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SATTELAUFLIEGER
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SUPER BEEF
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STABILITÉ INEGALÉE
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STABILITÄT
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SÉCURITÉ
SICHERHEIT.
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ist.accidents
aujourd’hui
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boulonné, sans
hat soudure
das Fahrgestell
donc sans
keine
faiblesse
Schwachpunkte
optimise les temps
und lässt
de sich
schnell
maintenance
und kostensparend
ou réparation.
warten oder reparieren.
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l’entraxe
de
der train
Längsträger
Moduls
wurden
longerons
du auf
module
accru de
100 wird
mm
um
100 mm
1400central
mm erhöht,
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automatisch gebremst: ein
ralentissant la compensation
transversaler
Ausgleich
wird
transversale afin
d’amortir
le
verlangsamt,
um ein Schlingern
roulis en virage.
in den Kurven abzudämpfen.

Daspoids
Le
Gewicht
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spécifique au
wesentlich
charakteristische
transport
viande Transport
pendue s’en
trouve
Schlingern de beim
hängender
corrigé.
Fleischwaren wurde korrigiert.
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Verbundtechnologie: bessere Isolierung, höhere Strapazierfähigkeit
Technologie composite : plus isolante, plus robuste
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de- compartiments
garnis de Schaum,
blocs de
das heißt 35
60 % weniger étanches
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elektrische
la Versorgung,
commande
intérieure
sodass
mittels
permet
derde
Innen-Bedienung
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Sattelauflieger
zu verlassen.

Il accueille
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Plancher bac aluminium
étanche.aus
Flüssigkeitsdichte
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Soudé
Aluminium.
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Schutzelemente
schützen
tout die
perçage
Stirnseite
et garantir
vor
une étanchéité à 100%.
Stoßeinwirkungen
durch Paletten um eine
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Plinthes renforcées
Vibra Seal.
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En
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Elle intègre
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berechnet
os des
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pas.Knochen
La protection
oder
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Fleischware
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Seitenwände
teilweise
mitpartiel.
Interinox
L’interinox
verkleidet.
Parois
doublées
Interinox
agit comme
Interinox
agiert
un blindage
wie eine Verblendung
et double le parement
und
polyester.die
verstärkt
L’inox
Polyesterverkleidung.
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abrasion
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verlangsamt
den
faces
Verschleiß
latéralesdurch
sujettes
Abrieb
auxund
déchirures
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die
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die durch
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des
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de viande.
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complétée
werden
können.
de lisses
Dieser
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sich durch
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Plafonniers 8Deckenlampen
LEDS extra-plats.
cumulent
4 extra-flache
mit Ils
jeweils
8 LEDs. Sie
éclairage
exceptionnel,
erreichen eine
faible
herausragende
consommation
électrique et durabilité
Ausleuchtung
bei geringem
(94 Lux
Stromverbrauch
à 2.60M –27
Watthoher
und
–1.1Amp
Lebensdauer
à 24V). En (94
applique,
Lux beiils2,60
ne m réduisent
27
Watt - 1,1
pasAl’isolation
bei 24 V). Durch
et n’affectent
das Aufsetzen
pas
l’intégrité
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structurelle du
nicht
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parement.
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pas
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hängen
bleiben kann.

Aufhängung
mit Schienenführung
Penderie glissière
« Italienne ». Les crochets
„italienisch“
. Dieun
coulissent
dans
Haken
rail directement
werden in einer
fixé au
pavillon.geführt,
Schiene
La hauteur
die et
direkt
le poids
am Dach
sont befestigt
optimisés
pour
ist.
Höhe
les carcasses
und Gewicht
de grande
wurdentaille
für große
(bœuf) ou
les transports(Rind)
Fleischwaren
mixtesoder
palettes-viande
den gemischten
pendue.
Jusqu’à 6 mit
Transport
railsPaletten
aménageables
und aufgehängten
avec ou sans
retour pour leoptimiert.
Fleischwaren
stockage des crochets.
Bis zu 6 Schienen möglich, die mit oder ohne
Rücklauf zum Verstauen der Haken ausrüstbar
sind.

Penderie bi-rails
voie de 19, 20
Aufhängung
mit aluminium
zwei Aluminium-Schienen
oueiner
25 mm.
Lesvon
crochets
rails,
in
Breite
19, 20roulent
oder 25entre
mm.2Die
facilitant et sécurisant
gesicherten
Haken bewegen
les manipulations
sich zwischen
de
charge
2
Schienen,
lourde
die(les
Handhabung
crochets nebei
peuvent
schweren
pas
tomber).
Waren
wird
Avec
damit
un raccord
leichterabattoir
und sicherer.
amovible
Mit et
des aiguillages
beweglichem
Anschluss
à l’arrièrefür
oudas
au centre,
Schlachthaus
c’est un
système
und
Verzweigungen
flexible et efficace
im hinteren
pour Bereich
opérer en
und
lots
partiels,
in
der Mitte
quewird
la livraison
ein flexibles
ait lieu
und
connectée
effizientes
aux
rails de l’entrepôt,
System
angeboten,ou
egal
« en
obsas
die».Lieferung an
Schienen des Zwischenlagers oder Schleusen
erfolgt.

Penderie tubes diamètre
49 ouDurchmesser
60 mm.
Rohrabhängungen
mit einem
Les crochets
von
49 oder 60
(à mm.
roulette
Dieunique
Haken en
(mitØ 49,
coulissants enØØ49,
Einzellauffrad
60)Gleitrolle
ont un bras
Ø 60)
quisind
contourne
mit
le rail en
einem
Arm
acier
ausgeführt,
galvaniséder
ou um
inoxdie
et Schiene
peuvent
être galvanisiertem
aus
saisis dans le désordre.
Stahl oder
C’est
Inoxun
geführt
système
facile und
wird,
et rapide
lassen
d’utilisation,
sich einfachaménageable
und schnell avec
un aiguillage
greifenm
undàkann
basculement.
mit einer Verzweigung
Des taquets àzum
lanières sécurisent
Umschwenken
ausgestattet
chaque crochet
werden.
enAnschläge
charge.
mit Riemen sichern jeden belasteten Haken.
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SR2
SUPER BEEF

TECHNIQUE
DE LA
CARROSSERIE
INDUSTRIELLE

Remorques
et semi- remorques

D

F

H
G

E

I

J

K
A

L
C

B

M

Dimensions et configuration
Abmessungen
und Konfiguration
de châssis
Fahrgestell
A Radstand
Empattement
L

Abstand
Längsträger,
zentrales
Modul,
super
stabil
Entraxe der
longerons
module
central
Super
Stable

M Achsstand,
zentrales
Voie d’essieu
moduleModul,
central super
Superstabil
Stable
Achsversatz
Déport d’essieu
Liftachse
Essieu releveur
pneumatische
Dämpfungskissen
Ø coussins
de suspension
pneumatique
B

Hintere Länge
Longueur
arrière

C

Überhang (ohne
Kühlanlage)
Porte-à-faux
avant
(hors groupe)

7 m 45

7 m 70

1 400 mm

1 400 mm

2 140 mm

2 140 mm

120 mm

120 mm

option

sans

360 mm

360 mm

12 m

12 m

1 m 60

1 m 60

Masses
Gewicht

Dimensions et configuration
Abmessungen
und Konfiguration
de caisse
Kastenhöhe
D Länge
Longueur
über
hors
alles		
tout		

13 m 60

E

Longueur
Max.
Länge
intérieure
innen (ohne
maxiAusrüstungselemente)		
(hors accastillage)		

13 m 39

F

Largeur
Breite
über
horsalles		
tout		

2 m 60

G Largeur
Nutzbreite
intérieure
innen, zwischen
utile entre
den
panneaux
Paneelen
(hors accastillage)		
(ohne
Ausrüstungselemente)		

2 m 46

H

Hauteur
Höhe
innen
interieure
(ohne Ausrüstungselemente)
(hors accastillage)

SR2 SB ohne
sans groupe
Kühlanlage,
froid
ohne
hors
Abhängungen
penderies

SR2
SR2SB
SBavec
mit Kühlanlage*,
groupe froid*
ohne
hors
Abhängungen
penderies

2 m 60 / 2 m 65 / 2 m 70*

SR2
SR2 SB
SB avec
mit Kühlanlage*
groupe froid*
und
et
penderies
Rohrabhängungen
tubulairesØØ60
60xx5,
5 ohne
hors crochets
Haken

Masse à vide en ordre de marche
Leergewicht

7 900 kg

8 900 kg

9 450 kg

Masse maximale
Zulässiges
Gewicht
autorisée
im beladenen
en charge
Zustand

38 t / 34 t

38 t / 34 t

38 t / 34 t

Masse totale
Zulässiges
Gesamtgewicht
roulante (avec(mit
véhicule
Zugmaschine)
tracteur)
Charge utileNutzlast
Geschätzte
estimée

44 t / 40 t

44 t / 40 t

44 t / 40 t

30 100 kg / 26 300 kg

29 100 kg / 25 300 kg

28 550 kg / 24 550 kg

* Kühlanlage,
groupe froideinschließlich
y compris réservoir
Tank de groupe plein

Hauteur d’attelage
Aufsattel-und
Abladehöhe
et de déchargement
(Angaben in mm)
(valeurs en mm)
				

ALEER
VIDE/ BELADEN			
/ CHARGE			

ALEER
VIDE/ BELADEN			
/ CHARGE			

K

Hauteur
Aufsattelhöhe			
d’attelage			

H

Hauteur
Nutzhöhe
int.
innen		
utile		

2 600

2 650

2700*

2 600

2 650

2700*

I

Hauteur
Höhe über
hors
alles		
tout		

4 002 / 3 972

4 052 / 4 022

4 102 / 4 072

4 052 / 4 022

4 102 / 4 072

4 152 / 4 122

J Hauteur
Bodenhöhe
AR hinten:
plancher
Min.		
: Mini		
		
Straße		
Route		
		
Max.		
Maxi		

1 100 / 1 070			

1 200 / 1 070			
1 290 / 1 260			
1 380 / 1 350			

* commercialisation
Vermarktung später
ulterieure

Couronne dedes
Wendekreis
giration
SR2 de SR2
Configuration
Konfiguration
du véhicule SR2des SR 2
Innerer
Wendekreis
fürpour
einen
Rayon de
giration int.
un
äußeren
rayon de Wendekreis
giration ext.von
de 12,5 m
(Radstand
45m/ 7
m 70)
(emp. 7 m 7
45m/ 7
70)

sans
ohne
essieu
Liftachse,
releveur,
sans
ohne
essieu
Nachlaufachse
auto-suiveur

er
1. Achse
Avec 1als
essieu
Liftachse
releveur,
ausgeführt,
sans ohne
essieuNachlaufachse
auto-suiveur

6 m 04 / 5 m 78

5 m 31 / -

Coffres à palettes
Palettenraum

36 Europaletten
euro palettes

www.lamberet.co m
LAMBERET SAS
BP 43 - 01380 St-Cyr/Menthon - France
Tel: +33 - (0)3 85 30 85 30
E-mail: communication@lamberet.fr

28 Europaletten
euro palettes mit
aveceinem
une roue
Ersatzrad
de secours

1 150 / 1 120

1 250 / 1 220			
1 340 / 1 310		
1 430 / 1 400

HD Heavy Duty / Intensive
Usage Intensif
Nutzung
Documentohne
Angaben
non Gewähr.
contractuel.
Bei Toutes
den Angaben
les données
handelt
sont
esnominales
sich um Nennmaße
(i.e. hors tolérance
(z. B. ohne±Toleranzen
3% ) et sont
± 3%),
susceptibles
die ohned’être
Ankündigung
modifiéesaufgrund
sans préavis
von en
technischen
cas d’évolution
Entwicklungen
technique.verändert
Crédits photo
werden
: Lamberet
können. Bildnachweis:
SAS.
Lamberet SAS.
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