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Hart im Nehmen, 
stark in der Leistung.
Erdbewegungen, Abbruch, Recycling – bei diesen Trans-

portaufgaben kommen unsere Schwerlastmuldenkipper 

zum Einsatz. Überall dort, wo herkömmliche LKW in den 

Baustellen an ihre Grenzen stoßen, kommen unsere Traktor-

gezogenen Muldenkipper erst richtig in Fahrt. Im Offroad-

Einsatz sind sie schneller und wirtschaftlicher unterwegs 

als LKW, und auch auf der Straße geht es mit modernen 

Allrad-Traktoren mit bis zu 65 km/h zügig voran. Unsere 

MUP-Baureihe haben wir gezielt für den Transport von 

schweren Schüttgütern im anspruchsvollen Baustellenein-

satz konstruiert. Vom Scheitel bis zur Sohle verwenden wir 

bereits in der serienmäßigen Ausstattung nur Komponenten 

allererster Güte, denn wir wissen genau, welchen extremen 

Belastungen diese Fahrzeuge ausgesetzt werden. 

Tandem Muldenkipper MUP  20 HP 

Mit einem Ladevolumen von bis zu 12,7 m3 (Wassermaß) 

sowie einem zulässigen Gesamtgewicht von Onroad 20 bis 

24 Tonnen und Offroad 28 Tonnen ist die Tandemvariante 

der gängigste Vertreter seiner Zunft. Im Fahrwerk ist serien-

mäßig ein 24 Tonnen Boogie-Achsaggregat verbaut. 

Tridem-Muldenkipper MUP 30 HP

Der MUP 30 HP verfügt über vergleichbare Grundeigen-

schaften wie der MUP 20 HP. Das Ladevolumen beträgt 

17,4 m3 (Wassermaß), das zulässige Gesamtgewicht  

Onroad bis zu 34 Tonnen und Offroad bis zu 40 Tonnen.  

In der Grundausstattung sind die ersten beiden Achsen 

starr ausgeführt und die dritte Achse als Nachlauf- 

lenkachse. Herstellerseitig empfehlen wir ein Zwangs-

lenkungssystem für die erste und dritte Achse. Neben der 

serienmäßigen Parabelfederung stehen auch hydraulische 

Federungssysteme zur Auswahl. 

terraliner-
Schwerlastkipper
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Beste Qualität.
Und das in Serie.
Die HP-Baureihe verfügt über eine halbrunde Muldenform 

(Halfpipe) und einen Frontkippzylinder. Bei der Halbrund-

technik kann auf gewichtsträchtige Aussteifungsprofile 

weitestgehend verzichtet werden, wodurch ein deutlicher 

Nutzlastvorteil erzielt wird. Die Mulde besteht aus nur zwei 

Blechteilen, die in der Mitte durch Laserschweißverfahren 

zusammengefügt wurden. Ein geringer Schweißverzug und 

eine ebene Fläche erhöhen die Formstabilität und verrin-

gern Erdanhaftungen. 

Als Werkstoff für die Mulden werden ausschließlich ver-

schleißfeste Feinkornstähle (z. B. Hardox 450 oder ver-

gleichbare Qualitäten) eingesetzt. Diese Materialien sind 

nicht nur extrem robust, sondern auch von hoher Elastizität, 

wodurch weniger Dellen und Beulen entstehen. Die Mulde 

bleibt technisch und optisch besser in Form. Die Halbrund-

mulde ist beim terraliner eher bauchig als V-förmig ausge-

führt. Dadurch können wir die Muldenhöhe vergleichsweise 

niedrig ausführen und die Verdichtung von klebrigen Lade-

gütern reduzieren. Die stabile Rahmenkrone ist spitzwinklig 

ausgeführt, damit sich kein Ladegut ablagern und im  

Straßentransport verkehrsgefährdend herunterfallen kann.

Der Frontzylinder
Der leistungsstarke Frontzy-
linder mit hohen Kraftreserven 
setzt seine Hubkraft genau dort 
an, wo die Halbrundmulde die 
höchste Stabilität bietet und die 
geringste Belastung erfährt. Um 
die Absenkgeschwindigkeit zu 
erhöhen, kann auf Wunsch ein 
2-Schlauchsystem zur Schnell-
absenkung zugerüstet werden. Die Kipplager

sind absolut spielfrei und halten 
die Mulde bei den Kippvorgän-
gen fest im Griff. Sie sind mit 
hochwertigen Kunststoff-Ver-
schleißbuchsen ausgestattet.

Die hydraulische Heckklappe 
Die hydraulische Heckklappe 
wird über zwei doppeltwirkende 
Hydraulikzylinder betätigt und 
hebt weit über den Schüttkegel 
hinaus. Beim Schließvorgang 
wird die Heckklappe über 
zwei Aufnahmeklauen fest an 
die Mulde herangepresst. Die 
Heckklappe ist in den Hubarmen 
pendelnd gelagert. So muss die 
Heckklappe z. B. bei  Sand- und 
Kiestransporten nur kurz aus 

Hydraulische Heckklappe mit 
Pendelachse

der Verriegelung angehoben 
werden, und sofort setzt die 
Pendelfunktion ein. Safety first: 
Damit die geöffnete Heckklappe 
bei Reinigungs- oder Wartungs-
arbeiten nicht zur lebensbedroh-
lichen Falle wird, haben wir ein 
Sicherheitsventil integriert, das 
z. B. bei einem Leitungsbruch 
verhindert, dass die Heckklappe 
unkontrolliert zufallen kann. 

4
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Die Serienausstattung   
    im Fokus.

Alternativ zur serienmäßig 
mechanischen Abstellstützwinde 
(mit Schnellgang) sind auch  
hydraulische Stützfüße lieferbar.

Der Stützfuß
Serienmäßig ist eine mecha-
nische Abstellstützwinde mit 
Schnellgang montiert.

Kennfixx
Neben der optisch, eindeutigen 
Identifizierung der Hydraulik-an-
schlüsse, erleichtert die griffige 
Oberfläche das Ankuppeln am 
Schlepper auf einfache Wiese.

Hydraulische Deichselfederung

Die Zugeinrichtung 
Alternativ zum starren Zugrohr 
bieten wir in der Höhe verstell-
bare, gummigelagerte Zug-
einrichtungen für zwei bis vier 
Tonnen Stützlast an. Stöße im 
Fahrbetrieb werden wirkungsvoll 
absorbiert. Die werksseitig nach 
Kundenwunsch eingestellte 
Ankuppelhöhe kann später auf 
andere Ankuppelhöhen umge-
schraubt werden. Neben der 
serienmäßigen DIN-Zugöse sind 
selbstverständlich auch Kugel-
kopfkupplungen lieferbar.
Die hydraulische Deichsel- 
federung bietet höchsten 
Fahrkomfort. Die Ankuppelhöhe 
kann schnell und stufenlos an 
verschiedene Zugfahrzeuge 
angepasst werden.

Höhenverstellbare, gummigela-
gerte Zugeinrichtung

Perfektion   
    bis ins Detail.

Der Unterfahrschutz und  
die Beleuchtung
Der stabile Unterfahrschutz 
kann im Offroad-Einsatz mittels 
Schnellspannverschlüssen hoch-
geklappt werden. Die Beleuch-
tung ist geschützt neben der 
Kippbrücke positioniert und kann 
nicht durch Schüttgut beschä-
digt werden.

Das Chassis
Groß dimensionierte, torsions-
steife Rechteckrohrprofile 
werden als Hauptträger für das 
Chassis verwendet. 
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Das Boogie-Achsaggregat 
Im Standard verbauen wir ein 
Boogie-Achsaggregat. Die 
beiden Starrachsen sind in zwei 
langgezogene Parabelfederpa-
kete eingebunden. Die Fede-
rung lässt nur einen minimalen 
Federweg zu und sorgt so für 
eine gute Standfestigkeit sowie 
einen sicheren Fahrbetrieb. Der 
Pendeldrehpunkt liegt zwi-
schen den Achskörpern, und 
zwar tiefer als die Achskörper 
selbst. Dadurch wird die vordere 
Achse zum Klettern animiert 
und verleiht dem Fahrzeug eine 
hervorragende Leichtzügigkeit. 
Das Aggregat ist bis zu 60 km/h 
zulassungsfähig und verhält 

Kletterfreudig – das Boogie-
Achsaggregat mit tiefgezogenem 
Pendellager.

sich auch bei hohen Geschwin-
digkeiten sehr laufruhig (kein 
Aufschwingen wie bei ungefe-
derten Aggregaten). Optional ist 
das Boogie-Aggregat auch mit 
Nachlauflenkachse oder zwangs-
gelenkter Achse lieferbar.

Individuell 
     konfiguriert.

Das Pendelachsaggregat
Das Pendelachsaggregat 
zeichnet sich durch eine her-
vorragende Leichtzügigkeit, 
sehr gute Geländetauglichkeit 
und hohe Standfestigkeit bei 
den Kippvorgängen aus. Diese 
Eigenschaften resultieren aus 
der Tatsache, dass beim Pen-
delachsaggregat die Traglasten 
immer gleichmäßig auf alle vier 
Räder verteilt werden. Optional 
ist auch eine Nachlauflenkachse 
für die Hinterachse lieferbar. 

Der Kilometerzähler

Die Zentralschmieranlage
Wer gut schmiert, der gut fährt: 
Mit einer Zentralschmieranlage 
gewährleisten Sie das auto-
matische Abschmieren aller 
relevanten Komponenten. Auch 
eine kostengünstigere Zentral-
schmierleiste ist lieferbar.

Das Tridec-Fahrwerk
Durch die einzigartige Drei-
Punkt-Aufhängung an jeder 
Achse ist das Tridec-Fahrwerk 
im Stande, Unebenheiten in allen 
Richtungen zu kompensieren. 
Die Federung übernimmt ein 
hydraulisches Federaggregat. 
Da jeder Punkt einzeln gelenkt 
ist, gibt es keine Torsionskräfte, 
die auf das Chassis einwirken. 
Als zusätzliche Option kann 
eine „Tritonic“-Steuereinheit 
zur elektrischen Funksteuerung 
ausgewählt werden. Um eine 
hohe Kippstabilität zu errei-
chen kann per Knopfdruck eine 

Die hydraulische Federung
meistert alle fahrsicherheits-
relevanten Kriterien wie Wank-
stabilität, dynamischen Brems-
lastausgleich und statischen 
Lastausgleich. Der angezeigte 
Druck gibt Aufschluss über 
den Beladungszustand (65 bar 
~ 10 to Achslast). Hier ist es 
möglich, über einen einstellbaren 
Drucksensor die gewünschte 
Zuladung zu signalisieren. Bei 
geöffneten Absperrhähnen kann 
über ein DW-Steuergerät vom 
Zugfahrzeug aus das Fahrniveau 
eingestellt werden. Während der 
Fahrt sind diese geschlossen zu 

Die Bordhydraulik mit 
Fernbedienung
Die Bordhydraulik ist bei Tridem-
muldenkippern empfehlenswert, 
da die Zugfahrzeuge oft nicht
über die erforderliche Ölmenge 
(100 Liter) verfügen. Die Eigen-
hydraulik gewährleistet, dass 
alle Gewichte gekippt werden 
können, und optimiert Kipp- und 
Senkgeschwindigkeit.

Hydro-mechanisch

Elektro-hydraulisch

Maximaler Einschlagwinkel

halten. Hierdurch wird die Fe-
derung der linken Fahrzeugseite 
von der rechten Seite getrennt 
und so zusätzlich die Wankstabi-
lität erhöht. 

Im Detail.
Die Zwangslenkung 
Während die Nachlauflenkach-
se bei Kurvenfahrt nur durch 
den Nachlauf einlenkt und bei 
Rückwärtsfahrt gesperrt werden 
muss, wird die hydraulische 
Zwangslenkung stets aktiv ange-
steuert und lenkt auch bei Rück-
wärtsfahrt präzise mit. Dadurch 
ist der Verschleiß an Achse und 
Reifen im Vergleich zur Nach-
lauflenkachse deutlich geringer. 
Die Zwangslenkung ist mit einer 
mechanischen Lenkschub-
stange oder einer elektronischen 
Ansteuerung lieferbar.

Zur Reifenschonung bei Leer-
fahrten und als Anfahr- bzw. 
Traktionshilfe kann eine Liftachse 
in das System integriert werden

Die Lenkachse  
Nachlauf- oder Zwangslenksys-
teme erhöhen die Manövrier-
fähigkeit, tragen zur Bodenscho-
nung bei und reduzieren den 
Reifenverschleiß.

Die Höchstgeschwindigkeit für 
dieses ungefederte Aggregat 
beträgt 40 km/h. automatische Niveauregulierung, 

oder Wasserwaagen-Regelung 
vorgenommen werden. Eine 
automatische Fahrhöheneinstel-
lung kann ebenfalls durch die 
Elektronik realisiert werden.
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Unsere Transportlösungen auf einen Blick.

HKD 290 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 250 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 302 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 302-S 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 200 
(14 to Gesamtgewicht)

EAD 14 
(14 to Gesamtgewicht)

ZKA 1 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 402 
(24 to Gesamtgewicht)

SDU 21
(21 to Gesamtgewicht)

PWO 402
(24 to Gesamtgewicht)

Dreiseitenkipper 

Vorderwagen (Dolly)

PlattformanhängerLKW-LösungenMuldenkipper

MUK 303
(20-24 to Gesamtgewicht)

MUK 402  
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

THL 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht, 

16-20 to Aufzugskraft)

THL 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht, 

30 to Aufzugskraft)

Hakenliftanhänger 

Für jeden Einsatz 
   die passende Lösung.

Sie möchten Ihr Fahrzeug auch für ganz 
spezielle Einsätze nutzen? Nennen Sie uns 
Ihre Anforderungen, und unsere erfahrenen 
Konstrukteure erarbeiten Ihnen praxisnahe 
Vorschläge. Für nahezu jedes Transport-
problem gibt es die passende Lösung.

TKD 302 
(20-24 to Gesamtgewicht)

TKD 302-S 
(20-24 to Gesamtgewicht)

MUP 20 HP 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 30 HP 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Sand-/Kieskipper

MUP 20 VG 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 20 SP 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20-K 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Abschiebewagen

TMR 34 
(34 to Gesamtgewicht)

PWO 302
(18 to Gesamtgewicht)



Nutzfahrzeuge, auf die  
man sich verlassen kann. 

Technische Daten sowie serienmäßige und aufpreispflichtige Lieferausfüh-
rungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Alle Abbildungen zeigen 
Fahrzeuge mit Sonderausstattungen. Im Interesse unserer Kunden werden 
unsere Produkte ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht 
vor, Modifikationen ohne vorherige Ankündigung in die laufende Produktion 
einfließen zu lassen. Stand: November 2017
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