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Fahrwerk

Tabelle 1: 
Anhänger-Fahrwerke  
im Überblick

Boogie-Aggregat
ohne

Federung

Boogie-Aggregat
mit mechanischer

Federung

Verbund- 
aggregat mit  
mechanischer  

Federung

Achsaggregat
mit  

pneumatischer
Federung

Achsaggregat
mit hydro-

pneumatischer
Federung

Achsausgleich + 0 0 ++ ++

Fahrkomfort – + + ++ ++

Niveauregelung nicht möglich nicht möglich nicht möglich möglich möglich

Wank-/Kippstabilität* + 0 0 + ++

Sperrmöglichkeit für Federung nicht vorhanden bedingt möglich
(Abstützzylinder)

bedingt möglich
(Abstützzylinder)

bedingt möglich
(Absenken) ja

Liftachse nicht möglich nicht möglich nicht möglich möglich möglich

Wartungsaufwand ++ + + 0 0

Preis ++ + + 0 –

* Wank-/Kippstabilität: Seitliche Stabilität in Hanglagen oder bei Kurvenfahrten                Legende: ++ sehr gut, + gut, 0 mittelmässig, – weniger gut

Bei Anhängern mit Mehrfachachsen sollten Bodenunebenheiten von 
mindestens 15 cm ausgeglichen werden können.

Zu achten ist zudem auf eine 
korrekte Achs einbindung. 
Die Befestigung der 
Fahrwerke am Rah-
men muss allen auftre-
tenden Kräften im Fahrbe-
trieb standhalten können. Am 
Achskörper sind nur sogenannte 
Loch schweissungen in der neutra-
len Zone zulässig (d. h. dort, wo kei-
ne Zug- und Druck spannungen auf-
treten). 

Wertvolle Hinweise zu den Achsen 
selber können aus den sogenannten 
Achsschildern he rausgelesen wer-
den, beispielsweise ob die Achsen 
zum Anhängertyp und zur maximal 
zulässigen Geschwindigkeit passen 
(Beispiel siehe Seiten 10–11). 

Insbesondere Anhänger mit Dreifachachsen werden oft mit Lenkachsen ausgestattet. Die grundlegenden Vor-
teile bei Kurvenfahrten sind unbestritten: Schonung der Grasnarbe, Leichtzügigkeit, geringerer Reifenverschleiss 
und Entlastung der Fahrwerke. Die unterschiedlichen Ausführungen weisen allerdings systembedingte Vor- und 
Nachteile auf, die in der Tabelle auf der folgenden Seite aufgeführt sind (Auszug).
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Achseinbindung nach Vorgabe 
der Achshersteller mit Loch-
schweissung in der neutralen  
Zone. Schnellläuferachsen 
werden nur noch geklemmt.

Diese Achse ist nicht korrekt in 
das Federpaket eingebunden, 
die Schweissnähte liegen zudem 
an unzulässigen Stellen.

Zum Fahrwerk gehören die Achsen mit ihrer Einbin-
dung ins Chassis, die Federungssysteme sowie Rä-
der und Bereifung. Bei Anhängern mit mehreren 
Achsen sollten Bodenunebenheiten von mindestens 
15 cm ausgeglichen werden können, damit an den 
einzelnen Achsen keine hohen Spitzenbelastungen 
auftreten. Bei Mehrfachachsen erfolgt dies meistens 
über die Federungs systeme. Wie die unterschied-
lichen Fahrwerke bezüglich Achsausgleichsvermö-
gen und weiteren Kriterien bewertet werden kön-
nen, geht aus der folgenden  Tabelle hervor. Welches 
Fahrwerk das richtige ist, hängt letztlich von den be-
triebsspezifischen Bedürfnissen und dem Budget ab.
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Das zunehmende Transportvolumen in der Landwirt-
schaft wird in der Schweiz oft mit Traktor-/Anhänger-
kompositionen bewältigt. Leistungsfähige Traktoren er-
lauben heute Gesamtzuggewichte bis 40 Tonnen bei 
maximalen Fahrgeschwindigkeiten von 40 km/h. Die 
Verkehrssicherheit kann nur gewährleistet werden, 
wenn die Traktor-/Anhängerkompositionen hierfür aus-
gelegt sind. Neben der Verkehrssicherheit gilt es bei 
einem Kauf von neuen Transportanhängern aber zahl-
reiche weitere Aspekte im Zusammenhang mit Anwen-
dungstechnik, Wirtschaftlichkeit, Gesetzeskonformität, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu berücksichtigen.

Gerade die letztgenannten Punkte geben immer wie-
der Anlass zu Unmut. Eigentlich sollten Käufer davon 
ausgehen können, dass neue Anhänger problemlos in 
Verkehr gebracht und über mehrere Jahre mit gerin-

Weshalb ein solches Merkblatt?
gem Wartungsaufwand genutzt werden können. Lohn-
unternehmer und Landwirte erleben aber immer wie-
der negative Überraschungen. Selbst wenn der Ver-
käufer beteuert, dass der Anhänger gesetzeskonform 
daherkommen würde und auf den Prüfpapieren alles 
in Ordnung sei, sind Kunden nicht immer gegen Unge-
mach gefeit.

Es lohnt sich deshalb, vor dem Kauf genau hinzu-
schauen. Mit dem vorliegenden Merkblatt möchte 
Lohnunternehmer Schweiz seine Mitglieder sensibili-
sieren und vor Überraschungen bewahren. Übersicht-
liche Informationen und eine Checkliste, die konkrete 
und beurteilbare Kriterien enthält, sollen dazu beitra-
gen, dass Lohnunternehmer und Landwirte mit ihren 
Anhängern über viele Jahre hinweg sicher und wirt-
schaftlich unterwegs sind.

Anhängerkategorien/Kontrollschilder
Anhänger
•  Landwirtschaftliche Anhänger (grünes Kontrollschild) 

an gewerblichen Traktoren (weisses Kontrollschild) 
sind für landwirtschaftliche Transportfahrten erlaubt

•  Gewerbliche Transportfahrten dürfen hingegen nur 
mit gewerblich eingelösten Fahrzeugen ausgeführt 
werden

•  Seit 2016 dürfen mit gewerblichen Traktoren zwei 
gewerb liche oder zwei landwirtschaftlich eingelöste 
 Anhänger mit mehreren Achsen gezogen werden

•  Bei Anhängern mit Kontrollschild müssen die Fahr-
zeugausweise immer auf diesen mitgeführt werden

Beispiel Max. 
Geschwindikeit

Max. 
Breite Kontrollschild

Landwirtschaftliche 
Transportanhänger Kipper oder Abschiebewagen

30 km/h 2,55 m –

40 km/h 2,55 m ja (grün)

Gewerbliche
Transportanhänger

gleich wie oben, aber gewerblich 
eingelöst

30 km/h 2,55 m –

40 km/h 2,55 m ja (weiss)

> 40 km/h* 2,55 m ja (weiss)

Ausnahmeanhänger Transport anhänger mit Breitreifen 40 km/h 3,0 m ja (braun)

Arbeitsanhänger Press-/Wickelkombinationen 40 km/h 3,5 m ja (braun)

*   erfordert LKW-Technik

Landwirtschaftliche Transportanhänger mit Breitreifen gelten wegen ihrer 
Breite von meistens mehr als 2,55 m als Ausnahmeanhänger und müssen 
deshalb «braun» eingelöst werden.
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Verbindungseinrichtungen

Anhängevorrichtung am Zugfahrzeug (DIN-Zugmaul, Zugzapfen und K80)

Zugösen und Deichsel am Anhänger vorne
• Muss mit einem Typenschild versehen sein 

(Beispiel siehe Seiten 10–11)
• Muss für Stützlast und Gesamtzuggewicht aus-

gelegt sein

Anhängevorrichtung am Anhänger hinten
• Muss mit einem Typenschild versehen sein  (Beispiel siehe 

Seiten 10–11)
• Stütz- und Anhängelast müssen für Zweitanhänger ausgelegt 

sein
• Ausreichende Einbindung in das Anhängerchassis beach-

ten: Ein zweiter Anhänger darf nur mitgeführt werden, wenn 
beim ersten eine Zulassung dafür vorhanden ist. Fehlt diese, 
wird in einem Schadenfall der Fahrzeughalter zuerst haftbar 
gemacht. 

Wichtig: Die Anhängevorrichtungen am Zugfahr-
zeug dürfen nur mit zugelassenen «Gegenstü-
cken» an der Anhängerdeichsel verwendet wer-
den (siehe SVLT-Merkblatt «Sichere Verbindung 
mit richtigem Spiel»). Verbindungseinrichtungen 
müssen allen im Betrieb auftretenden Kräften 
standhalten können.

Wer landwirtschaftliche Transporte mit hohen  
Gesamtgewichten und Fahrgeschwindig keiten  

ausführt, muss auf professionelle  
Verbindungseinrichtungen zwischen  
Zugfahrzeug und Anhänger achten.

Auch bei neuen 
Anhängern muss 
auf eine korrekte 

Einbindung der 
Anhängevorrich-

tungen (hinten) ins 
Chassis geachtet 

werden, damit diese 
im  Einsatz nicht ab-

gerissen werden.

Bremsen
Leistungsfähige Bremsen sind für die 
 Sicherheit bei Transporten auf Strasse und 
Feld unabdingbar. Viele Unfälle mit land-
wirtschaftlichen Transportzügen sind auf 
unterdimensionierte, schlecht gewartete 
oder nicht richtig aufeinander abgestimm-
te Bremsen (Zugfahrzeug/Anhänger) zu-
rückzuführen.

In der Schweizer Landwirtschaft war das hydrau-
lische Einleiter-Bremssystem während vieler Jah-
re weitverbreitet. Seit der Erhöhung der erlaub-
ten Fahrgeschwindigkeit von 30 auf 40 km/h 
kommen vermehrt pneumatische Bremssyste-
me zum Einsatz. Bei neuen Traktoren und An-
hängern werden heute ab Werk ausschliesslich 
EU-Zweileiter-Bremsen verbaut. Hier erfolgt der 
Bremsvorgang über Druckaufbau in der Steuer-
leitung. Das CH-Zweileiter-System (Bremsen 
über Druckabbau, grössere Kupplungsköpfe) 
kommt hingegen nur noch vereinzelt bei Nach-
rüstungen zur Anwendung. 

Lohnunternehmer Schweiz empfiehlt pneumatische 
Zweileiter-Bremsen
Mit dem neuen EU-Bremsenregelwerk für land- und forstwirt-
schaftliche Fahrzeuge werden Zweileiter-Bremssysteme für 
neue Anhänger in Zukunft sogar vorgeschrieben. Die Schweiz 
plant, diese Vorschrift nach bestimmten Übergangsfristen zu 
übernehmen. Einhergehen werden damit auch höhere Anfor-
derungen an die Bremsleistung. So müssen Anhänger mit zu-
lässigen Geschwindigkeiten von über 30 km/h neu eine Ab-
bremsung von mindestens 50 % aufweisen (bisher 38 %). Von 
gewissen Zulieferfirmen werden derzeit hydraulische Zwei
leiter-Systeme propagiert. Lohnunternehmer Schweiz rät hier-
von aber ab und empfiehlt für Transportanhänger für den Profi 
Einsatz ausschliesslich pneumatische Bremssysteme.

Mit dem neuen EU-Regelwerk werden überdies automatische, 
lastabhängige Bremskraftregler (ALB) Pflicht. Dank diesen wer-
den die Bremskräfte automatisch an die Achslasten angepasst 
und Unter- oder Überbremsen der Anhänger verhindert. Bei 
gefederten Fahrwerken kann das erforderliche Signal relativ 
einfach über den Federweg abgenommen werden. Bei Zwei-
achsanhängern muss je ein ALB-Regler an der Vorder- und 
Hinterachse vorhanden sein, bei Mehrfachachsen reicht einer 
pro Achsaggregat.
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VTS 741.41, Art. 91

• Muss mit einem Typenschild versehen sein 
• Maximale Stützlast für Kugelkopfkupplungen: 3000 kg
• Maximale Stützlast für Vorrichtungen mit Zugmaul: 2000 kg
• Massgebend sind aber auf jeden Fall die auf den Typen-

schildern angegebenen Werte (je eines am Verstellschlit-
ten und am Zugmaul)

• Beachtet werden muss auch der sogenannte D-Wert, der 
für das Gewichtsverhältnis von Zugfahrzeug und Anhän-
ger(n) steht. 

Boogie-Aggregat mit mechanischer 
Federung 
Boogie-Tandemaggregate weisen grosse 
Pendelwege auf und ermöglichen durch das 
geringe Eigengewicht hohe Nutzlasten.

Fahrwerke mit Lenkachsen
Starre Mehrachs-

Fahrwerke  
zum VergleichNachlauflenkachse

Zwangslenkung
Mechanisch/ 
hydraulisch

Elektronisch/ 
hydraulisch

Vorteile

• einfach und kosten-
günstig

• keine speziellen Vor-
richtungen am Zug-
fahrzeug erforderlich

• robust und zuverlässig
• vorteilhaft auch bei  

Rückwärtsfahrt
• keine Belegung 

von Steuergeräten 
oder Power-Beyond- 
Anschluss am Zug-
fahrzeug

• vorteilhaft auch bei 
Rückwärtsfahrt

• Ankuppeln des An-
hängers am Zugfahr-
zeug trotz Zwangslen-
kung relativ einfach

• aktives Lenken mög-
lich (Gegenlenken, 
Hundegang)

• einfach und kosten-
günstig

• kein Wartungsauf-
wand an Lenkkompo-
nenten

Nachteile

• Sperrung bei Fahrge-
schwindigkeiten ab 
15 km/h und Rück-
wärtsfahrt erforderlich

• bei Spurrillen Quer-
kräfte an Zugfahrzeug

• Abdrift am Hang in 
Schichtlinie möglich

• Belegung eines Steuer-
gerätes am Zugfahr-
zeug notwendig

• erfordert K80-Kugel-
kopfkupplung mit  
Geberstangen- 
Aufnahmen am Zug-
fahrzeug

• Anhängen umständ-
lich

• Querkräfte an Zug-
fahrzeug möglich

• Grosse Kräfte auf K50- 
Kupplungen am An-
hängebock möglich

• erfordert K80-Kugel-
kopfkupplung mit Ge-
berstange-Aufnahme 
am Zugfahrzeug

• zusätzliche Hydraulik-
komponenten auf  
Anhänger erforderlich

• Belegung eines Steuer-
gerätes am Zugfahr-
zeug notwendig

• erhöhte Scherkräfte  
am Achsaggregat,  
dadurch Schäden  
an Grasnarbe oder 
Reifenmehrver-
schleiss auf festem 
Untergrund möglich

Tabelle 2: Systembedingte Vor- und Nachteile von Lenkachssystemen

Verbundaggregat mit  
mechanischer Federung 
Achsaggregate mit mechanischer 
Blattfederung sind einfach aufge-
baut und robust. Zusatzfunktion wie 
Niveauausgleich und Hochheben von 
Achsen sind aber nicht möglich.

Achsaggregat mit  
hydropneumatischer Federung 
Hydropneumatische Fahrwerke 
 federn eher etwas hart, weisen 
dafür aber eine sehr gute Gelände-
tauglichkeit auf. Aus der seitenwei-
sen Trennung der Hydraulikkreise 
ergibt sich eine hohe Wankstabilität, 
einige Hersteller bieten sogar 
Hangausgleichsysteme an.

Achsaggregat mit pneumatischer 
Federung 
Pneumatisch gefederte Fahrwerke wur-
den ursprünglich für den Transport von 
sensiblen Gütern entwickelt und weisen 
somit den höchsten Federungskomfort 
auf. Durch den statischen und dynami-
schen Ausgleich sind die Lasten stets 
gleichmässig auf alle Räder verteilt, was 
u. a. sehr gute Bremseigenschaften mit 
sich bringt. 

Lenkachsen vermindern den Reifenverschleiss und 
schonen die Grasnarbe. 
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Bremsen müssen zu Achslast und Reifendurchmesser passen
Ein weiteres wichtiges, überprüfbares Kriterium ist die Bremsendi-
mensionierung. Gerade landwirtschaftliche Anhänger sind zwecks 
Bodenschonung oft mit grossen Rädern ausgestattet, was zu einer 
Zunahme der Drehmomente an den Bremseinrichtungen führt. Bei 
der Auslegung der Bremsen müssen neben den maximalen Achs-
lasten deshalb auch die Reifendurchmesser berücksichtigt wer-
den. Ist dies nicht der Fall, können entweder die erforderlichen 
Bremskräfte (und damit die gesetzliche Mindestabbremsung) nicht 
aufgebracht werden oder die Bremsbeläge unterliegen hohem Ver-
schleiss und müssen nach kurzer Zeit ausgetauscht werden.

Die richtige Bremsengrösse kann nur mit einer Bremsenberech-
nung anhand von Werten aus dem TÜV-Protokoll genau ermittelt 
werden (z. B. durch die Firma Wabco). In der nachstehenden Gra-
fik ist dargestellt, welche Kenndaten berücksichtigt werden müssen. 
Achslasten und Reifendurchmesser dürfen beim Einsatz mit der 
Bremse in der ermittelten Grösse nicht überschritten werden.

Zu beachten ist auch die Bauweise der Betä-
tigungsnocken im Innern. Trommelbremsen 
mit S-Nocken oder Flügelnocken weisen ge-
genüber solchen mit Flach nocken eine besse-
re Brems charakteristik sowie ein grösseres Ver-
schleissvolumen am Bremsbelag auf.

Feststellbremse
Betriebsbremsen sind für die Sicherheit im 
Fahrbetrieb unabdingbar, Feststellbremsen 
hingegen für das sichere Abstellen. Moderne 
Anhänger verfügen oft über Tri stop-Zylinder an 
der Hinterachse. Diese Federspeicherbremsen 
werden durch Federkraft betätigt und mittels 
Druckluft gelöst; bei Druckverlust im System 
bleibt der Anhänger somit gebremst. Vorteil-
haft ist überdies – insbesondere bei Zwei-
achsanhängern – die Möglichkeit, Betriebs- 
und Feststellbremse separat lösen zu können.©
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Notwendige Kenndaten 
zur Bremsberechnung
1 Innendurchmesser Bremstrommel
2 Breite der Bremsbacken
3 Bremszylinder Typ
4 Bremshebellänge
5 Maximales Nockenmoment
6 Wirksamer Reifendurchmesser

7 Zur Kühlung der Bremse ist  
ein genügend grosser Abstand  
zwischen Felge und Brems - 
trommel notwendig.

Insbesondere für Zweiachsanhänger sind Feststellbremsen mit sogenannten Tristop- 
Zylindern an der Hinterachse empfehlenswert. Nach dem Lösen der Betriebsbremse 
(schwarzer Knopf) lässt sich die Deichsel bewegen und der Anhänger kann leichter 
angekuppelt werden. Bei Druckverlust im System wird durch die Feder gebremst.

Tristop-
Zylinder

S-Nocken weisen 
eine gute Kinematik 

und eine grosse 
Spreizung auf.
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Zugfahrzeuge Anhänger

Traktor 1 
mit hydraulischer  
Einleiter-Bremse

Anhänger Y  
mit hydraulischer  
Einleiter-Bremse

Traktor 2  
mit hydraulischer Ein-
leiter- sowie pneumati-
scher Zwei leiter-Bremse

Anhänger Z  
mit pneumatischer  
Zweileiter-Bremse 
(EU-System)

Zusätzliche Sicherheit durch Elektronik
Viele Hersteller von Transportanhängern bieten optional 
elektronische Bremssysteme (EBS) an, über welche die au-
tomatisch lastabhängige Bremskraftregelung ALB, das An-
tiblockiersystem ABS und teilweise auch das Rollstabilisie-
rungssystem RSS gesteuert werden. Das Rollstabilisierungs-
system kann in Kurven eine gezielte Bremsung einleiten, 
um das Umkippen von Transportanhängern zu vermeiden. 

Derzeit gibt es nur drei Traktorenhersteller, die Mo-
delle mit ABS anbieten. Meistens handelt es sich um 
60 km/h-Schnellläufer, die auch über eine entspre-
chende Anhängeransteuerung über die Steckverbin-
dung nach ISO 7638 verfügen. Nichtsdestotrotz kön-
nen mit EBS ausgestattete Anhänger auch an Trak-
toren ohne ABS angehängt werden, wenn diese mit 
einer Stromversorgung nach ISO 7638-1 (24 V) oder 
ISO 7638-2 (12 V) ausgerüstet sind. Elektronische 
 Assistenzsysteme können die Verkehrssicherheit zwei-
felsohne erhöhen, letztlich kosten sie aber auch Geld 
und können nicht in jedem Fall gerechtfertigt werden. 
Lohnunternehmer Schweiz erachtet diese deshalb als 
«nice-to-have» und nicht unbedingt als «must».

Anhänger mit EBS kön-
nen auch mit Traktoren 
ohne ABS eingesetzt 
werden, wenn diese 
über eine Stromversor-
gung nach ISO 7638 
verfügen (oben rechts). 

Was ist bei einem Systemwechsel zu beachten?
Bei einem Systemwechsel, beispielsweise von der hydrauli-
schen Einleiter- auf die pneumatische Zweileiter-Bremse,  stellt 
sich immer die Frage nach der Weiterverwendung der vor-
handenen Zug- und Anhängerfahrzeuge. Damit diese auch 
während der Umstellungsphase möglichst vielseitig kombi-
niert werden können, müssen bei Neuanschaffungen gewisse 
Überlegungen angestellt werden.

Nebenstehend ist ein vereinfachtes Szenario dargestellt:

Mit Traktor 2 können beide Anhänger (Y und Z) eingesetzt werden, mit Traktor 1 lässt sich hingegen nur Anhänger Y 
 ziehen. Auf den ersten Blick liesse sich diese Problematik mit einem Kombi-Bremssystem (hydraulisch und pneumatisch) 
auf Anhänger Z umgehen. Hiervon ist aber abzuraten, weil durch die ungleichen Verstellzeiten der hydraulischen und 
pneumatischen Zylinder Luft in den hydraulischen Bremskreis gelangen könnte. Die unterschiedlichen Druckverhältnis-
se machen eine Anpassung beider Systeme an das erforderliche Bremsband zudem fast unmöglich. Soll auch Anhänger Z 
mit Traktor 1 verwendet werden können, muss dieser mit einer pneumatischen Zweileiter-Bremse nachgerüstet werden.

Die Empfehlung bei Neukäufen lautet somit: Traktoren bei Bedarf mit beiden Systemen und Anhänger immer mit 
EU-Zweileiter-Bremsen ausstatten lassen.

Traktorheck mit Duo-
matic-Schnellkupplern 

für die pneumatische 
EU-Zweileiter- (1) 

sowie grossen Kupp-
lungsköpfen für die 

CH-Zweileiterbremse 
(2) und (3). Mit diesem 

Traktor können damit 
sowohl Anhänger mit 

EU- als auch solche mit 
CH-System gezogen 
werden, dieser muss 

allerdings mit zwei An-
hängersteuerventilen 

ausgestattet sein.

Professionelle Bremssysteme an Zugfahrzeug und 
 Anhänger alleine garantieren noch keine hohe Ver-
kehrssicherheit, sie müssen auch korrekt aufeinan-
der abgestimmt sein (sogenannte Zugabstimmung). 
Moderne Traktoren sind heute mit leistungsfähigen 
Bremsen an beiden Achsen ausgestattet und errei-
chen Verzögerungen, die weit über dem gesetzlich 
geforderten Mindestwert von 5 m/s2 liegen. Wenn das 
Zugfahrzeug wesentlich stärker bremst als die Anhän-
ger, kann es beim Bremsen in Kurven oder Kreisver-
kehren zu gefährlichem Aufschieben kommen. Über-
prüft werden kann die Zugabstimmung durch den 
Vergleich von  aktuellen Bremsdiagrammen von Zug-
fahrzeug und Anhänger.

Bedien- und Anzeige-
terminal eines  

elektronisch  
geregelten Brems-

systems EBS.

1

2 3
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Verschiedenes

Gewichte und Abmessungen
Zugfahrzeug-/Anhänger-Komposition
•  Gesamtzuggewicht maximal 40 t
•  Gesamtlänge maximal 18,75 m
•  Gesamthöhe maximal 4 m
•  Höchstgeschwindigkeit hängt vom «langsamsten» Anhänger 

der Komposition ab
•  Bei Kombination von Tandem- und Zweiachsanhänger: 

Tandem anhänger vorne anhängen
•  In Steigungen bis 15 % muss angefahren werden kön-

nen, was rund einen Viertel des Gesamtgewichtes auf den 
Antriebsachsen des Zugfahrzeuges erfordert: Bei einem 
40-t-Anhängerzug müssen somit mindestens 10 t auf den 
Antriebsachsen lasten (inkl. Stützlast des ersten Anhängers)

Zugfahrzeug
•  Maximale Achslasten und zulässiges Gesamt-

gewicht gemäss Fahrzeugausweis
•  Auf der Vorderachse müssen mindestens 20 %  

des Zugfahrzeuggewichtes liegen (Berechnungs-
programm auf www.traktorentest.ch)

•  Reifentragfähigkeiten in Abhängigkeit der Reifen-
innendrücke und Geschwindigkeiten beachten

•  Maximale Stützlast auf Anhängevorrichtung  
gemäss Typenschild (Beispiel siehe Seiten 10–11)

No-Gos
• Bordwanderhöhungen: Schwerpunkt liegt höher und die  

Umkippgefahr steigt
• Veränderte Radeigenschaften (andere Reifendimensionen / 

Einpress tiefen usw.): Belastungen auf Achsträger und Bremsen 
können sich stark verändern

• Änderungen an den Bremssystemen (Hebellängen, Zylinder-
grössen usw.): Stark veränderte Bremskräfte können zu unkont-
rollierbaren Bremsmanövern führen

• Schweissarbeiten an tragenden Bauteilen (Chassis, Achsen 
usw.): Wenn diese erforderlich sind, müssen sie von Fach leuten 
vorgenommen werden und die Anhänger sind danach prü-
fungspflichtig.

Achse/Aggregat Kriterien Max. Last

Einzel achse Nicht angetrieben 10 t 

Tandem achsen

Achsabstand von weniger als 1,00 m* 11 t

Achsabstand von 1,00 bis weniger als 1,30 m 16 t

Achsabstand von 1,30 bis weniger als 1,80 m 18 t

Achsabstand von 1,80 m und mehr 20 t

Dreifach achsen

Achsabstände bis 1,30 m 21 t

Achsabstände von mehr als 1,30 bis 1,40 m 24 t

Achsabstände von mehr als 1,40 m 27 t

* 11 t für Anhänger, 11,5 t für Motorfahrzeuge

Anhänger
•  Gesamtgewicht gemäss Anhänger-Fahrzeugausweis, dieses darf die im Fahrzeugausweis des Zugfahrzeuges einge-

tragene Anhängelast aber nicht übersteigen (Beispiel siehe letzte Doppelseite)
•  Beachtet werden müssen auch die Reifentragfähigkeiten in Abhängigkeit der Reifeninnendrücke und Geschwindig-

keiten

Die Einpress-
tiefe hat grossen 
Einfluss auf die 
Kräfte an den 
Achsen. Eine 
gleichmässige 
Belastung der 
Radlager liegt 
nur vor, wenn 
diese Null ist. 
Die Einpress tiefe 
von –50 mm in 
diesem Beispiel 
führt zu einer 
übermässigen 
Belastung des 
äusseren, kleine-
ren Radlagers.

Maximal zulässige Lasten Anhängerachse resp. Achsaggregate•  Reifenprofil sollte für Ein-
satzschwerpunkte (Strasse/
Feld) ausgelegt werden 

•  Gesamtlänge Einzelanhän-
ger maximal 12 m (Zugöse 
bis Heck)

•  Bei Sattelanhängern mit 
Dolly gilt die maximale 
Länge von 12 m lediglich 
für den Auflieger, weil das 
Dolly als zweiter Anhänger 
betrachtet wird (Gesamt-
länge beachten)

•  Maximal zulässige Lasten 
der Anhängerachsen resp. 
Achs aggregate gemäss 
Gesetzgeber, siehe Tabelle 
rechts.
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Weshalb Lohnunternehmer Schweiz ausschliesslich pneumatische Zweileiter-Bremsen empfiehlt
Wie Seite 5 erwähnt, rät Lohnunternehmer Schweiz seinen Mitgliedern, in Zukunft ausschliesslich auf pneumatische Zwei-
leiter-Bremsen zu setzen. Die Gründe hierfür sind von rein physikalischer Natur. Bei pneumatischen Zweileiter-Bremssyste-
men wird die zur Betätigung benötigte Energie in Vorratsbehältern auf dem Anhänger gespeichert. Über das Anhänger-
bremsventil wird beim Bremsvorgang Druckluft aus dem Behälter direkt zu den Bremszylindern geleitet; für die Schwell-
zeit spielt die Achsanzahl pro Anhänger oder die Anzahl der mitgeführten Anhänger dabei keine grosse Rolle. Bei allen 
heute bekannten hydraulischen Anhänger-Bremssystemen muss das Betätigungsmedium Öl hingegen immer zuerst vom 
Zugfahrzeug durch die ganze Komposition bis zur hintersten Achse am letzten Anhänger gefördert werden.

Gesetzliche Vorgaben
Im Gesetz wird vorgeschrieben, dass bei hy - 
drau lischen Bremssystemen innerhalb von max.  
0,6 Sekun den nach Betätigungsbeginn bei 
 einem Mindest-Fördervolumen von 140 cm3 ein 
Druck von 115 bar aufgebaut werden muss. Eine 
Bremsachse   wird immer als Halbachse (siehe 
3DDarstellung auf Seite 7) mit einem definier-
ten pneumatischen Bremszylinder von einem un-
abhängigen Prüfi nstitut bei einem Referenzdruck 
von 6,5 bar auf die maximale Bremsver zögerung 
geprüft. Mit diesen Angaben kann unter Berück-
sichtigung der Achslast sowie der Reifengrösse 
eine Berechnung für hydraulische Bremsen er-

stellt werden. Wird zum Beispiel für eine 
Achslast von 9000 kg  und einem  Reifen 
mit der  Dimension 385/65 R 22.5 ein 
Druckluft-Brems zylinder vom Typ 24 mit 
einer Hebellänge  von 165 mm ermittelt,  
um das erforder liche Drehmoment am 
Bremsnocken zu erzeugen, ergibt das 
beim hydraulischen Bremszylinder einen 
Kolben-Durchmesser von mindestens    
30 mm, siehe Tabelle rechts oben.

Physikalische Gesetze lassen sich  
nicht überlisten
Der Nutzhub des hydraulischen Brems-
zylinders muss dem Weg des vergleich-
baren Druckluftzylinders entsprechen.  
Zum Vergleich sollen 67,4 mm vom Typ 
30 angenommen werden. Pro Achse 
sind bei den geforderten Verzögerungs-
werten immer zwei Brems zylinder nö-
tig. Dies ergibt für die oben erwähnte 
Achslast ein Schluckvolumen von rund 
48 cm3 pro Zylinder und 96 cm3 pro 
Achse, siehe  Tabelle rechts unten. Die 
Mindestanforderung am Zugfahrzeug 
ist 140 cm3 / 0,6 Sekunden in der hy-
draulischen Bremsleitung. Wenn dabei 
noch bedacht wird, dass dieses Förder-
volumen in der Praxis durch tiefe  Tempe-
raturen oder Lufteinschlüsse beeinträch-
tigt werden kann, wird ersichtlich, dass 
dieses nicht einmal für  einen Anhänger 
mit Tandemachse ausreicht. Ohne zusätz-
liches nutzbares Speichervolumen auf 
dem gezogenen Fahrzeug könnte also 
nur ein einzelner Anhänger mit einem 
Gesamtgewicht von 12 bis 14 Tonnen  
mitgeführt werden.
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Ausgehend von Halbachsen mit pneumatischen Bremsen können die erforderlichen 
Zylindergrössen für hydraulische Bremsen ermittelt werden. Wie aus der unteren Tabelle  
hervorgeht, können hydraulische Bremssysteme schon bei Tandemachs anhänger mit vier 
Zylindern an ihre Grenzen stossen. 



Fahrzeugausweis Zugfahrzeug
Im Fahrzeugausweis des Zugfahr -
zeuges sind für die Abstimmung mit  
dem Anhänger folgende Infor ma  -
tionen relevant: Nutz-/Sattellast,  
Gewicht des Zuges und Anhänge -
last. Der Traktor im vorliegenden 
Beispiel ist auf ein Gesamtzug -
gewicht von 40 t ausgelegt, 
dank hoher Nutzlast von 5,4 t 
stellen selbst Stützlas ten von  
drei Tonnen kein Problem dar.

Typenschilder an Verbindungseinrichtun-
gen am Zugfahrzeug
Sowohl der Anhängebock als auch die eigent-
liche Verbindungseinrichtung (z. B. Kugelkupp-
lung K80) müssen mit Typenschildern verse-
hen sein. Wesentliche Informationen sind der 
D-Wert und die Stützlast. Der D-Wert ist ein 
Mass für die Dauerfestigkeit der Verbindungs-
einrichtungen bei Krafteinwirkungen im Fahr-
betrieb in Kilonewton (kN).

Berechnet wird er nach der Formel  

Wobei:
T = zulässiges Gesamtgewicht des  
 Zugfahrzeuges in Tonnen
R =  zulässiges Gesamtgewicht des  
 Anhängers in Tonnen
g =  Erdbeschleunigung in m/s2   
 (konstanter Wert von 9,81)

Für einen Traktor mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 12 Ton-
nen, an dem ein Anhänger mit 28 
Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht angehängt werden soll, re-
sultiert nach obiger Formel ein 

Typenschild  
Anhänger-Verbin-
dungseinrichtung
Auch die Verbindungs-
vorrichtung an der 
Anhänger deichsel 
muss über ein 
 Typenschild verfügen. 
Stützlast und D-Wert 
müssen auch hier zu 
den Gesamtgewichten 
von Zugfahrzeug und 
Anhänger passen.

MERKBLATT10

D-Wert von  
82,4 kN. Die Typenschilder der  
Zugvorrichtungen (Anhängebock und -kupp-
lungen) müssen also D-Werte von 82,4 oder 
höher aufweisen, damit der Traktor mit diesem 
Anhänger eingesetzt werden darf. Umgekehrt 
lässt sich natürlich auch berechnen, welches 
maximale Anhängergewicht an einer gegebe-
nen Zugvorrichtung angehängt werden darf. 
Mit dem D-Wert entfallen die früher üblichen 
Angaben von Anhängelast und Gesamtmasse 
auf den Typenschildern.

D–Wert  =    g ∙ (T ∙ R)
        (T + R)
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Typenschild Anhänger
Sehr aussagekräftiges Ty-
penschild eines Anhängers 
mit Tandemachse. Neben 
den üblichen Angaben (Ge-
samt- und Leergewicht, Se-
riennummer usw.) können 
bei diesem Schild weitere 
Informationen wie Dimen-
sion der Trommelbremsen 
oder Stütz- und Anhänge-
last der Zugvorrichtung für 
den zweiten Anhänger ab-
gelesen werden.

Typenschild Zugvorrichtung 
für zweiten Anhänger
Für die hintere Verbindungs-
vorrichtung an Anhängern gilt 
das Gleiche wie für die Verbin-
dungsvorrichtungen an Zug-
fahrzeugen: Diese müssen mit 
einem Typenschild versehen 
sein, aus dem Stützlast und 
D-Wert hervorgehen. Die Stütz-
lasten sind in der Regel gering, 
so dass nur Zweiachsanhänger 
angehängt werden können. 
Die maximale Anhängelast ist 
aber nicht nur vom D-Wert ab-
hängig, sondern auch von dem 
im Fahrzeugausweis eingetra-
genen Wert.

Fahrzeugausweis Anhänger  

Typenschild  
Anhängerachse(n) 
Dieses Typenschild gehört zu  einer 
Nutzfahrzeugachse, die auf 12 t bei 
einer maximalen  Geschwindigkeit 
von 105 km/h ausgelegt ist. He-
rausgelesen können auch Informa-
tionen zu den Bremsen: SN4220 
steht hier für eine Trommelbrem-
se mit «S-Nocken» und der Dimen-
sion 420/200 mm (Innendurchmes-
ser/-breite). Die Achsenhersteller 
verwenden hierfür allerdings unter-
schiedliche Zahlenformate.

11

Fahrzeugausweis des Anhän-
gers, zu dem auch das obige 
Typenschild gehört. Aus der 
maximalen Last für das ver-
wendete Tandemachsaggre-
gat von 18 t und der maxima-
len Deichsellast (entspricht 
Stützlast) von 3 t nach Gesetz 
resultiert das im Fahrzeugaus-
weis eingetragene Gesamt-
gewicht von 21 t. Bei einem 
Leergewicht von 6,2 t ergibt 
sich hieraus eine technische 
Nutzlast von 14,8 t. Mit zwei 
12-t-Achsen und einer Deich-
sellast von 4 t wäre der Anhän-
ger konstruktiv hingegen auf 
28 t Gesamtgewicht ausgelegt.



Checkpunkte ü
Technische Merkmale

Lassen sich mit dem neuen Anhänger und den vorhandenen Zugfahrzeugen / Anhängern sinnvolle  
Transportkompositionen zusammenstellen (Gewichte und Abmessungen)?

Passt die Anhängevorrichtung des Anhängers zu denjenigen der Zugfahrzeuge?

Sind Bremssystem und –anschlüsse des Anhängers kompatibel mit denjenigen der Zugfahrzeuge?

Sind die übrigen Anschlüsse (Hydraulik-Kupplungen, Stromsteckdosen usw.) kompatibel mit den  
Zugfahrzeugen?

Können die maximal zulässigen Stützlasten bei den Zugfahrzeugen aus gesetzlicher Sicht  
eingehalten werden (technische und gesetzliche Vorgaben)?

Passt die Bereifung zu Einsatzschwerpunkten, Transportgewichten und -geschwindigkeiten  
(Profilart, Reifenbauart, Tragfähigkeit usw.)?

Sind die Bremsdimensionen auf Achslasten und Reifendimensionen abgestimmt?

Erfüllen die Bremsen bereits die zukünftig geforderte Mindestabbremsung von 50 % bei 6,5 bar 
Bremsdruck und nimmt die Bremsleistung oberhalb des Prüfdruckes weiterhin zu (Bremsenprotokoll)?

Sind die Bremsen von Zug- und Anhängefahrzeugen korrekt aufeinander abgestimmt (Bremsendiagramme)?

Ist für das Mitführen eines zweiten Anhängers eine Herstellerbestätigung für die erforderlichen Anhänge- 
und Stützlasten am ersten Anhänger vorhanden?

Typenschilder

Haupttypenschild am Anhänger vorhanden?

Typenschilder an den Achsen vorhanden?

Typenschilder an den Anhänge- und Zugvorrichtungen des Anhängers (vorne resp. hinten) vorhanden?

Vertragliche Aspekte

Wurde im Vertrag explizit festgehalten, dass die Fahrzeugprüfung durch den Lieferanten vorgenommen 
und der Anhänger alle gesetzlichen Vorgaben (Beleuchtung, Markierung, Unterlegekeile usw.) erfüllen 
muss?

Bei der Anhängerübergabe

Sind Betriebsanleitung und EU-Konformitätserklärung vorhanden?

Gibt es ein ausgefülltes Bremsenprotokoll?

Ist das Prüfungsbericht-Formular 13.20 vorhanden?

Worauf ist beim Kauf von Anhängern zu achten?
Checkliste

12 MERKBLATT
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