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Tieflader



Zu schwer, zu lang, zu breit oder
zu hoch – im schlimmsten Fall tref-
fen alle Kriterien gemeinsam auf die
Ladung zu. Für den Transport solcher
Güter werden sehr spezielle Fahr-
zeuge benötigt. Standardlösungen
helfen hier nicht weiter.

Für die Entwicklung sehr indivi-
dueller Transportkonzepte ist die
Schröder Fahrzeugtechnik der Part-
ner für Sie.

Maßgeschneiderte Tieflader mit
optimalen Lösungen stehen am
Ende des kreativen Dialogs mit un-
seren Auftraggebern.

Falls es für Ihr spezielles Trans-
portproblem noch keine Lösung
gibt, ist es für uns eine besondere
Herausforderung auch für Sie die
richtige Antwort zu finden.

Unser Lieferprogramm umfasst
alle Varianten im Tiefladersegment.

Vom Tandem- über den Dreh-
schemelanhänger bis zum hydrau-
lisch gelenkten Sattelanhänger
erstreckt sich unser vielfältiges An-
gebot für branchenspezifischen An-
forderungen, z.B. für den Transport
von:

• Baumaschinen (Bagger, Radlader
Walzen und Straßenfertiger)
• Flurförderzeuge
• Erntemaschinen
• Hubarbeitsbühnen
• Kompostiermaschinen
• Dumper … und vieles mehr.

schwere Aufgaben

Zentralachs-Tiefladeanhänger
mit Vollverdeck und hydraulischer Heckrampe

Hydraulisch gelenkter 40-Tonner mit Hubbett

Staplertransporter mit Tiefbett und Teilverdeck

Zögern Sie
nicht, sich von uns

eine optimale Lösung
für Ihr Transport-
problem anbieten

zu lassen.



zuverlässig erledigen

Optionen:

• Mechanische oder hydraulische Lenksysteme
• Teleskopierbare Ladeflächen
• Tiefbett, auch hydraulisch anhebbar
• Hydraulisches Hubbett zur Sattelplattform
• Hydraulische Rampensysteme
• Doppelrahmen mit flachen Auffahrschrägen
• Seitenverschiebung der Rampen, manuell oder hydraulisch

• Aluminium–Anlegerampen
• Ladeflächenverbreiterung
• Radmulden oder Baggerstielmulden
• Einsteckrungen
• Verdeckgestelle in den unterschiedlichsten Ausführungen
• Staukasten in oder unter der Ladefläche
• und vieles mehr . . .

Bremsanlagenmontage
an stahlkorngestrahlten Chassis

Lasthalteventil an den Zylindern und
hydraulische Seitenverschiebung der Rampen Endkontrolle auf dem Bremsenprüfstand

Telekopierbarer Satteltieflader mit Alu-Einlegeboden

40-Tonner mit gerader Ladefläche

Anhänger in flacher Bauweise
ohne Längsträger im Drehgestellbereich

Klappbare Ladeflächenverbreiterung im Außenrahmen

Radmulden mit abnehmbarer Abdeckung

Stabile Zurrpunkte im Boden integriert

Innovative Transport-
lösung, bewährte Kompo-
nenten und eine jahrzehn-
telange Erfahrung stellen
sicher, dass Tieflader von
Schröder eine gute Wahl
sind.

Unsere Leistungen für Sie:

• Verwindungssteife
Rahmen
• Niedrige Ladehöhe
• Belastbarer Boden
• Hochwertige Komponen-
ten führender Zulieferer
• Optimale Ladungssiche-
rungsmöglichkeiten mit
geprüften Zurrpunkten
• Gemeinsame Rohbau-
abnahme vor der
Lackierung
• Hervorragende Qualität
durch zertifizierte
Produktion nach ISO 9001



Spezialtieflader für

Der Transporteur von Flurförder-
geräten benötigt ein sehr spezielles
Equipment.
Erforderlich sind extrem belast-

bare Böden für hohe Punktlasten,
sehr flache Auffahrwinkel mit
rutschfester Oberfläche und häufig
niedrige Ladehöhen für übergroße
Hubmasten an den Gabelstaplern.
Da in der Regel immer mehrere

Geräte geladen werden, ist eine üp-
pige Bestückung mit typgeprüften
Zurrpunkten unerlässlich.
Die Schröder Fahrzeugtechnik

erfüllt mit einer Vielzahl von Va-
rianten die Anforderungen in die-
sem speziellen Transportsegment.
Die fast ausschließlich als Sattelan-
hänger gebauten Tieflader sind
vom wendigen Einachser bis hin
zum hydraulisch gelenkten Vierach-
ser lieferbar.

Darüber hinaus sind Tiefbettva-
rianten im Programm, die auf
Wunsch mit einem Hubbett ausge-
stattet sind.
Zunehmend sind die Sattelan-

hänger mit Verdeckgestellen ausge-
rüstet, ob als Teilverdeck über der
Sattelplattform oder als Ganzver-
deck, um die Geräte in sauberem
Zustand beim Kunden auszuliefern.
Optional sind elektrisch verfahr-

bare Schiebedächer mit vorderer
Absenkung montierbar, die es mög-
lich machen, auch Transporte mit
geöffnetem Dach durchzuführen.
Unerlässlich sind hydraulische

oder elektrische Seilwinden, um
nicht fahrbereite Stapler aufladen
zu können. Diese Seilwinden wer-
den in der Regel geschützt in der
vorderen Kröpfung integriert.

2-Achs-Tiefladesattelanhänger mit Tiefbett

3-Achs-Tiefladesattelanhänger mit gerader Ladefläche
und Staumöglichkeiten auf der Sattelplattform

4-achsiger Tieflader in niedriger Bauweise.
Doppelrahmen feuerverzinkt

Seilwinde geschützt in der Kröpfung montiert.
Stabile Gummi- Anfahrpuffer

Hydraulisch verbreiterbares Heckportal
für überbreite Maschinen Im Tiefbett eingebautes hydraulisches Hubbett



die Flurfördertechnik

Hinter der Stirnwand versenkbares
elektrisches Schiebedach

3-Achs-Satteltiefladeanhänger mit Nachlauflenkachse
und Schiebeverdeck

Kurzer Sattelanhänger für den innerstädtischen Verkehr

Extrem flache Auffahrschräge durch Doppelrampe
und langer Anschrägung am Heck

Edelstahlkasten mit Rampenbedienung
und Kabelfernsteuerung

Auffahrschräge von der Rampenspitze
bis zur Sattelplattform

Maßarbeit für
besondere

Anforderungen!



Pressestimmen

Fahrzeugbau. Es gibt Transportaufgaben, da reicht die Lö-
sung von der Stange nicht. Das kann beispielsweise in der
Getränke-Logistik der Fall sein, wenn extrem schnelle Be-
und Entladezeiten erforderlich sind. Oder beim Transport
von Flurförderzeugen, die eine individuell gestaltete Trans-
porttechnik erfordern. Die Realisierung spezieller Trans-
portlösungen ist ein klarer Fall für den Fahrzeugbauer.

Die arbeiten in aller Regel für eine regionale Kundschaft. Andere
Fahrzeugbaubetriebe haben sich durch ihr Qualitätsniveau und
ihre spezielle Produktpalette auch deutschlandweit und darüber
hinaus einen Namen gemacht. Dazu gehört auch das Fahrzeug-
unternehmen Schröder Fahrzeugtechnik aus Wiesmoor. Zu den
Spezialitäten des Unternehmens gehören Jumbogetränkefahr-
zeuge, Baustoffpritschen mit Rollkran und Tieflader für den Ga-
belstaplertransport.

Maßgeschneidertes Nutzfahrzeug
Doch wie sieht der Weg zummaßgeschneiderten Fahrzeug aus?
Wir sprachen mit dem Inhaber und Geschäftsführer von Schrö-
der Fahrzeugtechnik, Rüdiger Schröder. „Ein für den Kunden
wirklich perfektes Fahrzeug können wir nur bauen, wenn das
Fahrzeug bis ins kleinste Detail mit dem Kunden gemeinsam ge-
plant wird. Er ist letztlich der Praktiker, der weiß was er benötigt.
Unsere Kompetenz als Fahrzeugbauer besteht darin, ihn bei der
Planung mit unserer Erfahrung zu unterstützen und das Fahr-
zeug in hoher Qualität auf die Räder zu stellen“, so Schröder.
Am Beispiel eines Gabelstaplertransporters erläuterte der Nutz-
fahrzeugspezialist wie die Entwicklung und Bau spezieller Trans-
portlösungen in seinem Hause umgesetzt werden.

Gemeinsames Gespräch
Bevor der Konstrukteur loslegen kann, werden in einem Ge-
spräch mit dem Kunden alle erforderlichen Rahmendaten und
Wünsche bezüglich der Ausstattungsdetails festgelegt. Ein Ge-
spräch das schon mal einen halben Tag in Anspruch nehmen
kann. Gut investierte Zeit, schließlich geht es um ein Fahrzeug,
das im Regelfall zehn und mehr Jahre beim Kunden im Einsatz
ist. Los geht es mit den erforderlichen Eckdaten. Welches zuläs-

sige Gesamtgewicht soll das Fahrzeug haben, wie viele Achsen,
welche Aufsattelhöhe und welchen Satteldruck? Ladelänge und
Ladehöhe muss ebenso festgelegt werden wie die Abmessungen
der oberen sowie unteren Ladefläche und gegebenenfalls der
vorhandenen Plattformen.

Fahrer einbeziehen
„Ganz wichtig ist“, so Schröder, „dass die Fahrer in die Konfi-
guration des Fahrzeugs einbezogen werden! Sie sind es, die spä-
ter täglich mit dem Fahrzeug unterwegs sind und gerade mit
Blick auf das Be- und Entladen sowie die Ladungssicherung ihre
jeweilige Präferenzen haben.“ Würden die nicht berücksichtigt,
sind spätere Probleme vorprogrammiert.

Wenn im Planungsgespräch die Eckdaten und die meisten De-
tails festgelegt sind, geht der Konstrukteur an die Arbeit. Paral-
lel dazu wird auchmit der Kalkulation des Fahrzeugs begonnen;
schließlich will der Kunde vor einer verbindlichen Bestellung
wissen, was das Fahrzeug letztlich kostet. Je nach Komplexität
eines Projekts, kann eine solche Kalkulation drei bis vier Wo-
chen erfordern. „Wenn wir bereits ähnliche Fahrzeuge gebaut
haben, geht es natürlich sehr viel schneller“, betont Schröder.
Aber eine gewissenhafte Kalkulation sei nun mal für beide Sei-
ten die Grundlage eines Projekts.

Gewissenhafte Kalkulation
Mit der Zeichnung des Konstrukteurs einschließlich aller Details
und der Kalkulation liegen die Karten, sprich das konkrete An-
gebot für den Kunden auf dem Tisch. Jetzt ist der Zeitpunkt für
den Kunden gekommen, den Auftrag zu erteilen. Wenn er das
getan hat, geht die Arbeit für die Handwerker los. Bei Schröder
Fahrzeugtechnik wird überwiegend projektbezogen in kleinen
Teams gearbeitet. Lediglich Arbeiten wie das Einbauen der Ach-
sen oder die Lackierung der Fahrzeuge werden von Spezialisten
des Fahrzeugbauunternehmens durchgeführt. „Das setzt natür-
lich entsprechend qualifizierte Mitarbeiter voraus, die ihr Hand-
werk verstehen“, betont Schröder, der auf ein 60-köpfiges Team
von ausgebildeten Fachleuten zurückgreifen kann.

Rohbauabnahme erwünscht
Der Kunde bleibt auch während der Bauphase nicht außen vor.
„Bei uns ist eine Rohbauabnahme durch den Kunden üblich. Zu
dem Termin wird auch der spätere Fahrer mit eingeladen. Sollten
sich bei der Rohbauabnahme noch Änderungswünsche ergeben,
kann man die vergleichsweise einfach realisieren.“ Nach der
Lackierung sieht das anders aus und Änderungen sind mit un-
schönen Ausbesserungsarbeiten verbunden. Nach erfolgter Roh-
baufreigabe wird lackiert, die Feinarbeiten durchgeführt und das
Fahrzeug durch die Überwachungsinstitutionen abgenommen.

Reklamationen sind die Ausnahme
Die in allen Projektphasen enge Zusammenarbeit mit dem Kun-
den hat sich bewährt. Der Kunde erhält genau das Fahrzeug, das
er in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugbauspezialisten konfi-
guriert hat und das punktgenau auf seine Bedürfnisse abge-
stimmt ist. Und er erhält ein Fahrzeug in einer Qualität, die
einen jahrelangen Einsatz ermöglicht.

Quelle: nfm Ausgabe 1/2013

Wir bedanken uns beim nfm-Verlag für die Genehmigung
diesen Beitrag auszugsweise nachdrucken zu dürfen.



Hubarbeitsbühnentransporter

D ie
gesetzlichen
Vorschriften zur
Unfallverhütung auf
Baustellen haben in den
letzten Jahren zu einem regel-
rechten Boom im Markt der Hubar-
beitsbühnen geführt. Dabei
überwiegen die Mietgeräte, da ihr
Einsatz häufig nur sporadisch er-
forderlich ist und ein wirtschaftli-
cher Einsatz ansonsten schwer zu
realisieren ist.

In der Regel sind diese Geräte
mit einem eigenen Antrieb ausge-
stattet, um im Baustellenbereich
beim Einsatz bewegt zu werden.
Der An- und Abtransport erfolgt
dann mit geeigneten Tiefladern.

Im Gegensatz zu anderen Bau-
fahrzeugen ist das Eigengewicht
nicht das primäre Problem, sondern

die durch den Hubausleger be-
dingte Baulänge. Die Ladelänge ist
also ein wichtiges Kriterium.

Darum kommen beim Transport
auch Lkw mit niedrigen Plattform-
aufbauten zum Einsatz, welche
dann im Bedarf mit einem Anhän-
ger ergänzt werden.

Sattelanhänger verfügen häufig
über ein hydraulisch anhebbares
Tiefbett zum Befahren der oberen
Plattform bzw. ein teleskopierbares
Tiefbett für die großen Hubarbeits-
bühnen.

Hydraulisch gelenkter Telesattel mit Hubbett

Niedriger Aufbau mit langer Auffahrschräge
und Doppelrampe in ganzer Breite

Geteilte Doppelrampe mit hydraulischer Seitenverschiebung
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