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Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

Damit Sie das für Ihre Zwecke geeignete
Fahrzeug erhalten, beraten wir Sie gerne
ausführlich über die zur Verfügung stehen-
den technischen Möglichkeiten.

Wir stellen Lkw-Aufbauten und Anhänger für die unter-
schiedlichsten Transporte her, die durch verschiedene Be-
und Entladesysteme ergänzt werden können. Dazu ge-
hören Hubladebühnen, Lkw-Ladekrane, Wechselgeräte
und Mitnehmstapler mit umfassenden Leistungsspektren
für alle Geräte. Damit können wir unseren Kunden exakt
auf die jeweiligen Anforderungen angepasste Lösungen
für den mobilen Ladungsumschlag anbieten.

Damit unsere Fahrzeuge kontinuierlich den sich wan-
delnden Anforderungen gerecht werden, binden wir die
Erwartungen und Erfahrungen  unserer Kunden planmä-
ßig in unsere Entwicklungen ein. Sowohl die Nutzlast,
als auch die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Fahrzeuge, aber auch deren wirksame und leicht zu hand-
habenden Einrichtungen zur Ladungssicherung sollen
stets verbessert werden.

Solide Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger
Komponenten gewährleisten Zuverlässigkeit beim tägli-
chen Einsatz und langjährige Nutzung.



Um in der Transportbranche kostengünstig und dennoch
profitabel arbeiten zu können, sind Nutzfahrzeuge erfor-
derlich, die unter Berücksichtigung von Einsatzzweck und
Transportgütern exakt auf die Anforderungen jedes einzel-
nen Kunden zugeschnitten sind. Standardisierte Fahrzeuge
reichen oft nicht aus, um individuelle Anforderungen an-
gemessen zu erfüllen. Unsere Fahrzeugkonzepte bieten
Ihnen bessere Funktionalität, Sicherheit und Flexibilität.

Zahlreiche Güter müssen in geschlossenen Fahrzeugauf-
bauten transportiert werden, weil sie vor Regen und an-
deren äußeren Einflüssen geschützt werden müssen, um
wohlbehalten und sicher ihren Empfänger zu erreichen.
Hierfür bieten wir Ihnen auf die Transportaufgaben abge-
stimmte Ausstattungen für die Ladungssicherung an.
Seien es Zurrleisten zur Ladungssicherung mit Gurten
und Sperrstangen, Decken- und Bodenschiene für die
vertikale Ladungssicherung durch Sperrstangen oder auch
Rungentaschen im Boden zur Sicherung von Lang-
materialien - für jeden Einsatz finden Sie bei uns das
passende Angebot.

Für den temperaturgeführten Blumentransport bieten wir
Ihnen verschiedenste Lösungen an: Sei es der begehbare
Verkaufswagen mit 3-flügeliger Hecktür und seitlich auf den
Seitenwänden aufgebrachten Heizungskanälen, als auch für
den Transport von „geschachtelten Dänencontainern“ ge-
eignete Kofferaufbauten, die sich durch eine spezielle Bau-
weise mit großer Innenbreite auszeichnen und somit die
Beladung deutlich vereinfachen. Bei diesen Aufbauten
werden die Heizungsschienen in den Boden verlegt. Der
Boden dieser Aufbauten ist durch seine Bauweise und die
spezielle Kunststoffbeschichtung für die Belastung durch
die kleinen Räder der sogenannten Dänencontainer
hervorragend geeignet. Dieser Mehrwert zahlt sich vor
allen nach langjähriger Nutzung aus.

Auch die Heizungen werden leicht zugänglich unter dem
Aufbau eingebaut um so die regelmäßig notwendigen War-
tungen unproblematisch durchführen zu können.

Zahlreiche unserer Aufbauten verfügen über Ladungssi-
cherungseinrichtungen, die nach DIN EN 12642 Code XL
zertifiziert worden sind.

Geschlossene Aufbauten



In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von Entwick-
lungen zur Verbesserung der Ladungssicherung und zur
Verminderung des Zeitaufwandes für die Beladung vor-
genommen.
Für offene Baustoff-Pritschen ist in diesem Zusammen-
hang der Multiloch-Außenrahmen mit Zurrpunkten im
Abstand von 150 mm zu nennen. Keine Palette kann hier
den Zurrpunkt verstellen, weil die Löcher für den Zurr-
gurt seitlich angebracht sind. Der Spanngurt kann auch
bei geschlossener Bordwand eingehängt werden.
Mit unserer mittig eingebauten Boden-Zurrschiene kön-
nen auch Teilladungen optimal gesichert werden.
Unsere Baustofftransport-Aufbauten wurden von der
DEKRA auf ihre Stabilität hinsichtlich verrutschender La-
dung geprüft. Die Tests beschäftigten sich mit dem kom-
pletten Aufbau, immer kipp- und formstabile Ladung
vorausgesetzt. So wurden Stirnwand, Seitenwände und
Rückwand genauso überprüft, wie Rungen, Verriegelun-
gen und Zurrpunkte. 
Die Stirnwand vom Rollkran-Sattelanhänger muss bei-
spielsweise nach DIN EN 12 642 Code XL einem Druck
von 13.500 kg, entsprechend einer Nutzlast von 27.000
kg, ohne bleibende Verformungen widerstehen. Alle Tests
dazu wurden mit Erfolg abgeschlossen. Somit sind wir in
der Lage, ein komplettes Programm für Baustofftrans-
porte, vom Lkw-Aufbau über den Anhänger bis hin zum
Rollkran-Sattel mit Zertifikat zu liefern.

Standardausstattungen:

• Stirnwandrungen mit glattem Palettenabzug

• Multiloch-Bodenrahmen

• Aluminium-Staplerschutz

• Aluminium-Unterfahrschutz

• Ladeboden aus 27 mm Siebdruckplatte

• Ladungssicherungszertifikat gemäß

DIN EN 12642 Code XL Anhang A

Optionen:
• Bodenplatten mit Anti-Rutschbeschichtung

• Gleitreibwert Holzpalette
nass / trocken von 0,8 µ

• Gleitreibwert Gitterbox
nass / trocken von 0,55 µ

• Boden-Zurrschiene im Boden eingelassen

• Rungentaschen im Außenrahmen und in der
Ladefläche

• Bordwandhebehilfe mit Gasfederunterstützung

Baustoffanhänger



Die Schröder Fahrzeugtechnik zählt zu den ältesten Hiab-
Partnern in Deutschland. Wir liefern nicht nur das um-
fangreiche Angebot von Hiab Ladekranen in allen
Größenklassen mit den verschiedensten Ausstattungs-
merkmalen, sondern unterstützen Sie auch bei der Aus-
wahl des für Sie richtigen Gerätes und bei der
Abstimmung mit dem Lieferanten Ihres Lkw, damit die
verschiedenen Komponenten zusammen passen. 

Anhand einiger Beispiele möchten wir Sie von der Inno-
vationskraft von Hiab überzeugen:

Bei der auf der „IAA-Nutzfahrzeuge“ 2016 vorgestellten
neuen X-Kranserie erhalten Sie mit der DUO-Version
einen flurgesteuerten Ladekran mit ausgezeichneter Lei-
stung. Die HiDUO-Version ermöglicht  es, den Kran mit
der Funkfernsteuerung X-Drive zu steuern. Sie sorgt für
hohe Leistung und schnellen Lastwechsel, wenn Sie bei-
spielsweise mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen
möchten. Die ebenfalls funkferngesteuerte HiPRO-Ver-
sion ist das Nonplusultra und bietet hohe Vielseitigkeit
und Genauigkeit für höchste Produktivität. Der durch das
neuartige Ventil V200  ermöglichte hohe Ölfluß sorgt für
extrem schnelle und ruckfreie Reaktionen und unter-
stützt Sie bei einer großen Anzahl von gleichzeitigen
Kranbewegungen. Darüber hinaus bieten die funkfern-
gesteuerten Kranversionen auch noch den Vorteil, dass
Sie bei gleichem Krangewicht durch spezielle Funktionen
die Krankapazität erhöhen.

Mit SAF (semiautomatischen Falten und Entfalten des
Kranes)  kann jeder Kranführer den Kran schnell und ein-
fach parken. Sowohl das Zusammenlegen als auch das
Ausfalten kann jetzt mit einem einzigen Steuerhebel si-
cher und kontrolliert ausgeführt werden und es ist keine
einzelne Ansteuerung des Hub- und Knickarms sowie der
Schwenkbewegung, mehr erforderlich. SAF bedeutet we-

niger Risiko für den LKW-Aufbau und die Kran-Hydraulik.
Und selbst für den erfahrensten Kranführer bedeutet es
Zeitersparnis durch das schnellere Zusammenlegen und
Ausfalten des Kranes.

CTC ist eine Funktion für einige Modelle der X-HiPRO
Serie, die Sie bei der präzisen Steuerung der Kranspitze
unterstützt. Als Kranführer brauchen Sie die Kranarme
nicht mehr selbst zu manövrieren und zu koordinieren.
Das übernimmt jetzt der Kran. Sie können sich ganz
darauf konzentrieren, die Last sicher von A nach B zu
befördern. Dank CTC bewältigen Sie jetzt auch hoch-
komplexe Hebearbeiten und schaffen mehr Lasten pro
Tag. Außerdem brauchen Sie keine Schäden an den
Lasten oder am Kran mehr zu befürchten.

Pritschenaufbauten mit Ladekranen



Eine flexible und höchst effektive Lösung für den
Warentransport ist der Spezialsattel mit seinem
verfahrbarem Ladekran:
Der  Rollkran-Sattelanhänger hat sich durch die Entwick-
lung von Kranen in Größenordnungen von 8 bis 40 m/to
zu einem universellen Arbeitsgerät entwickelt. War frü-
her überwiegend der Baustofftransport sein Betätigungs-
feld, so hat sich in den letzten Jahren eine Vielzahl
weiterer Einsatzmöglichkeiten ergeben. Dabei bleibt sein
großer Vorteil die flexible und wirtschaftliche Verwen-
dung von Kran und Sattelanhänger. Durch die Beweg-
lichkeit auf der Ladefläche ist der Rollkran in der Lage
unterschiedlichste Güter zu laden und auf Grund seiner
Nähe zur Last immer optimal zu nutzen. Ob Steinpakete,
Container, Rohre, schwere Betonteile oder Autobahn-
schwellen – für jegliche Ladung ist er einsetzbar. Falls er-
forderlich, ist der Kran in kurzer Zeit vom Sattelanhänger
abgenommen und die gesamte Nutzlast und Ladefläche
steht zur Verfügung. 
Ausgestattet mit einer Zwangslenkung kann der Auf-
lieger an Wendigkeit mit dem Anhängerzug sicher mit-
halten. Insbesondere das Rückwärtsrangieren aus der
Baustelle wird erleichtert. Die durchgehende Ladefläche
ist dadurch leichter zu beladen und auch für
Langmaterial geeignet. 
Auf der Ladefläche bewegt sich unabhängig von der Zug-
maschine der verfahrbare Ladekran. Optional mit einer
hydraulischen Verbreiterung der Ladefläche ausgestattet,
können auch überbreite Bauelemente transportiert wer-
den. Diese Beweglichkeit vergrößert auch die Reichweite
des Kranes. Deshalb kann er eine Nummer kleiner, leich-
ter und auch preiswerter gewählt werden. 

Sattelauflieger für Rollkrane

Besondere Vorteile
des Rollkran-Sattelaufliegers:
• Eine spezielle Sattelzugmaschine mit teurer
Hydraulikausrüstung ist nicht notwendig.

• Der Geräusch gedämpfte Hatz-Diesel am Kran
verbraucht wesentlich  weniger Kraftstoff als
der Motor der Zugmaschine.

• Bei Traktionsproblemen entladener Fahrzeuge
wird der Kran nach vorne gefahren und erhöht
durch sein Gewicht den Grip der Antriebsachse.

• Die Positionierung des Kranes auf der Ladeflä-
che erlaubt den Transport unterschiedlichster
Ladungslängen.

• Ist der Kran in der Winterpause ohne Arbeit,
kann er in kürzester Zeit heruntergenommen
werden. Damit ist der Sattelanhänger frei für
andere  Einsatzzwecke. 



Selbstverständlich liefern wir auch die benötigten Wech-
selgeräte. Sie sind universell einsetzbare Helfer für eine
Vielzahl von Aufgaben. Hakengeräte und Absetzkipper
sind mit ihren austauschbaren Ladungsträgern bestens
geeignet, unterschiedlichste Waren, wie beispielsweise
Schüttgüter, Bauschutt oder auch Baumaschinen in
schnellen Ladezyklen zu bewegen. Das Aufnehmen, Ab-
setzen oder Abkippen der genormten Transportbehälter
ist in wenigen Minuten erledigt.

Individuelle Lösungen und Varianten

Pritschenaufbau mit Ladekran und Auffahrrampen zum
Transport von Gütern, Baumaschinen und deren Zubehör

Wechselbrücke mit Winglineraufbau zur freien Beladung
und separatem Personenaufenthaltsraum

Sattelauflieger mit Hubböden
zum Transport im Doppelstock

Hubwechsler für das häufige Versetzen
von BDF Wechselbrücken
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Getränkelogistik
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Tieflader

Kundenorientierte Lösungen mit Mehrwert sind unsere Stärke.

Weitere Informationen über unsere Branchenlösungen für
die Getränkelogistik und über unsere Tiefladeanhänger liegen für Sie bereit:


