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Einachs-DrEisEitEnkippEr	von	4 –9	t	gesamtgewicht

die sCHWaiGHOFer einachs-Kipperserie wurde speziell 
für den einsatz im hügeligen Gelände konstruiert und 
weist als Besonderheit eine extrem niedere Bauweise 
auf. durch die integrierung der beiden Kippträger in 
den rahmen 1 ist es gelungen, den schwerpunkt des 
Kippers nach unten zu verlagern und dadurch eine op-
timale Hangtauglichkeit zu erreichen. Zusätzlich bauen 

wir bei allen Kippertypen 4-stufige Kippzylinder ein. so-
mit ist eine hohe Bodenfreiheit gewährt – der Zylinder 
steht nicht unter der achse vor und ist dadurch optimal 
geschützt. ein verwindungssteifer C-Profilrahmen ga-
rantiert höchste stabilität in jedem einsatzbereich. die 
achsböcke sind weit nach außen 2 gezogen, um die 
Last bestmöglich auf die achse zu übertragen.

sCHWaiGHOFer einachs-dreiseitenkipper, type ed 9,0 t
Gesamtgewicht mit 4-stufigem Kippzylinder.

type ed 5,5 t, auflaufgebremst (Brd).

type ed 7,0 t. type ed 6,0 t.

seitliche Begrenzung des Kippvorganges
mit Hubbegrenzungsventil.
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rahmEnkonstruktion	unD	fahrwErk

ein offener C-Profil-V-rahmen mit durchgehender  deichsel gewährt hohe 
 stabilität und Fahrkomfort. der  offene C-rahmen verhindert die ablagerung 
von schmutz und salz. Höchste Bergtauglichkeit durch senkung des schwer-
punktes  nach unten.

VErstärktE	EckstEhEr	unD	hochfEstE	
brückEn	konstruktion	bEi	Einachs-	
unD	tanDEmkippEr

Verschraubte ecksteher hinten und vorne sind das 
marken zeichen der neuen sCHWaiG HOFer-Kipperserie. 
Weiters bieten ihnen sechs selbstspannende Bord -
wandverschlüsse (seitlich und rück wärts) sicherheit 
und Bedienungskomfort.

die Brückenkonstruktion besteht aus geschlossenen 
Längs- und Querprofilträgern. Zusätzliche Verstärkungs-
bleche direkt neben dem Kippzylinder verteilen die Last 
auf den Brückenrahmen während des Kippvorganges.

sELbstrEinigung	DEs	brückEnprofiLEs
bEi	Einachs-	unD	tanDEmkippEr

Keine Verunreinigung der Bordwand, da diese während 
des Kippens zur Gänze unter der Brücke positioniert ist. 

niederste Bauweise durch integrierung des 
vorderen und hinteren Kippträgers in der 
rahmenkonstruktion.

Optimale Lastübertragung auf das Fahrwerk 
durch zusätzliche Versteifung des
Kipperrahmens über der achse.

1 2
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tanDEm-DrEisEitEnkippEr	von	9	–22	t	gesamtgewicht

starK und äußerst rOBust sind die merkmale, die das 
sCHWaiG HOFer tandem-Kipperprogramm auszeichnen. 
Höchste Qualitätsansprüche in der Fertigung sowie die 
neuesten methoden im Verzinkungsverfahren garantieren 

Lang lebigkeit und Wertbeständigkeit. die tandemdrei-
 seitenkipper sind erhältlich von 9–22 t Gesamtgewicht 
und Brückengrößen von 3880 bis 5190 mm, und über-
zeugen als zuverlässiger Partner am Berg sowie im tal. 

ein 4-stufiger Kippzylinder bei allen tandemtypen ermöglicht ein sicheres abkippen der Ladung sowie bestmögliche 
Bodenfreiheit. die seitliche Begrenzung des Kippvorganges erfolgt durch ein Hubbegrenzungsventil. ein zusätzliches 
Fangseil ist auf Wunsch erhältlich. der Kippwinkel rückwärts beträgt je nach type zwischen 50° und 55°.

sCHWaiGHOFer tandem-dreiseitenkipper, type td 16 t
mit 40 km/h ausführung und silieraufbau.

aufbauten für Vieh- und Leichtguttransport mit seitlichen
eckstehern und rückwärtiger Viehtreppe.



5

FAHRZEUG- UND LANDMASCHINENBAU GMBH

die rahmenkonstruktion besticht durch die bis nach vor-
ne gezogenen Profilrohr-Längsträger (ab 14t , 4810 mm 
doppel-C-Profil). dadurch sind die vorderen ausleger 
kürzer und die Belastung auf den rahmen beim seit lichen 

Kippen wird verringert. durch die rechteckform 3 er-
höht sich zusätzlich die Verwindungssteifheit des Fahr-
gestelles. die deichsel wird nicht auf Verdrehung belastet 
und kann somit gewichtsoptimiert ausgeführt werden.

um beim seitlichen sowie beim rückwärtigen abkippen ein Herausheben der ecksteher zu verhindern, sind diese ko-
nisch geformt und in einer Klemmvorrichtung an der Kipperbrücke verschraubt. Genau nach demselben system ist der 
ecksteher der aufsatzbordwand gesichert. eine Besonderheit der neuen sCHWaiGHOFer Kipperserie sind die eck-
steher der Grund- und aufsatzbordwand vorne, die nach dem gleichen schraubsystem wie hinten fixiert sind.

rahmEnkonstruktion

bLatt-	oDEr	LuftgEfEDErtEs	tanDEmfahrwErk

VErstärktE	EckstEhEr	in	VErschraubtEr	ausführung	für	mEhr	sichErhEit

eine geschlossene Parallelrahmenkonstruktion beim
tandemkipper gewährleisten höchste stabilität und
steifigkeit in jedem einsatzbereich.

Verschweißte doppel-C 
rahmenkonstruktion ab 
14 t GG / Brgr. 4810 mm.

niederste Bauweise durch die integ-
rierten vorderen und hinteren Kipp-
träger in der rahmenkonstruktion.

3

ein gefedertes Verbundachs-tandemaggregat mit achs-
ausgleich sorgt für optimale Laufruhe und  Lastver tei - 
lung. ab 14 t Gesamtgewicht Brgr. 4810 mm tiefer-
gelegte Bauweise serienmäßig (achse auf Federung). 

der geringe achsabstand verhindert einen abrieb der 
räder in der Kurve. Keine Beschädigung des 4-stufigen 
Kippzylinders, da dieser nicht unter der achse heraus-
ragt. Optimale Bodenfreiheit für jedes Gelände.
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ZubEhör	Einachs-	und	tandem-Dreiseitenkipper

abklappbare Bordwand mit einstellbaren scharnieren und 
sicherheitsverriegelung, Zentralverriegelung seitlich und 
Bordwandhebefedern. Vordere Bordwand und ecksteher 
auf Kipperbrücke verschraubt.

brEmsanLagEn	für	Einachs-	unD	tanDEmkippEr

stütZfüssE	unD	anhängEVorrichtung

ein- und Zweileiter druckluftbremsanlage 
mit und ohne aLB-regler.

unterfahrschutz mit verstärkter anhänge-
kupplung, ein- u. Zweileiterdruckluftan-
schluss rückwärts, hydr. steckkupplung
und steckdose.

automatische anhängerkupplung für ein-
faches ankuppeln eines zweiten anhängers.

Kornauslauf oder Kartoffelauslauf,
auf Wunsch mit auslaufgosse.

Hydraulische Bremse mit und ohne
Lastanpassungsventil.

auflaufbremse bis 8 t
Gesamtgewicht (Brd).

Verstellbare Zugöse bis 13 t Gesamtgew.

Flanschzugöse oder scharmüller-Zugkugel-
kupplungssystem (K80).

sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Ge -
schwindigkeiten oder hydraulischer stützfuß.
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• Vollhydraulischer silieraufbau für problemloses abkippen der silage.
• Parallelführung für optimale Verriegelung der rückklappe mit sicherheitshaken.

Bordwand-innenverkleidung Werkzeugkasten PVC

Zurrösen in Brücke versenkt 
und Büchse für rungenstock

Fangseil bei hydraulischem
silieraufbau serienmäßig

hyDrauLischEr	siLiEraufbau

hyDrauLischE	hEckkLappE

Hydraulische Heckklappe in doppelwirkender ausführung aus Hardox mit zusätzlichen Brückenversteifungen.
auf Wunsch mit Viehtreppe und Bedienung am Heck.

sonstigEs	ZubEhör
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sonDErfahrZEugE

anhängEr	für	DEn	schwErEn	gEwErbLichEn	EinsatZ	Von	10–22	t	gEsamtgEwicht

tiEfLaDEr

Verstärkte Zentralverriegelung seitlich

Luftfederung mit Liftachse

rohrscharnier

Wechselaufbau

Federbelastete Bordwandverschlüsse

Vollintegrierte rampenschächte

Für den gewerblichen einsatz bieten wir Lösungen für alle anhängerwünsche. Vom starkdimensionierten dreiseiten-
kipper mit allen denkbaren Optionen, über tieflader, Viehanhänger bis zum Hakenliftanhänger. (Fast) alle Optionen 
sind möglich: sehen sie auf den folgenden seiten einen kleinen auszug über bereits realisierte Projekte. in diesem 
Bereich gibt es keinen standard: ihre anforderung ist unsere Herausforderung!

10–22 t Gesamtgewicht, vollverzinkt, wahlweise hydraulische oder mechanische rampen
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kranaufbauanhängEr	für	DEn	schwErEn	gEwErbLichEn	EinsatZ	Von	10–22	t	gEsamtgEwicht

ViEhanhängEr

vorne oder hinten, fix montiert oder abnehmbar

Holz- oder aluaufbau, Viehtreppe mechanisch oder hydraulisch, Planenaufbau, eintreibgitter

hakEnLift-anhängEr
10–22 t Gesamtgewicht, eigenölversorgung, blatt- oder luftgefedert
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ZwEiachskippEr	von	8	bis	18	t	gesamtgewicht

Verschraubte ecksteher rückwärts in 
verstärkter ausführung sind das marken  -
zeichen der sCHWaiGHOFer-Kipperserie.

achsaggregat mit Parabelfederung
für optimale Laufruhe.

Weiters bieten ihnen sechs selbstspannen - 
de Bordwandverschlüsse (seitlich und rück-
wärts) sicherheit und Bedienungskomfort.

eine geschlossene Parallelrahmenkonstruk-
tion gewährleistet höchste stabilität und 
steifigkeit in jedem einsatzbereich.

Y-Zugdeichsel und Lenkkranz in
LKW-ausführung serienmäßig.

starK und rOBust sind die merkmale, die das neue 
sCHWaiGHOFer Zweiachs-Kipperprogramm auszeich-
nen. Höchste Qualitätsansprüche in der Fertigung sowie 
die neuesten methoden im  Verzinkungsverfahren ga-

rantieren Langlebigkeit und Wertbeständigkeit, welches 
einen optimalen schutz gegen rostbefall ergibt. eine 
umfangreiche serienausrüstung ist bereits in der Grund-
ausstattung enthalten.

Geschlossener trapezkipprahmen, Brückenträger legt sich
neben Fahrwerksrahmen, daher sehr niedere Bauhöhe.

seitliche Begrenzung des Kippvorganges
mit Hubbegrenzungsventil.
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muLDEnkippEr	von	14	bis	21	t

Hydraulische nachlauflenkachse oder Zwangslenkung auf Wunsch.

die gefederte deichsel (silentblöcke)
garantiert höchsten Fahrkomfort.

um die Qualität und Wertbeständigkeit weiter zu 
 erhöhen, werden alle sCHWaiGHOFer muldenkipper 
serienmäßig mit feuerverzinktem Fahrwerksrahmen 
ausgeliefert. speziell in unseren regionen, wo das Fahr-
zeug den unterschiedlichsten einsatzbereichen unter-

liegt, ist die Feuerverzinkung der einzige Garant gegen 
rost und Witterungseinflüsse. die tandemmuldenkipper 
von 14 bis 21 t  Gesamtgewicht und muldenlängen von 
4800 mm bis 6500 mm überzeugen als zuverlässliche 
Partner.

sCHWaiGHOFer tandem-muldenkipper, type mK 20 t 
mit 40 km/h ausführung, nachlauflenkachse.

die konische Wanne erleichtert das
abrutschen der Ladung.

gEfEDErtEs	tanDEmfahrwErk	mit	achsausgLEich

ein gefedertes Verbundachs-tandemaggregat mit achsausgleich sorgt für optimale Laufruhe und Lastverteilung. 
der geringe achsabstand verhindert einen abrieb der räder in der Kurve. Keine Beschädigung des Kippzylinders, da 
dieser nicht unter der achse herausragt. Optimale Bodenfreiheit für jedes Gelände.

Hydraulische rückwand in doppelwirkender ausführung
für optimale Verriegelung mit sicherheitshaken.
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wEitErs	im	programm:	baLLEnaufLösEr

schwaighofEr	–	höchstE	QuaLität	sEit	4	gEnErationEn

firmenanschrift
a-5164 seeham · Hauptstr. 57
tel.:+43(0)6217 /5579
Fax: +43(0)6217 /5579

office@schwaighofer.co.at

produktion	|	Verkauf	|	Ersatzteile
a-5211 Friedburg · teichstätt 87
tel.: +43 (0)7746/28 5 05-0
Fax:+43 (0)7746/28 5 05-16

www.schwaighofer.co.at
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made in austria

anhängemaschine mit gerings-
tem Kraftbedarf (ab 30 Ps). 
die große Fräswalze garantiert 
eine optimale auflösung des 
rundballens und eine perfekte 
Futtervorlage. auf Wunsch mit 
hydraulischem Hubarm als 
selbstbefüller erhältlich. somit 
benötigen sie nur mehr einen 
traktor zum aufbereiten des 
Futters.

in der 4. Generation der Firma sCHWaiGHOFer wurde mit der Über-
nahme der Firma maratOn ein meilenstein der Firmengeschichte ge-
setzt. eine hohe Fertigungstiefe – von der Blechtafel bis zum fertigen 
endprodukt – steht für höchste Flexibilität und Qualität. 

unsere Laserschneideanlage garantiert 
höchste Präzision.

die Fertigung sämtlicher Komponenten 
erfolgt im Werk Friedburg.

kompEtEnZ	aus	EinEr	hanD.


