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Über 20 Jahre ist es her (1987), dass Helmut Sucko zusammen mit den 

Inhabern des Beilharz-Firmenverbun des, Hans-Heinrich und Eberhard 

Beilharz, die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH ins Leben rief, dessen ge-

schäftsführender Gesellschafter er noch heute ist. Aus dem zu Beginn 

überwiegend regional tätigen Betrieb entwickelte sich ein zunächst 

europaweit und dann auch darüber hinaus agierendes Unternehmen, 

das sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Spezialfahrzeugen 

aus dem Schwerlastbereich (neu und gebraucht) befasst und zwi-

schenzeitlich einen Umsatz von über 45 Mio. Euro erwirtschaftet (bei 

einer Mitarbeiterzahl von derzeit 25).

Die Entwicklung des Betriebes orientierte sich im Laufe der Jahre stets 

an der Nachfrage des Marktes und stellte sich dessen Herausforderun-

gen, was die Ergänzung des reinen Handels durch eine Vermietung 

von Spezialfahrzeugen sinnvoll machte. Hinzu gekommen sind speziell 

ausgearbeitete Mietkauf- und Finanzierungskonzepte, die aufgrund 

der aktuellen Konjunktur reges Interesse fi nden. 

Der große Erfolg des Unternehmens dürfte letztendlich aus den 

nunmehr über 45-jährigen einschlägigen Erfahrungen des Ge-

schäftsführers resultieren, die Unterstützung fi nden in zahlreichen 

persönlichen Bekanntschaften mit Entscheidungsträgern aus der 

Branche, die sich im Laufe der Jahre gebildet und gefestigt haben. 

Sein Know-how, seine Marktkenntnisse und Erfahrungen sowie das 

Gespür für das Entdecken neuer Märkte gibt er weiter an die Mitar-

beiter seines Teams, die hiervon gerne profi tieren. 

Durch die einschlägige Kenntnis der Bedürfnisse der Praxis gelang 

es der ES-GE im Zusammenwirken mit den Konstrukteuren der Fahr-

zeughersteller, den Erfordernissen der Transportbranche Rechnung 

zu tragen. So entstanden nach und nach einfach, doppelt und drei-

fach teleskopierbare Satteltiefl ader und -aufl ieger, Tiefbetten mit ab-

fahrbarem Schwanenhals sowie der teleskopierbare Megatrailer mit 

einer durchgehenden Ladehöhe von nur ca. 1.050 mm, den Helmut 

Sucko 1992 zum Patent anmeldete. 

Immer einen Schritt voraus
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH in Essen in 2007 20-jähriges Bestehen

Sowohl zum Verkaufsprogramm als auch zur Mietpalette gehören derzeit: 

· teleskopierbare Sattelaufl ieger, -tiefl ader und -tiefbetten

· teleskopierbare Megatrailer 

· Sattelanhänger und Ballastaufl ieger 

· Schubboden- und Kippaufl ieger 

· Schwerlast-Tandem- und Tridem-Anhänger  

· Betoninnenlader 

· Nachläufer

· Schwerlast-Sattelzugmaschinen verschiedener Fabrikate wie 

 MAN, Volvo, DB, DAF, IVECO, Scania etc., zum Teil mit Ladekran 

Das komplette Angebot fi nden Sie unter www.es-ge.de

Nicht zuletzt erwähnt sei die Zugehörigkeit zum Beilharz-Firmenverbund mit 

insgesamt über 260 Mitarbeitern, die die Wartung des Fahr zeug-Mietparks 

sicherstellt. Groß dimensionierte Werkstätten in Essen, Gelsenkirchen und 

Duisburg sowie Großraumlackierhallen und die beiden vorhandenen Bee-

Line-Richtbänke bieten einen Full-Service rund um’s Nutzfahrzeug. 
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Ein Mann der Praxis – er fühlt 
sich rund um seine Fahrzeuge 

und im Fahrerhaus mindestens 
so wohl wie am Schreibtisch: 

ES-GE-Geschäftsführer Helmut 
Sucko hat Diesel im Blut.
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»Wir lieben das Besondere!«

Essen als Mekka kreativer Nutzfahrzeuglösungen zu bezeichnen, das ist vielleicht übertrieben. Aber viele Ideen nahmen 
bei der ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH ihren Anfang und haben immer wieder zuverlässig ihren Weg in die Märkte gefunden.

„Immer einen Schritt voraus“, so beschreibt der geschäftsführende Ge-

sellschafter Helmut Sucko sein Unternehmen. Und dass dem so ist, 

dafür kann er aktuell wieder einige Beispiele anführen, die sich derzeit 

erheblicher Beliebtheit erfreuen. Da ist zum einen der 6x2-Lowliner 

mit einer Aufsattelhöhe von 950 mm, der zunächst in Volvo-Ausfüh-

rung realisiert wurde und bald auch auf der Basis anderer Fabrikate 

zu haben sein wird. Oder – ganz aktuell – eine 5-achsige Schwerlast-

zugmaschine. Im Mai 2006 informierte die ES-GE erstmalig über die 

Realisierung neuer Schwerlastzugmaschinen. Unter anderem war eine 

5-achsige Schwerlastzugmaschine von Volvo in Planung. Vorgesehen 

hatten die Essener auch eine 5-achsige MAN-Maschine. Dafür aber 

verweigerten die Münchner der ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH, die im 

vergangenen Jahr immerhin rund 80 MAN-Schwerlastzugmaschinen 

geordert hat, aus verschiedenen Gründen die Freigabe, was stark an 

eine alte Geschichte aus den 80er Jahren erinnert. Seinerzeit wollte der 

Schwertransportdienstleister Kahl mit MAN eine 4-achsige Schwerlast-

maschine realisieren. Da die Münchner aber offenbar schon damals 

die Schwertransportbranche als Nische mit zu geringen Stückzahlen 

auffassten, entwickelte und fertigte Kahl die 4-achsige Maschine auf 

MAN-Basis selbst. Das Ergebnis ist bekannt: Die 4-Achs-Schwerlast-

zugmaschine ist heute aus dem Schwertransportalltag nicht mehr 

wegzudenken. Und weil sich dann auch sehr bald eine entsprechende 

Nachfrage abzeichnete, übernahm MAN das Know-how. Jetzt – über 

20 Jahre später – ist die Zeit für 5-achsige Schwerlastzugmaschinen 

gekommen. So jedenfalls sieht es Helmut Sucko: „Bevor ich in Pension 

gehe, werde ich die 5-achsigen Sattelzugmaschinen salonfähig ge-

macht haben.“ Gut möglich, dass dann auch MAN den Sinn 5-achsiger 

Maschinen erkennt. In den Niederlanden und anderen europäischen 

Ländern jedenfalls erfreuen sich die 5-Achser schon heute großer Be-

liebtheit. Und bei der ES-GE sieht man auch für den deutschen Markt 

einen entsprechenden Bedarf. Da die Last oft nach vorne, also zur 

Sattelzugmaschine hin wirkt, sind die 4-achsigen Zugmaschinen auf 

einer oder mehreren Achsen oft überladen. Aus diesem Grund haben 

die Fahrzeughersteller auch wieder begonnen, die 1- und 2-achsigen 333333333333333333333

Volvo 4-Achs-Zugmaschine Neu im ES-GE-Mietservice: Die Topmodelle MAN 41.540 bis 41.680 Schwerlast-SZM

Mehr als 100 Schwerlast-SZM hat die ES-GE 
Nutz fahrzeuge GmbH für ihren Mietservice für 
das Jahr 2008 bei MAN-ÖAF geordert.

Vom 33.480 über 41.540, mit und ohne WSK, 
bis hin zum Topmodell 41.680 sind alle Typen 
in verschiedensten Ausführungen dabei, die den 
Schwerlastbereich abdecken. Einige SZM werden 
mit MKG-Ladekränen ausgerüstet und stehen dann 
selbstverständlich auch dem Mietservice (Miete – 
Mietkauf) zur Verfügung.

Zwischendollies zu bauen. Ganz abgesehen davon, dass ein Dolly 

bei Leerfahrt abgebaut und selbst transportiert werden muss, ist die 

Kombination Zugmaschine, Dolly und Tiefl ader streng genommen 

ein 2-Anhänger-Lenksystem, das entsprechenden Geschwindigkeits-

beschränkungen unterliegt. Aber auch bei den derzeit so beliebten 

mehrachsigen Pendelachs tiefl adern macht eine 5-achsige Schwer-

lastzugmaschnine  Sinn, 
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um einer möglichen Überladung einzelner Achsen bei Nutzung einer 

lediglich 4-achsigen Maschine aus dem Weg zu gehen. Der Bedarf für 

5-Achser sollte also auf jeden Fall vorhanden sein, zumal der fi nanziel-

le Mehraufwand im Vergleich zur 4-achsigen Maschine durchaus über-

schaubar ist. Und was die ES-GE jetzt als 5-achsige Volvo Schwerlast-

zugmaschine realisiert hat, wartet zudem noch mit einigen einmaligen 

Schmankerln auf. Auf ein technisch mögliches Gesamtgewicht von 

54 t kann es der 660 PS leistende Volvo in der 5-achsigen Ausführung 

bringen. Jeweils 9 t entfallen dabei auf die beiden Vorderachsen, 

10 t auf die Vorlaufl enkachse und jeweils 13 t auf die beiden Achsen 

des Hinterachsaggregats. Zugelassen ist die Maschine aktuell auf 44 t, 

aber Anträge für eine Ausnahmegenehmigung auf 46 beziehungswei-

se 48 t sind in Bearbeitung. 

Viel Zeit hat sich Helmut Sucko für die Zusammenstellung dieser 

5-Achs-Volvo-Schwerlast-SZM mit Spezialaufbau hinter dem Fahrer-

haus genommen, die auch als 4-achsige Maschine zu haben ist. Nach 

dem Motto „besser geht’s nicht“ wurde der Volvo in Vollausstattung 

mit der 660 PS starken Euro 4-Maschine und I-Shift-Getriebe genom-

men. Auffällig ist der in VU-Stahl gefasste Schwerlastturm mit reichlich 

Staufächern, der den in Fahrzeugfarbe lackierten Tank umrahmt. Das 

sieht nicht nur äußerst aufgeräumt auf, es ist auch ganz schön prak-

tisch. Auffällig auch der kurze Radstand zwischen der ersten und der 

zweiten Achse, zwischen denen der AdBlue-Tank platziert ist. 

Als Basis für die Schwerlastmaschinen, die die ES-GE verwirklicht, 

dient ein Standard-Volvo-Langchassis in 4-achsiger Ausführung, bei 

dem das Hinterachsaggregat nach vorne versetzt und anschließend 

das dann nach hinten überstehende Chassis abgeschnitten wird. Der 

5-achsigen Variante, die jetzt ausgeliefert wurde, war vor dem Hin-

terachsaggregat noch eine liftbare Vorlaufl enkachse mit einer techni-

schen Traglast von etwa 10.000 kg eingebaut worden. Die Achse ist, 

gleich denen des Hinterachsaggregats, luftgefedert und wurde so an-

geschlossen, dass der Achsdruck gleichmäßig mit den angetriebenen 

Achsen steigt. Ein kupplungsunabhängiger Motorantrieb liefert den 

hydraulischen Druck für die Lenkung, deren Erregung somit unabhän-

gig von der Original-Lenkeinrichtung ist. Die Lenkung der Vorlaufach-

se selbst erfolgt mittels eines elektronisch angesteuerten Ventilblocks 

und zweier hydraulischer Zylinder, die auf der Achse montiert sind. Das 

ganze Fahrzeug brachte am Tag der Auslieferung 13.920 kg auf die 

Waage, woraus sich eine technische Sattellast von ca. 40.000 kg er-

rechnet. Das ist natürlich ein Wort. Und sicherlich ein gutes Argument

dafür, dass die bislang sieben ausgelieferten 5-achsigen Maschinen 

nicht die letzten gewesen sind, die das Gelände in Essen verlassen. 

„Wir werden 5-achsige Sattelzugmaschinen auch auf der Basis anderer 

Hersteller verwirklichen. Allerdings machen 5-Achser nur dann Sinn, 

wenn sie mehr als 600 PS haben“, so Helmut Sucko. Und vielleicht 

ringt sich MAN ja doch noch zu einer entsprechenden Freigabe für ihr 

neues Flaggschiff durch. Von dem haben die Essener immerhin schon 

eine größere Stückzahl bestellt. Mit 680 PS sollten diese SZM auf je-

den Fall genug Dampf im Kessel haben. 

Der Beweis: Was praktisch ist, kann auch gut aussehen! Volvo 5-Achs-Zugmaschine 
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Für die 4-Achs- und 5-Achs-Zugmaschinen 
dient ein Standard-Volvo-Langchassis als Basis

Eckmaß nach hinten 3.150 mm bei 33.710 kg Aufliegelast

Eckmaß 3.010 mm bei 29.710 kg Aufliegelast

5-Achser

Eckmaß nach hinten 2.700 mm

4-Achser
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Neu im Lieferprogramm der ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH ist die 

erste Volvo-Sattelzugmaschine in Lowliner-Ausführung mit einer 

Aufsattelhöhe von 950 mm sowie einer effektiven Sattellast von 

15.220 kg. Die liftbare Vorlaufachse dient auch als Anfahrhilfe, die 

sich automatisch oder manuell über Kippschalter im Fahrerhaus 

bedienen lässt. Passend zu dieser Volvo-Lowliner-SZM kann ein 

Tele-Megatrailer, hydraulisch zwangsgelenkt oder nachlaufgelenkt, 

2-, 3-, 4- oder 5-achsig mit 16.000 kg Sattellast, geliefert werden. 

Alternativ hat die ES-GE – passend zur Lowliner-SZM – auch Tele-

Semitieflader im Lieferprogramm, ebenfalls mit einer Sattellast 

ES-GE setzt auf Lowliner
Technische Neuheiten:

von 16.000 kg. Die Anzahl der Achslinien, hydraulisch oder nach-

laufgelenkt, kann individuell nach Wahl geliefert werden. 

Zur Zeit arbeiten die Essener daran, SZM anderer Fabrikate mit gleichen 

Achssystemen auszurüsten, so dass abzusehen ist, dass kurzfristig ne-

ben der Volvo-SZM 6x2 in Lowliner-Ausführung weitere Fabrikate zur 

Verfügung stehen. Sämtliche Variationen stehen dem ES-GE-Mietpark 

(Miete – Mietkauf) zur Verfügung. 

Ob Verkauf, Miete, Mietkauf oder aber Finanzierungskonzept, 

„alles aus einer Hand“ ist das Motto der ES-GE.

Top-aktuell: Volvo-Lowliner mit einer Aufsattelhöhe 
von 950 mm – neu im ES-GE-Lieferprogramm

»Alles aus einer Hand«

Verschiedene neue ES-GE-Service-Fahrzeuge wurden 2008 in Betrieb genommen:
MAN 26480-6x2, Terberg Rangiersattelzugmaschine, VW-MAN Crafter
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Technische Daten Sattelzugmaschine (Lowliner)
Zul. Gesamtgewicht    23.100 kg

Leergewicht ca.  7.880 kg

Sattellast  ca.   15.220 kg

Aufsattelhöte ca.  950 mm

Technische Daten Tele-Megatrailer, hydr. zwangsgelenkt
Zul. Gesamtgewicht   46.000 kg

Leergewicht ca.   9.950 kg

Achslast   30.000 kg

Nutzlast ca.   36.050 kg

Ladehöhe ca.   1.030 / 1.080 mm

Zuggesamtgewicht  53.100 kg

Technische Daten Sattelzugmaschine (Lowliner)
Zul. Gesamtgewicht     23.100 kg

Leergewicht ca.  7.880 kg

Sattellast  ca.   15.220 kg

Aufsattelhöte ca.  950 mm

Technische Daten Tele-Semitrailer
Zul. Gesamtgewicht   44.900 kg

     technisch möglich    47.200 kg

Leergewicht ca.   11.500 kg

Achslast (4 x 7.400 kg) ca.   29.600 kg

     technisch möglich ca.   32.000 kg

Nutzlast ca.   33.400 kg

     technisch möglich ca.   35.700 kg

Ladehöhe Hals ca.  1.000 / 1.050 mm

Ladebetthöhe ca.   750 / 800 mm

Zuggesamtgewicht   52.700 kg 
     technisch möglich     55.100 kg
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Die ES-GE bietet in besonderem Maße Kon struktionen von Sattel-

hängern für den Schwerlastverkehr an, die sich hinsichtlich der Ab-

messung und der Ausstattung insbesondere an spezifi schen Kun-

denvorgaben orientieren.

Partnerschaft unter Dach und Plane
Zusammenarbeit ES-GE Nutzfahrzeuge und Dinkel Fahrzeugbau bei Tiefl adern

Durch die Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugbauer Dinkel hat die ES-

GE ab sofort einen 4-achsigen Satteltiefl ader im Lieferprogramm, der 

aufgrund einer fl exiblen Plane den Transport spezieller Güter erlaubt, 

um insbesondere hochwertige Baumaschinen und Maschinenteile 

beim Transport vor Verschmutzungen zu schützen – vor allem auch 

bei überlangen Ladungen. Ermöglicht wird dies durch die Teleskop-

vorrichtung des Tiefl aders bei gleichzeitiger Möglichkeit, die Sprie-

gelkonstruktion der Plane entsprechend auszuziehen (wird über eine 

Funkfernsteuerung bedient).

Der beplante Satteltiefl ader, gekoppelt mit einer dreiachsigen Low-

liner-Sattelzugmaschine (Erhöhung der Sattellast von 12 auf 16 t), 

verfügt über ein technisches Gesamtgewicht von 47.600 kg. Das 

Leergewicht des Sattelanhängers liegt in der Basisausstattung bei 

ca. 11.600 kg. Die Gesamthöhe bleibt innnerhalb der gesetzlich vor-

geschriebenen 4.000 mm, kann jedoch auf Wunsch bis 4.200 mm 

erhöht werden (genehmigungspfl ichtig!). 

Von der Zusammenarbeit beider Unternehmen profi tiert Dinkel inso-

fern, als dass auf den vielfältigen Lager- und Vorratsbestand sowie 

den Mietservice der ES-GE zurückgegriffen werden kann – falls ein 

dringend benötigtes Fahrzeug durch den süddeutschen Fahrzeugbau-

er nicht kurzfristig gefertigt werden kann.

Über eine Funkfernsteuerung werden die Teleskopvorrichtung und die Spriegelkonstruktion des Tiefladers ausgezogen.

&
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…sind 2 Stück DAF-LKW mit Pritschenaufbau in Niedrigbauweise mit herausziehbaren Containerverschlüssen auf 

3000 mm. Heckseitig sind die Pritschenaufbauten mit einem MKG-Ladekran HLK 541 HPa6 ausgerüstet. Die exklusiv 

ausgestatteten DAF Chassis FAT XF 105 überzeugen nicht nur mit ihrem Spacecab-Fahrerhaus, sondern auch mit 

einer Motorleistung von 460 PS. 

Neu im Lieferprogramm... 
Auch zur Miete oder zum Mietkauf
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Mietservice
Sofort verfügbare Vorratsfahrzeuge neu/gebraucht 

3-Achs-Curtainsider
NEU und gebraucht – z. T. mit Coilwanne

3-Achs-Pritschen-Sattelanhänger
Rungen oder Bordwände

3-Achs-Sattelaufl ieger
hydr. oder nachlaufgelenkt, Rungen oder Bordwände

4- bis 6-Achs-Jumbotiefl ader
hydr. anheb- und verbreiterbar – auch teleskopierbar

3-Achs-Sattelaufl ieger
hydr. oder nachlaufgelenkt, Rungen oder Bordwände

3- und 4-Achs-Megatrailer
hydr. oder nachlaufgelenkt, z. T. mit Rampen

Mercedes-Benz-2-Achs-SZM
Typ 1844LS 4x2 Actros

Mercedes-Benz-3-Achs-SZM
Typ 2655 LS 6x4 

teleskopierbar

teleskopierbar teleskopierbar

verstärkte Ausführung



11

Schubboden aus Aluminium
verschiedene Hersteller, ca. 92m3, „Cargofloor“ 

Benalu-3-Achs-Großraum-Kippmulde
55 bis 74 m3    

Benalu-3-Achs-Kippmulde
25 m3, Vollaluminium

Benalu-3-Achs-Landliner
47 m3, Vollaluminium, ca. 5.000 kg

Menci-3-Achs-Kippaufl ieger
25m3 Hardoxmulde, Rollplane     

Schubbodenaufl ieger
mit Seitentüren auf der gesamten Länge, 92 m3   

DAF-2-Achs-SZM
Typ FT XF 105.460  4x2 LD Lowliner 

Scania-2-Achs-SZM
Typ R500 LA 4x2 MNA

Iveco-Stralis -3-Achs-SZM 
6x2 und 6x4 lieferbar



Nutzfahrzeuge · Mietservice · Ausziehbare Spezialfahrzeuge

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Sitz:
Heegstr. 6 – 8
D - 45356 Essen-Bergeborbeck

Postadresse:
Postfach 45 02 21
45362 Essen

Telefon:  + 49 (0) 201 / 61 67 - 0
Telefax:  + 49 (0) 201 / 61 67 - 161 (GL)
Telefax:  + 49 (0) 201 / 61 67 - 160 (Verkauf)

E-Mail: info@es-ge.de
Internet: www.es-ge.de

Immer einen Schritt voraus

Unsere zuständigen Mitarbeiter erreichen Sie direkt 
über die folgenden Durchwahlnummern / E-Mail-Anschriften:

VERKAUF / SERVICE
Helmut Sucko (Geschäftsleitung) 0201 / 61 67 - 168 hsucko@es-ge.de
Markus Hurdelhey 0201 / 61 67 - 166 markus@es-ge.de
Thomas Tiedtke 0201 / 61 67 - 165 tiedtke@es-ge.de
Ralf Plauk 0201 / 61 67 - 164 plauk@es-ge.de
Philipp Grosse 0201 / 61 67 - 163 grosse@es-ge.de
Gereon Schmitz 0201 / 61 67 - 175 schmitz@es-ge.de
Stephan Peter (Service/Werkstatt) 0201 / 61 67 - 170 service@es-ge.de

Thomas Rhode (Hamburg) 0172 / 167 93 66 rohde@es-ge.de
Rolf Bardowicks (Bremen) 0172 / 420 03 53 bardowicks@t-online.de

ADMINISTRATION / BUCHHALTUNG
Marion Sucko  0201 / 61 67 - 168 msucko@es-ge.de
Michael Korsch 0201 / 61 67 - 174 korsch@es-ge.de
Michael Schneider 0201 / 61 67 - 162 schneider@es-ge.de
Barbara Hahne 0201 / 61 67 - 173 hahne@es-ge.de

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!
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