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Neue Modulbaureihe  
im Programm
Nach der Übernahme durch die Faymonville-Gruppe hat Cometto, Hersteller von 
Schwerlast-Selbstfahrern, Modulfahrzeugen und Industrie-Spezialtransportern, 
ein neues Produkt in die Palette aufgenommen: 
die modularen MGSL-Achslinien.

Die neuen Achslinien ermög-
lichen Transporte mit Nutzlas-
ten von 50 bis zu 5.000 t. Die 
MGSL-Moduelbaureihe ist für 
Transporte auf öffentlichen Stra-
ßen, den Offroad-Transport und 
den innerbetrieblichen Trans-
port geeignet.

Dank der verstärkten Lade-
fläche werden Punktlasten bis 

zu 50.000 kg über den Radläufen 
und 80.000 kg über den Quer-
trägern erreicht – ideal für die 
Aufnahme schwerer und kom-
pakter Lasten. Zudem hebt der 
Hersteller das enorme Biegemo-
ment der Achslinien hervor. Jede 
Achslinie hat dabei eine techni-
sche Achslast von 45.000 kg bei 
0,5 km/h.

Der Achsausgleich ermöglicht 
eine ideale Lastverteilung. Die 
Pendelachse mit einem Gesamt-
hub über 600 mm und das auf 
Drehzapfen gelagerte Fahrwerk 
mit 60° Lenkwinkel ermöglichen 
hohe Manövrierbarkeit. 

Straßenneigungen (in Längs- 
und in Querrichtung) können 
dank des großen Zylinderhubs 

leicht ausgeglichen werden. Die 
Pendelachsen sorgen für einen 
optimalen Bodenkontakt und 
gleichmäßigen Reifendruck un-
ter den schwierigsten Begeben-
heiten, wobei die Ladefläche in 
der Waagerechten gehalten wer-
den kann.

Die Lenkung wird entweder 
von einem Schwanenhals oder 

Gerade der Energiesektor fragt Modulachsen mit immer höheren technischen Achslasten nach. Die MGSL-Achslinien bieten 45 t davon.
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einer Zugdeichsel aus gesteuert. 
Die frei zugänglichen Lenkstan-
gen ermöglichen dabei eine ein-
fache und sichere Anpassung der 
Lenkwinkel.

Das MGSL-Modul bietet 
nahtlose Interoperabilität mit 
identischen Fahrzeugen ande-
rer Hersteller. Aufgrund der 

vielen Optionen und Zubehör-
komponenten kann das MGSL 
von Cometto allen besonderen 
Transportanforderungen mü-
helos angepasst werden. Auch 
sind Tiefbetten in verschiedenen 
Ausführungen oder Nutzlast-
klassen verfügbar. 

Seitenträgerbrücke, Flach-
bettbrücke, Baggerbrücke oder 
Distanzstück (sogenannte Spa-
cer): der Kunde kann aus einem 
breiten Angebot an vielseitigen 
und standardisierten Betten aus-
wählen oder sich für eine maß-
geschneiderte Lösung entschei-
den.

Die Cosmo-Software, ein 
Programm zur Errechnung von 
Achslasten und Biegemomenten, 
stellt darüber hinaus ein weite-
res hilfreiches Werkzeug für die 
optimale Nutzung dieser MGSL-
Achslinien dar.
 STM

Das Modulfahrzeugprogramm von Cometto wird durch die Übernahme von Faymonville jetzt durch die modularen MGSL-Achsen ergänzt.




