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50 % leichter, sicher im  
4 m-Höhenbereich
Fliegl stellt das neue patentierte Lenkdolly CLG vor und setzt dabei ganz auf Mechanik.

„Mechanik ist logisch. Me-
chanik ist zuverlässig. Mechanik 
ist nachhaltig“, heißt es hierzu 
aus Triptis. Deshalb setzt Fliegl 
Trailer auf mechanische Lösun-

gen. Im Fall des neuen Lenkdol-
lys CLG spricht das Unterneh-
men sogar von einer Revolution: 
Es bringt laut Hersteller nur halb 
so viel auf die Waage wie ande-

re Dollys. „Wir verwenden total 
simple Technik“, sagt Manuel 
Dressler aus dem CLG-Ent-
wicklungsteam. „Wir verzichten 
auf Hydraulik, Elektronik und 
Lenkachsen, sodass im Prinzip 
nichts ausfallen kann.“ 

Fliegl hat das CLG-Dolly so 
kompakt und flach konstruiert, 
dass es 940 bis 950 mm Aufsattel-
höhe realisiert – nach Fliegl-An-
gaben ein Alleinstellungsmerk- 
mal, das die Einhaltung des ge-
setzlichen 4 m-Höhenlimits er-
möglicht.

Ein starrer, untergekuppelter 
Zugholm stellt die Verbindung 

zum Lkw her. Über eine weitere 
konventionelle Kupplung wer-
den Zugeinrichtung und Dolly 
kombiniert, ein stabiler Dreh-
kranz verhindert ein Aufschau-
keln des Aufliegers. 

Manuel Dressler: „Mit dem 
verlängerten Zugholm und dem 
weit nach hinten verlagerten 
Drehpunkt erreichen wir einen 
idealen Wendekreis. Wenn der 
Lkw eine Kurve fährt, schiebt er 
das Dolly entgegen seinem Ein-
schlag nach außen. Das Dolly 
läuft exakt auf dem Radius der 
Lkw-Vorderachse.“ 

Während träge Systeme eine 

... die nächste patentierte Innovation von Fliegl: Clever. Leicht. Gelenkt. Während der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Fliegl in Triptis konnte man das Dolly CLG bereits 
erstmals in Augenschein nehmen.   STM-Bilder

Das CLG-Dolly ist so kompakt und flach konstruiert, dass es 940 bis 950 mm  
Aufsattelhöhe realisiert.

Ein stabiler Drehkranz verhindert ein Aufschaukeln des Aufliegers.

Das Dolly CLG ...
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HORIZONTAL UND VERTIKAL, PER SCHIENE, STRASSE, WASSER, LUFT...

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

■ SPMT‘s und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast    
■ Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
■ Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
■ Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast
■ Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast

■ HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
■ Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Moers • Duisburg • Leuna • Berlin • Hamburg • Kehl • Erfurt ■ T 02841 79970 ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

spezielle, störungsanfällige Steu-
erung voraussetzen, überträgt 
das CLG Dolly die Bewegung des 
Motorwagens direkt und 1:1 auf 
den Auflieger. „Das funktioniert 
auch in S-Kurven, die mit trägen 
Systemen problematisch sind. 
Und auch das Rückwärtsfahren 
ist unkompliziert, während an-
dere Dollys erst gerade gestellt 
und verriegelt werden müssen. 
Mit CLG fährt sich der Zug wie 
ein Go- Cart.“ 

Die Deaktivierung der Len-
kung ab 40 km/h ist bei Fliegls 
neuem Dolly ebenfalls kein The-
ma. „Wir haben einfach nachge-
dacht und was draus gemacht“, 
sagt Dressler. Der Zugholm, der 
Dolly und Lkw verbindet, ist ab-
nehmbar, mithilfe eines Stützfu-
ßes kann das CLG-Dolly sicher 
abgestellt werden. Eine abnehm-
bare Plane zwischen den Kot-
flügeln fängt Spritzwasser ab. 
In der Flotte der Alfred Schuon 

GmbH aus Haiterbach (Land-
kreis Calw) fährt das CLG Dolly 
nach einer intensiven Testphase 
nun im Livebetrieb. Peter Gute-
kunst, mitverantwortlich für die 
Fuhrparksteuerung: „Einzigar-
tig, genial, was Fliegl konstru-
iert hat. Wir haben bei diesem 
Dolly ein sehr sicheres Fahrver-
halten und der Wendekreis ist 
noch geringer als beim Vorgän-
germodell. Der Zug fährt den 
BO-Kraftkreis mit allen Rädern 

innerhalb und mit mindestens 
noch einem halben Meter Luft. 
Alle Tests waren sehr positiv und 
auch der Praxisalltag gestaltet 
sich 100 % reibungslos. Wir ge-
hen von einer weiterhin überzeu-
genden Performance aus.“

Mechanisch, wartungsfrei, 
extrem leicht, flach und denkbar 
simpel: „Die Kupplung, die sich 
sonst vorne dreht, dreht sich hier 
eben hinten.“  STM

Ein starrer, untergekuppelter Zugholm stellt die Verbindung zum Lkw her.




