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Flexibel einsetzbar für 
unterschiedlichste Holzlängen

Sattelzug mit hydraulisch ausziehbarem Rungensattelauieger

Bei diesem neuen Auflieger für die Fa. Neumül-
ler L. GesmbH & Co KG sollte jedoch eine neue 
Lösung zum Einstellen der Ladelänge her. Wie 
vom Kunden gewünscht, sollte der Fahrer zum 
Verstellen der Ladelänge die Krankabine nicht 
mehr verlassen müssen und somit wertvolle Zeit 
sparen. Die Lösung ist dabei rela�v einfach: Die 
Fahrzeuglänge wird nicht mehr mit dem 

Zugfahrzeug angepasst, sondern erfolgt sta�-
dessen über einen im Auflieger verbauten 
Hydraulikzylinder. Das Einstellen auf die ge-
wünschte Länge erfolgt also direkt von der 
Krankabine aus über eine zusätzliche Steuer-
funk�on an der Kransteuerung. 

Wir sind bekannt dafür besonders 
leichte und langlebige Fahrzeuge zu 
bauen. Großes Augenmerk legen wir 
aber auch auf die Flexibilität und 
Funk�onalität der Fahrzeuge, was 
einen entscheidenden wirtscha�lichen 
Vorteil mit sich bringt.

haben unsere Werkshallen in Oberweis schon 
einige verlassen, die sich auch in der Praxis 
bestens bewährt haben. Doch neue Kundenan-
forderungen sorgen für eine ständige Weiterent-
wicklung und Anpassung der bisherigen 
Ausführungen. So können die bisher gebauten 
ausziehbaren Rungensa�elauflieger, ähnlich wie 
bei den ausziehbaren Rungenanhängern, durch 
Einbremsen der Aufliegerachsen und durch nach 
vorne bzw. nach hinten Fahren des Zugfahrzeu-
ges auf die gewünschte Länge angepasst 
werden.

Ausziehbare Rungensa�elauflieger

Der Ladevorgang

Die Beladung des Aufliegers beginnt zunächst 
mit dem hinteren Holzstoß. Dazu werden als 
erstes die Aufliegerachsen über einen Schalter 
ausgebremst,  die elektropneuma�sche 
Verriegelung der Ausziehvorrichtung ebenfalls 
über einen Schalter in der Krankabine gelöst und 
anschließend der Hydraulikzylinder komple� 
eingefahren. Das Hinterteil des Aufliegers wird 
dadurch in die vorderste Posi�on bewegt und 
der hintere Holzstoß kann mit dem Penz 15Z mit 
einer Reichweite von 9.5 m problemlos beladen 
werden. Nachdem der hintere Holzstoß geladen 
ist, wird nun das Hinterteil des Aufliegers mit 
Hilfe des Hydraulikzylinders auf die gewünschte 
Posi�on verschoben und die elektropneuma�-
sche Verriegelung sowie die Bremse des 
Aufliegers wieder betä�gt. Die Länge des 
Aufliegers lässt sich dabei mit drei Zwischenstel-
lungen von 9 bis 12,5 m einstellen.

Transport unterschiedlichster Holzlängen

Bestückt mit 6 Stück ExTe-D7 Stahlrungenstö-
cken mit einteilig konischen D7 Alu-Rungen ist 
der Transport von 3 x 3 bzw. 3 x 4 Meter Holz, 2 x 
5 bzw. 2 x 6 Meter Holz sowie der Transport von 
bis zu 14 Meter Langholz möglich. Die beiden 
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Herr DI FH Ernst Riedler jun. zu individuellen Fahrzeugkonstruktionen

„Als Kundenanforderung haben wir unsere Konstruktion 

so angepasst, dass der Sattelauieger direkt von der 

Krankabine auf die gewünschte Länge eingestellt werden kann.

Die individuelle Anpassung der Fahrzeuge ist nur eine unserer 

Stärken!“

 03

SCAN ME



Flexibel einsetzbar für 
unterschiedlichste Holzlängen

Sattelzug mit hydraulisch ausziehbarem Rungensattelauieger

Bei diesem neuen Auflieger für die Fa. Neumül-
ler L. GesmbH & Co KG sollte jedoch eine neue 
Lösung zum Einstellen der Ladelänge her. Wie 
vom Kunden gewünscht, sollte der Fahrer zum 
Verstellen der Ladelänge die Krankabine nicht 
mehr verlassen müssen und somit wertvolle Zeit 
sparen. Die Lösung ist dabei rela�v einfach: Die 
Fahrzeuglänge wird nicht mehr mit dem 

Zugfahrzeug angepasst, sondern erfolgt sta�-
dessen über einen im Auflieger verbauten 
Hydraulikzylinder. Das Einstellen auf die ge-
wünschte Länge erfolgt also direkt von der 
Krankabine aus über eine zusätzliche Steuer-
funk�on an der Kransteuerung. 

Wir sind bekannt dafür besonders 
leichte und langlebige Fahrzeuge zu 
bauen. Großes Augenmerk legen wir 
aber auch auf die Flexibilität und 
Funk�onalität der Fahrzeuge, was 
einen entscheidenden wirtscha�lichen 
Vorteil mit sich bringt.

haben unsere Werkshallen in Oberweis schon 
einige verlassen, die sich auch in der Praxis 
bestens bewährt haben. Doch neue Kundenan-
forderungen sorgen für eine ständige Weiterent-
wicklung und Anpassung der bisherigen 
Ausführungen. So können die bisher gebauten 
ausziehbaren Rungensa�elauflieger, ähnlich wie 
bei den ausziehbaren Rungenanhängern, durch 
Einbremsen der Aufliegerachsen und durch nach 
vorne bzw. nach hinten Fahren des Zugfahrzeu-
ges auf die gewünschte Länge angepasst 
werden.

Ausziehbare Rungensa�elauflieger

Der Ladevorgang

Die Beladung des Aufliegers beginnt zunächst 
mit dem hinteren Holzstoß. Dazu werden als 
erstes die Aufliegerachsen über einen Schalter 
ausgebremst,  die elektropneuma�sche 
Verriegelung der Ausziehvorrichtung ebenfalls 
über einen Schalter in der Krankabine gelöst und 
anschließend der Hydraulikzylinder komple� 
eingefahren. Das Hinterteil des Aufliegers wird 
dadurch in die vorderste Posi�on bewegt und 
der hintere Holzstoß kann mit dem Penz 15Z mit 
einer Reichweite von 9.5 m problemlos beladen 
werden. Nachdem der hintere Holzstoß geladen 
ist, wird nun das Hinterteil des Aufliegers mit 
Hilfe des Hydraulikzylinders auf die gewünschte 
Posi�on verschoben und die elektropneuma�-
sche Verriegelung sowie die Bremse des 
Aufliegers wieder betä�gt. Die Länge des 
Aufliegers lässt sich dabei mit drei Zwischenstel-
lungen von 9 bis 12,5 m einstellen.

Transport unterschiedlichster Holzlängen

Bestückt mit 6 Stück ExTe-D7 Stahlrungenstö-
cken mit einteilig konischen D7 Alu-Rungen ist 
der Transport von 3 x 3 bzw. 3 x 4 Meter Holz, 2 x 
5 bzw. 2 x 6 Meter Holz sowie der Transport von 
bis zu 14 Meter Langholz möglich. Die beiden 

aktuellriedler Ausgabe August 2022

02

Herr DI FH Ernst Riedler jun. zu individuellen Fahrzeugkonstruktionen

„Als Kundenanforderung haben wir unsere Konstruktion 

so angepasst, dass der Sattelauieger direkt von der 

Krankabine auf die gewünschte Länge eingestellt werden kann.

Die individuelle Anpassung der Fahrzeuge ist nur eine unserer 

Stärken!“

 03

SCAN ME



04

aktuellriedler Ausgabe August 2022

Die weitere Aussta�ung

Ausgesta�et 
ist der Auflieger mit 

lu�gefederten 9 to SAF-
Scheibenbremsachsen in Off-

Road-Ausführung und Einfachbereifung 
385/65R22.5 mit polierten Xlite-Alu-Felgen. Die 
erste Achse ist mit geschwindigkeitsabhängiger 
Li�achsautoma�k ausgeführt und sorgt bei 
Leerfahrten für geringeren Reifenverschleiß 
bzw. Treibstoffverbrauch. Möchte man die 
tatsächlichen Achslasten des Aufliegers wissen, 
können diese direkt im Fahrerhaus am LKW-
Display abgelesen werden. Je ein Kunststoff-
werkzeugkasten links und rechts vor den Achsen 
schaffen Stauraum für Spanngurte, Ratschen, 
Werkzeug usw. Zur Kennzeichnung überstehen-
der Ladung ist noch eine ausziehbare Langgu�a-
fel mit LED-Be-leuchtung mon�ert.

Das Eigengewicht dieser Volvo-Zugmaschine mit 
3900 mm Radstand, bleibt mit 14380 kg auch 
noch im Rahmen.

vorderen Rungenstöcke sind in den Rahmen 
eingeschweißt, der dri�e und fün�e Rungens-
tock sind mit Riedler-Gleitbefes�gung am 
Rahmen verschiebbar ausgeführt und können an 
die jeweilige Holzlänge über Ke�en bzw. mit dem 
Greifer an die gewünschte Posi�on verschoben 
werden. Der vierte und sechste Rungenstock 
sind mit Klemmbefes�gung fix am Rahmen 
befes�gt.

Obwohl der Auflieger hydraulisch verstellbar 
und dadurch äußerst flexibel ist, wiegt das 
Fahrzeug nur 5840 kg! Ein weiterer Pluspunkt ist 
die Wendigkeit der Fahrzeugkombina�on mit 
zusammengeschobenem Auflieger. Das macht 
sich besonders beim Rangieren und in engen 
Kurven bemerkbar.

Sa�elzugmaschine mit Frontkran

Die Herausforderungen der letzten Jahre, sind 
die immer höher werdenden Fahrerkabinen und 
die immer mehr verbauten Rahmen an den 
Zugmaschinen durch größere Abgasanlagen, 
AdBlue-Tanks, Dieseltanks, Lu�behälter usw. 
Dank der modernen 3D-Konstruk�ons-

M et h o d e n 
lässt sich aber meist 

r a s c h  e i n e  p a s s e n d e 
L ö s u n g  fi n d e n .  B e i  d i e s e r 

Zugmaschine war die Sache rela�v 
einfach und so konnte ein Penz 15Z9.50 mit 
Krankabine  platzsparend aufgebaut werden. 
Lediglich beim Dieseltank musste eine Ausspa-
rung für das Stützbein ausgeschni�en werden. 
Selbst ein großer Werkzeugkasten hinter dem 
Fahrerhaus konnte noch untergebracht werden. 
Der Aufs�eg in die Krankabine erfolgt von der 
Fahrerseite über den Ba�eriekasten und den 
Werkzeugkasten.

TRANSPORT

U N T E R
SCHIEDLICHSTER 

HOLZ
LÄNGEN
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Modernste Technik und
hochwertige Verarbeitung

Aus Liebe zum Holztransport

Der Au�au mit bewährtem Riedler Klemmleis-
ten-Rahmen ist ebenso wie der Anhänger für 
den Transport von jeweils einem Stoß 3 bis 5 
Meter-Holz ausgelegt. Als Ladehilfe kommt ein 
Epsilon M12Z105 mit Krankabine zum Einsatz, 
welcher am Heck schräg nach rechts vorne 

Zuhause ist dieses Gespann aus 3-Achs Scania 
R660 und kurzem 3-Achs Rungenanhänger 
zwischen Spi�al an der Drau in Kärnten und Lienz 
in Os�rol. Dieses waldreiche Gebiet ist 
durchzogen von engen und teilweise sehr steilen 
Forststraßen. Hier sind besonders standsichere 
Fahrzeuge gefragt, so wie dieser kurze 3-Achs 
Rungenanhänger mit lu�gefederten BPW 9 to 
Scheibenbremsachsen und Zwillingsbereifung 
265/70R19.5 mit Alcoa Alu-Felgen. Ein Bügel-
Stabilisator an der Vorderachse garan�ert eine 
noch bessere Seitenstabilität in engen und 
steilen Kehren bzw. auf schlechten Straßen.

Nicht nur op�sch lohnt es sich einen 
genaueren Blick auf die Fahrzeuge von 
Steidl Oswald zu werfen. Nein, auch 
technisch hat dieses Gespann einiges 
zu bieten! SCAN ME
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Großer Wert wurde vom Kunden auch auf die 
Ladungssicherung gelegt. Das Non plus ultra sind 
hier die ExTe TU Lu�man-Spanner die sowohl 
beim LKW als auch beim Anhänger zum Einsatz 
kommen. Dieses System sorgt auch während der 
Fahrt für eine ununterbrochene Vorspannung 
der Gurte durch die mit Lu� beaufschlagten 

Spannvorrichtungen. Sollte sich die Ladung 
während der Fahrt durch Erschü�erungen etwas 
setzen, spannen die Gurte sofort wieder nach 
und der Fahrer braucht nie wieder stehen 
bleiben um die Gurte manuell nachzuspannen. 

Ein echter Hingucker

Keine Kompromisse bei der Ladungssicherung

Technisch spielt das Gespann so einige Stückerl 
und auch op�sch sind diese Fahrzeuge ein echter 
Hingucker. Neben den gelaserten Schri�zügen 
im Seitenschutz zählt auch die hochwer�ge und 
aufwendige Lackierung der Fahrzeuge eindeu�g 
zu den Highlights. Qualität und hochwer�ge 
Verarbeitung sind bei uns keine leeren Verspre-
chungen.

Der LKW hat ein Eigengewicht von ca. 15540 kg, 
der Anhänger wiegt nur 3380 kg.

Gewichte

abgelegt wird. Der Aufs�eg zum Kran erfolgt 
über einen Treppenwerkzeugkasten mit 

getrennt zu öffnenden Fächern links hinter den 
Achsen. Weiters befindet sich ein großer 
Werkzeugkasten links vor den Achsen sowie ein 
kleinerer Kasten rechts unter dem Kran. Für 
ausreichend Stauraum von Werkzeug und 
Schneeke�en ist also gesorgt.

Zusätzlich wurden bei diesen Fahrzeugen 
erstmals in Österreich mit Lu� betä�gte ExTe-
Auslösevorrichtungen auf der gegenüberliegen-
den Seite der Lu�man-Spanner verbaut. Sowohl 
die Auslösevorrichtungen als auch die Lu�man-
Spanner selbst können über eine Funkfernbedie-
nung betä�gt werden. Ob sich dieses System mit 
Fernbedienung durchsetzen kann, müssen erst 
ausgiebige Praxistest aufzeigen. 

06

aktuellriedler Ausgabe August 2022

1

1

2

2

3

3

Das NON PLUS ULTRA bei der Ladungs-
sicherung sind die ExTe TU Luftman-Spanner 
mit automatischer Nachspannung.

ExTe TU Lu�man-Spanner

ExTe pneuma�sche Auslösevorrichtung

Kurzer 3-Achs Rungenanhänger für den
Transport von 3 bis 5 Meter Holz

Bei diesem Anhänger sind lediglich 4 Stk. ExTe 
D10-Stahlrungenstöcke mit einteilig geraden 
D10-Alu-Rungen verbaut. Der Rahmen ist 
allerdings für eine eventuelle Nachrüstung von 2 
zusätzlichen Rungenstöcken ausgelegt und ist 
von ca. 5800 mm bis ca. 7750 mm mit vier 
Zwischenstellungen in der Länge verstellbar. 
Ansonsten ist die Aussta�ung ähnlich wie bei 
den starren Anhängern.

Die Gesamtlänge beträgt 7800 mm bis 9750 mm. 
Das Eigengewicht liegt bei 4720 kg. Das techni-
sche Gesamtgewicht beträgt wie bei den starren 
Anhängern 27000 kg und auch die Achslasten 
betragen jeweils 9000 kg.

Die Fahrzeuglänge ohne Zuggabel beträgt ca. 
6900 mm, die verstärkte Y-Zuggabel mit Zugrohr 
hat eine Länge von 1800 mm. Die Gesamtlänge 
beträgt 8825 mm. Das Eigengewicht beläu� sich 
auf 4900 kg. Das technische Gesamtgewicht 
beträgt 27000 kg, mit jeweils 9000 kg Achslast.

Zwischen den Rungenstöcken sind drei Stück 
verstärkte Kranzangenabweiser auf den Rahmen 
aufgeschweißt. Alle 6 Halbschalen-Ko�lügel sind 
steckbar bzw. abnehmbar ausgeführt.

Gleich vier neue 3-Achs Rungenanhänger 
konnten vor kurzem an unseren Stamm-
kunden, die Firma Holzlogis�k Stadler, 
übergeben werden.

Drei der vier Anhänger in starrer Ausführung 
sind mit BPW-Scheibenbremsachsen und 
Zwillingsbereifung 275/70 R22.5 inkl. Stahlfel-
gen ausgesta�et. Die zweite Achse ist dabei 
li�bar ausgeführt. Der Bügelstabilisator an der 
Vorderachse der BPW-Lu�federung sorgt für 
hohe Seitenstabilität und verhindert das 
Wanken an der Vorderachse. Zusätzlich bringt 
eine Hebe- und Senkeinrichtung an den Vorder 
und Hinterachsen Schonung der Lu�bälge beim 
Anheben des Anhängers mit dem Kran. Zum 
Ablesen der Achslasten bzw. des Gesamtgewich-
tes des Anhängers, dient eine elektronische 
„Larch“ Achslastwaage mit digitaler Anzeige 
vorne am Drehgestell. Bei den Rungenstöcken 
kommen jeweils 6 Stk. ExTe D10-Stahlrungen-
stöcke mit einteilig geraden D10-Alu-Rungen 
zum Einsatz.

Ausziehbarer Rungenanhänger

Der vierte Anhänger im Bunde ist ein ausziehba-
rer Rungenanhänger mit SAF-Scheibenbrems-
achsen und Einfachbereifung 385/65 R22.5 inkl. 
Stahlfelgen.
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Aller guten Dinge sind „VIER“!

Heiß auf Rundholz - Vier Rungenanhänger für Holzlogistik Stadler
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Stahlfelgen.
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Wir gratulieren zu 50 Jahren 
Dorner-Holz!

Neuer Rungen-Hängerzug zum Firmenjubiläum

Gewichte

Der Boden besteht aus 4 mm hochfestem 
Stahlblech und hält auch härtesten Einsatzbe-
dingungen stand. Neben einem Werkzeugkasten 
mit Ausbuchtung für das Motorsägeschwert, 
findet auch noch ein Aufs�egswerkzeugkasten 
links hinter den Achsen und ein Reserveradkorb 
rechts hinter den Achsen Platz. Selbst eine 
Schleppstange sowie 2 Stahlunterlegpla�en 
samt Halterungen wurden noch untergebracht.

Von 5800 mm bis 7750 mm ist die Ladelänge des 
3-Achs ausziehbaren Rungenanhängers. Dabei 
wird auch weiterhin auf das technisch ausge-
rei�e und seit Jahrzenten bestens bewährte und 
leichte System mit elektropneuma�scher 
Verriegelung gesetzt. Ausgesta�et ist der 
Anhänger mit verstärkten SAF-Scheibenbrems-
achsen für Einfachbereifung 385/65R22.5 inkl. 
Stahlfelgen. Zur Schonung der Lu�bälge beim 
Heben des Anhängers mit dem Kran, ist die 
Lu�federung mit einer Hebe- und Senkeinrich-
tung an Vorder- und Hinterachsen ausgerüstet. 
Weiters ist die 2. Achse als Li�achse ausgeführt 
welche in den kurzen Ladestellungen angehoben 
wird um die Standsicherheit beim Beladen zu 
gewährleisten.  Bei den Rungenstöcken 
kommen 4 Stück Exte D10-Stahlrungenstöcke 
inkl. Alu-Teleskoprungen zum Einsatz. So können 
von 2 x 2 Meter bis 2 x 4 Meter und 1 x 4 Meter + 
1 x 5 Meter Holz bis hin zu 9 Meter langem 
Rundholz transpor�ert werden.

Anfang September feiert das Unterneh-
men sein 50-jähriges Bestehen und der 
Seniorchef seinen 60. Geburtstag. 
Bereits seit 44 Jahren besteht die 
Geschä�sbeziehung zwischen Dorner- 
Holz und Riedler. 1978 wurde der erste 
Au�rag für einen zwillingsberei�en 2-
Achs Blochholzanhänger abgeschlos-
sen.

Dieser neue Hängerzug der auch noch gerade 
rechtzei�g zur Holzmesse in Klagenfurt fer�g 
gestellt werden konnte, besteht aus einem
3-Achs Scania R 660 mit Stahlplateauau�au und 
Penz Kabinenkran, sowie einem 3-Achs auszieh-
baren Rungenanhänger. Der Au�au mit 
Stahlplateau ist zwar etwas schwerer als ein 
Fahrzeug ohne Plateau, ist aber zum Transport 
von Buchen- bzw. generell Hartholz die bessere 
und langlebigere Wahl. Ausgesta�et mit 3 Stück 
ExTe D10-Stahlrungenstöcken mit D10 Alu-
Teleskoprungen und einer Stahls�rnwand mit 
verstärkten Seitenteilen zur Anlage des Rundhol-
zes, können bis zu 2 x 2 bzw. 2 x 3 Meter Holz oder 
1 x 4 bis 6 Meter Holz transpor�ert werden. Der 

3. Rungenstock wurde verschiebbar ausgeführt 
damit der Penz 15Z Kabinenkran im Leerzustand 
oder beim Transport von nur einem Holzstoß 
mühelos seitlich rechts schräg nach vorne 
abgelegt werden kann. Werden zwei Holzstöße 
geladen wird der 3. Rungenstock nach hinten 
geschoben und der Kran nach vorne auf der 
Ladung abgelegt. 

Der Anhänger - ausziehbar und flexibel 

Seither wurden für das Holzhandels- und 
Transportunternehmen aus Hausmening nahe 
Amste�en bereits sechs Rungenau�auten und 
neun Rungenanhänger gefer�gt .

Die Eigengewichte belaufen sich beim LKW auf 
15600 kg und beim Anhänger auf 4700 kg.

50
JAHRE
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Das gesamte Riedler-Team gratuliert herzlich!

„Herzlichen Glückwunsch zum 50 Jahr Jubiläum von der 

gesamten Riedler-Belegschaft. Wir hoffen auf eine 

weiterhin so gute und freundschaftliche Beziehung!“
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Die Au�auten sind mit dem bewährten Riedler-
Klemmleistenrahmen ausgesta�et. Darauf sind 4 
Stück ExTe D7-Stahlrungenstöcke inkl. einteilig 
konischen D7 Alu-Rungen mon�ert. Der 1. und 3. 
Rungenstock sind aufgeschraubt und der 2. und 4. 
Rungenstock sind mit Riedler-Gleitbe-fes�gung am 
Rahmen befes�gt und können für die jeweilige 
Holzlänge an die passende Posi�on mit dem Greifer 
verschoben werden. Die Au�aulänge von der Alu-
Plankenboden-s�rnwand bis zum Kransockel beträgt 
6190 mm. Somit kann Rundholz von 2 x 2 – 2,5 Meter 

bzw. 1 x 3 – 5 Meter Länge transpor�ert werden. 
Seitlich ist das Fahrgestell mit Alu-Warzenblechen 
abgedeckt welche auf Schienen aufgeklemmt sind. Zu 
Wartungsarbeiten können die Bleche durch Lockern 
der Klemmschrauben einfach und rasch abgenom-
men werden. Für Stauraum am Fahrzeug sorgen eine 
Niro-Werkzeugkiste sowie zwei Treppenwerkzeugkas-
ten. Das Eigengewicht der LKW-Au�auten beträgt 
dabei rund 14620 kg.

Die Qualität unserer Fahrzeuge begeistert 
immer mehr Unternehmen aus dem 
benachbarten Ausland. So konnten vor 
kurzem wieder zwei neue Rungen-
Hängerzüge an das tschechische Unterneh-
men Cadek ausgeliefert werden.

Nicht nur der Anblick der Fahrzeuge lässt die Herzen 
vieler Holzfahrer höher schlagen, auch die Aus-
sta�ung kann sich sehen lassen. Auch das Gewicht der Anhänger mit nur 4360 kg kann 

sich sehen lassen, und das obwohl die Fahrzeuge mit 
gleich 6 Stück ExTe D7 Stahlrungenstöcken inkl. Alu-
Rungen ausgerüstet sind. Die 6900 mm langen 
Anhänger sind mit 3 Stück lu�gefederten SAF-
Intradisc Scheibenbremsachsen und Einfachberei-
fung 385/55R22.5 inkl. Alco Alu-Felgen ausgesta�et. 
Ersatzräder für den Anhänger als auch den LKW 
finden im doppelten Reserveradkorb Platz. Überste-
hende Ladung kann auch nachts mit einer ausziehba-
ren Langgu�afel mit Beleuchtung verlässlich ge-
kennzeichnet werden.

Diese Fahrzeuge lassen die Herzen 
vieler Fahrer höher schlagen!

Zwei neue Hängerzüge an das tschechische Unternehmen Cadek

„Die tschechischen Transportunternehmen sind von der 

Qualität, dem Know How und der Verarbeitung der 

Rungenfahrzeuge aus dem Hause Riedler begeistert“ 

Herr DI FH Ernst Riedler jun.
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Spezialauieger zum Transport 
von Baum- u. Strauchschnitt

Unikat mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Dieser spezielle Auflieger für die Firma 
Kostenwein ist eine individuelle Einzel-
lösung für den Abtransport von Baum- 
und Strauchschni� aber auch Hack-
schnitzel, Sägespäne und Rinde können 
damit befördert werden.

Dass dieser Auflieger mit 13260 kg Eigengewicht 
kein Leichtgewicht mehr ist versteht sich von 
selbst. Das Hauptaugenmerk wurde ja auch von 
Anfang an auf die vielfäl�gen Einsatzmöglichkei-
ten gelegt.

Am Rahmen vorne sitzt ein Penz 15ZS mit 8.75 m 
Reichweite und Funkfernsteuerung zum 
Abtragen und Beladen von Baum- und Strauch-
schni�. Aber auch Rundholz kann im Auflieger 
transpor�ert werden. In der 9 m langen 
Kipperbrücke mit ca. 55 m³ Ladevolumen sind 
insgesamt 4 Rungenstöcke in den hochfesten 
Stahlblechboden eingeschweißt. Verstärkte 
Seitenwände mit innen aufgeschweißten Alu-
Blechen garan�eren eine lange Lebensdauer der 
hochbeanspruchten Bordwände. Auf der linken 
Seite sind die Seitenwände allesamt pendel- und 
ausschwenkbar ausgeführt. So können die 
Bordwände beim Abladen von Strauchschni� 
und Rundholz mit dem Greifer, einfach ausge-
schwenkt werden. Das erleichtert wesentlich die 
Arbeit und schützt zugleich die Seitenwände vor 

Beschädigungen. Eine Ausnehmung in der 
S�rnwand mit pneuma�sch hochfahrbarem 
Blech ermöglicht einerseits das Durchdrehen 
des Ladekranes, scha� aber auch mehr Platz für 
den Hauptarm des Kranes beim Lade- und 
Entladevorgang. Für den Transport von Hack-
schnitzeln wird das Blech einfach hochgefahren, 
um das volle Ladevolumen ausnutzen zu 
können. Das Ladegut muss nach dem Beladen 
auch sicher abgedeckt werden, das funk�oniert 
am einfachsten und schnellsten mit unserem 
seit Jahrzehnten bewährten hydraulischen 
Schwenkdach.

Im Einsatz beobachten lässt sich dieses einzigar-
�ge Fahrzeuggespann übrigens auch immer 
wieder in der Bundeshauptstadt Wien!

Für unsere Konstruk�onsabteilung war dieser 
Au�rag eine besondere Herausforderung. Ein 
Kippauflieger mit hydraulischem Schwenkdach 
und Frontkran wurde so noch nie gebaut.

1

2

3

4

8.75 m Kranreichweite reichen aus

9 m Ladelänge mit ca. 55 m³ Ladevolumen

Alle Bordwände links sind ausschwenkbar

Der Auflieger kann nach links abgekippt werden
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Schubbodenauieger im Fokus

Zwei neue Kraker-Schubbodenauieger für FOKUS Transporte

Die beiden Kraker-Schubbodenauf-
lieger kommen bei Fokus Transporte 
hauptsächlich zum Transport von 
Hackgut sowie Kunststoffabfällen zum 
Einsatz.

Die Auflieger haben eine von vorne nach hinten 
konische Mulde, wodurch geladenes Schü�gut 
und Abfall leichter entleert werden kann. Die 
konische Mulde der Auflieger hat ein Ladevolu-
men von ca. 92 m3. Diese besteht aus 30 mm 
starken Aluminium-Hohlprofilen welche innen 
und außen mit dem Ober- und Untergurt in 
Längsrichtung vollständig verschweißt sind. Die 
Profile selbst sind zusätzlich innen in ver�kaler 
Richtung vollständig verschweißt, wodurch eine 
hervorragende Stabilität der Mulde gewährleis-
tet werden kann. Vier umschwenkbare bzw. 
herausnehmbare Stahlspriegel sorgen für den 
nö�gen Zusammenhalt der Seitenwände. Das 
Heck besteht aus einer doppelflügeligen 
Hecktüre mit Niro-Drehstangenverschlüssen. 

Der Heckobergurt ist dabei so ausgeführt, dass 
er mit dem linken Hecktürflügel ausgeschwenkt 
werden kann. Zum vollständigen Entleeren von 
Schü�gut dient eine mitlaufende Trennwand mit 
Schleppplane und seitlichen Polyesterstreifen.

Beim Schubbodensystem kommt ein CF500 SL-
Compact Aggregat von Cargo Floor ® mit 200 mm 
Hub zum Einsatz. Der Boden besteht aus 21 
beweglichen gla�en Aluminium-Bre�ern mit 6 
mm Bodenstärke die vollständig mit Kunststoff-
gleitkämmen unterstützt sind. Bedient wird das 
hydraul ische System über  e ine Kabel -
Fernbedienung mit 10 m langem Kabel. 

Kraker fokussiert sich bereits seit 1989 auf die 
Entwicklung und Produk�on von Schubboden-
aufliegern. Unsere Kunden erhalten dadurch 
effiziente und kostengüns�ge Fahrzeuge die 
durch die Erfahrungen der Anwender ständig 
weiterentwickelt werden.

Die Ladung wird mit einer Rollplane vom Podest 
aus abgedeckt und mit vier Spanngurten seitlich 
und zwei zusätzlichen Spanngurten in Längsrich-
tung mit Ratschen niedergespannt.
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Ein Fahrzeug das begeistert!

Auch deutsche Unternehmen schätzen die hervorragende Qualität

Die Au�aulänge von der S�rnwand bis zum 
Kransockel beträgt 6355 mm. Das Eigengewicht 
beträgt nur 15600 kg mit 90% vollem Dieseltank. 
Bei einem Gesamtgewicht von 26000 kg ergibt 
das eine Nutzlast von 10325 kg.

Die technischen Daten

Wir wünschen viel Freude mit dem neuen 
Arbeitsgerät!

Als op�sches Highlight ist der lackierte Seiten-
schutz mit ausgeschni�enem Kunden-Schri�zug 
sowie das darunter mon�erte Stoßrohr mit 
eingebauten Seitenmarkierungsleuchten her-
vorzuheben.

Am Heck des Au�aues kommt ein Epsilon 
M12Z105 mit Masterdrive und EPSHood zum 
Einsatz, der mit BIO-Öl angetrieben wird.

Für ausreichend Stauraum sorgen ein Werkzeug-
kasten vor den Achsen, sowie jeweils ein Alu-
Aufs�egswerkzeugkasten in Stufenbauweise 
links und rechts hinter den Achsen. Steckbar 
ausgeführte Halbschalen-Ko�lügel können zum 
Ke�enauflegen an den Hinterachsen einfach 
abgenommen werden.

Dieser wunderschöne Rungenau�au 
wurde kürzlich an das in der Nähe von 
Regensburg in Deutschland ansässige 
Familienunternehmen Kolb & Reil 
GmbH übergeben.

Der auf einen Scania R 770 6x4 aufgebaute 
Kurzholz-Rungenau�au ist für den Transport 
von 2 x 2 – 2,5 Meter Holz bzw. 1 x 3 – 5 Meter 
Holz geeignet. Dazu sind 4 Stk. ExTe D5-Stahl-
rungenstöcke inkl. ExTe D5 Alu-Rungen in 
Teleskoprungen auf dem Klemmleistenrahmen 
mon�ert. Um den Abstand der Rungenstöcke an 
die unterschiedlichen Holzlängen anzupassen, 
sind der 1. und 4. Rungenstock mit Riedler- 
Gleitbefes�gung auf den Rahmen aufgeklemmt. 
Diese können mit Hilfe des Greifers dann auf die 
jeweilige Posi�on verschoben werden. Aufge-
schweißte Niro-Bleche auf den Rungenstöcken 
schützen dabei den Lack bei der Manipula�on 
mit dem Greifer. Bei der S�rnwand kommt eine 
bewährte Version aus Alu-Plankenboden-
profilen zum Einsatz.
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Schubbodenauieger im Fokus

Zwei neue Kraker-Schubbodenauieger für FOKUS Transporte

Die beiden Kraker-Schubbodenauf-
lieger kommen bei Fokus Transporte 
hauptsächlich zum Transport von 
Hackgut sowie Kunststoffabfällen zum 
Einsatz.

Die Auflieger haben eine von vorne nach hinten 
konische Mulde, wodurch geladenes Schü�gut 
und Abfall leichter entleert werden kann. Die 
konische Mulde der Auflieger hat ein Ladevolu-
men von ca. 92 m3. Diese besteht aus 30 mm 
starken Aluminium-Hohlprofilen welche innen 
und außen mit dem Ober- und Untergurt in 
Längsrichtung vollständig verschweißt sind. Die 
Profile selbst sind zusätzlich innen in ver�kaler 
Richtung vollständig verschweißt, wodurch eine 
hervorragende Stabilität der Mulde gewährleis-
tet werden kann. Vier umschwenkbare bzw. 
herausnehmbare Stahlspriegel sorgen für den 
nö�gen Zusammenhalt der Seitenwände. Das 
Heck besteht aus einer doppelflügeligen 
Hecktüre mit Niro-Drehstangenverschlüssen. 

Der Heckobergurt ist dabei so ausgeführt, dass 
er mit dem linken Hecktürflügel ausgeschwenkt 
werden kann. Zum vollständigen Entleeren von 
Schü�gut dient eine mitlaufende Trennwand mit 
Schleppplane und seitlichen Polyesterstreifen.

Beim Schubbodensystem kommt ein CF500 SL-
Compact Aggregat von Cargo Floor ® mit 200 mm 
Hub zum Einsatz. Der Boden besteht aus 21 
beweglichen gla�en Aluminium-Bre�ern mit 6 
mm Bodenstärke die vollständig mit Kunststoff-
gleitkämmen unterstützt sind. Bedient wird das 
hydraul ische System über  e ine Kabel -
Fernbedienung mit 10 m langem Kabel. 

Kraker fokussiert sich bereits seit 1989 auf die 
Entwicklung und Produk�on von Schubboden-
aufliegern. Unsere Kunden erhalten dadurch 
effiziente und kostengüns�ge Fahrzeuge die 
durch die Erfahrungen der Anwender ständig 
weiterentwickelt werden.

Die Ladung wird mit einer Rollplane vom Podest 
aus abgedeckt und mit vier Spanngurten seitlich 
und zwei zusätzlichen Spanngurten in Längsrich-
tung mit Ratschen niedergespannt.
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Ein Fahrzeug das begeistert!
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Von der Seilbahnbringung bis 
zum Transport ins Sägewerk

Mayr-Melnhof Saurau setzt auf Riedler-Rungenfahrzeuge

Speziell für den Abtransport von Rundholz von 
der Seilbahnbringungsstelle wurden Tandem-
Rungenanhänger mit ausziehbarer Zugdeichsel 
gebaut. Ist die Deichsel ganz eingeschoben kann 
mit dem Kran mit 10,5 m Reichweite das Holz 
vom Seilbahn-Polter ganz einfach hinter dem 
Anhänger gepackt und aufgeladen werden. Ein 
weiter Vorteil besteht in der hervorragenden 
Wendigkeit. So können die Fahrzeug auch auf 
engsten Forststraßen gewendet werden. 
Hilfreich dabei ist auch der Kranhebebügel, an 

dem der Anhänger mit dem Greifer gepackt 
werden kann. Das Gewicht der Tandem-
Rungenanhänger beträgt nur 3160 kg. 

Bei den LKW´s kommen geländegängige 
Fahrzeuge mit Alu-Plankenbodenplateau zum 
Einsatz. Transpor�ert werden mit den Au�au-
ten und Anhängern Holzlängen von 3 bis 5 
Meter. Das Alu-Plateau ist über den Achsen mit 
hochklappbaren Deckeln ausgesta�et, das 
erleichtert das Anbringen der Schneeke�en 
enorm. Zur Ladungssicherung kommen sowohl 
an den LKW´s als auch an den Anhängern jeweils 
3 Stück Autonordic-Gurtkästen inkl. Spanngurte 
zum Einsatz. Als Aufs�egshilfe auf das Plateau 
bzw. zum Kran sind links und rechts hinter den 
Achsen Aufs�egswerkzeugkästen mon�ert. 

Neben Seilkränen aus eigener Produk�-
on betreibt das steirische Unterneh-
men Mayr-Melnhof Saurau auch eigene 
Rungenfahrzeuge für den Transport des 
Rundholzes ins Sägewerk.

Schubbodenaufbau unterwegs 
in Südtirols Bergen

Hackschnitzelheizungen brauchen Nachschub

Transpor�ert werden mit dem 4-Achs Scania mit 
Nachlauflenkachse hauptsächlich Hackschnitzel 
für Hackschnitzelheizungen von Hotels, Unter-
nehmen und Privatleuten. Bei einer Au�aulän-
ge von 8600 mm und einer Au�auhöhe von 
2670 mm kann Hackgut mit einem Fassungsver-
mögen von ca. 56 m³ befördert werden. Dabei 
wurde der Hilfsrahmen so niedrig als möglich 
gehalten um ein Maximum an Ladehöhe zu 
erreichen. Die komple� geschweißte Alu-Mulde 
besteht aus hochwer�gen 600 mm breiten und 
30 mm starken Alu-Hohlprofilen.

Damit das Hackgut auch vollständig entleert 
werden kann ist eine mitlaufende Trennwand 
mit Schleppplane und seitlichen Polyesterstrei-
fen eingebaut.

Besonders die engen und verwinkelten 
Straßen in den Süd�roler Bergen 
erfordern besondere Fahrzeuge, wie 
diesen 4-Achs Scania mit Schubboden-
au�au für den Süd�roler Unternehmer 
Florian Pichler. Die Ladung wird mit einer Rollplane vom Podest 

aus abgedeckt und die Plane mit drei Spanngur-
ten seitlich mit Ratschen niedergespannt. Zum 
Einblasen der Hackschnitzel direkt von einem 
Hacker, ist vorne ein manuell hochklappbares 
Schutzblech mon�ert, dass verhindern soll das 
Hackgut zwischen Fahrerhaus und Au�au fällt.

Aufgrund seiner Au�aulänge wird dieses 
Fahrzeug nur Solo eingesetzt, mit einem 
Anhänger wäre die Lieferung von Hackgut in 
manchen Regionen ohnehin nicht machbar.

Beim Schubbodensystem kommt ein CF500 SL-
Compact Aggregat von Cargo Floor ® mit 200 mm 

Hub zum Einsatz. Der Boden besteht aus 21 
beweglichen gla�en Aluminium-Bre�ern die 
vollständig mit Kunststoffgleitkämmen unter-
stützt sind. Bedient wird das hydraulische 
System über eine Funkfernbedienung. 

 17
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Ausziehbarer Rungenauieger mit 
Tydraulanlage u. VSE-Lenkung

Unschlagbare Funktionalität vereint mit modernster Technik

Wieder einmal wurde unser gesamtes 
Team vor eine neue Herausforderung 
gestellt. Für unseren Stammkunden, 
die Pölzleitner TransportgesmbH. 
wurde dieser spezielle Rungensa�el 
gebaut.

Berei� ist der Auflieger mit 385/65R22.5 von 
Michelin inkl. polierten Alcoa Alu-Felgen. Bei 
Leerfahrten oder als Anfahrhilfe können die 
Räder der 1. Achse über einen Schalter im 
Fahrerhaus angehoben werden.

Ganz ausgezogen, also mit knapp 15 Meter 
Aufliegerlänge wird das Kurvenfahren zu einer 
unmöglichen Aufgabe. Also bekam der auszieh-
bare Auflieger mit lu�gefederten Trommel-
bremsachsen einfach zwei Lenkachsen verpasst. 
Die beiden hinteren Achsen werden dabei mit 

einem elektrohydraulischen Lenksystem von 
VSE über einen Lenkwinkelsensor auf dem 
Königszapfen zwangsgelenkt. Sollte es dennoch 
einmal zu eng werden, können die Achsen 
zusätzlich über eine Fernbedienung nachgelenkt 
werden. 

Beladen wird der Auflieger mit einem Penz 
16ZEp+ mit 10,4 m Reichweite. Der Kran wurde 
so weit wie möglich nach vorne gerückt. Wegen 
dem hohen Volvo-Fahrerhaus wurde von Penz 
der Kransitz in hochfahrbarer Ausführung 
geliefert. 

Dieser 3-Achs Auflieger ist um ganze 4,3 m 
ausziehbar mit einer Ladeflächenlänge von 
10650 mm bis 14950 mm. Ausgerüstet mit 8 
Stück ExTe D10 Stahlrungenstöcken inkl. einteilig 
konischen Alu-Rungen, können damit unter-
schiedliche Materialien mit Längen von bis zu 4 x 
3 Meter, 4 x 2 Meter, 3 x 4 Meter oder sogar 3 x 5 
Meter transpor�ert werden. Um auch den 
hinteren Stoß problemlos mit dem Penz Kran mit 
10,4 m Reichweite beladen zu können, musste 
eine Tydraulanlage her, mit der man die hinteren 
3 Rungenstöcke um bis zu 1250 mm nach vorne 
schieben kann. Der 2., 3. und 5. Rungenstock 
wird je nach Länge des Ladegutes zuvor mit dem 
Holzgreifer an die gewünschte Posi�on 
geschoben, der 4. Rungenstock wird hingegen 
über Ke�en am Rahmen posi�oniert. 

Obwohl der Auflieger vor Funk�onalität strotzt 
und mit modernster Technik vollgepackt ist, 
wiegt das Fahrzeug nur 8120 kg. Zusammen mit 
der Zugmaschine, die ein Eigengewicht von 
14220 kg aufweist, wiegt das ganze Gespann ca. 
22.3 to.

Zur Ladungssicherung kommen auch hier, wie 
bei den Hängerzügen von Pölzleitner, die TU-
Lu�man-Spanner mit automa�scher Nach-
spannung von ExTe zum Einsatz. Zur Ladungssi-
cherung nach vorne dient eine ca. 1700 mm 
hohe abnehmbare Alu-Plankenbodens�rnwand.
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Ganz zusammengeschoben beträgt die Ladelänge 10650 mm

Der Auflieger ist um 4,3 m ausziehbar mit 5 Zwischenstellungen

Am Heck sitzt eine ausziehbare Langgu�afel mit Beleuchtung

Alu-Wannen mit Deckeln am Heck des Fahrzeuges

Der Hinterteil kann auch mit dem Greifer verschoben werden

SCAN ME

10,7 - 15 Meter
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Rungenaufbau mit Tandem-
Rungenanhänger

Besonders wendig und leicht zu rangieren

Die Pölzleitner Transportges.m.b.H. 
inves�ert nicht nur in einen ausziehba-
ren Rungensa�elauflieger sondern 
auch in einen Rungenau�au samt 
Tandemanhänger mit ausziehbarer 
Zugdeichsel.

Das Besondere an dem zwillingsberei�en 
Tandem-Rungenanhänger ist die um 1400 mm 
ausziehbare Zugdeichsel. Diese sorgt nicht nur 
für mehr Wendigkeit, sondern ermöglicht bei 
ganz eingeschobener Deichsel, Rundholz direkt 
hinter dem Anhänger zu packen und aufzuladen. 
Mit einer Gesamtlänge von 6300 mm und 2 ExTe 
D10 Stahlrungenstöcken mit einteilig konischen 
Rungen können Holzlängen von 3 – 5 Meter 
befördert werden. Trotz verstellbarer Deichsel 
hält sich das Eigengewicht mit 3280 kg noch in 
Grenzen.

Auf den geländegänigigen Volvo FH mit X-Track 
wurde ein Au�au mit Klemmleisten-Zusatz-
rahmen mit 4 Stück ExTe D7 Stahlrungenstöcken 
mit einteilig konischen Alu-Rungen mon�ert. Die 
Au�aulänge beträgt ca. 6080 mm bis zum 
Kransockel. So können Holzlängen von 2 x 2 
Meter bis 1 x 3 - 5 Meter transpor�ert werden. 
Zur Ladungssicherung kommen 2 Stück ExTe TU-
Lu�man-Spanner zum Einsatz. Am Rahmenende 
wurde ein um 150 mm nach hinten ausgebuch-
teter Kupplungsquerträger mon�ert. So kann 
der Tandemanhänger um mehr als 90 Grad 
eingeschlagen werden. Dementsprechend 
wurden dazu auch die Leuchten höher gesetzt. 
Da beim Fahrgestell mit 3900 mm Radstand mit 
X-Track und 650 Liter Dieseltank kein Platz mehr 
für den Hydrauliktank vorhanden war, musste 
a u f  e i n e n  2 0 0  L i t e r  S � r n w a n d t a n k 
zurückgegriffen werden, um den am Heck 
mon�erten Epsilon M12Z105 zu betreiben. Das 

Eigengewicht des Fahrzeuges beläu� sich auf ca. 
16440 kg.
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