte nämlich die Feierlichkei-
ten, um genau diesen Rückzug 
bekannt zu geben. Aber Marin-
ka Nooteboom hat ihrem Onkel 
dann doch noch eine Aufgabe 

für den Ruhestand zugedacht. 
Sie übergab Dick Nooteboom 
ein leeres Buch, das dieser mit 
seinen zahlreichen Geschichten 
rund um den Schwertransport 
füllen möge.

Ausdrücklich aber legte das 
Unternehmen bei all den Feier-
lichkeiten großen Wert darauf, 
dass die Historie nicht das al-
les beherrschende Thema blieb. 
Workshops rund um zentrale 
Transportthemen und der Vor-
trag eines Zukunftsforschers zur 
Welt, auch der Transportwelt 
von morgen rundeten die Ver-
anstaltung ab.

Van der Vlist hat seinen Fuhrpark um zwei 5-achsige Manoovr-Semitieflader mit teleskopierbarer Ladefläche und Baggerstielmulde erweitert.  Bilder: STM/HSMS
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Und selbstverständlich durf-
ten auch Innovationen nicht 
fehlen. So wurde auch der jüngs-
te Spross im Ballasttrailerpro-
gramm, der MPL-97-06 mit 
Pendelachsen, präsentiert. Die-
ser Manoovr Semitieflader mit 
einer festen, 780 mm hohen La-
defläche bietet 12 t Achslast als 
Standard, die eine entsprechend 
hohe Nutzlast garantiert.

Die Ladeflächenhöhe ist ein 
zunehmend wichtiger Faktor 
im Kransektor. Im Hinblick auf 
die Vorschriften zur Betriebs-
sicherheit beim Arbeiten in der 
Höhe nutzen einige Kranunter-

nehmen, darunter Wagenborg 
Nedlift und Peinemann Kra-
nen, bereits den neuen Manoovr 
Ballasttrailer. Abhängig von der 

Lastzugkonfiguration benötigen 
moderne Mobilteleskopkrane bis 
zu neun Auflieger, um alle Bal-
last- und Mastteile zu transpor-

tieren. Das Nooteboom-Pro-
gramm für den Transport von 
Kranzubehör enthält aber nach 
wie vor auch Flachbett-Ballast-

trailer, erhältlich mit bis zu sie-
ben Achsen und ausgestattet mit 
der Counterlenkung.

Aber das technische High-
light stellte die Vorstellung der 
jüngsten Nooteboom-Innovati-
on dar. Die PowerUp-Achse ist 
eine neu entwickelte Liftachse 
einschließlich Anfahrhilfe für 
Semi-Sattelanhänger, die mit 
hydraulischem Achsausgleich 
ausgerüstet ist. Liftachsen wer-
den bereits seit Jahren verbrei-
tet bei Achsen mit Luftfede-
rung eingesetzt, für Achsen mit 
Hydraulikfederung waren die 
Möglichkeiten allerdings einge-
schränkt. 

Der Kern der PowerUp ist ein 
intelligenter Hydraulik-Control- 

Die Ladeflächenhöhe ist ein zunehmend  
wichtiger Faktor im Kransektor. Im Hinblick auf 

die Vorschriften zur Betriebssicherheit beim  
Arbeiten in der Höhe …
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ler, der mit einer Software kom-
biniert ist, welche von Noote-
boom entwickelt wurde. Sie 
sorgt dafür, dass die Power-Up-
Achse zuverlässig und sehr ein-
fach zu bedienen ist. 

In gelifteter Position tragen 
Liftachsen zur Verringerung des 
Reifenverschleißes, einem ver-
ringerten Kraftstoffverbrauch 
und einer verbesserten Manö-
vrierbarkeit des Fahrzeugs bei. 
Die PowerUp-Achse verfügt 
zudem über eine Anfahrhilfe, 
die – optional – aus der Kabine 
gesteuert werden kann. 

Diese verhindert das Fah-
ren mit überladenen Achsen. 
Damit stellt sie einen Überlast-
schutz sowohl für den Sattelan-
hänger als auch die Oberfläche 
der Straße dar. Immer, wenn 
die maximal zulässige Achslast 
einer oder mehrerer Achsen 
überschritten wird, senkt die 
PowerUp-Funktion eine oder 
mehrere der bis dahin gelifteten 
Achsen. Aus Sicherheitsgrün-
den hat sich Nooteboom für die 
automatische Absenkfunktion 
der Achsen entschieden, wenn 
der Sattelanhänger in Bewe-
gung ist. 

Beim Anfahren kann die  
PowerUp-Funktion die Vorder-
achse(n) der beladenen Semi-
Sattelanhänger bis zu einer 
Geschwindigkeit von 20 km/h 
genutzt werden. Das erhöht die 
Sattellast und die Last auf den 
Antriebsachsen der Zugmaschi-
ne und verbessert so kurzzeitig 

die Traktion. Die PowerUp-
Funktion wird über Drucktas-
ten am Sattelanhänger oder op-
tional aus der Kabine gesteuert.

Die PowerUp-Liftachse kann 
bei allen Semi-Sattelanhängern 
von Nooteboom mit Hydrau-
likfederung wie Multitrailern, 
Teletrailern, Ballasttrailern und 

Die PowerUp-Achse ist eine neu entwickelte 
Liftachse einschließlich Anfahrhilfe für  

Semi-Sattelanhänger, die mit hydraulischem 
Achsausgleich ausgerüstet ist.

Zahlreiche Gäste konnte der Fahrzeugbauer aus Wijchen, Niederlande, begrüßen.    Bild: HSMS

Die Nooteboom PowerUp-Achse ist eine neu entwickelte Liftachse einschließlich Anfahrhilfe für Semi-Sattelanhänger, die mit hydraulischem Achsausgleich ausgerüstet sind. 
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Eurotrailern eingesetzt werden. 
Sattelanhänger mit Pendelach-
sen benötigen diese Funktion 
nicht. Die PowerUp-Achse kann 
bei Nooteboom-Sattelanhän-
gern auch nachgerüstet werden. 

Die PowerUp-Liftachse er-
füllt vollständig alle interna-
tionalen Bestimmungen. Die 
Bestimmung 1230/2012, Amts-
blatt der Europäischen Union 
L353/62, legt die Verpflichtung 
dar, dass eine Liftachse automa-
tisch auf Bodenhöhe abgesenkt 
wird, wenn die anderen Achsen 
maximal belastet sind. Beim 
Start auf einer rutschigen Ober-

fläche oder zur Verbesserung 
der Manövrierbarkeit kann die 
Hubeinrichtung um nicht mehr 
als 30 % überschritten werden. 

Nach dem Anfahren müssen 
die Achsen automatisch wieder 
auf Bodenhöhe abgesenkt wer-
den, wenn die Geschwindigkeit 
30 km/h überschreitet. Bei der 
Lieferung wurde die PowerUp-
Achse auf die maximal zulässige 
Achslast des Landes, in dem der 
Sattelanhänger registriert ist, 
eingestellt.  

 STM

Fahrdemonstration einer Schwertransportkombination.  Bild: HSMS

Auch eine historische Fahrzeugkombination durfte in der Fahrzeugausstellung nicht 
fehlen. Bild: HSMS

Wagenborg hat als einer der ersten Krandienstleister in einen Manoovr-Semi zum Transport von Kranzubehör investiert.  STM-Bild




