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Beim Bau des Blitzlader 2 wird auf 3,5-Ton-
nen-Basisfahrgestelle unterschiedlicher 
Hersteller zurückgegriffen. Die eigens bei 
Eder konstruierten Aufbauten werden mit 
den Fahrgestellen kombiniert und auf 5,9 
Tonnen aufgelastet. Die Premiere erfolgte 
auf Basis des neuen Ford Transit, weitere 

Marken werden künftig noch dazukom-
men, beispielsweise der neue VW Crafter.

HydroBalance
Komplett neu konstruiert binnen zwei Jah-
ren wurde das HydroBalance genannte 
Fahrwerk. Bei dem hydro-pneumatischen 
Fahrwerk übernehmen die mit Stickstoff 
und Hydrauliköl gefüllten Druckspeicher 
die Federungsarbeit. Öl und Gas sind 
durch eine Membran getrennt. Das Öl gibt 
den Druck aus dem Federbein direkt in die 
Federkugel weiter und komprimiert das 
eingeschlossene Gas. Das Fahrwerk passt 
aktiv die Niveauregelung und die automa-
tische Steuerung der nachlaufenden, drit-
ten Liftachse an den Beladungszustand an. 
Dabei reagiert das Fahrwerk auf die jewei-
lige Straßenbeschaffenheit.

Einsatzorte. Durch den niedrigen Auf-
fahrwinkel von nur neun Grad, optional 
sogar 3,5 Grad, können liegengebliebene 
Fahrzeuge schnell aus Gefahrensituatio-
nen abtransportiert werden. „Selbst tiefer-
gelegte Sportwägen können ohne 
 Probleme auffahren“, betont Betriebsleiter 
Günter  Koschke. Abschleppdienste 
 könnten mit dem Transporter aufgrund 
der hohen Nutzlast fast alle Einsatzanfor-
derungen abdecken.

Weil die Autohaus-Gruppen immer 
größer werden, steigt auch der Bedarf, 
Fahrzeuge von einem Standort zum ande-
ren zu verbringen. „Immer häufiger bieten 
Autohäuser für den Service einen beque-
men Hol- und Bringdienst der Kunden-
fahrzeuge“, weiß Koschke. „Damit sparen 
sie sich den Werkstatt-Ersatzwagen.“

Hohe Nutzlast
Ein großer Vorteil des neuen Fahrzeugs 
besteht in der Leichtbauweise. „Durch die 
hohe Nutzlast des Algema Blitzlader 2, 
kann auf einen massiv ausgelegten Lkw 
verzichtet werden“, freute sich Gregor 
Ries, Geschäftsführer bei Eder. Zum guten 
Nutzlastverhältnis trägt das in Leichtbau-
weise konstruierte, aus Aluminium gefer-
tigte, verwindungssteife Chassis bei. Es 
wird von Spezialisten im österreichischen 
Heuhofen an der Krems geschweißt und 
gefertigt. 

FA H R Z E U G T R A N S P O R T E R

Schnell hin, aufladen, schnell weg
Die Eder Gruppe im oberbayerischen Tuntenhausen hat jetzt zwei neue Fahrzeuge vorgestellt, die als Weiter-

entwicklung der beiden Transporterkonzepte „Blitzlader“ und „Speeder“ neue Maßstäbe setzen sollen. 

B
eim Ortstermin in Tuntenhausen 
bei Eder Fahrzeug & Maschinen-
bau konnte sich jeder live von der 

Schnelligkeit der Knicktechnik überzeu-
gen, die bei dem weiter entwickelten Fahr-
zeugkonzept „Blitzlader 2“ zum Einsatz 
kommt. Ergänzt wurde die Präsentation 
um die Vorstellung des „Speeder 2“. Der 
Algema Blitzlader 2 verfügt über einige 
neue Features, mit denen Autohäuser und 
Werkstätten auch auf kleinstem Raum 
schnell Autos auf- und abladen können.

Auf Knopfdruck knickt das Chassis 
binnen acht Sekunden ab, während die 
Laderampen automatisch ausfahren. So 
lassen sich bei jedem Ladevorgang wert-
volle Arbeitszeit und Kosten einsparen. 
„Von der großen Flexibilität profitieren 
Autohäuser, Werkstätten und Abschlep-
punternehmen“, erklärte Peter Nebel, 
 Gesamtleiter Vertrieb und Marketing. Das 
Lademaß beträgt 5,50 Meter x 2,10 Meter. 
Die Abknicktechnik macht das Fahrzeug 
besonders flexibel für unterschiedlichste 

KURZFASSUNG

Der Fahrzeug- und Aufbautenhersteller 

Eder Fahrzeug & Maschinenbau hat die 

verbesserten Versionen der Erfolgskonzep-

te Blitzlader und Speeder vorgestellt. Das 

komplett neu entwickelte Fahrwerk Hydro-

Balance ist eine echte technische Finesse.

Bei der Live-Demo des Blitzladers wird deutlich, wie schnell 

das System arbeitet.

In nur acht Sekunden knickt das Chassis ein und die Laderampen 

fahren im gleichen Zeitraum aus.

Abhängig vom Beladungszustand 

senkt sich die dritte Liftachse ab.

Das neue hydro-pneumatische Fahr-

werk arbeitet mit Stickstoff und 

Hydrauliköl gefüllten Druckspeichern.
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Die automatische Niveauregelung verbun-
den mit der HydroBalance-Technik bringt 
das Plateau nach jedem Be- und Entlade-
vorgang auf Fahrniveau – unabhängig von 
der Position der Liftachse. Das impliziert 
die gesetzlich vorgeschriebene Höhe für 
den Unterfahrschutz. Während der Fahrt 
wird das Niveau ständig überwacht. 
„Dank der automatischen Niveau-Rege-
lung ist die Beleuchtung nur einmalig ein-
zustellen“, erklärte Konstruktionsleiter 

Günter Heilmeier, „eine Nachjustierung 
entfällt somit.“ „Die progressiven Fede-
rungseigenschaften sorgen in jeder Situa-
tion für optimalen Federungskomfort – 
abhängig vom Beladungszustand“, sagte 
Nebel. Das Fahrwerk könne so ein Auf-
schaukeln oder Aufschwingen des belade-
nen Fahrzeugs maßgeblich verhindern.

Zudem soll der hydraulische Wankaus-
gleich den Neigungswinkel bei Kurven-
fahrten oder bei extremem Seitenwind 

verhindern. Die Wankstabilisierung sorgt 
damit für optimale Straßenlage und mehr 
 Sicherheit. Für leichtes und unproblema-
tisches Anfahren auf schlüpfrigem Unter-
grund sorgt die zuschaltbare Anfahrhilfe. 
Bei Anfahrproblemen, beispielsweise bei 
Glätte, kann der Fahrer per Knopfdruck 
den Achsdruck auf die angetriebene A chse 
kurzfristig erhöhen. Die Anfahrhilfe sorgt 
für die nötige Traktion der Antriebsachse. 
Die Abschaltung bei höherer Geschwin-
digkeit erfolgt gemäß den Zulassungs-
richtlinien selbsttätig. Rund 100 Einheiten 
des Blitzlader 2 wollen die oberbayrischen 
Anhängerprofis aus dem Landkreis 
 Rosenheim im Jahr vertreiben.

Als Weiterentwicklung des gewichtsop-
timierten Fahrzeugtransporters Speeder 
hat Eder den Speeder2 auf Basis des VW 
T6 vorgestellt. Die Umstellung auf den 

Volkswagen T6 wurde dazu genutzt, ein 
neues luftgefedertes Chassis zu entwi-
ckeln, das jetzt serienmäßig verbaut wird. 
 Verändert wurde zudem das Lademaß, 
das auf 4,9 x 2,1 Meter angepasst wurde. 
Durch die kompressorgesteuerte Luftfede-
rung der Hinterachsen verfügt der 
 Speeder2 über Pkw-ähnliche Fahreigen-
schaften. Der niedrige Schwerpunkt des 
Fahrzeugs sorgt zudem für ein ruhiges 
Fahrverhalten bei Kurvenfahrten und ver-
hindert ein gefährliches Aufschaukeln des 
beladenen Fahrzeugs. Zu den Alleinstel-
lungsmerkmalen des aktuellen FIT-ZEL 
Speeder2 auf T6-Basis zählt die serienmä-
ßige Ausstattung des Fahrzeugs mit Schei-
benbremsen.  Dietmar Winkler ■

Dank des niedrigen Auffahrwinkels können liegengebliebene Fahr-

zeuge schnell abtransportiert werden.

Durch eine Nutzlast von 3,1 Tonnen kann unter Umständen 

auf den Einsatz eines massiveren Lkw verzichtet werden.

Konstruktionsleiter Günter Heilmeier, Betriebsleiter Günter Koschke, Gesamtleiter Vertrieb und 

Marketing Peter Nebel und Eder-Geschäftsführer Gregor Ries (v. l.)

Die neue Federung mittels HydroBalance 

 Fahrwerk gleicht Unebenheiten aus.

Vorbereitung des Triebkopfes für das 

 Anschweißen des Aufbaus

Die Weiterentwicklung des gewichts-

optimierten Fahrzeugtransporters 

Speeder heißt Speeder2.




