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UNE STABILITÉ INEGALÉE 
AU SERVICE DE VOTRE 
SÉCURITÉ

Fruit de la collaboration entre LAMBERET, les 
plus grands transporteurs, leurs fédérations et les 
organismes publics en charge de la sécurité routière, 
SR2 Super Beef cible la problématique de stabilité 
des semi-remorques pour un métier, le transport de 
viande pendue.

La multiplication des ronds points, l’augmentation de 
la hauteur et du centre de gravité, la puissance et le 
couple des tracteurs sont quelques-uns des facteurs 
qui mettent à mal la stabilité actuelle des semi-
remorques, dont la conception remonte à plus de 25 
ans. Rien d’étonnant à ce que le renversement soit 
aujourd’hui la cause de plus de 60% des accidents 
de semi-remorques.

Le transport de viande pendue exacerbe ces risques 
par nature : charge lourde, centre de gravité élevé, 
ballant important, le tout au rythme de la chaîne 
du froid, et souvent de nuit. La moindre erreur de 
pilotage peut-être lourdement sanctionnée.

SR2 Super Beef reprend tous les atouts de SR2 
Heavy Duty* et y ajoute un nouveau châssis et de 
nouvelles suspensions  pour accroitre sa stabilité. 
Le tout est complété par une optimisation de la 
caisse dédiée aux sollicitations du transport de 
viande pendue.

*SR2 Heavy Duty (HD) élue Semi-remorque de l’année au salon international 
TRAILER 2011  (Courtrai - Belgique)

LES PLUS LAMBERET

SEMI-REMORQUE

SUPER BEEF
SR2

Protection antichoc
renforcée
SR2 Super Beef est adaptée 
aux contraintes de mise à quai 
du métier de la viande : portes 
à double tringlerie encastrées 
anti-racking, gâches rehaussées 
pour minimiser les effets de  
levier sur les pênes ; moulures 
de caisse aluminium ; seuil inox 
12 mm triple-pli intégrant 
4 butoirs élastomères ; arrière 
de châssis équipé de butoirs 
verticaux de forte section et de 
4 butoirs amortisseurs à rouleaux 
acier brevets Lamberet.

Cadre arrière
HD 100% inox
Développé pour maximiser 
la résistance et la rigidité de 
la caisse en charge. La traverse 
haute inox est emboitée puis 
fixée directement sur 
le chant du panneau, comme 
les poutres verticales en H. 
L’ensemble est intégralement 
doublé d’équerres et goussets 
acier THLE 12 mm, absorbant 
les efforts sans les concentrer 
dans les angles. 
L’assemblage boulonné, sans 
soudure donc sans faiblesse 
optimise les temps de 
maintenance ou réparation. 

NIE DAGEWESENE  
STABILITÄT FÜR IHRE 
SICHERHEIT.

Der SR 2 Super Beef Heavy Duty ist das Ergebnis 
der Forschung zur stets problematischen 
Stabilität speziell bei Sattelaufliegern für den 
hängenden Fleischtransport.  LAMBERET hat 
dies in Zusammenarbeit mit seinen größten 
Transportunternehmen, deren Verbänden und 
öffentlichen Institutionen im Bereich Infrastruktur und 
Verkehrssicherheit durchgeführt.

Die Häufung der Kreisverkehre, höhere Sattelauflieger 
mit höherem Schwerpunkt sowie leistungsfähigere 
Zugmaschinen sind nur ein paar der Faktoren, die 
heutzutage die Stabilität der Sattelauflieger, die vor 
mehr als 25 Jahren konzipiert wurden, ins Wanken 
bringen. Da ist es nicht verwunderlich, dass die 
geringe Überrollstabilität bei mehr als 60 % der 
Unfälle mit Sattelaufliegern die Ursache ist.

Der Transport hängender Fleischwaren erhöht 
diese Risiken von Natur aus: schwere Ladung, 
höherer Schwerpunkt, enorme Verlagerungen des 
Gleichgewichts und immer ist dabei die Kühlkette der 
alles entscheidende Faktor des Transports, der noch 
dazu meistens nachts stattfindet. Da kann schon der 
kleinste Fahrfehler schwere Auswirkungen haben.

Der SR2 Super Beef greift alle Vorzüge des 
SR2 Heavy Duty* auf und kombiniert diese 
mit einem neuen Fahrgestell sowie einer 
neuartigen Federung, um die Stabilität zu 
erhöhen. Komplettiert wird das Ganze durch ein 
Fahrgestell, das speziell für die Belastungen beim 
Transport hängender Fleischwaren optimiert 
wurde.

*Der SR2 Heavy Duty (HD) wurde auf der Fachmesse TRAILER 2011 (in Kortrijk - 
Belgien) zum Sattelauflieger des Jahres gewählt.

DIE PLUSPUNKTE VON LAMBERET

SATTELAUFLIEGER

SUPER BEEF
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Verstärkter Schutz gegen 
Stoßeinwirkungen
Der SR2 Super Beef ist optimal  
an die Einsatzzwecke der  
Fleischanlieferung angepasst: 
die Türen mit doppeltem 
Gestänge sind eingelassen, um 
Verzerrungen zu vermeiden; 
Schließklappe, um die  
Hebelwirkung auf die Riegel  
zu minimieren; Kofferleisten 
aus Aluminium; 12mm Inox-
Schwelle mit drei Falzen und 4 
großen Elastomer-Puffern; Heck 
des Fahrgestells mit vertikalen  
Puffern mit großem Querschnitt 
und 4 gefederten Stahl-Puf-
ferrollen, für die Lamberet ein 
Patent erhalten hat.

HD-Heckrahmen  
aus 100% Inox
Entwickelt, um die 
Widerstandsfähig- und Festigkeit 
des beladenen Koffers zu 
maximieren. Die obere Traverse 
aus Inox wird eingepasst und wie 
die vertikalen H-Träger direkt auf 
den Kanten der Paneele fixiert, 
dann vollständig mit 12 mm 
starken THLE-Stahlwinkeln und 
-Eckblechen ausgekleidet, die die 
Lastverteilung übernehmen. Dank 
der Schraubverbindungen und 
dem Verzicht auf Schweißnähte 
hat das Fahrgestell keine 
Schwachpunkte und lässt sich 
schnell und kostensparend 
warten oder reparieren.
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La configuration de suspension, avec ses 
chandelles ultra compactes, associée à une 
épaisseur contenue (180 mm) des poutres 
renforcées THLE du châssis, abaissent le centre 
de gravité et stabilisent le véhicule.
Le train roulant élargi est inédit: l’entraxe de 
longerons du module central accru de 100 mm 
à 1400 mm porte la voie d’essieu à 2140 mm, 
soit le standard de stabilité des citernes, le plus 
exigeant. 

Le centre de gravité sous contrôle, le train roulant 
élargi, les 6 stabilisateurs latéraux, le contrôle 
permanent de l’affaissement des suspensions 
et des pneumatiques (option Tyre Pilot) en 
virage, constituent un ensemble améliorant 
considérablement la vitesse critique de 
passage en courbe. Le roulis spécifique au 
transport de viande pendue s’en trouve 
corrigé. 

La tenue de route avec l’empattement préconisé 
de 7700 mm et un seuil de renversement repoussé 
permettent de retrouver le plaisir de conduire 
un ensemble routier extrêmement stable, 
léger en manœuvre et en courbe réduisant 
considérablement l’usure des pneumatiques.

Système de châssis « Super Stable »

Coussins de suspension 
pneumatique 360 mm 
Sur 44% de surface d’appui 
supplémentaire, la charge est 
mieux reprise, la suspension 
s’affaisse moins et offre plus 
de résistance, réduisant 
le déplacement du centre 
de gravité. Un double circuit 
pneumatique alimente 
indépendamment chaque côté 
de la suspension.
Le gicleur de valve de 
nivellement est auto-freiné : 
ralentissant la compensation 
transversale afin d’amortir le 
roulis en virage.

Stabilisateurs 
latéraux 
Le poids de la viande pendue 
au pavillon est renvoyé dans 
les faces latérales. 
Ces forces emmagasinées 
aux extrémités du plancher sont 
transférées vers le centre du 
châssis par des appuis latéraux 
intégrés au châssis Super 
Stable. L’équilibrage des forces 
verticales améliore la portance 
au sol de la charge, au bénéfice 
de la stabilité.

Le châssis « Super Stable » augmente le seuil de renversement de 15%: gain selon règlement CEE N° 111, annexe 4.
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Die Anordnung der Federung mit äußerst 
kompakten Federstützen und verstärkten THLE-
Trägern (180 mm) im Fahrgestell senken den 
Schwerpunkt und stabilisieren das Fahrzeug.

Das breitere Fahrwerk ist einzigartig: der Abstand 
der Längsträger des zentralen Moduls wurden 
um 100 mm auf 1400 mm erhöht, damit wird 
ein Achsstand von 2140 mm erreicht, was 
dem strengsten Standard überhaupt, der für 
Tankwagen ausgelegt ist, entspricht.

Der unter Kontrolle gebrachte Schwerpunkt, ein 
breiteres Fahrwerk, 6 laterale Stabilisatoren, eine 
ständige Überwachung der Pneumatik (Option 
Tire Pilot) und der Federsenkung in den Kurven 
bilden ein Gesamtkonzept, das die kritischen 
Geschwindigkeitspassagen in Kurven 
wesentlich verbessert. Das charakteristische 
Schlingern beim Transport hängender 
Fleischwaren wurde korrigiert.
Der Radstand von 7700 mm verbessert die 
Straßenlage und in Kombination mit einer 
verbesserten Überrollstabilität findet man 
das Fahrvergnügen bei einem rundum extrem 
sicheren Fahrzeug wieder, das sich leicht 
bedienen lässt und gleichzeitig den Verschleiß 
der Räder in den Kurven senkt.

Fahrgestellsystem „Super stabil“

360 mm starke 
Dämpfungskissen 
Mit 44 % mehr Auflagefläche 
wird die Ladung besser 
aufgenommen, die Federung 
senkt sich weniger und 
bietet mehr Widerstand, die 
Schwerpunktverlagerung 
wird verringert. Ein doppelter, 
pneumatischer Kreislauf 
versorgt jede Seite der Federung 
unabhängig voneinander.

Das Niveauregelventil wird 
automatisch gebremst: ein 
transversaler Ausgleich wird 
verlangsamt, um ein Schlingern 
in den Kurven abzudämpfen.

Laterale 
Stabilisatoren 
Das Gewicht der hängenden 
Fleischwaren wird vom Dach in 
die Seitenwände abgeleitet.
Diese an den Seiten 
aufgenommenen Kräfte werden 
durch die integrierten, lateralen 
Stützelemente zur Mitte des 
extrem sicheren Fahrgestells hin 
abgeleitet. Die vertikalen Kräfte 
werden besser ausgeglichen 
und die Tragfähigkeit des Bodens 
wird verbessert, wovon die 
Stabilität profitiert.

Das Fahrgestell „Super stabil“ erhöht die Überrollstabilität um 15 %; Verbesserung gemäß ECE Nr. 111, Anhang 4.



Technologie composite : plus isolante, plus robuste

Exclusivement développés pour le froid routier, également 
adoptés dans l’industrie nautique pour leur étanchéité 
reconnue, les panneaux composites sont formés d’une 
succession de compartiments étanches garnis de blocs de 
mousse d’une densité constante de 35 kg/m3, soit 35 à 
60% de moins que les mousses injectées et autant d’air 
gagné pour la barrière isolante ! Leur parement polyester 
bénéficie d’un coefficient de conductivité thermique 
150 fois inférieur à l’acier. SR2 Super Beef bénéficie ainsi 
de qualités isothermiques incomparables.

Les panneaux adoptent une configuration ultra-robuste 
dédiée aux usages intensifs en viande pendue. Tous 
les 305 mm les inserts acier DEFI (double enroulement 
filamentaire inversé, brevet Lamberet) des faces latérales, 
ont une section doublée à  30x5 mm. Ils servent de barrière 
anti délaminage. Le tissage de la fibre de verre bi-axial à 
45° répartit les efforts sur 100% des fibres. Il apporte au 
parement 25% de résistance mécanique supplémentaire. 
Enfin, pour résister aux poinçonnages infligés par les os, 
le parement intérieur est épaissi à 3 mm.

Buse de groupe 
aluminium tri-fonction 
Son matériau résiste aux 
chocs et facilite le nettoyage. 
Spécialement étudiée en 
soufflerie, elle dirige l’air pulsé 
du groupe vers les 3 gaines 
sans perte de pression. 
Enfin, son gabarit réduit associé 
à la conception exclusive du 
pavillon, permet de rallonger 
les penderies vers la face avant, 
au bénéfice de la capacité utile. 
Ballant et chocs infligés au 
1er rang du chargement sont 
également réduits.

Superventilation à quatre 
flux différenciés  
Soufflerie du groupe, gaine 
micro-perforée pour l’avant, 
gaine lisse sans turbulence pour 
le centre, et  gaine latérale de 
diffusion supplémentaire pour 
pousser l’air frais jusqu’à 
l’arrière de la cellule. 
Dans une semi-frigo viande 
au chargement très compact, 
ce quatrième flux inédit, associé 
aux canaux modelés en face 
avant, optimise la circulation 
et le retour d’air pour une 
température homogène au 
degré près.

DIE PLUSPUNKTE VON LAMBERET
Verbundtechnologie: bessere Isolierung, höhere Strapazierfähigkeit

Die Verbundpaneele wurden extra für die Kühlung auf 
der Straße konzipiert und werden aus einer Abfolge 
dichter Unterteilungen gefertigt, die mit Blockschaum 
in konstanter Dichte von 35 kg/m³ ausgekleidet werden, 
das heißt 35 - 60 % weniger als eingespritzter Schaum, 
aber gleichwohl ein ebenso hoher Zugewinn für die 
Isolierung! Die Polyester-Verkleidung verfügt über einen 
Wärmedurchgangskoeffizient, der 150-mal niedriger ist als 
der von Stahl. Der SR Super Beef verfügt damit über 
unvergleichliche isotherme Eigenschaften.
Die Paneele sind extrem robust und speziell für die 
intensive Nutzung mit hängenden Fleischwaren 
konzipiert. Im Abstand von 305 mm in den Seiten 
eingelassene „DEFI“-Stahlinserts (DEFI = doppelte 
Ummantelung mit inversem Wickelverfahren, Lamberet-
Patent) haben einen doppelten Querschnitt von 30 x 
5 mm. Die Glasfasern haben ein biaxiales Gelege mit 
einer Ausrichtung von 45 °, wodurch Kräfte vollständig 
verteilt werden. Sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit der 
Verkleidung um 25 %.
Damit die Verkleidung nicht von Knochen perforiert wird, 
wurde sie 3 mm stärker ausgelegt.

Dreifunktionale Aluminium-
Düse für die Kühlgruppe 
Die Düse ist stoßfest und einfach 
zu reinigen. Sie ist speziell für 
das Gebläse konzipiert, sodass 
die Luft ohne Druckverlust von 
der Kühlgruppe über die 3 Kanäle 
geführt wird.
Ein kleineres Profil passend 
zur Exklusivanfertigung des 
Laderaums ermöglicht es, die 
Fleischabhängungen in Richtung 
Stirnseite zu verlängern, wodurch 
die Ladekapazität gesteigert wird.
Das Schlenkern und die 
Stoßeinwirkungen im vorderen 
Bereich der Ladung werden 
ebenfalls vermindert.

Super-Belüftung über vier 
verschiedene Ströme 
Gebläse, mikroperforiertes 
Gehäuse an der Stirnseite, glattes 
Gehäuse ohne Verwirbelung für 
die Mitte und ein zusätzliches, 
seitliches Gehäuse zur Verteilung, 
damit die Kühlluft auch den 
hintersten Teil des Laderaums 
erreicht.
Bei einem Kühlsattelauflieger mit 
sehr kompakter Beladung ist diese 
vierte Verteilung etwas ganz Neues 
– zusammen mit den Kanälen 
der Stirnseite wird die Zirkulation 
und der Rückstrom der Luft 
optimiert, sodass eine einheitliche 
Temperatur auf den Grad Celsius 
genau eingehalten wird.



Monte & baisse 100% pneumatique autonome
Exclusivité LAMBERET - HALDEX, il pilote à 
partir d’une réserve d’air (60 litres) la valve de 
monte & baisse. Fonctionnant non attelé et 
sans alimentation électrique, la commande 
intérieure permet de mettre à niveau SR2 
Super Beef sans descendre de la semi-
remorque.

Rangement arrière. Il accueille et protège 
roue de secours, bacs à crochets, barrettes à 
taquets. La porte ouverte glisse sous le coffre 
pour optimiser la hauteur utile tout en facilitant 
l’accès aux commandes et l’ouverture des 
portes arrière. Existe en version transversale, 
droite, gauche, avec ou sans compartiment 
destiné aux outils ou à l’extincteur.

SAF Tyre-Pilot. La pression des pneus 
s’ajuste en continu via une bouteille 
d’air additionnelle et une liaison corps 
d’essieu-valve par joint tournant. Le risque 
d’éclatement par sous-gonflage est supprimé. 
Les phénomènes d’écrasement en virage sont 
réduits minimisant le déplacement du centre 
de gravité et donc le risque de renversement.

Plinthes renforcées Vibra Seal. Hautes de 
300 mm et épaisses de 7 mm au niveau des 
5 nervures d’usure, elles sont entièrement 
collées, puis vissées ou soudées au plancher 
et rivetées en partie haute. Les rivets Monobolt 
acier 6.5 mm bénéficient du traitement Vibra 
Seal 156 Loctite pour résister aux lavages 
haute pression.  

Cornières de liaison pavillon - faces latérales.
En aluminium, elles apportent un surcroît 
de rigidité à la caisse et bénéficient d’un pied 
épaissi et d’un angle renforcé. 
Le retour minimisé n’interfère pas avec les 
accessoires ou le chargement.

Plancher bac aluminium étanche. Soudé 
aux plinthes, y compris à l’avant, il préserve 
durablement les qualités d’hygiène et 
d’isolation de SR2 Super Beef. Les cornières 
et protections inox protégeant la face avant 
des chocs de palettes sont également 
soudées afin d’éviter tout perçage et garantir 
une étanchéité à 100%.

Parois doublées Interinox partiel. L’interinox 
agit comme un blindage et double le parement 
polyester. L’inox ralentit l’usure par abrasion 
et renforce les faces latérales sujettes aux 
déchirures et poinçonnements des os des 
quartiers de viande. Cette protection peut-être 
complétée de lisses en aluminium filé.

4 Plafonniers 8 LEDS extra-plats. Ils cumulent 
éclairage exceptionnel, faible consommation 
électrique et durabilité (94 Lux à 2.60M –27 
Watt –1.1Amp à 24V). En applique, ils ne 
réduisent pas l’isolation et n’affectent pas 
l’intégrité structurelle du pavillon et de son 
parement. Extra-plats, ronds et dotés d’une 
alimentation encastrée, ils n’accrochent pas 
le chargement. 

Grille de face avant renforcée. Elle intègre 
des traverses verticales supplémentaires à 
l’espacement calculé pour que les os des 
carcasses ne la franchissent pas. La protection 
du groupe frigorifique est optimale, sans 
perturber la ventilation, la viande transportée 
est préservée, le nettoyage plus facile.

Penderie bi-rails aluminium voie de 19, 20 
ou 25 mm. Les crochets roulent entre 2 rails, 
facilitant et sécurisant les manipulations de 
charge lourde (les crochets ne peuvent pas 
tomber). Avec un raccord abattoir amovible et 
des aiguillages à l’arrière ou au centre, c’est un 
système flexible et efficace pour opérer en lots 
partiels, que la livraison ait lieu connectée aux 
rails de l’entrepôt, ou « en sas ». 

Penderie tubes diamètre 49 ou 60 mm. 
Les crochets (à roulette unique en Ø 49, 
coulissants en Ø 60) ont un bras qui contourne 
le rail en acier galvanisé ou inox et peuvent 
être saisis dans le désordre. C’est un système 
facile et rapide d’utilisation, aménageable avec 
un aiguillage à basculement. Des taquets à 
lanières sécurisent chaque crochet en charge.

Penderie glissière « Italienne ». Les crochets 
coulissent dans un rail directement fixé au 
pavillon. La hauteur et le poids sont optimisés 
pour les carcasses de grande taille (bœuf) ou 
les transports mixtes palettes-viande pendue. 
Jusqu’à 6 rails aménageables avec ou sans 
retour pour le stockage des crochets.

Verbundtechnologie: bessere Isolierung, höhere Strapazierfähigkeit

Heben & Senken 100 % pneumatisch und 
autonom. HALDEX – exklusiv für LAMBERET, 
steuert über einen Luftspeicher (60 Liter) das 
Ventil zum Heben & Senken. Funktioniert 
ohne Anschluss und elektrische Versorgung, 
sodass mittels der Innen-Bedienung der SR2 
Super Beef angedockt werden kann, ohne den 
Sattelauflieger zu verlassen.

Reserveradkasten am Heck. Dort lassen 
sich das Reserverad und Co. gut geschützt 
verstauen. Die Tür gleitet unter den Kasten, 
dadurch wird die Nutzhöhe optimiert und 
der Zugang zu den Bedienelementen und 
zur Hecktür nicht beeinträchtigt. Erhältlich als 
transversale, rechts oder links angebrachte 
Version mit oder ohne Fach für  Werkzeug & 
Feuerlöscher.

SAF Tyre-Pilot. Der Reifendruck wird ständig 
über einen zusätzlichen Druckluftspeicher 
mit einer Drehverbindung zwischen Achse 
und Ventil angepasst. Das Platzen eines 
Reifens aufgrund von zu wenig Luft wird 
verhindert. Die Belastung in den Kurven wird 
verringert und damit auch die Verlagerung 
des Schwerpunkts, was mit einer höheren 
Überrollstabilität einhergeht. 

Verstärkte Scheuerleisten mit Vibra Seal. Sie 
sind 300 mm hoch, mit 5 Rippen von 7 mm 
und werden im Bodenbereich vollständig 
geklebt, anschließend verschraubt oder 
verschweißt sowie im oberen Bereich 
vernietet. Die 6,5 mm Monobolt Stahlnieten 
wurden mit Vibra Seal 156 Loctite behandelt, 
damit Hochdruckreinigungen ihnen nichts 
anhaben können.

Verbindungswinkel Dachträger - Seitenwände.
Sie werden aus Aluminium gefertigt, 
verstärken die Festigkeit des Kastens und 
werden mit verstärktem Fuß und Winkel 
ausgeführt. Die Kanten sind auf ein Minimum 
gehalten, damit Zubehör oder Beladung nicht 
beeinträchtigt werden. 

Flüssigkeitsdichte Bodenwanne aus 
Aluminium. Sie wird auch an der Stirnseite 
an der Scheuerleiste verschweißt und 
bewahrt damit dauerhaft die Hygiene- und 
Isolierungseigenschaften des SR2 Super Beef. 
Die verschweißten Winkel und die Inox-
Schutzelemente schützen die Stirnseite vor 
Stoßeinwirkungen durch Paletten  um eine 
100 %-ige Dichtigkeit zu gewährleisten. 

Seitenwände teilweise mit Interinox verkleidet. 
Interinox agiert wie eine Verblendung und 
verstärkt die Polyesterverkleidung. Inox 
verlangsamt den Verschleiß durch Abrieb und 
verstärkt die Seitenwände, die durch Knochen 
und Fleischware eingerissen oder perforiert 
werden können. Dieser Schutz lässt sich durch 
Längselemente aus Aluminium abrunden.

4 extra-flache Deckenlampen mit jeweils 
8 LEDs. Sie erreichen eine herausragende 
Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch 
und hoher Lebensdauer (94 Lux bei 2,60 m - 
27 Watt - 1,1 A bei 24 V). Durch das Aufsetzen 
wird die Dachstruktur nicht beeinträchtigt. Sie 
sind extra-flach, rund und mit eingelassener 
Stromversorgung, sodass keine Ware daran 
hängen bleiben kann.

Gitterverstärkung an der Stirnseite. Es werden 
zusätzliche vertikale Querverbindungen 
integriert, deren Abstand exakt berechnet 
wurde, um zu verhindern, dass Knochen oder 
Fleischware dahinter gelangen. Der Schutz 
der Kühlgruppe ist optimiert, die Lüftung wird 
nicht beeinträchtigt, das transportierte Fleisch 
wird frisch gehalten und die Reinigung ist viel 
einfacher.

Aufhängung mit zwei Aluminium-Schienen 
in einer Breite von 19, 20 oder 25 mm. Die 
gesicherten Haken bewegen sich zwischen 
2 Schienen, die Handhabung bei schweren 
Waren wird damit leichter und sicherer. Mit 
beweglichem Anschluss für das Schlachthaus  
und Verzweigungen im hinteren Bereich und 
in der Mitte wird ein flexibles und effizientes 
System angeboten, egal ob die Lieferung an 
Schienen des Zwischenlagers oder Schleusen 
erfolgt.

Rohrabhängungen mit einem Durchmesser 
von 49 oder 60 mm. Die Haken (mit 
Einzellauffrad Ø 49, Gleitrolle Ø 60) sind mit 
einem Arm ausgeführt, der um die Schiene 
aus galvanisiertem Stahl oder Inox geführt 
wird, und lassen sich einfach und schnell 
greifenm und kann mit einer Verzweigung zum 
Umschwenken ausgestattet werden. Anschläge 
mit Riemen sichern jeden belasteten Haken.

Aufhängung mit Schienenführung 
„italienisch“. Die Haken werden in einer 
Schiene geführt, die direkt am Dach befestigt 
ist. Höhe und Gewicht wurden für große 
Fleischwaren (Rind) oder den gemischten 
Transport mit Paletten und aufgehängten 
Fleischwaren optimiert.
Bis zu 6 Schienen möglich, die mit oder ohne 
Rücklauf zum Verstauen der Haken ausrüstbar 
sind.
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SUPER BEEF

C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Hauteur d’attelage et de déchargement (valeurs en mm)
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SEMI-REMORQUE

SUPER BEEF
SR2
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Dimensions et configuration de châssis
A Empattement 7 m 45 7 m 70

L Entraxe longerons module central Super Stable 1 400 mm 1 400 mm

M Voie d’essieu module central Super Stable 2 140 mm  2 140 mm

 Déport d’essieu 120 mm 120 mm

 Essieu releveur option sans

 Ø coussins de suspension pneumatique 360 mm 360 mm

B Longueur arrière 12 m 12 m

C Porte-à-faux avant (hors groupe) 1 m 60 1 m 60

Dimensions et configuration de caisse
D Longueur hors tout  13 m 60 

E Longueur intérieure maxi (hors accastillage)  13 m 39 

F Largeur hors tout  2 m 60 

G Largeur intérieure utile entre panneaux 
 (hors accastillage)  2 m 46 

H Hauteur interieure (hors accastillage)  2 m 60 / 2 m 65 / 2 m 70* 

Coffres à palettes

36 euro palettes 28 euro palettes avec une roue de secours

Couronne de giration de SR2

    A VIDE / CHARGE   A VIDE / CHARGE   

K Hauteur d’attelage   1 100 / 1 070   1 150 / 1 120

H Hauteur int. utile  2 600 2 650 2700* 2 600 2 650 2700*

I Hauteur hors 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 AR plancher : Mini  1 200 / 1 070   1 250 / 1 220   
  Route  1 290 / 1 260   1 340 / 1 310   
  Maxi  1 380 / 1 350   1 430 / 1 400

* commercialisation ulterieure

 SR2 SB sans groupe froid SR2 SB avec groupe froid* SR2 SB avec groupe froid* et
 hors penderies hors penderies penderies tubulaires Ø 60 x 5 hors crochets

Masse à vide en ordre de marche 7 900 kg 8 900 kg 9 450 kg 

Masse maximale autorisée en charge 38 t / 34 t 38 t / 34 t 38 t / 34 t 

Masse totale roulante (avec véhicule tracteur) 44 t / 40 t 44 t / 40 t 44 t / 40 t 

Charge utile estimée 30 100 kg / 26 300 kg 29 100 kg / 25 300 kg 28 550 kg / 24 550 kg

* groupe froid y compris réservoir de groupe plein 

Masses

Configuration
du véhicule SR2

Rayon de giration int. pour un
rayon de giration ext. de 12,5 m
(emp. 7 m 45 / 7 m 70)

sans essieu releveur,  
sans essieu auto-suiveur

Avec 1er essieu releveur,  
sans essieu auto-suiveur

6 m 04 / 5 m 78 5 m 31 / -

Remorques
et semi- remorques
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SUPER BEEF

T E C H N I S C H E  E I G E N S C H A F T E N

Aufsattel-und Abladehöhe (Angaben in mm)

HD
 H

ea
vy

 D
ut

y 
/ I

nt
en

si
ve

 N
ut

zu
ng

An
ga

be
n 

oh
ne

 G
ew

äh
r. 

Be
i d

en
 A

ng
ab

en
 h

an
de

lt 
es

 s
ic

h 
um

 N
en

nm
aß

e 
(z

. B
. o

hn
e 

To
le

ra
nz

en
 ±

 3
%

), 
di

e 
oh

ne
 A

nk
ün

di
gu

ng
 a

uf
gr

un
d 

vo
n 

te
ch

ni
sc

he
n 

En
tw

ic
kl

un
ge

n 
ve

rä
nd

er
t w

er
de

n 
kö

nn
en

. B
ild

na
ch

w
ei

s: 
La

m
be

re
t S

AS
.

SATTELAUFLIEGER

SUPER BEEF
SR2
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Abmessungen und Konfiguration Fahrgestell
A Radstand 7 m 45 7 m 70

L Abstand der Längsträger, zentrales Modul, super stabil 1 400 mm 1 400 mm

M Achsstand, zentrales Modul, super stabil 2 140 mm  2 140 mm

 Achsversatz 120 mm 120 mm

 Liftachse option -

 Ø pneumatische Dämpfungskissen 360 mm 360 mm

B Hintere Länge 12 m 12 m

C Überhang (ohne Kühlanlage) 1 m 60 1 m 60

Abmessungen und Konfiguration Kastenhöhe
D Länge über alles  13 m 60 

E Max. Länge innen (ohne Ausrüstungselemente)  13 m 39 

F Breite über alles  2 m 60 

G Nutzbreite innen, zwischen den Paneelen 
 (ohne Ausrüstungselemente)  2 m 46 

H Höhe innen (ohne Ausrüstungselemente)  2 m 60 / 2 m 65 / 2 m 70* 

Palettenraum

36 Europaletten 28 Europaletten mit einem Ersatzrad

Wendekreis des SR2

    LEER / BELADEN   LEER / BELADEN   

K Aufsattelhöhe   1 100 / 1 070   1 150 / 1 120

H Nutzhöhe innen  2 600 2 650 2700* 2 600 2 650 2700*

I Höhe über alles  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 Bodenhöhe hinten: Min.  1 200 / 1 070   1 250 / 1 220   
  Straße  1 290 / 1 260   1 340 / 1 310   
  Max.  1 380 / 1 350   1 430 / 1 400

*  Vermarktung später

 SR2 SB ohne Kühlanlage, SR2 SB mit Kühlanlage*, SR2 SB mit Kühlanlage* und
 ohne Abhängungen ohne Abhängungen Rohrabhängungen Ø 60 x 5, ohne Haken

Leergewicht 7 900 kg 8 900 kg 9 450 kg 

Zulässiges Gewicht im beladenen Zustand 38 t / 34 t 38 t / 34 t 38 t / 34 t 

Zulässiges Gesamtgewicht (mit Zugmaschine) 44 t / 40 t 44 t / 40 t 44 t / 40 t 

Geschätzte Nutzlast 30 100 kg / 26 300 kg 29 100 kg / 25 300 kg 28 550 kg / 24 550 kg

* Kühlanlage, einschließlich Tank  

Gewicht

Konfiguration des SR 2

Innerer Wendekreis für einen
äußeren Wendekreis von 12,5 m
(Radstand 7 m 45 / 7 m 70)

ohne Liftachse,
ohne Nachlaufachse

1. Achse als Liftachse ausge-
führt, ohne Nachlaufachse

6 m 04 / 5 m 78 5 m 31 / -

Remorques
et semi- remorques
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