
Übersicht:
Optionen für klebrige und abrasive Produkte bei Kippern

Das Kippen von klebrigen Produkten kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn die Ladung im Behälter hängen bleibt. Das Risiko ist am größten, wenn sich die 
klebrige Ladung vorne im Kippmulde befindet und eine Kippgefahr darstellt. Neben klebrigen Produkten kann auch das Entladen von abrasiven Produkten ein 
Problem darstellen, da die Aluminiumseitenwände und der Boden des Mulde schneller verschleißen. Dies kann zu Kosten führen. In der nachstehenden Übersicht 
finden Sie eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten, um all diese Risiken zu vermeiden. 

Aluminium 
Verschleissblecher

Vorteile Anwendung

Zusätzliche Aluminiumplatte, 
die oben auf die Seitenwände 
geschweißt ist. Diese Schicht 
kann bei Abnutzung leicht 
erneuert werden. 

✓ Erhältlich in vielen Formen und Größen (siehe   
 Übersicht auf Showpad unter "Verkaufstools")
✓ Erhältlich für alle Aluminium Mulden, 
 einschließlich Schubbodenauflieger
✓ Erhaltung des Gebrauchtwerts, da das Innere   
 des Containers nicht beschädigt wird
✓ keine Auswirkung auf die Flexibilität des 
 Fahrzeugs

raues, abrasives 
Material
✓ Glas
✓ Steinschutt
✓ Sand
✓ Schrott

Edelstahl 
Blechverkleidung

Vorteile
Anwendung

Zusätzliche Edelstahlbleche, 
die auf dem Boden und den 
Seitenwänden angebracht 
sind. Schlagfest und 
reibungsärmer als Aluminium. 

✓ geringe Reibung, daher geringeres Risiko, dass
 die Ladung hängen bleibt
✓ gute Schlagfestigkeit
✓ wesentlich höhere Verschleißfestigkeit als
 Aluminium
✓ Wahl zwischen der Abdeckung des Bodens und
 der Abdeckung des Bodens und der 
 Seitenwände
✓ kann auch für den menschlichen Verzehr 
 verwendet werden

klebrige Produkte und 
schwere abrasive 
Lasten 
✓ Sand
✓ Steinschutt
✓ Lehm
✓ Konsumgüter

erhältlich für alle STAS-Modelle mit Aluminium Mulde, sowohl für Kipper als auch für Schubbodenauflieger

Verfügbar aufvvvvvv:

Verkleidung und Verschleissblecher

Gewicht:
± 2,7 kg/m²

Gewicht:
± 7,2 kg/m²



Quicksilver (HD) liner
 

Vorteile Anwendung

Gewicht:
9,35kg/m² 
(für 10 mm Dicke)

Hartplastikfolie für hartnäckig 
klebrige Produkte. Diese Liners 
wurden früher "Quadran-
ten-Liners" genannt und sind 
jetzt auch in einer 
Heavy-Duty-Version erhältlich. 
Auch in den Dicken 10 mm 
und 12 mm erhältlich. 

✓ verlängert die Lebensdauer und erhöht den Restwert
✓ verschleißfestes, schlagfestes und gleichzeitig  sehr 
 leichtes Polyethylen
✓ leicht zu ersetzen und wiederverwertbar
✓ sehr geringe Reibung zwischen Liner und Ladung
✓ verringert den erforderlichen Kippwinkel erheblich, so 
 dass ein schnelleres und sichereres Entladen möglich ist
✓ ideal zum Entladen auf instabilen Untergründen und bei  
 starkem Wind
✓ auch in der extrem stoßfesten (grünen) HD-Version 
 erhältlich

sehr klebrige Produkte
✓ (nasser) Sand
✓ Lehm
✓ Pulp
✓ Ton
✓ ...

Keramische Coating Vorteile Anwendung
keramische Sprühschicht auf 
der Innenseite des Mulde für 
hartnäckig klebrige Produkte.

✓ Geringe Reibung, daher geringeres Risiko, dass 
 die Ladung hängen bleibt
✓ sehr leicht
✓ gute Schlagfestigkeit
✓ verringert den erforderlichen Kippwinkel 
 erheblich, was ein schnelleres und sichereres
 Entladen ermöglicht
✓ ideal zum Entladen auf instabilen Untergründen

feuchte, klebrige 
Produkte
✓ (nasser) Sand
✓ nasse Erde
✓ nasser Lehm

verfügbar auf:

verfügbar auf:

Kunststoffliners, Schichten und ändere Lösungen

Turbinenvibrator für 
Mulde

Vorteile
Anwendung

Zusätzliche Vibrationsmöglich-
keit unter dem Boden zum 
Lösen von Rückständen. Der 
Vibrator arbeitet pneumatisch 
und hat einen eigenen Druck-
regler, mit dem die Frequenz 
der Vibration eingestellt 
werden kann.

✓ keine Beeinträchtigung der Flexibilität des 
 Kippers
✓ einstellbare Vibrationsfrequenz dank 
 Druckregler
✓ sehr langlebig dank Ölsprüher
✓ wartungsfreundlich und langlebig dank 
 automatischem Kondensatablauf
✓ einschließlich Manometer

speziell für das 
Entladen aller Arten 
von klebrigen 
Produkten, ohne die 
Flexibilität des 
Fahrzeugs zu 
beeinträchtigen

verfügbars auf:


