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ES-GE Nutzfahrzeuge 
 mit zahlreichen Innovationen

auf der IAA/Hannover 2014 (Freigelände Stand 049)

Auf einer im Vergleich zur 
letzten IAA deutlich vergrö-
ßerten Standfläche stellt die 
ES-GE in Hannover zahlrei-
che Innovationen vor, die in 
der Branche mit Sicherheit 
berechtigte Aufmerksamkeit 
finden. 
Auch für diese Exponate, wie 
im Übrigen für das komplette 
Lieferprogramm der ES-GE, 
gilt, dass ein Kauf möglich 
ist, Miete und auch Mietkauf. 
Folgende Exponate werden 
präsentiert: 

ES-GE 3-Achs-Semitieflader 
in Leichtbauweise
Bei diesem Fahrzeug wurde 
besonderes Augenmerk auf ein 
geringes Eigengewicht gelegt. 
Zugleich wurden bei der Kon-
struktion die Abmessungen 
optimiert, so dass Sattelzug-
maschine + Auflieger innerhalb 
der Gesamtzuglängen-Vor-
gabe von 16,50 m bleiben. Das 
Leergewicht liegt bei nur 
ca. 7.690 kg. 

VOLVO-Sattelzugmaschine 
FH460 4x2 / umgebaut auf 6x2
Getreu dem Motto „Immer ei-
nen Schritt voraus“ präsentiert 
die ES-GE eine VOLVO-Sat-
telzugmaschine (EURO 6) des 
Typs FH 460 4x2 CHH-Low, die 
zu einer 6x2-Version umgebaut 
wurde. 

Technische Daten: 
Gesamtgewicht  23.500 kg
Leergewicht  ca. 8.000 kg
Sattellast  ca. 15.500 kg

ES-GE 3-Achs-Semitieflader 
in Leichtbauweise, telesko-
pierbar 
Der teleskopierbare 3-Achs-
Semitieflader ist ausgestattet 
mit geteilten, hydraulischen 
Aluminium-Auf fahrrampen. 
Die Aufsattelhöhe bei diesem 
Tieflader ist variabel, d.h. sie 
beträgt ca. 1.130 mm und ist 
durch ein vorhandenes Re-
duzierstück auf ca. 980 mm 
absenkbar. Somit ist das 
Fahrzeug  insbesondere für 
Lowliner-Sattelzugmaschinen 
geeignet. Technisch ist der 
Tieflader um ca. 6.500 mm 
ausziehbar. Das Leergewicht 
beträgt – trotz Teleskopierbar-
keit! – nur ca. 9.660 kg. 

Zum Standardzubehör für 
beide Fahrzeugtypen gehören 
spezielle Radmulden, Aus-
gleichsbock sowie Container-
taschen und -verriegelungen. 

Scania-LKW R 480 HLB 6x2 mit MKG-Heckladekran HLK 
531 a5
Das Scania-LKW-Chassis mit CR 19-Highline-Fahrerhaus 
wurde durch einen Pritschenaufbau in Niedrigbauweise kom-
plettiert. Die Innenmaße der Pritsche betragen ca. 6.300 x 2.480 
x 600/1.900 mm. Berücksichtigt wurde bei diesem Spezialauf-
bau selbstverständlich der neueste Stand der Technik. Ebenso 
sind neue Ideen der einschlägigen Branche in die Konstruktion 
mit eingeflossen, so dass man mit Fug und Recht behaupten 
kann, dass dieses Fahrzeug durch Realisierung umfangreichen 
Know-hows die Nutzer der Branche überzeugen wird. 

Ausgestattet ist die Zugma-
schine mit einer anhebbaren 
Sattelkupplung von Orlandi, 
die für eine Sattellast von bis 
zu 18.000 kg ausgelegt und 
speziell für den Betrieb mit 
zwangsgelenkten Aufliegern 
geeignet ist. Sie ermöglicht 
eine Erhöhung der Aufsattel-
höhe von ca. 980 mm auf ca. 
1.130 mm.  

Volvo FH460 4x2, umgebaut auf 6x2, Auflieger unten: 3-Achs-Semitieflader in Leichtbauweise,
teleskopierbar, mit Radmulden und 2tlg. Alu-Rampen.
Auflieger oben: 3-Achs-Semitieflader in Leichtbauweise mit Radmulden und 1 tlg. Alu-Rampen
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MAX Trailer auf dem ES-GE 
Messestand 
Die zwischenzeitlich erweiterte 
Lieferpalette des jüngsten Pro-
duktes des etablierten Herstel-
lers Faymonville erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Es 
sind Standardprodukte, die in 
einem rundum  akzeptablen 
Preis- / Leistungsverhältnis ste-
hen. Sie werden in Deutschland 
u. a. über die ES-GE Nutzfahr-
zeuge GmbH nicht nur verkauft, 
sondern auch vermietet. 

Auf der IAA am ES-GE-Messe-
stand wird präsentiert:  
Ein  4-achsiger Satteltieflader 
(Leergewicht ca. 12.480 kg), 

teleskopierbar, 3-fach hydr.-
mechanisch zwangsgelenkt mit 
zweiteiligen, hydr. Stahlrampen.  
Wie alle anderen in Serie ge-
fertigten MAX Trailer ist auch 
dieses Fahrzeug vielseitig ein-
setzbar. Es überzeugt durch 
eine liftbare Vorderachse, sechs 
Wader-Containertaschen, eine 
verzinkte Stahlstirnwand, aus-
ziehbare Verbreiterungen sowie 
eine Bekamax-Zentralschmier-
anlage. 
Der Auflieger kann wahlweise 
mit oder ohne Rampen ein-
gesetzt werden, die durch 
wenige, unkomplizierte Hand-
griffe montiert und auch wieder 
demontiert werden können. 

ES-GE 4-Achs-Tele-Semi-
tieflader
Bei diesem Exponat handelt 
es sich um einen 4-achsigen 
Tele-Semitieflader aus Fein-
kornstahl, der mit einer techn. 
Weiterentwicklung der ETS-
Lenkung (Electronic Trailer-
Steering) von VSE ausge-
stattet ist. Das Fahrzeug (ca. 
6.900 mm teleskopierbar) ist 
mit zwei elektro-hydraulisch 
zwangsgelenkten Achsen 
ausgerüstet, die über das 
ETS-System verfügen. Die 
absolute Neuheit hierbei ist, 
dass die elektrische Versor-
gung  ausschließlich über die 
Sattelzugmaschine erfolgt. 
Es wird hierfür keine Batterie 
am Auflieger benötigt, was 
wiederum zur Gewichtser-
sparnis führt. Die erste Achse 
ist vorlaufgelenkt, die zweite 
starr, wobei die erste und 
zweite Achse geliftet werden 
können. 

ES-GE 4-Achs-Semitiefla-
der, doppelt teleskopierbar 
(Prototyp) 
Dieses Fahrzeug ist der Proto-
typ eines aus Feinkornstahl ge-
fertigten 4-achsigen Semitief-
laders. Er ist um ca. 12.400 mm 

auf ca. 25.100 mm Länge dop-
pelt teleskopierbar und wurde 
konzipiert für 3- und 4-achsige 
Sattelzugmaschinen. Das Fahr-
zeug ist ausgestattet mit einer 
12 t-Einzelradaufhängung (von 
Tridec/DLS-Gigant), die (ohne 

Zusatzlenkung) bei einer Achs-
last von je 12 t einen Lenkein-
schlag von ca. 54° garantiert. 
Diese Lenkung ist sowohl für 
mehrachsige Tieflader geeig-
net (2 bis 10 Achsen), als auch 
für Satteltieflader mit Tiefbett.  

Auflieger oben: 4-Achs-Semitieflader, doppelt teleskopierbar mit Tridec/DLS Einzelradaufhängung
Auflieger unten: 4-Achs-Semitieflader, teleskopierbar mit ETS (Elektronische Trailer Steuerung)


