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Eine neue Pendelachse, Gewichtsreduzierung und  
Servicefreundlichkeit … 

… stehen in diesem Jahr im 
Mittelpunkt des gigant-Auftrits 
auf der IAA Nutzfahrzeuge. Auf 
Stand B14 in Halle 26 erwartet 
die Besucher ein umfangreiches 
Programm an Neuigkeiten. So 
wird beispielsweise eine neue  
Nachlauflenkachse zu sehen sein.  
Diese weist eine komplett über-
arbeitete Achsschenkellagerung 
auf, bei der auf jegliche Ab-
schmierstellen verzichtet wur-
de. Im unwahrscheinlichen Fall 
einer Reparatur ist diese durch-
führbar, da die Achse nicht mehr 
demontiert und erwärmt wer-
den muss, um den Lenkbolzen 
zu ersetzen. Die Bremszylinder 
sind platzsparend innerhalb der 
Reifenkontur verbaut und ge-
ben somit dem Fahrzeugbauer 
neue Freiräume. Verstärkt hat 
gigant das Programm der ge-
lenkten Achsen außerdem durch 
eine nachlaufgelenkte Achse 
mit adaptierbarer hydraulischer 
Lenkung, die in bestimmten Ein-
satzbereichen wie eine zwangsge-
lenkte Achse funktioniert.

Der 2012 vorgestellte Innenla-
derstummel erhielt weitere Opti-
mierungen. Das Hauptziel ist die 
Gewichtsreduzierung des Achs-
stummels. Durch die Verwen- 
dung des Standard-Kompaktla-
gers von SKF und einer schlan-
keren Bremstrommel konnte 
zusätzlich wertvoller Innenraum 
im Trailer gewonnen werden. gi-
gant konnte mit all diesen Ände-

Halle 26,
Stand B14

rungen eine Gewichtsersparnis 
von 78 kg pro Fahrzeug realisie-
ren. 

Ein weiterer Vorteil ist die 
Zeitersparnis bei Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. Mit der von 
gigant patentierten S-Nocken-
wellenbefestigung lässt sich diese 
im Wartungs- oder Reparatur-
fall einfach von der Fahrzeug-
außenseiten demontieren und 
montieren. Eine aufwendige 
Demontage der Achsschwinge 
oder das Anheben des komplet-
ten Fahrzeuges ist nicht not-
wendig. Darüber hinaus können 
die Abdeckbleche ebenfalls von 
der Fahrzeugaußenseite demon- 
tiert werden. Neu ist auch die 
optionale Einbindung eines Rei-
fendruckregelsystems, damit der  
Reifendruck überwacht und kon- 
stant gehalten wird.

Ein besonderes Highlight prä-
sentiert gigant mit einer schei-
bengebremsten Pendelachse, die 
so kompakt ist wie die heutigen 
trommelgebremsten Pendelach-
sen. Dank einer platzsparenden 
Kraftübertragungseinheit kann 
der Bremszylinder frei im Rah-
men platziert werden.

Die nächste Generation der 
bewährten Kompaktlagerachsen 
ist da: „K3“! Auf der IAA Nutz-
fahrzeuge präsentiert gigant eine 
Tiefladerachse mit verbessertem 
und leichterem Luftfederaggre-
gat. Der ABS-Sensor und das da-
zugehörige Polrad sind an neuer 

Stelle verbaut und können leicht 
nachgerüstet werden. 

Einen Blick ins Innenleben 
der gigant-Achsen wird durch 
die neue Software „gigant 360° 
PLUS“ ermöglicht. In der neu 
erstellten App können Messebe-
sucher live auf dem Messestand 
gigant-Achsen demontieren und 
sich die innenliegenden Kom-
ponenten anschauen. Außerdem 
wird so die Wartung und Repa-
ratur einer gigant-Achse vermit-
telt.

Beim überarbeiteten Achsstummel, den es optional auch 
mit Reifendrucküberwachung gibt, hat Gigant auch beim 
Gewicht Einsparungen erzielt.

Eine Pendelachse mit Scheibenbremsen präsentiert  
Gigant auf der IAA Nutzfahrzeuge.




