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Der Sattelaufl ieger SA-KO-FT-27 ist ein Fahrzeug-

transporter mit höchster Flexibi l ität für exklusive An-

wendungsbereiche. Dank der drei separaten

Hubdecks, einer hydraul isch einstel lbaren unteren

Fahrspur im Tiefbett sowie einer extrem flachen

Bauweise der Hubdecks und Fahrspuren ergibt sich

ein außergewöhnl ich hoher Ladefaktor.

Zudem bietet der Aufl ieger niedrige Auf- und Über-

fahrwinkel . Speziel l entwickelte Fahrspuren mit

hochfesten Lochblechen erlauben auch den Transport

und die entsprechende Sicherung von Fahrzeugen

mit höheren Achslasten. Somit lassen sich von Sport-

wagen mit geringer Bodenfreiheit bis zu schweren

Limousinen, SUVs oder Transportern sämtl iche Fahr-

zeugtypen transportieren. Die glatten Lochbleche

schonen nicht nur die Reifen, sondern bieten dank

einer speziel len Beschichtung auch bei Nässe eine

bessere Traktion als herkömmliche Lochbleche.

Technische Neuerungen beim Heck- und letzten

Hubdeckausschub ermögl ichen außerdem eine hö-

here Flexibi l ität beim Beladevorgang. So lassen sich

die Fahrzeuge nach dem Aussteigen mit d iesen Aus-

schüben weiter in den Aufl ieger hineinschieben und

an der gewünschten Stel le positionieren.

Sämtl iche Baugruppen und -tei le aus Stahl sind vol l-

ständig verzinkt, sodass ein maximaler Schutz vor

Korrosion und damit eine lange Lebensdauer ge-

währleistet ist.

Geschlossene Fahrzeugtransporte mit höchster Flexibil ität
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Ausstattung

Standard: Optional :

Wie in al len anderen Fahrzeugbereichen gi l t auch bei

den Fahrzeugtransportern für uns das Motto "Fahr-

zeugbau nach Kundenwunsch" . Das heißt, wir sind

offen für Ihre Ideen und Wünsche und können auch

im Rahmen der technischen Mögl ichkeiten konstruk-

tive Anpassungen vornehmen, um die Fahrzeuge für

Ihre Anforderungen zu optimieren. Neben dem Sat-

telaufl ieger mit Kofferaufbau fertigen wir auch Fahr-

zeugtransporter als Tandemzüge oder Sattelauflieger

mit Schiebeplane. Letztere sind auch für Transporte

von überbreiten Fahrzeugen oder Stückgütern ge-

eignet. Nähere Informationen zu diesen Fahrzeugen

finden Sie auf unserer Website.

• obere Ladeebene bestehend aus 3 separat ein-

stel lbaren Hubdecks (Spindelhubsysteme)

• mittleres und hinteres Hubdeck mit hydraul i-

schem Ausschub

• untere Fahrspur im Tiefbett vorne und hinten

hydraul isch verstel lbar

• g latte, hochfeste Fahrspuren mit speziel ler Anti-

Rutsch-Beschichtung

• Funkfernbedienung für sämtl iche Hydraul ik-

Funktionen

• geschlossener Heckausschub (hydraul isch)

• Aluminium-Heckrampe (hydraul isch betätigt,

mechanisch verriegelt)

• Fi lz-Verkleidung der Spindeltürme und Schutz-

planen an den Türkanten zum besseren Schutz

vor Kratzern und Beulen beim Aussteigen

• elektrohydraul isches Aggregat im Aufl ieger zur

Versorgung der Hydraul ik-Funktionen

• Sei lwinde (elektrisch oder hydraul isch)

• Auflastung der Hubdecks für den Transport von

Fahrzeugen mit bis zu 4,5 t Gewicht

• hydraul ischer Ausschub in der Tiefbettfahrspur

zum Positionieren des Fahrzeugs nach dem Aus-

steigen

• Höhenkontrol le im Innenraum

• Rückfahrkamera

• Alarmanlage

• weitere Sonderwünsche nach Abstimmung

mögl ich
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Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht: 27.000 kg

Achslast: 2 x 9.000 kg

Auflagelast: 9.000 kg

Leergewicht (Vol lausstattung) : ca. 15.000 kg

Fahrzeuglänge: ca. 14.000 mm (+ 1 .500 mm)

Radstand: ca. 7.950 mm

Sattelhöhe (beladen) : ca. 945 mm (auf Wunsch anpassbar)

Länge der Ladefläche: ca. 13.900 mm (+ 1 .500 mm)

Ladehöhe im Schwanenhals: ca. 2.930 mm

max. Ladehöhe im Tiefbett: ca. 3.610 - 3.490 mm (vorne - hinten)

Ladehöhe im Achsbereich: ca. 3.125 mm

min. Durchfahrbreite (Boden) : ca. 2.185 mm

min. Durchfahrbreite (ab 350 mm Höhe) : ca. 2.280 mm

max. Achslasten der zu transp. Fahrzeuge: 2.000 kg (optional 2.500 kg)

max. Hublast der Bühnen: 3.000 kg (optional 4.500 kg)

Weitere Informationen und Detai ls auf Anfrage. Abweichungen und Fehler vorbehalten.




