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AROCS 4445 K 10x4/6 NLA
			
TRAILING AXLE

NACHLAUFACHSE
FÜR DEN EINSATZ MIT BETONPUMPE
Auf dem Fahrsicherheitsgelände in Hannover-Laatzen zeigt die Daimler AG im Rahmen der Driving Experience einen fünfachsigen Mercedes-Benz Arocs 4445 K 10x4/6, der von Paul Nutzfahrzeuge für den Aufbau einer Betonpumpe vorbereitet
worden ist. Hierzu ist eine elektrohydraulisch gelenkte 9,0-t-Nachlaufachse eingebaut worden, durch die sich die erforderliche Tragfähigkeit für solch schwere Aufbauten ergibt. Der Abstand zur zweiten Hinterachse beträgt 1450 mm. Das technisch mögliche Gesamtgewicht liegt nach dem Umbau bei 47 t und kann bis 50 t erhöht werden.
Weitere Umbauarbeiten, die bei Paul Nutzfahrzeuge realisiert wurden, schließen beispielsweise das Versetzen von              
Batterieträger, Druckluftbehältern und Bremsventilen ebenso ein wie die Einbindung von Achse und Achsführung in den
Rahmen sowie den Einbau von Parabellenkern zur Achsführung, von Stoßdämpfern und von Luftfederbälgen. Die Umbereifung auf Stahlfelgen der Dimension 385/65 R 22,5 ist ebenfalls bei Paul Nutzfahrzeuge erfolgt.

TRAILING AXLE
FOR USE AS HEAVY-DUTY CARRIER WITH CONCRETE PUMP
Within the context of the Driving Experience on the road safety site in Hanover-Laatzen, Daimler AG is exhibiting a five-axle
Mercedes-Benz Arocs 4445 K 10x4/6 that has been prepared by Paul Nutzfahrzeuge for the attachment of a concrete pump.
An electro-hydraulically steered 9.0-tonne trailing axle has been installed for this in order to ensure the necessary loadcarrying capacity for such heavy superstructures. The distance to the second  rear axle is 1450 mm. The technically possible
overall weight following the conversion is around 47 t and can even be increased to a maximum of 50 t.
Further conversion work carried out by Paul Nutzfahrzeuge includes, for example, the relocation of battery carrier, compressed air tanks and brake valves, as well as the integration of axle and axle guide into the frame, plus the installation of
parabolic control arms for axle guide, shock absorbers and air suspension bellows. The change to steel wheel rims of the
dimension 385/65 R 22.5 has also been carried out by Paul Nutzfahrzeuge.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Einsatzschwerpunkte
•
Baueinsatz mit Betonpumpen oder Bohrturmaufbauten
•
Baueinsatz mit Kränen bis 100 mt
•
Baueinsatz mit Hubarbeitsbühne
•
Baueinsatz als 3-Seiten-Kipper oder Muldenkipper (Schweiz)

Main fields of application
•
Application in construction work with concrete pumps oder drilling rig superstructures
•
Application in construction work with cranes up to 100 mt
•
Application in construction work with working platform
•
Application in construction work as 3-way tipper or dumper truck (Switzerland)

Technische Daten Serienfahrgestell Mercedes-Benz Arocs
•
Typbezeichnung: Arocs 4145 K 8x4/4 (Vierachser)
•
Ausführung: Grounder, Radstand: 4850 mm
•
Motor: 6-Zylinder-Reihenmotor OM 471 (Euro 6), Hubraum: 12,8 l
•
Leistung: 330 kW (449 PS) bei 1800/min; Dmax: 2200 Nm bei 1100/min
•
Getriebe: vollautomatisiertes Getriebe Powershift 3 (G280-16/11,7-0,69)
•
Tankvolumen: Diesel 330 l, AdBlue 25 l
•
Federung: Blattfederung an Vorder- und Hinterachse
•
Techn. zulässige Achslast: 2 x 8,0 t (Vorderachse), 2 x 13,0 t (Hinterachse)
•
Fahrerhaus CompactSpace (2300 mm Breite)
•
Bereifung: 315/80 R 22,5 (Vorder- und Hinterachse)

Technical data for Mercedes-Benz Arocs standard chassis
•
Type designation: Arocs 4145 K 8x4/4 (four-axle truck)
•
Design: Grounder, wheelbase: 4,850 mm
•
Engine: six-cylinder in-line engine OM 471 (Euro 6), displacement: 12.8 litres
•
Output: 330 kW/449 hp at 1800 rpm; max. torque: 2200 Nm at 1100 rpm
•
Transmission: fully automated transmission Powershift 3 (G280-16/11.7-0.69)
•
Filling capacities: diesel fuel 330 litres, AdBlue 25 litres
•
Suspension: leaf-spring suspension at front and rear axle
•
Technically permissible axle load: 2 x 8.0 t (front axle), 2 x 13.0 t (rear axle)  
•
CompactSpace cab (width 2,300 mm)
•
Tires: 315/80 R 22.5 (front and rear axle)

Durchgeführte UmbaumaSSnahmen
•
Typbezeichnung: Arocs 4445 K 10x4/6 (Fünfachser)
•
Einbau Nachlaufachse
•
Lenksystem Nachlaufachse: elektrohydraulisch
•
Tragfähigkeit Nachlaufachse: 9,0 t
•
Umbereifung Nachlaufachse: 385/65 R 22,5
•
Abstand zur 2. Hinterachse: 1450 mm
•
Techn. mögliches Gesamtgewicht: 47,0 t
•
Achslastverteilung: 8,0 / 8,0 / 13,0 / 13,0 / 9,0 t
•
Fahrgestellvorbereitung für Betonpumpenaufbau
•
Versetzen von Batterieträger, Druckluftbehältern, Bremsventilen; Einbindung von Achse und Achsführung
in den Rahmen; Einbau Anfahr-hilfe, Stoßdämpfer, Luftfederbälge, Parabellenker (zur Achsführung)
•
Bremse: EBS, Scheibenbremsen über Hinterachstandem gesteuert (identischer Bremsdruck an
Hinterachs-Tandem und Nachlaufachse)

Conversions carried out
•
Type designation: Arocs 4445 K 10x4/6 (five-axle truck)
•
Installation of trailing axle
•
Steering system of trailing axle: electro-hydraulic
•
Load capacity of trailing axle: 9.0 t
•
Change of tire dimension at trailing axle: 385/65 R 22.5
•
Distance to second rear axle: 1,450 mm
•
Gross vehicle weight (technically possible): 47.0 t
•
Axle load distribution: 8.0 / 8.0 / 13.0 / 13.0 / 9.0 tonnes
•
Chassis preparation for concrete pump superstructure
•
Repositioning of battery carrier, compressed air tanks, brake valves; integration of axle and axle guide
into the frame; installation of starting assistance (traction control), shock absorbers, air suspension bellows,
parabolic control arms (for axle guide)
•
Brakes: EBS, disc brakes controlled through tandem rear axle (identical brake pressure at tandem rear axle
and trailing axle)

Nachlaufachse für Mercedes-Benz Arocs (Fünfachser)

Trailing axle for the Mercedes-Benz Arocs  (five-axle truck)

