
36 Schwertransportmagazin    STM Nr. 92  |  2020

MARKT & MARKEN

n Verbindung mit der einfachen Bedie-
nung und einer praxisorientierten Zube-
hörpalette eignet sich die neueste Gold-
hofer-Entwicklung für den täglichen 

Transporteinsatz mit maximal 12 t Achslast im 
Nutzlastbereich von bis zu 70 t.

Die 3- bis 5-achsigen Auflieger bieten laut 
Hersteller nicht nur ein ausgeklügeltes La-
dungssicherungskonzept und hochwertige 
Komponenten, sondern zeichnen sich insbe-
sondere auch durch ihr optimiertes Nutzlast-
Eigengewichts-Verhältnis aus. Ermöglicht wird 
dies durch eine Gewichtseinsparung gegenüber 
vergleichbaren Fahrzeugen und führt so zu ei-

I

Flexibler Transport  
zur Baustelle

Unter der Bezeichnung »Stepstar« präsentiert Goldhofer einen 
neuen nachlaufgelenkten Sattelauflieger, der für den flexiblen 
Transport von und zur Baustelle konzipiert wurde.

nem Gewinn an zusätzlicher Nutzlast von einer 
Tonne und mehr. „Mit dem »Stepstar« können 
Transport- und Baufirmen ihren Fuhrpark ab 
sofort bedeutend effizienter und wirtschaft-
licher auslasten“, so Rainer Auerbacher, Vor-
stand Transport Technology der Goldhofer AG.

Für ein hohes Maß an Langlebigkeit sind 
die neuen Sattelauflieger standardmäßig mit 

robusten und wartungsarmen Premium-Kom-
ponenten ausgestattet, zum Beispiel mit war-
tungsarmen Achsen und Sattelstützen von 
BPW. Zur Ausstattung zählt auch die Heckab-
stützung mit automatischer Höheneinstellung 
und komfortabler Fußbedienung sowie einem 
Ermax-Voll-LED-System für gute Beleuch-
tung und Sichtbarkeit bei Dunkelheit und bei 

„Das bedeutet unter dem Strich vereinfachte 
Genehmigungsverfahren und kosten-

effizientere Transporte …“

Die Rampen lassen sich auf eine Außenbreite von 2.990 mm auseinanderschieben beziehungsweise komplett zusammenfahren. 
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schlechten Wetterverhältnissen. Ersatzteile, 
so Goldhofer, sind aufgrund ihres hohen Stan-
dardisierungsgrads im Bedarfsfall schnell und 
leicht zu beschaffen. 

Wie man bei Goldhofer weiter hervorhebt, 
bietet das Verzurrkonzept der »Stepstar« Sattel-
auflieger nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
zur Ladungssicherung und erfüllt strengste 
Richtlinien. 

So weisen die »Stepstars« eine Vielzahl in-
tegrierter Zurrlöcher und -ösen nicht nur im 
Rahmen, sondern auch in der Baggerstielmulde 
und auf dem Schwanenhals auf. Neben Wader-
Containertaschen und überfahrbaren Kasset-
tenringen im Heck ist die gesamte Ladefläche 
zudem mit Zurrringen (RUD Optilash Fix 10 t)  
ausgestattet, die im Rahmen versenkbar sind. 

Ein besonderes Highlight ist die optional er-
hältliche Rungentaschenleiste auf dem Schwa-
nenhals, die gemeinsam mit den Rungen eine 
formschlüssige Ladungssicherung gewährleis-
ten. Ebenfalls als Zubehör erhältlich ist der 
Bodenbelag „TraffideckGO“, der die Sicherheit 
beim Transport erhöht und weniger Zurrmate-
rial erforderlich macht.

Für den flexiblen Transport von und zu 
Baustellen konzipiert, bietet die extra lange und 
breite Baggerstielmulde der »Stepstar«-Sattel-
auflieger eine nach hinten offene Bauweise oh-
ne Querholme. Das erlaubt die Aufnahme und 
den Transport auch größerer Baggerstiele bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Gesamthöhe, 
sodass auch niedrige Passagen mühelos durch-
quert werden können. 

„Das bedeutet unter dem Strich vereinfachte 
Genehmigungsverfahren und kosteneffiziente-

Technische Daten »Stepstar«
Sattellast: 18,5 t/26 t

Durchlenkradius:  2.100 mm /  
 2.300 mm /  
 2.400 mm

Fahrzeugbreite:   2.550 mm

Achsabstand:    1.410 mm

Max. Lenkeinschlag:  +/- 20°

Baggerstielmulde:  Länge:  3.850 mm
 Breite: 760 mm
 Tiefe:  310 mm

Achsanzahl: 3-5

Reifen:        205/65 R 17,5              
Achslast:       8 t bei 80 km/h 
Fahrhöhe:       780 mm (-60/+140)

Reifen:        245/70 R 17,5           
Achslast:       10 t/12 t bei 80 km/h
Fahrhöhe:       855 mm (-60/+140)

re Transporte“, so Robert Steinhauser, Leitung 
Vertrieb Europa/Nordafrika. Ebenso reibungs-
los und schnell gelingt die Be- und Entladung 
der beförderten Güter und Maschinen, denn 
der neue Goldhofer-Sattelauflieger ist mit leich-
ten und langen Rampen ausgestattet, die für 
nahezu alle selbstfahrenden Ladungen geeignet 
sind. 

Mit minimalem Aufwand lassen sie sich auf 
eine Außenbreite von 2.990 mm auseinander-
schieben beziehungsweise komplett zusam-
menfahren. Außerdem zeichnen sie sich nicht 
nur durch niedrige Auffahrwinkel aus, son-
dern erlauben auch eine bodenschonende Ab-
senkung. Der komfortable An- und Abbau der 
bei Bedarf nachrüstbaren Rampen ermöglicht 
darüber hinaus einen ressourcenschonenden 
Rücktransport und eine flexible Einsatzver-
wendung innerhalb der »Stepstar« Familie. 

Das Verzurrkonzept der neuen Sattelauflieger bietet viele Möglichkeiten zur Ladungssicherung und erfüllt strengste Richtlinien.

Die extra lange und breite Baggerstielmulde 
bietet eine nach hinten offene Bauweise 

ohne Querholme.




