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 bei aktivierter Lenkung 
fährt der Ladewagen oder 
sattel anhänger immer in der 
spur des schleppers. 

 Kein stossen bei einge-
schalteter triebachse

 Lenk- und antriebssystem 
schalten bei strassenfahrten 
 automatisch aus.

 sehr wendig

 bei gesenktem Pic-up wird 
der Knickdeichsel über  einen 
sensor so gesteuert, dass die 
tastrollen immer bodenkon-
takt haben und somit einen 
optimalen   Lade vorgang ge-
währleisten.

 achse: tragkraft 6.6 t bei 40 km/h. mit integrierter Lenkung, nasser betriebsbremse im endantrieb, Park-
bremse auf eingangswelle, diff.-sperre Lim-slip

1 sicherheitslenkcomputer mit diagnose-display, störun-
gen werden über Fehlercodes angezeigt. der Lenkcompu-
ter und  die hydraulische einheit sind ausgelegt für einen 
erweiterten temperaturbereich von -40° c / +70° c.  zu-
lassung elektroniksystem bis 80 km/h. Komplettes system 
von «mobil elektronik».

2 bedienungs-box; sämtliche Funktionen (auch für 
 arbeitshydraulik) sind  bedien- und überprüfbar. ein 
Leuchtbalken zeigt die Position der Lenkachse    

3 sicherheitsdrehwinkelsteuerung (Lade wagen), dreifach 
abgedichtet, mit chromstahlwelle, hochdruckreiniger 
dicht   

4 hydr. steuerblock; Prop-ventile für Lenkung und Knick-
deichselsteuerung, schwarz-weiss ventile für 
 arbeits hydraulik, system kann von konstant auf    
Ls-Pumpe manuell um geschaltet werden 

 can-bus gesteuerter Lenktriebachs – sattelanhänger. 
Für den betrieb sämtlicher aufbauladegeräte, mistzetter, 
 druckfass und Kipper.

 can-bus gesteuerte Lenktriebachse mit automati-
scher Knickdeich sel steuerung. Für Ladewagen bis 
30 m3.

 zwEi systEmE  tEchnischE DEtails

1 2 3 4

• Achse: Tragkraft 6.6 t bei 40 km/h. Mit integrierter Lenkung, nasser Betriebsbremse im Endantrieb, Park-
bremse auf Eingangswelle, Diff.-Sperre Lim-Slip

1 Sicherheitslenkcomputer mit Diagnose-Display, Störun-
gen werden über Fehlercodes angezeigt. Der Lenk-
computer und die hydraulische Einheit sind ausgelegt 
für einen erweiterten Temperaturbereich von -40° C / 
+70° C. Zulassung Elektroniksystem bis 80 km/h. 
Komplettes System von «Mobil Elektronik». 

   
2 Hydraulikblock von Bucher – Hydraulik unter Haube 
 geschützt.

3 Bedienungs-Box; sämtliche Funktionen (auch für 
 Arbeitshydraulik) sind  bedien- und überprüfbar. Ein 
Leuchtbalken zeigt die Position der Lenkachse an.

 
4 Sensor zur Steuerung des Knickdeichsels, damit die 

Tastrollen bei gesenktem Pic-up immer Bodenkon-
takt haben und einen optimalen   Lade vorgang ge-
währleisten.

• Bei aktivierter Lenkung fährt 
der Ladewagen oder Sattel-
anhänger immer in der Spur 
des Schleppers. 

• kein Stossen bei eingeschalte-
ter Triebachse

• Lenk- und Antriebssystem 
schalten bei Strassenfahrten 
 automatisch aus.

• sehr wendig

• Bei gesenktem Pic-up wird der 
Knickdeichsel über  einen Sen-
sor so gesteuert, dass die Tast-
rollen immer Bodenkontakt ha-
ben und somit einen optimalen 
  Lade vorgang gewährleisten.

• Can-Bus gesteuerter Lenktriebachs – Sattelanhänger. Für 
den Betrieb sämtlicher Aufbauladegeräte, Mistzetter, 
 Druckfässer und Kipper.

• Can-Bus gesteuerte Lenktriebachse mit automati-
scher Knickdeich sel steuerung. Für Ladewagen bis 
30 m3.

• zwEi systEmE • tEchnischE DEtails

 bei aktivierter Lenkung 
fährt der Ladewagen oder 
sattel anhänger immer in der 
spur des schleppers. 

 Kein stossen bei einge-
schalteter triebachse

 Lenk- und antriebssystem 
schalten bei strassenfahrten 
 automatisch aus.

 sehr wendig

 bei gesenktem Pic-up wird 
der Knickdeichsel über  einen 
sensor so gesteuert, dass die 
tastrollen immer bodenkon-
takt haben und somit einen 
optimalen   Lade vorgang ge-
währleisten.

 achse: tragkraft 6.6 t bei 40 km/h. mit integrierter Lenkung, nasser betriebsbremse im endantrieb, Park-
bremse auf eingangswelle, diff.-sperre Lim-slip

1 sicherheitslenkcomputer mit diagnose-display, störun-
gen werden über Fehlercodes angezeigt. der Lenkcompu-
ter und  die hydraulische einheit sind ausgelegt für einen 
erweiterten temperaturbereich von -40° c / +70° c.  zu-
lassung elektroniksystem bis 80 km/h. Komplettes system 
von «mobil elektronik».

2 bedienungs-box; sämtliche Funktionen (auch für 
 arbeitshydraulik) sind  bedien- und überprüfbar. ein 
Leuchtbalken zeigt die Position der Lenkachse    

3 sicherheitsdrehwinkelsteuerung (Lade wagen), dreifach 
abgedichtet, mit chromstahlwelle, hochdruckreiniger 
dicht   

4 hydr. steuerblock; Prop-ventile für Lenkung und Knick-
deichselsteuerung, schwarz-weiss ventile für 
 arbeits hydraulik, system kann von konstant auf    
Ls-Pumpe manuell um geschaltet werden 

 can-bus gesteuerter Lenktriebachs – sattelanhänger. 
Für den betrieb sämtlicher aufbauladegeräte, mistzetter, 
 druckfass und Kipper.

 can-bus gesteuerte Lenktriebachse mit automati-
scher Knickdeich sel steuerung. Für Ladewagen bis 
30 m3.

 zwEi systEmE  tEchnischE DEtails

1 2 3 4 bei aktivierter Lenkung 
fährt der Ladewagen oder 
sattel anhänger immer in der 
spur des schleppers. 

 Kein stossen bei einge-
schalteter triebachse

 Lenk- und antriebssystem 
schalten bei strassenfahrten 
 automatisch aus.

 sehr wendig

 bei gesenktem Pic-up wird 
der Knickdeichsel über  einen 
sensor so gesteuert, dass die 
tastrollen immer bodenkon-
takt haben und somit einen 
optimalen   Lade vorgang ge-
währleisten.

 achse: tragkraft 6.6 t bei 40 km/h. mit integrierter Lenkung, nasser betriebsbremse im endantrieb, Park-
bremse auf eingangswelle, diff.-sperre Lim-slip

1 sicherheitslenkcomputer mit diagnose-display, störun-
gen werden über Fehlercodes angezeigt. der Lenkcompu-
ter und  die hydraulische einheit sind ausgelegt für einen 
erweiterten temperaturbereich von -40° c / +70° c.  zu-
lassung elektroniksystem bis 80 km/h. Komplettes system 
von «mobil elektronik».

2 bedienungs-box; sämtliche Funktionen (auch für 
 arbeitshydraulik) sind  bedien- und überprüfbar. ein 
Leuchtbalken zeigt die Position der Lenkachse    

3 sicherheitsdrehwinkelsteuerung (Lade wagen), dreifach 
abgedichtet, mit chromstahlwelle, hochdruckreiniger 
dicht   

4 hydr. steuerblock; Prop-ventile für Lenkung und Knick-
deichselsteuerung, schwarz-weiss ventile für 
 arbeits hydraulik, system kann von konstant auf    
Ls-Pumpe manuell um geschaltet werden 

 can-bus gesteuerter Lenktriebachs – sattelanhänger. 
Für den betrieb sämtlicher aufbauladegeräte, mistzetter, 
 druckfass und Kipper.

 can-bus gesteuerte Lenktriebachse mit automati-
scher Knickdeich sel steuerung. Für Ladewagen bis 
30 m3.
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