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prOnar t654, t654/1, t654/2, t655, t671
einAchskiPPer

tEchnischE DatEn t654 t654/1 t654/2 t655 t671

Zul. gesamtgewicht [kg] 3780 4990 6100 2980 6855

eigengewicht [kg] 1280 1490 1190 980 1855

ladevolumen [m3] 2,5 6,2 3,2 1,6 8,2

ladefläche [m2] 6,2 6,2 6,4 4,1 8,2 

Pritschenlänge innen [mm] 3310 3310 3500 2910 4010

Pritschenbreite innen [mm] 1860 1860 1820 1410 konisch 2010/2060

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 4825/2045/1320 4825/2045/2060 5630/ 2240/ 2080 4425/1595/1270 5630/2240/2080

bordwandhöhe [mm] 400 500+500 500+500 400 500+500

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2

Plattformhöhe [mm] 920 1020 890 855 1045

spurweite [mm] 1500 1500 1400 1150 1530

Aufhängung ohne federung ohne federung ohne federung ohne federung ohne federung

stützlast [kg] 600 750 1000 480 1100

bereifung 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 10,0/75-15,3 400/60-15,5

max. geschwindigkeit [km/h] 40 25 25 25-40 25-40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1300 
mm/8l/160bar

1300 
mm/8l/160bar

1300 
mm/8l/160bar

1300 
mm/8l/160bar

1540 mm/8l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 26/19 31,2/23 31,2/23 20,8/15,3 36,4/26,7

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50/46 50/46 50/46 50/46 50/46 [°]

Anhänger prOnar t654 gehört zu den kleinsten Anhängern aus dem hause Pronar. Das dreiseitige kippsystem der ladekiste bietet hohe funktionalität und eine 
stabile bauweise. mit der ladekapazität von zweieinhalb Tonnen ist dieser Anhänger ideal für landwirte mit kleineren betrieben. Aufgrund der kleinen größe, 
können sie den Anhänger mit beliebigen Traktoren aggregieren.
Anhänger prOnar t654/1 ist eine größere Variante des einachsigen Anhängers T654. ein stabiles dreiseitiges kippsystem der ladekiste erhöht die funktionalität 
des Anhängers. Die belastbaren Profile des Trägerrahmens, sowie auch hochwertige, zuverlässige und langlebige Achsen unterscheiden das Produkt von der 
konkurrenz. Dieser Anhänger mir der ladekapazität von dreieinhalb Tonnen ist die perfekte lösung für kleine und mittlere landwirtschaftliche betriebe.
t654/2 gehört zu der familie der einachskipper. gut geeignet für den Transport von unterschiedlicher ladung findet er seinen einsatz in der landwirtschaft ( 
Transport von mais, silage oder hackfrüchten), in der kommunalwirtschaft (Transport von Abfall), beim Obstanbau (Transport von frucht – kisten) oder anderen 
wirtschaftszweigen
t654/2 ist ein universelles Produkt das im Zuge der modernisierung des Anhängers t654/1 entstand. Die geänderte konstruktion des oberen und unteren rahmens 
bewirkt, dass der neue Anhänger das selbe eigengewicht besitzt wie der t654/1. gleichzeitig wurde aber ein größeres ladevolumen erreicht ohne, dass auf alte 
Parameter wie robustheit und stabilität verzichtet wurde. Die ladekiste besitzt ein universelles system zum Öffnen der wand und ein zentrales Verriegelungssystem 
(hinten, links und rechts). Die bordwände sind aus starken 500 mm stahlprofilen (mit einer schweißnaht verbunden) gebaut. Zu standardausrüstung zählt u.a. die 
zentrale bordwandverriegelung, dreiseitiges kippen, stützrad, kornschieber in der rückwand und die 2 - leiter - Druckluftbremse. möglichkeit eine Auflaufdeichsel 
zu installieren (Anhänger mit Auflaufbremse). Die sehr beständigen lacke sorgen für hohe korrosions- und uV-beständigkeit.
Anhänger prOnar t655 ist ein einachser. es gibt ihn auch in einer kommunalausführung (er ist der kleinste Anhänger, der in orangenen lackierung verfügbar ist). 
Das dreiseitige kippen der ladekiste gewährleistet eine große funktionalität und die robuste bauweise. Die höchste Qualität der eingebauten Achsen kennzeichnet 
dieses Produkt auf dem markt besonders. bei der ladekapazität von zweieinhalb Tonnen und den kleinen massen ist dieser Anhänger die ideale lösung für 
kommunale Zwecke. Aufgrund der geringen maße, kann dieser Anhänger mit beliebigen schlepper gekoppelt werden.
modern und bequem: der Anhänger prOnar t671 ist der größte unserer einachsigen Anhänger. Das dreiseitige kippsystem der ladekiste sorgt für eine hohe 
funktionalität des Anhängers. Die hochwertigen und robusten Achsen kennzeichnen dieses Produkt besonders. mit einer ladekapazität von fünf Tonnen bietet 
Pronar die perfekte lösung für die kleinen und mittleren landwirtschaftlichen betriebe. Der Anhänger ist mit einem zentralen borwandverriegelungssystem und 
einem kornschieber in der rückwand ausgerüstet.

Einachskipper prOnar t671

Dreiseitiges kippsystem mit einem 
hydraulikzylinder.

einfache Verladung durch niedrige Plattformhöhe.kippsystem mit hinteren kugelgelenken.

prOnar t654

prOnar t654/2prOnar t654/1

prOnar t655 prOnar t671
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prOnar t654, t654/1, t654/2, t655, t671
einAchskiPPer

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t654

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Obenanhängung
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• stützrad
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• stahlprofilbordwände PP 400mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• spannseile
• keile mit halter
• lakierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lakierung: bordwände grün 6010 PrOnAr

• starrdeichsel mit untenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• Ohne bremsanlage (nicht gebremste Achse)
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• hintere Anschlüsse
• 2ter Aufsatz PP 400 mm
• umsteckbremse (Peitz)
• kornschieber in der rückwand
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung
• ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3
• warndreieck für langsame Anhänger

t654/1

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
• stützrad
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• stahlprofilbordwände Pf 500mm+500mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• beleuchtungsanlage
• Aufstiegsleiter
• kippzylinder
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• starrdeichsel mit untenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• Ohne bremsanlage (nicht gebremste Achse)
• hintere Anschlüsse
• Ohne Aufsatzbordwände Pf 500mm
• umsteckbremse (Peitz)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung manuell, starr
• bereifung 12,5/80-15.3
• bereifung 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei) 12.5-15.3
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

t654/2

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Zentralverriegelung (hinten, rechts, links)
• Dreieck – fahrgestellrahmen aus rechteckigen stahlprofilen geschweißt
• universaldeichsel zur Oben- und untenanhängung
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• stützrad
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage 12V, elektrischer Anschluss hinten
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• kippzylinder
• service – stützfuß der ladekiste
• Profilbordwände 500 mmmit 70 mmumrandung
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar:
• 1-leiter Druckluftbremse:
• hydraulische bremse
• Auflaufbremse mit rückfahrtautomatik
• umsteckbremse (Peitz):
• Aufsätze 500mm
• leD beleuchtungsanlage 12V, elektrischer Anschluss hinten
• Aufstiegsleiter
• Anhängerkupplung manuell, starr
• Auslaufgosse:
• bereifung 15.0/55-17
• sonderlackierung nach rAl clAssic
• warndreieck für langsame Anhänger
• ersatzrad (frei)

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t655

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Zentrale bordwandverriegelung
• Obenanhängung
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
• stützrad
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsatzbordwand PP 400 mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• keile mit halter
• lakierung: fahrgestell schwarz rAl 9005
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• starrdeichsel mit untenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder oder hydraulische bremse
• Ohne bremsanlage (nicht gebremste Achse)
• 2ter Aufsatz PP 400 mm
• umsteckbremse (Peitz)
• ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3
• warndreieck für langsame Anhänger
• lakierung: fahrgestell schwarz rAl 9005
• lakierung: bordwände orange rAl 2008

t671
• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Zentrale bordwandverriegelung
• Deichel für Obenanhängung
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• stützrad
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 500mm+500mm
• beleuchtunganlage
• Aufstiegsleiter und bordstufen
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halte
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grünrAl6010 PrOnAr

• starrdeichel mit untenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• kombibremse (hydraulische + pneumatische bremse)
• Ohne bremsanlage
• umsatzbremse (Peitz)
• hintere Anschlüsse
• Ausführung für 40 km/h*
• Ohne AufsatzbordwändePf 500mm
• Plane mit Planengestell
• fallsegel (nur mit bordwände 500 mm+ 500 mmmöglich)
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• Anhängerkupplung manuell, starr
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• bereifung 15.0/70-18 (nur bei der 40 km/h Ausführung)
• bereifung 400/60 – 15.5 flotation+
• ersatzrad (frei) 15.0/70-18
• ersatzrad (frei) 400/60-15.5
• ersatzrad (frei) 400/60-15.5 flotation+
• warndreieck für langsame Anhänger

*  zgg=6000 kg, Achse mit verstärtkter bremse, nur mit bereifung 15.0/70-18, und 2-leiter Drukluftbremse
** montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

anhänger prOnar t654/2

radkeile mit sicheren haltevorrichtungen als 
serienmäßige Ausrüstung. starrdeichsel für untenanhängung. Dreiseitiges kippsystem mit hinteren kugelgelenken.
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zwEiachskippEr

Anhänger PrOnAr T653, T653/1, T653/2

Anhänger PrOnAr T672, T672/1, T672/2

Anhänger PrOnAr PT606, PT608, PT610, PT612
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prOnar t653, t653/1, t653/2
ZweiAchskiPPer

tEchnischE DatEn t653 t653/1 t653/2 t653/3

Zul. gesamtgewicht [kg] 5950 7105 8120 8380

eigengewicht [kg] 1950 2105 2120 2380

ladevolumen [m3] 4,1 8,2 8,2 8,2

ladefläche [m2] 8,2 8,2 8,2 8,2

Pritschenlänge innen [mm] 4010 4010 4010 4010

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2010/2060 konisch 2010/2060 konisch 2010/2060 konisch 2010/2060

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6140/2230/1585 6140/2230/2130 6140/2230/2170 6130/2190/2181

bordwandhöhe [mm] 500 500+500 500+500 500+500

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 3/2 4/2 4/2 4/2

Plattformhöhe [mm] 1070 1120 1120 1145

spurweite [mm] 1600 1600 1600 1640

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung

stützlast [kg] – – – –

bereifung 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 14,0/65-16

max. geschwindigkeit [km/h] 30 30 30 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1300 mm/8l/160bar 1300 mm/8l/160bar 1300 mm/8l/160bar 1300 mm/8l/160bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 36,4/26,7 41,6/30,6 46,8/34,4 46,8/34,4

kippwinkel rückw./seitl. [°] 42/46 42/46 42/46 42/46

Anhänger prOnar t653 ist ein zweiachsiger landwirtschaftlicher Anhänger mit der ladekapazität von 4000kg mit einem dreiseitigen 
kippsystem. Dieses modell wird bereits seit vielen Jahren produziert und kennzeichnet sich durch eine starke als auch bewährte konstruktion. 
Die ständige weiterentwicklung dieses modells erweitert seine funktionalität und seine sicherheit. Das dreiseitige kippsystem erlaubt das 
entladen des materials an beliebigen seiten des Anhängers.
Anhänger prOnar t653/1 ist ein zweiachsiger landwirtschaftlicher Anhänger mit der ladekapazität von 5000kg. Dieses modell besitzt alle 
guten egenschaften seines kleineren bruders t653. Der Anhänger t653/1 basiert auf dem bewährtem modell t653, allerdings kann man diesen 
optional mit den gitteraufsätzten aufrüsten, die bei dem Transport von grünfutter besonders hilfreich sind. 
Anhänger prOnar t653/2 eignet sich hervorragend für den Transport von landwirtschaftlichen erzeugnissen, und kommunalen 
erzeugnissen. Die besonders dichten und robusten wandprofile, sowie die stabile bodenplatte gewährleisten einen problemlosen Transport 
der landwirtschaftlichen güter und der kommunalen materialien bis 6 Tonnen gewicht. Die serienmäßige Ausstattung der hinteren Anschlüsse 
der bremsanlage und in die manuelle Anhängerkupplung ermöglichen das einfache anbringen eines zweiten Anhängers, was die Vielseitigkeit 
noch mehr erhöht. Die kotflügel und die keile mit haltern machen die benutzung des Anhängers sicher und bequem. kornschieber im standard 
erlaubt die montage einer blechrutsche über die ganze länge des Anhängers oder einer entladeschnecke für das getreide. Die reichen 
optionalen Ausstattungen ermöglichen die Anpassung des Anhängers an die meisten bedürfnisse zum besten Preis-leistungs- Verhältnis.

schnürplane mit gestell. gitteraufsätze in der höhe 1000 mm.kornschieber in der rückwand.

anhänger prOnar t653/2

Trapezförmige ladekiste.
besonders stabile konstruktion der oberen rahmen und 
des fahrgestells.

radkeile mit sicheren haltevorrichtungen als serienmäßige 
Ausrüstung.

prOnar t653

prOnar t653/2

prOnar t653/1
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prOnar t653, t653/1, t653/2
ZweiAchskiPPer

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t653

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 500 mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• hintere beleuchtunglampen mit schutzgitter
• Anhängerkupplung manuell, starr
• kornschieber in der rückwand
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y-Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• umsteckbremse (Peitz)
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø8
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø30
• schnurrplane mit Planengestell
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• ersatzradhalter
• bereifung 11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3
• ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3
• warndreieck für langsame Anhänger

t653/1

• kippbrücke mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 500 mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Telskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• hintere beleuchtunglampen mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, starr
• spannseile
• keile mit halter
• kotflügel auf hinterachse
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y-Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• umsteckbremse (Peitz)
• Aufsatz Pf 500 mm
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 8 (lose zum montieren)
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 30 (lose zum montieren)
• schnürrplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• ersatzradhalter
• bereifung 14.0/65-16
• ersatzrad (frei )11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei)14.0/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

t653/2
• kippbrücke mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 500mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Telskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• hintere beleuchtunglampen mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, starr
• kotflügel auf hinterachse
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y-Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• umsteckbremse (Peitz)
• Aufsatz Pf 500 mm
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 8 (lose zum montieren)
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 30 (lose zum montieren)
• schnürrplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• ersatzradhalter
• bereifung 14.0/65-16
• ersatzrad (frei)11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei)14.0/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

* montieret an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

prOnar t672, t672/1, t672/2
ZweiAchskiPPer

Die Anhänger prOnar t672 und t672/1 eignen sich hervorragend für den Transport von landwirtschaftlichen erzeugnissen, Dünger, 
baumaterialen oder auch anderen ladungen. Der Anhänger verfügt über 8 Tonnen ladekapazität, und ist mit demdreiseitigen kippsystem, 
kotflügeln auf der hinterachse, manuellen Anhängerkupplung und kornschieber in der rückwand ausgestattet. Je nach bedarf wird eine 
hydraulische oder pneumatische bremsanlage montiert. Als optionale Ausstattung kann man eine Plane mit Planengestell und Podest, ersatzrad, 
und zusätzliche Aufsätze oder verschiedene radgrößen wählen.
Der Anhänger prOnar t672/2 ist einer der belibtesten zweiachsigen Anhänger mit der mittleren ladekapazität. Diese kann durch die wahl 
der Aufsätze entsprechend erhöht werden. mit seinem ladevolumen von 11 Tonnen und einem eigengewicht von 3,6 Tonnen ist der T672/2 eine 
perfekte lösung für die größeren betriebe. Verriegelungssystem und das dreiseitige kippsystem erlauben eine bequeme entladung an einem 
beliebigen Ort. Der minimale kraftbedarf des schleppers, mit dem dieser Anhänger aggregiert werden kann, beträgt 70Ps.

2 - leiter Druckluftbremse + manueller bremskraftregler. kippsystem dreiseitig mit einem Teleskopzylinder. hintere Anhängung gefedert.

prOnar t672

prOnar t672/2

prOnar t672/1
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prOnar t672, t672/1, t672/2
ZweiAchskiPPer

tEchnischE DatEn t672 t672/1 t672/2

Zul. gesamtgewicht [kg] 10990 13160 14000

eigengewicht [kg] 2990 3160 3600

ladevolumen [m3] 9,8 11,8 11,8

ladefläche [m2] 9,8 9,8 9,8

Pritschenlänge innen [mm] 4440 4440 4440

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2190/2240 konisch 2190/2240 konisch 2190/2240

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6455/2390/2243 6455/2390/2500 6455/2390/2580

bordwandhöhe [mm] 500+500 600+600 600+600

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 4/2 5/2,5 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1215 1320 1345

spurweite [mm] 1730 1700 1700

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] – – –

bereifung 400/60-15,5 15,0/70-18 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 30 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1700 mm/13l/200bar 1700 mm/13l/200bar 1700 mm/13l/200br

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 62,4/45,8 72,8/53,5 78/57,3

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50/46 50/46 50/46

anhänger prOnar (von links) t672/2, t672/1

* ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden
** montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde
*** ersatzradhalter passt nur für die standardbereifung

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t672

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 500mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz Pf 500 mm
• 3. Aufsatz Pf 500mm
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 8
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 30
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und balkon
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• wasserbehälter (30l) mit lotionsspender
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• ersatzradhalter auf der Deichsel montiert
• ersatzradhalter*
• bereifung 12.5/80-18
• bereifung 15.0/70-18
• ersatzrad (frei) 400/60-15.5
• ersatzrad (frei)12.5/80-18
• ersatzrad (frei)15.0/70-18 16Pr
• warndreieck für langsame Anhänger

t672/1
• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 600 mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz Pf 600 mm
• 3. Aufsätze Pf 600mm
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 8
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 30
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und in der mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• ersatzradhalter*
• ersatzradhalter auf der Deichsel montiert***
• reserveradwinde unter der rahmen
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 500/50-17
• ersatzrad (frei)15.0/70-18 16Pr
• ersatzrad (frei)385/55 r22.5
• ersatzrad (frei)385/55 r22.5 re
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

t672/2
• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatt mit Zentrale bordwandverriegelung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• Achsen auf 60 km/h
• kurbelbremse
• hintere Anschlüsse
• stahlprofilbordwände Pf 600mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, gefedert:
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1-leiter Druckluftbremse ode hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz Pf 600 mm
• 3. Aufsätze Pf 600 mm
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 8
• Aufsatz 1000 mmaus gitter Ø 30
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

rollplane mit gestell und Podest. Parabelfederung mit gummipuffern. Dreiseitiges kippsystem mit gefederten kugelgelenken.
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prOnar pt606, pt608, pt610, pt612
ZweiAchskiPPer

Anhänger prOnar pt606 sind für die Vielseitigkeit und die robuste bauweise von den benutzern sehr geschätzt. Der PT606 bewiest sich 
hervorragend in der landwirtschaft, wie auch (immer häufiger) in kommunalen oder anderen wirtschaftlichen bereichen. Die Vielseitigkeit des 
Anhängers PT606 liegt in der inneren breite der ladekiste (2,42m), die den Transport von schüttmaterial Palettenware oder kisten zulässt. Die 
konstruktion des rahmens besteht aus geschlossenen Profilen, die im gegensatz zu den offenen Profilen viel robuster sind.
Anhänger prOnar pt608 ist ein Anhänger mit einer viereckigen ladekiste, die für den Transport von europaletten geeignet ist. Der PT608 
findet seine Anwendung beim Transport von kisten wie auch ballen mit der breite von 1,2 m oder schüttmaterialien. prOnar hat bei der 
herstellung dieses modells von den neusten Technologien der stahlbearbeitung und des laserschweißens profitiert, was die Präzision und 
genauigkeit der fertigung garantiert. pt608 ist ein Dreiseitenkipper mit zulässigem gesamtgewicht von 11600 kg. Auf die ladekiste passen 10 
europaletten. Die technisch zulässige geschwindigkeit beträgt 40km/h. im standard sind umfangreiche Ausstattungen inbegriffen, u. a. hintere 
Anschlüsse der brems- und elektroanlage. Dem käufer steht eine breite Auswahl an zusätzlicher Ausstattung zur Verfügung.
Die größere Variante des T608 stellt der Anhänger prOnar t610 da. er übernimmt alle eigenschaften des t608, allerdings liegt sein zul. 
gesamtgewicht bei 14200 kg.
in dem Anhänger prOnar pt612 wird eine landekiste mit einer starken bodenplattform verbaut und die robuste Profilbordwände verfügen 
über eine zentrale Verriegelung. Der pt612 verfügt über ein Dreiseitenkippsystem. Die Auslaufgosse in der rückwand erleichtert das entladen 
des materials. Die Plattformhöhe (1142 mm bis 1270 mm) macht die Verladung problemlos. Die Verwendung der geschlossenen Profile 
garantiert die langlebigkeit der ganzen konstruktion. Die technisch zugelassene geschwindigkeit beträgt 40km/h. Zur Auswahl steht eine 
pneumatische oder hydraulische bremsanlage. Die Aufhängung, die Achsen, die Parabelfederung und die beleuchtung wurden so konstruiert, 
dass diese den Anforderungen der zugelassenen geschwindigkeit standhalten. Die Zweiachser sind ein beliebtes Transportmittel sowohl in der 
landwirtschaft als auch in anderen wirtschaftszweigen. Die Produktgruppe der prOnar - Palettenanhänger wurde 2012 von dem polnischen 
landwirtschaftsminister ausgezeichnet.

anhänger prOnar pt608

tEchnischE DatEn pt606 pt608 pt610 pt612

Zul. gesamtgewicht [kg] 8900 11600 14200 16300

eigengewicht [kg] 2900 3140 3910 4200

ladevolumen [m3] 10,1 11 13,2 15,4

ladefläche [m2] 10,1 11 11 11

Pritschenlänge innen [mm] 4190 4545 4545 4545

Pritschenbreite innen [mm] 2420 2420 2420 2420

bordwandhöhe* [mm] 500+500 500+500 600+600 600+800

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6390/2550/2200 6720/2550/2300 6720/2550/2520 6720/2550/2720

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 4/2 4/2 5/2,5 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1160 1220 1270 1270

spurweite [mm] 1900 1900 1900 1900

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung

bereifung 14.0/65-16 14Pr 14,0/65-16 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40 40 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1540 mm/8l/200bar 1700 mm/13l/200bar 1700 mm/13l/200bar 1980 mm/18l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 46,8/34,4 62,4/45,8 78/57,3 89/65,7

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50/46 50/46 50/46 50/46

* Option

2 - leiter Druckluftbremse + manueller bremskraftregler. spannleisten für die seitlichen bordwände.

prOnar pt608

prOnar pt612

prOnar pt606

prOnar pt610
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

pt606

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• stabile, profilierte, laseverschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• V-Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 500mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• Aufstiegsleiter
• Anhängerkupplung manuell, starr
• kotflügel auf hinterachse
• leiste zum spannen der wände
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell: rot rAl 3000 PrOnAr
• lakierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr -länge 2100 mmstatt 2000 mm
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr- länge 2100 mmstatt 2000 mm
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluft bremse mit Alb
• Auflaufbremse mit rückfahrautomatik
• 2. Aufsatz 500 mm
• leiste zum spannen der Aufsätze
• rollplane mit Planengestell und Podest
• schnürplane mit gestell und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung mh31-3 V Orlandi
• Anhängerkupplung ih31-3 V Orlandi
• wasserbahalter (30l) mit lotionsspender
• werkzeugkasten (~50l)
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• bereifung 400/60-15,5
• ersatzradhalter*
• ersatzradhalter mit winde
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• warndreieck für langsame Anhänger

pt608

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• stabile, profilierte, laseverschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 500 mm
• Zentrale bordwandverriegelung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• hintere Anschlüsse
• Aufstiegsleiter
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• kornschieber in der rückwand
• leiste zum spannen der wände
• kotflügel auf hinterachse
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr -länge 2100 mmstatt 2000 mm
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr- länge 2100 mmstatt 2000 mm
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz 500 mm
• mittlere Aufsätze Pf500 mm( mögliche bordwandhöhe 500+500+500)
• leiste zum spannen der Aufsätze
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell (klappbar) und Podest
• Auslaufgosse
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schützeinrichtung
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter der rahmen
• bereifung 12.5/80-18
• bereifung 15.0/70-18
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei)12.5/80-18
• ersatzrad (frei) 15.0/70-018
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• warndreieck für langsame Anhänger

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

pt610

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• stabile und lasergeschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• Achsen auf 60 km/h
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 600 mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• hintere Anschlüsse
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• leiste zum spannen der wände
• kotflügel auf hinterachse
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr -länge 2100 mmstatt 2000 mm
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr- länge 2100 mmstatt 2000 mm
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz Pf 600 mm
• mittlere Aufsätze Pf600 mm( mögliche bordwandhöhe 600+600+600)
• leiste zum spannen der Aufsätze
• fenster 340 x710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell (klappbar) und Podest
• Auslaufgosse
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter der rahmen
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 re
• ersatzrad (frei)385/65 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

pt612

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• stabile, profilierte, laseverschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• Achsen auf 60 km/h
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 600 mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• rücklichter mit schutzgitter
• beleuchtungsanlage 12V
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• leiste zum spannen der wände
• kotflügel auf hinterachse
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr -länge 2100 mmstatt 2000 mm
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr- länge 2100 mmstatt 2000 mm
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 2. Aufsatz Pf 800 mm(mit leiste zum spannen der Aufsätzen)
• 2. Aufsatz Pf 600 mmstatt 800 mm(mit leiste zum spannen der Aufsätzen)
• mittlerer Aufsatz Pf 600 mm(mit leiste zum spannen der Aufsätze, mögliche
• bordwandhöhe (600+600+600 )
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell klappbar und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter der rahmen
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar pt606, pt608, pt610, pt612
ZweiAchskiPPer

*  montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde
kippsystem dreiseitiganhänger prOnar pt612

Parabelfederung mit gummipuffern. wahlweise V-Deichsel oder Y-Deichsel mit 40 mm 
Zugöse.

geschlossene Profile mit einer stabilen geschweißten 
stahlkonstruktion.
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hydraulisch gesteuerte bordwand und 
bordwandverriegelung (T680h).

blokade der Portalwände für das be -und entladen.

Ausfahrbares ersatzrad unter dem fahrzeugrahmen.

solide Achsen mit Parabelfederung.

radkeile mit sicheren haltevorrichtungen als 
serienmäßige Ausrüstung.

prOnar t680, t680u, t680p, t680h
ZweiAchskiPPer

tEchnischE DatEn t680 t680u t680p t680h

Zul. gesamtgewicht [kg]  18000  18000  18000 18000

ladekapazität [kg] 13100 13030 13160 12980

eigengewicht [kg] 4900 4970 4840 5020

ladevolumen [m3] 17,2 17,2 19,5 20,3

ladefläche [m 2] 12,3 12,3 12,7 12,1

Pritschenlänge innen [mm]  5100  5100  5250 5020

Pritschenbreite innen [mm] 2410 2410 2410 2420

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 7300/2550/2800 7300/2550/2800 7300/2550/3250 7300/2550/3070

bordwandhöhe [mm] 800+600 800+600 1540 800+900

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/2,5 5/2,5 5/18 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1390 1390 1390 1390

spurweite [mm] 1900 1900 1900 1900

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] – – – –

bereifung 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40 40 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 109,2/80,3 109,2/80,3 109,2/80,3 109,2/80,3

kippwinkel rückw./seitl. [°] 47/47 47/47 47/47 47/47

Der Anhänger prOnar t680 ist durch den einsatz der zweiachsigen Aufhängung ideal sowohl für den landwirtschaftlichen, als auch 
kommunalen Transport. Die sehr hohen, dichten und belastbaren bordwände (800 mm) mit serienmäßig montierten Aufsätzen (600 mm) 
und die stabile bodenplatte ermöglichen den problemlosen Transport von erzeugnissen bis 14 Tonnen. Durch die Anpassung der Achsen an 
die geschwindigkeit von 40 bis 60 km/h ergibt sich die möglichkeit, den Anhänger mit den modernsten schleppern zu nutzen. Die hinteren 
kotflügel, keile mit halter und das reserverad (im korb unter dem Anhänger montiert) erhöhen die sicherheit und den komfort für den 
benutzer. im standard enthaltene Öffnung für den kornschieber gibt die möglichkeit einer zusätzlichen installation einer Auslaufgosse oder 
entladeschnecke, was die entladung des Anhängers erleichtert. Die umfangreiche Zusatzausstattung ermöglicht eine genaue Anpassung des 
T680 an die bedürfnisse des kunden. 
Der Anhänger prOnar t680p mit dem zulässigen gesamtgewicht von 18 Tonnen gehört zu der familie der Zweiachser und kann sowohl für 
den Transport von schüttgut als auch für den Transport von Paletten verwendet werden. Die zweiflüglige Tür an der linken seite erleichtert 
das beladen und entladen des Anhängers. Die wende des kippers sind aus einem wasserdichten sperrholz gefertigt. Die Anwendung des 
sperrholzes verkleinert das risiko der beschädigung beförderter Produkte vor allem bei niedrigen Temperaturen. in den Aluminiumrahmen 
sind gummidichtungen eingebaut, was den Transport von kleingranulierten materialien wie raps ermöglicht.
Der Anhänger prOnar t680h mit dem zulässigen gesamtgewicht von 18 Tonnen gehört zu der familie der Zweiachser und kann sowohl für 
den Transport von schüttgut wie getreide, mais, raps als auch für den Transport von Paletten verwendet werden. Die brücke ist aus starken 
stahlprofilen gebaut. Die linke bordwand des kippers wird hydraulisch geöffnet, was die beladung mit dem gabelstapler ermöglicht und was den 
ungewollten ladungsverlust verhindert. rechte und hintere bordwand lassen sich beidseitig hochklappen, was die entladung der ladung nach 
rechts und nach hinten erleichtert. Die ladekiste ist mit einer gummidichtung versehen. hinten und auf der rechten seite wurden pendelnde 
untere bordwände eingebaut um das schüttgut besser abladen zu können.
t680 ist einer der populärsten Anhänger in der Anhänger – Produktpalette von prOnar. Den prOnar t680u kipper verwendet man 
vor allem für den Transport von landprodukten und besonders für schüttgut wie getreide oder mais. um den Trends der marktentwicklung 
folgen zu können wurden austauschbare gummidichtungen eingeführt (besonders wichtig z. b. beim rapstransport). Die brücke ist aus starken 
stahlprofilen gebaut. Die bordwände sind geteilt. mit der Zentralverrieglung und mit einem hebel kann man die bordwände von der seite öffnen. 
Dreiseitiges kippen der brücke erweitert die entlade – möglichkeiten. kornschieber in der rückwand ermöglicht eine strahlentladung des gutes.

Teleskopzylinder für das kippen der ladekiste. Automatische rockinger Anhängerkupplung. seitlicher unterfahrschutz.

Austauschbare gummidichtungen am bodenrand (T680u). solide bordwandverriegelung im bodenbereich. hintere stoßstange mit integrierten leD rückleuchten 
(gesichert durch abnehmbare gitter).

prOnar t680 prOnar t680u prOnar t680h

prOnar t680p
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t680

• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• Achsen auf 60 km/h
• kurbelbremse
• geteilte stahlprofilbordwände Pf 800mm+600mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen umrissleuchten
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• ersatzrad 385/65 r22,5 re mit ersatzradhalter***
• kunstoff – kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1- leiter Drukluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• mittlere Aufsätze 600 mm( mögliche bordwandhöhe 800+600+600)
• 2. Aufsätze 800 mm(statt Aufsätze 600 mm)
• ungeteilte bordwände und Aufsätze (ohne Pfosten in der mitte)
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell (klappbar) und Podest
• Auslaufgosse
• 2 – kornschieber in der rückwand
• 3 – kornschieber in der rückwand
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte länge
• linke oder rechte bordwand hydraulisch geöffnet
• linke und rechte bordwände hydraulisch geöffnet
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter dem rahmen nur für räder 385/65 r22,5 und 

425/65r22,5
• Ohne ersatzradhalter**
• Ohne ersatzrad**
• bereifung 385/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 425/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 550/45 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 500/60 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• ersatzrad mit ersatzradhalter 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad mit ersatzradhalteri 385/65 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger
• Ausführung für 60 km/h (mit Alb und bereifung 385/65r22,5re)

t680u

• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• Die austauschbaren gummidichtungen sind bei der bodenplatte von 3 seiten 

angebracht worden um die ladekiste abzudichten (besonders wichtig bei dem 
rapstransport). Außerdem befinden sich die austauschbaren angeklebte Dichtungen 
mit ePDm an den wandverbindungen, Aufsätzen und bodenplatte.

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Achsen auf 60 km/h
• hintere Anschlüsse
• geteilte stahlprofilbordwände Pf 800mm+600mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunstoff – kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• 1- leiter Drukluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• mittlere Aufsätze 600 mm( mögliche bordwandhöhe 800+600+600)
• 2. Aufsätze 800 mm(statt Aufsätze 600 mm)
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• rollplane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell (klappbar) und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts - klappbar über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte länge
• linke oder rechte bordwand hydraulisch geöffnet
• linke und rechte bordwände hydraulisch geöffnet
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff-kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter der rahmen nur für bereifung 385/65 r22,5 und 

425/65r22,5
• Ohne ersatzradhalter **
• Ohne ersatzrad**
• bereifung 385/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 425/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 550/45 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• bereifung 500/60 r22,5 (4 st. ohne ersatzradhalter)
• ersatzrad mit ersatzradhalter 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad mit ersatzradhalter 385/65 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t680p

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Zentrale bordwandverriegelung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Achsen auf 60km/h
• geteilte bordwände
• linke bordwand mit höhe, 1540 mm(Zweiflügeltür, geöffnet und hochklappbar)
• rechte bordwand mit höhe 800 mm+ 740 mm(hochklappbar)
• hintere bordwand, mit höhe 1540mm, hochklappbar
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen umrissleuchten
• Planengestell
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• kunstoff – kotflügel auf hinterachse
• ersatzrad 385/65 r22,5 re mit ersatzradhalter***
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø50
• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• rollplane mit Podest
• Auslaufgosse
• 3 kornschieber in der rückwand
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kunstoff- kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter dem rahmen nur für bereifung 385/65 r22,5 und 

425/65r22,5
• Ohne ersatzradhalter**
• Ohne ersatzrad**
• bereifung 385/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 425/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 550/45 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 500/60 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• ersatzrad 425/65 r22.5 mit ersatzradhalter
• ersatzrad (frei)) 550/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 mt ersatzradhalter
• warndreieck für langsame Anhänger

t680h

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit Zentrale bordwandverriegelung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Achsen auf 60 km/h
• linke bordwand mit höhe 1700 mmhydraulisch geöffnet
• rechte untere bordwand 800 mmpendelnd
• hintere untere bordwand 800 mmpendelnd
• wände mit gummidichtung
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen umrissleuchten
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• ersatzrad 385/65 r22,5re mit ersatzradhalter***
• kunstoff – kotflügel auf hinterachse
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø50
• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• Aufsatz 500 mmrechts für grünfutter****
• rollplane mit Planengestell und balkon
• 2 – kornschieber in der rückwand
• Auslaufgosse
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• Zusätzliche hintere kunstoff kotflügel
• reserveradwinde mit kurbel unter dem rahmen nur für räder 385/65 r22,5 und 

425/65r22,5
• Ohne ersatzradhalter**
• Ohne ersatzrad**
• bereifung 385/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 425/65 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 550/45 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• bereifung 500/60 r22,5 (4 st. ohne ersatzrad)
• ersatzrad mit ersatzradhalter 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad mit ersatzradhalter 385/65 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar t680, t680u, t680p, t680h
ZweiAchskiPPer

* montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde
**  nachlass nur bei der standardbereifung 385/65 r22,5 re
*** ersatzradhalter passt nur für die bereifung 385/65 r22,5 und 425/65 r22,5
**** bei diesem Aufsatz keine Plane möglich

blechrutsche - hinten über die gesamte breite. kornschieber mit Auslaufgosse.manuelle Zentralverriegelung der bordwand.
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DrEiachskippEr

26Anhänger PrOnAr T780
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prOnar t780
DreiAchskiPPer

ein spezieller 3-achsiger Anhänger t780 mit hoher kapazität 
und Tragfähigkeit (26m3) gewährleistet kostengünstigen 
Transport und senkung der Produktionskosten. er ist ideal 
für den Transport von sowohl den landwirtschaftlichen 
erzeugnissen, dem grünfutter, wie auch von europaletten.
reifen und Achsen sind geeignet für den Transport auf der 
straße für lange strecken mit einer geschwindigkeit von 40 
km/h (60 km/h optional). Die möglichkeit, einen Anhänger 
mit den zusätzlichen kornauslauf in den seitenflächen als 
optionale Ausrüstung zu wählen, erhöht die Vielseitigkeit des 
Anhängers. serienmäßig montierte bordwandhebefedern 
erleichtern das Öffnen der wände und ermöglichen eine 
effiziente bedienung des Anhängers von einer Person.

Dreiachskipper prOnar t780

tEchnischE DatEn t780 

Zul. gesamtgewicht [kg] 24000

eigengewicht [kg] 7700

ladevolumen [m3] 26

ladefläche [m2] 18,55

Pritschenlänge innen [mm] 7696

Pritschenbreite innen* [mm] 2410

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 1 0087/2548/2800

bordwandhöhe [mm] 800+600

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1390

spurweite [mm] 1960

Aufhängung Parabelfederung

bereifung 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40

kippsystem dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 2 Zylinder 2990 mm/68l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 150/110,2

kippwinkel rückw./seitl. [°] 47/45

* Palettenbreite

t780

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kurbelbremse
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• stahlprofilbordwände Pf 800 + 600 mm, geteilte bordwände und Aufsätze
• wandabschnitte mit einer laser-schweißnaht gesichert
• bordwandhebefedern
• Zwei Teleskopkippzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunstoff – kotflügel
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000PrOnAr,
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Y -Deichsel
• 1 leiter Druckluftbremsanlage oder hydraulische bremse
• hintere Anschlüsse
• Aufsätze 800 mm(statt Aufsätze 600 mm)*
• rollplane mit Planengestell und balkon
• fallsegel (nur mit Aufsätzen)
• blechrutsche in der gesamtbreite – hinten
• blechrutsche in der gesamtbreite – einseitig
• blechrutsche in der gesamtbreite – seitlich und hinten
• Auslaufgosse
• linke oder rechte bordwand hydraulisch geöffnet
• linke und rechte bordwände hydraulisch geöffnet
• kornschieber in der seitenwand (links oder rechts) 1 st
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• werkzeugkasten
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• ersatzradhalter***
• reserveradwinde unter der rahmen, mit kurbel****
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 425/65 r22,5 eT= -30
• bereifung 550/45 r22,5 flotation
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22.5 flotation
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar t780

* Aufsätze 800 + 800 mmnur bei der bereifung 425/65 r22,5 eT= -30 oder 550/45 r22,5 flotation
** montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde
*** ersatzradhalter passt für die bereifung 385/65 r22,5 und 425/65 r22,5
**** reserveradwinde passt nur für die bereifung 385/65 r22,5 und 425/65 r22,5

kornschieber an der seitlichen Bordwand t780

Die Pritsche eignet sich für den Transport von euro 
Paletten (zusätzliche steigtritte).

eine leiter und ein Podest, ermöglichen die sichere 
bedienung der Plane.Zwei hydraulikzylinder für dreiseitiges kippen.
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tanDEmkippEr

30
33
38

Anhänger PrOnAr T663/1, T663/2, T663/3, T663/4

Anhänger PrOnAr T683, T683u, T683P, T683h

Anhänger PrOnAr PT510, PT512
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prOnar t663/1, t663/2, t663/3, t663/4
TAnDemkiPPer

prOnar t663/2prOnar t663/1

prOnar t663/4prOnar t663/3

tEchnischE DatEn t663/1 t663/2 t663/3 t663/4

Zul. gesamtgewicht [kg] 13290 9700 13660 14000

ladekapazität [kg] 10000 7000 10000 10420

eigengewicht [kg] 3290 2700 3660 3580

ladevolumen [m3] 11,8 9,8 11,8 11,8

ladefläche [m2] 9,8 9,8 9,8 9,8

Pritschenlänge innen [mm] 4440 4440 4440 4440

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2190/2240 konisch 2190/2240 konisch 2190/2240 konisch 2190/2240

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6116/2390/2484 6121/2390/2094 6154/2390/2579 6230/2390/2445

bordwandhöhe [mm] 600+600 500+500 600+600 600+600

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/2,5 4/2 5/2,5 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1250 1060 1320 1185

spurweite [mm] 1700 1650 1700 1800

Aufhängung blattfederung Parabelfederung blattfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1860 1465 1880 2000

bereifung 15,0/70-18 11,5/80-15,3 385/65 r22,5 (15r22,5) re 15,0/70-18

max. geschwindigkeit [km/h] 30 30 40 30

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1700 mm/13l/200bar 1700 mm/13l/200bar 1700 mm/13l/200bar 1830 mm/15l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 67,6/49,7 57,2/42 72,8/53,5 67,6/49,7

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50/46 50/46 50/46 50/45

Die Vorteile des Anhängers mit Tandemaufhängung in schwierigem gelände schätzten immer mehr kunden. Durch die direkte belastung der 
Anhängerkupplung am Traktor verbessert sich das manövrieren im schwierigen gelände und erhöht die Zugkraft des Traktors. Anhänger 
prOnar t663/1 hat eine solche Aufhängung, sowie ein dreiseitiges kippsystem. Die ladekiste wird dabei niedrig aufgehängt. All dies macht 
den Anhänger extrem stabil und erleichtert die Arbeit.
Anhänger prOnar t663/1 gibt es auch als silO Version mit einer ladekapazität ität von 16m³. er zeichnet sich durch die hydraulische rückwand 
aus. hydraulische sperren schützen vor Absenken der heckklappe in einer situation des niedrigen Öldrucks im system.
Der Anhänger prOnar t663/2 ist ein Dreiseitenkipper, der einem ähnlichen Zweck wie zweiachsiger Anhänger dienen kann. Aufgrund der 
Tandem-Aufhängung verteilt sich die last nicht nur auf die räder des Anhängers, sondern auch auf die Traktorkupplung, was den t663/2 
hervorragend für die Arbeit in schwierigem gelände macht. 
Anhänger prOnar t663/2 gibt es auch als silO Version „t663/2 silO“, in dem die um 500 mm erhöhten bordwände mit einer hydraulischen 
heckklappe seine leistung erhöhen. hohe fertigungsqualität und Vielseitigkeit erfüllen alle erwartungen.
Anhänger prOnar t663/3 ist ein moderner Anhänger, der durch ein dreiseitiges kippsystem, zentrale bordwandverriegelung und einen 
kornschieber in der rückwand gekennzeichnet ist. ideal für den Transport von landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere für schüttgut 
(getreide, mais etc.) geeignet. Der Anhänger ist am fahrgestell eines Tandem entworfen worden, was das manövrieren erheblich erleichtert. Das 
stabile kippsystem, der geprüfte Trägerrahmen und die hochwertigen (zuverlässigen und langlebigen) Achsen, unterscheiden das Produkt von 
prOnar von anderem Produkten auf dem markt. Anhänger t663/3 gibt es auch als silO Version . Anhänger prOnar „t663/3 silO“ verfügt 
über zusätzliche Aufsätze, und eine hydraulisch gesteuerte rückwand. 
warum verbessern, was gut ist? wie die welt, so verändert sich auch die Technik. Anhänger prOnar t663/4 entstand als weiterentwicklung 
des modells t663/1 wir haben die eigenschaften des manövrierens bei gleichzeitiger stabilitätserhöhung verbessert. Der kunde, der sich für 
einen t663/4 entscheidet kann sicher sein, dass dieser im Vergleich zu seinen Vorgänger t663/1 eine größere kapazität (bis 10420 kg), stabilere 
konstruktion (größerer radstand) und niedrigere Plattformhöhe (1185 mm) bietet. 

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t663/1

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• elektrischer Anschluss
• stahlprofilbordwände Pf 600 mm+ 500 mm+ 500 mm
• hydraulische heckklappe 
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halte
• lackierung fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• bordwandhebefedern
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung Ah 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 38h-4
• seitliche schutzeinrichtung
• seitliche beleuchtung
• kotflügel nach richtlinie 91/226/ewg
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• ersatzradhalter*
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 15.0/70-18
• ersatzrad (frei) 385/55 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22.5 re
• warndreieck für langsame Anhänger

* ersatzradhalter passt nur für die standardbereifung
* ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

Deichsel für Oben -und untenanhängung an den schlepper.
Teleskopzylinder für das kippen 
der ladekiste. mechanische feststellbremse. ladepritsche in Trapezform mit Trittstuffen an der 

borwand. Absperrbarer kornschieber.
Deichsel für Oben -und untenanhängung mit einem hydraulischen 
schrägstützfuß.
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prOnar t663/1, t663/2, t663/3, t663/4
TAnDemkiPPer

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t663/2

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Zentrale bordwandverriegelung
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• stahlprofilbordwände Pf 500 mm+ 500mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• fahrgestell: rot rAl3000 PrOnAr
• bordwände: grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• 3. Aufsatz Pf500mm
• Aufbau silO mit hydraulischer heckklappe (nur zusammen mit der bereifung 400/60-

15,5)
• Ausführung für 40 km/h mit Druckluftbremse (zgg=10000 kg)
• bordwandhebefedern
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• rollplane mit Planengestell und balkon
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• seitliche beleuchtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• ersatzradhalter*
• bereifung 12.5/80 – 15,3
• bereifung 14.0/65 – 16
• bereifung 400/60 – 15,5
• ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei) 12.5/80 – 15,3
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t663/3

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit Zentrale bordwandverriegelung
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• elektrischer Anschluss
• stahlprofilbordwände Pf 600mm+600mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• 3. Aufsatz Pf600 mm
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern
• Plane mit Planengestell und balkon
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung Ah 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 38h-4
• seitliche beleuchtung
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 500/45-22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 500/45-22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

t663/4

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
•  Verstärkte bodenplatte mit Zentrale bordwandverriegelung
•  universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung
•  Deichsel mit Zugöse Ø 40
•  hydr. schrägstützfuß
•  2-leiter Druckluftbremse
•  kurbelbremse
•  rücklichter mit schutzgitter
•  elektrischer Anschluss
•  stahlprofilbordwände Pf 600mm+600mm
•  kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
•  Teleskopzylinder
•  Aufstiegsleiter
•  kornschieber in der rückwand
•  kotflügel auf hinterachse
•  spannseile
•  keile mit halter
•  lackierung fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
•  lackierung bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• 3. Aufsatz Pf600mm
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• Aufbau silO mit hydraulischer heckklape
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und balkon
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung Ah 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 38h-4
• seitliche beleuchtung
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h**
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• ersatzradhalter*
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 500/50-17
• ersatzrad (frei) 15.0/70-18
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

* ersatzradhalter passt nur für die standardbereifung
* ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden
** montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

prOnar t683, t683u, t683p, t683h
TAnDemkiPPer

Anhänger prOnar t683 ist eine ausgezeichnete lösung, die sich perfekt in unebenen und instabilen gelände bewährt. Dies wurde durch eine 
Tandem - blattfederung mit zwei einzelachsen und gefederter starrdeichsel erreicht. Aufhängungselemente wurden so gewählt um die maximale 
wendigkeit des Anhängers zu erreichen und ihm dadurch eine höhere stabilität zu gewährleisten. Zulässiges gesamtgewicht von 20 Tonnen ist 
die größe, bei der alle Aspekte optimal berücksichtig werden. sowohl wirtschaftliche Aspekte (Anhänger - Preis und niedrige betriebskosten), 
wie auch die ergiebigkeit (optimale nutzlast und ladekapazität, funktionalität, Zuverlässigkeit als auch langlebigkeit).
Die beim modell t683u verwendeten austauschbaren gummidichtungen (seitlich und hinten an der Oberkante des rahmens) machen ihn ideal 
z. b. für Transport von raps. Außerdem befinden sich die austauschbaren Dichtungen mit ePDm an den wandverbindungen, Aufsätzen und 
bodenplatte, die die Dichtigkeit des Anhängers noch weiter erhöhen. Tandem Parabelfederung mit zwei starken einzelachsen und der gefederten 
starrdeichsel sorgen für stabilität auch in schwierigem gelände. Zulässiges gesamtgewicht von 20 Tonnen wurde sowohl als wirtschaftlicher 
Aspekt (Preis des Anhängers und dessen niedrige betriebskosten) sowie auch dessen nutzbarkeit (optimale Tragfähigkeit und ladekapazität, 
funktionalität als auch langlebigkeit) berücksichtigt.
Anhänger prOnar t683p basiert auf dem fahrgestell des Anhängers t683. neben der Vorteile der basisversion des Tandems Anhängers t683 
sind die wände aus speziellen wasserfesten sperrholzplatten, die in spezielle Aluminiumprofile eingesetzt sind. Diese Profile dienen auch als 
Träger für die gummidichtungen. somit sind die sperrholzplatten optimal geschützt. Die Verwendung dieser Art von material reduziert das risiko 
der beschädigung beförderter Produkte bei niedrigen Temperaturen. Das be -und entladen der europaletten und isoliercontainer ist möglich 
dank der Portal - Tür, die sich zweiflüglig öffnen lässt. Diese lösung ermöglicht beladung per gabelstapler ohne die bordwände zu beschädigen.
Anhänger prOnar 683h ist eine Version des Anhängers T683 mit hydraulischer Öffnung der linken bordwand, die ohne einen zentralen Pfeiler 
den freien Zugang zum laderaum gibt. Das ist eine sehr bequeme und praktische lösung für den Transport landwirtschaftlicher erzeugnisse 
auf Paletten. Die linke seitenwand wird hydraulisch angehoben und verschlossen. Dieses sicherheitssystem verhindert das ungewollte Öffnen 
der bordwand und den damit verbundenen ladungsverlust. Anhänger prOnar t683h beweist sich perfekt im unebenen gelände, dank der 
Parabelfederung mit zwei starken einzelachsen und der gefederten starrdeichsel. Das zulässige gesamtgewicht von 20 Tonnen wurde sowohl als 
wirtschaftlicher Aspekt (Preis des Anhängers und dessen niedrige betriebskosten) sowie auch dessen nutzbarkeit ( optimale Tragfähigkeit und 
ladekapazität, funktionalität als auch langlebigkeit) berücksichtigt.

hintere stoßstange mit integrierten leD rückleuchten 
(gesichert durch abnehmbare gitter). Automatische rockinger Anhängerkupplung. Dreiseitiges kippsystem mit gefederten kugelgelenken.

prOnar t683

prOnar t683u

prOnar t683p

prOnar t683h
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tEchnischE DatEn t683 t683u t683p t683h

Zul. gesamtgewicht [kg] 20000 20000 20000 20000

ladekapazität [kg] 15300 15230 15360 15180

eigengewicht [kg] 4700 4770 4640 4820

ladevolumen [m3] 17,3 17,3 17,3 20,3

ladefläche [m2] 12,3 12,3 12,3 12,1

Pritschenlänge innen [mm] 5100 5100 5100 5020

Pritschenbreite innen [mm] 2420 2420 2420 2420

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6800/2550/2790 6800/2550/2790 6800/2550/2790 7270/2550/3070

bordwandhöhe [mm] 800+600 800+600 800+600 800+900

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/2,5 5/2,5 5/2,5 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1350 1350 1350 1350

spurweite [mm] 1960 1960 1960 1960

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 2000 2000 2000 2000

bereifung 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40 40 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar 1980 mm/18l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 104/76,4 104/76,4 104/76,4 104/76,4

kippwinkel rückw./seitl. [°]  50/46  50/46  50/46  47/47

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t683

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen 
der wand

• Verstärkte bodenplatte mit zentraler 
bordwandverriegelung

• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung, 

Deichsel auf gummistoßdämpfer
• hydr. schrägstützfuß
• halterung für die hydraulischen Anschlüsse
• Achsen auf 60km/h
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• stahlprofilbordwände Pf 800 mm+600 mm
• geteilte bordwände und Aufsätze
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD 

beleuchtung, seitliche umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• unterfahrschutz
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• Aufsätze 800 mm(statt Aufsatz 600 mm)
• 3. Aufsatz 600mm( nur mit bordwänden 800+600)
• ungeteilte bordwände und Aufsätze (ohne Pfosten in der mitte)
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• bordwandhebefedern (nur bei ungetilten bordwänden)
• hydraulische entriegelung der bordwände ( links oder rechst)
• hydraulische entriegelung der bordwände ( links und rechts)
• Plane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell und balkon
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A5100
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• kotflügel nach richtlinie 91/226/ewg
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5
• bereifung 445/65 r22,5
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 550/45 r22,5
• bereifung 560/45 r22,5
• bereifung 560/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 re
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22.5
• ersatzrad (frei) 560/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t683u

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der 
wand

• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung, 

Deichsel auf gummistoßdämpfer
• hydr. schrägstützfuß
• halterung für die hydraulischen Anschlüsse
• Achsen auf 60km/h
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• stahlprofilbordwände Pf 800 mm+600 mm
• geteilte bordwände und Aufsätze
• Austauschbare gummidichtungen von 3 seiten 

angebracht, austauschbare angeklebte Dichtungen an den 
wandverbindungen, Aufsätzen und bodenplatte

• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD 

beleuchtung, seitliche umrissleuchten
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (2-leiter Druckluft- mit hydraulischen bremsen, mitsamt der bremskraftregler)
• Aufsätze 800 mm(statt Aufsatz 600 mm)
• 3. Aufsätze 600mm( nur mit bordwänden 800+600)
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne – mit gitter und PleXi scheibe
• fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz mitte – mit gitter und PleXi scheibe
• Plane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell und balkon
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A5100
• hintere Anschlüsse
• seitliche schutzeinrichtung
• hydraulische entriegelung der bordwänden ( links oder rechst)
• hydraulische entriegelung der bordwänden ( links und rechts)
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• werkzeugkasten
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• kotflügel nach richtlinie 91/226/ewg
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5
• bereifung 445/65 r22,5
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 550/45 r22,5
• bereifung 560/45 r22,5
• bereifung 560/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 re
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22.5
• ersatzrad (frei) 560/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

* montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke, Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

prOnar t683, t683u, t683p, t683h
TAnDemkiPPer

Austauschbare gummidichtungen am bodenrand (T683u).rollplane mit spanngurten als befestigung. universal ladebrücke mit stabilen mittelrungen (T683, 
T683u).

ladebrücke ideal für Palettentransport.  spannseile zwischen den 
mittelrungen als zusätzliche Verstärkung. leD beleuchtung. solider Pendelverschluss.
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t683p

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit zentraler bordwandverriegelung
• hydr. schrägstützfuß
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung, Deichsel auf 

gummistoßdämpfer
• Achsen auf 60km/h
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• beleuchtungsanlage
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD beleuchtung, seitliche 

umrissleuchten
• halterung für die hydraulischen Anschlüsse
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• geteilte bordwände
• linke bordwand mit höhe, 1540 mm(Zweiflügeltür, geöffnet und 

hochklappbar)
• rechte bordwand mit höhe 800 mm+ 740 mm(hochklappbar)
• hintere bordwand, mit höhe 1540mm, hochklappbar
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halter
• kotflügel auf hinterachse
• Aufstiegsleiter
• seitliche beleuchtung
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• hydr. schrägstützfuß
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (2-leiter Druckluft- mit hydraulischen bremsen, mitsamt der bremskraftregler)
• hintere Anschlüsse
• Plane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell und balkon
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• 3 st. kornschieber in der rückwand
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A5100
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• seitliche schutzeinrichtung
• linke oder rechte bordwand hydraulisch geöffnet
• linke und rechte bordwände hydraulisch geöffnet
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• kotflügel nach richtlinie 91/226/ewg
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5
• bereifung 445/65 r22.5
• bereifung 500/60 r22.5
• bereifung 550/60-22.5
• bereifung 550/45 r22.5
• bereifung 560/45 r22.5
• bereifung 560/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 re
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22.5
• ersatzrad (frei) 560/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar t683, t683u, t683p, t683h
TAnDemkiPPer

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t683h

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Deichsel mit Zugöse Ø 40
• universal – Deichsel zur unten- und Obenanhängung, Deichsel auf 

gummistoßdämpfer
• hydr. schrägstützfuß
• halterung für die hydraulischen Anschlüsse
• Achsen auf 60km/h
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• rücklichter mit schutzgitter
• elektrischer Anschluss
• stahlprofilbordwände Pf mit gummidichtung
• linke bordwand mit höhe 1700 mmhydraulisch geöffnet
• rechte untere bordwand 800 mmpendelnd
• hintere untere bordwand 800 mmpendelnd
• Zentrale bordwandverriegelung
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD beleuchtung, seitliche 

umrissleuchten
• hintere beleuchtunglampen mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halter
• kunststoff kotflügel auf hinterachse
• lackierung: fahrgestell rot rAl3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• Aufsatz 500 mmrechts für grünfutter
• Plane mit Planengestell und balkon
• rollplane mit Planengestell und balkon
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A5100
• hintere Anschlüsse
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5
• bereifung 445/65 r22,5
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 550/45 r22,5
• bereifung 560/60 r22,5
• bereifung 560/45 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 re
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 550/45 r22.5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 560/45 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

seitenwände aus siebdruck-platten (t683p)

Absperrbarer kornschieber. bordwand und Verriegelungssystem hydraulisch (T683h).

universelle ladebrücke mit einem rahmen aus geschloßenen stahlprofilen (t683)

* montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

* montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde
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prOnar pt510, pt512
TAnDemkiPPer

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

pt510

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit Zentrale bordwandverriegelung
• muldenaufbau geeignet für Transport der eurOPAleTTen
• stabile, profilierte, laseverschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• Anhängerrahmen vierackig aus den geschlossenen Profilen, mit starrem Deichsel 

für unten- und Obenaufhängung
• Deichsel mit starer Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• Achsen auf 60km/h
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 600mm+600mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD beleuchtung, hermetische 

Anschlüsse, mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannleisten
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit drehbarer Zugöse Ø 50
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• mittlere Aufsätze PP 600 mm
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell klappbar und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• Anhängerkupplung manual mh 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 38h-4
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 500/45-22,5
• bereifung 500/45r22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,6
• ersatzrad 500/45-22,5
• ersatzrad 500/45r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

pt512

• ladekiste mit einem universellen system zum Öffnen der wand
• Verstärkte bodenplatte mit Zentrale bordwandverriegelung
• muldenaufbau geeignet für Transport der eurOPAleTTen
• stabile und lasergeschweißte bordwände mit verstärkten Oberkanten
• Anhängerrahmen viereckig aus geschlossenen Profilen, mit starrer Deichsel für 

unten- und Obenaufhängung
• Deichsel mit starer Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• Achsen auf 60km/h
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• stahlprofilbordwände Pf 600mm+800 mm
• kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage 12V, hintere steckdose, leD beleuchtung, seitliche 

umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter
• hintere Anschlüsse
• kornschieber in der rückwand
• kotflügel auf hinterachse
• spannleisten
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit drehbarer Zugöse Ø 50
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (hydraulische + pneumatische bremse)
• Aufsätze 600mm (statt Aufsätze Pf 800mm)
• mittlere Aufsätze Pf 600 mm (mögliche bordwandhöhe 600+600+600 )
• bordwandhebefedern
• rollplane mit Planengestell und Podest
• rollplane mit Planengestell klappbar und Podest
• Auslaufgosse
• blechrutsche – hinten über gesamte breite
• seitliche blechrutsche links oder rechts – klappbar über gesamte länge
• seitliche blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte länge
• Anhängerkupplung manual mh 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 31h-4
• Anhängerkupplung Ah 38h-4
• seitliche schutzeinrichtung
• entladeschnecke für getreidekörner mit kapazität 30t/h*
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• fallsegel, 2 sätze (möglich nur mit Aufsätzen)
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/55 r22,5
• bereifung 500/50-22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,6
• ersatzrad (frei) 500/50-22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

* montiert an der heckklappe, hydraulicher Antrieb der entladeschnecke , Ölbedarf 30l/min, mechanische seilwinde

prOnar pt510, pt512
TAnDemkiPPer

tEchnischE DatEn pt510 pt512

Zul. gesamtgewicht [kg] 14200 16260

ladekapazität [kg] 10150 12000

eigengewicht [kg] 4050 4260

ladevolumen [m3] 13,2 15,4

ladefläche [m2] 11 11

Pritschenlänge innen [mm] 4545 4545

Pritschenbreite innen [mm] 2420 2420

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6139/2550/2452 6139/2550/2652

bordwandhöhe [mm] 600+600 600+800

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/2,5 5/2,5

Plattformhöhe [mm] 1250 1252

spurweite [mm] 1900 1900

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1700 1950

bereifung 385/65 r22,5 (15r22,5) re 385/65 r22,5 (15r22,5) re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40

kippsystem dreiseitig dreiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1700 mm/15l/200bar 1700 mm/16l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 74/54,4 84/61,7

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50/46 50/46

Tandemanhänger pt510 mit Palettenbreite zeichnet sich aus durch robusten fahrgestell mit rechteckigen geschlossenen Profilen mit dreiseitigen 
kippsystem, eine verstärkte Deichsel, hydraulische schrägstüzfuß, Parabelfederung und starke radialreifen. konstruktionsgeschwindigkeit 
beträgt 40 km/h, zusätzlich hat der käufer die wahl zwischen der installation von pneumatischer und hydraulischer bremse. im standard 
dreiseitiges kippsystem mit Absperrventil (schaltet sich ein während des kippens) und Teleskopzylinder.
wir verwenden hochwertige materialien, unter anderem hochwärtige Zweikomponentenlacke.
Dieses fahrzeug ist in schwierigem gelände nicht nur in der landwirtschaft, sondern auch in anderen bereichen der wirtschaft geschätzt. 
Tandemanhänger pt512 mit Palettenbreite, zeichnet sich aus durch robusten fahrgestell mit rechteckigen geschlossenen Profilen mit dreiseitigen 
kippsystem, eine verstärkte Deichsel, hydraulische schrägstüzfuß, Parabelfederung und starke radialreifen. konstruktionsgeschwindigkeit 
beträgt 40 km/h, zusätzlich hat der käufer die wahl zwischen der installation von pneumatischer und hydraulischer bremse. in standard 
dreiseitiger kippsystem mit dem Absperrventil (wirkenden während seiten kippen) und Teleskopzylinder .
wir verwenden hochwertige materialien, unter anderem moderne Zweikomponentenlacke.

Die fahrzeugrahmen bestehen aus geschloßenen stahlprofilen.
Teleskopzylinder für das kippen der 
ladebrücke. Tandem Achsen mit Parabelfederung. Absperrbarer kornschieber. eine leiter und zusätzliche Trittstuffen an der innenseite der ladebrücke.

prOnar pt510 prOnar pt512
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tiEflaDEranhängEr

42TieflADerAnhänger rc2100, rc2100-2 
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tEchnischE DatEn rc2100 rc2100-2

Zul. gesamtgewicht [kg]: 19000 19000

eigengewicht [kg]: 4300 4300

ladevolumen [m3]: - -

ladefläche (gerades Teil + Verbreiterungen) [m2]: 14,0 (+ 2,7)* 14,0 (+ 2,7)*

gesamte ladefläche (+ Verbreiterung) [m2]: 17,9 (+ 3,4)* 17,9 (+ 3,4)*

Plattformlänge (gerades Teil) [mm]: 5500* 5500*

Plattformlänge (gesamt) [mm]: 7020* 7020*

Auffahrrampenlänge [mm]: 1900 1900

Plattformbreite [mm]: 2540 2540

Plattformbreite mit Verbreiterungen [mm]: 3040** 3040**

gesamtlänge/gesamtbreite /gesamthöhe [mm]: 9160/2550/2500 9160/2550/2500

holzboden: nadelholz ( 45mm) nadelholz ( 45mm)

Plattformhöhe [mm]: 935 935

Achsenhersteller: ADr/ATw ADr/ATw

Achsenanzahl [st.]: 2 2

Achslast [kg]: 8000 8000

Deichselaugetragkraft [kg]: 3000 3000

bremsanlage: 2 leiter Druckluftbremse 2 leiter Druckluftbremse

Aufhängung: Parabelfederung Parabelfederung

bereifung: 215/75 r 17,5 (135/133J) 215/75 r 17,5 (135/133J)

max. geschwindigkeit [km/h]: 40 40

Zugöse: k80 k80

Zurringe [st.]: 11 11

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw]: 104/76,4 104/76,4

*  maße ohne Auffahrrampen   **  bei der zusätzlichen Ausrüstung

prOnar rc2100,  rc2100-2
TieflADerAnhänger

prOnar rc2100 stellt eine perfekte lösung für alle diejenigen dar, für die funktionalität und Zuverlässigkeit an erster stelle stehen. Der 
Tieflader mit dem zul. gesamtgewicht von 19 Tonnen ist auf einer Parabelfederung aufgehängt und je nach bedarf, kann er mit einem hydraulischen 
oder pneumatischen bremssystem ausgestattet werden. Der rc2100 wurde speziell für die landwirtschaft konstruiert (Transport von 
landmaschinen, Traktoren, baggern oder anderen Anhängern). es besteht die möglichkeit der Anwendung von hydraulischen Auffahrrampen, 
was die beladung und entladung deutlich beschleunigen kann.
prOnar rc2100/2 stellt eine perfekte lösung für alle diejenigen dar, für die funktionalität, Zuverlässigkeit als auch niedrige Anschaffungskosten 
an erster stelle stehen. Der Tieflader mit dem zul. gesamtgewicht von 19 Tonnen ist auf einer Parabelfederung mit 60km/h – Achsen aufgehängt 
und je nach bedarf kann er mit einem hydraulischen oder pneumatischen bremssystem ausgestattet werden. Das neue modell, stellt eine 
leichtere und kostengünstigere Variante des rc2100 dar. Der rc2100/2 wurde speziell für die landwirtschaft konstruiert (Transport von 
landmaschinen, Traktoren, baggern oder anderen Anhängern). es besteht die möglichkeit der Anwendung einer zusätzlichen Platte auf dem 
senkbaren Teil des bodens, was die ladefläche für die zu transportierenden maschinen erweitert.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

rc2100

• Trommelbremse
• Achsen: 2 x 9 ton (ATw/ADr)
• holzboden: 45mm
• mechanische Aufhängung (ATw/ADr)
• 2 leiter Druckluftbremse mit Alb
• kurbelbremse
• Zugöse k80
• hydr. stützfuss
• elektroanlage 12V mit elektrischem Anschluss hinten
• seitliche schutzeinrichtung
• mechanische Auffahrrampen
• hintere stützfüsse
• Zurringe auf boden: 11 st.
• keile: 2 st.
• ersatzradhalter
• warndreieck
• lackierung: orange rAl 2008 PrOnAr

• Zugöse Ø 50 starr
• Zugöse Ø 50 drehbar
• Zugöse Ø 40 starr
• 1 leiter Druckluftbremsanlage oder hydraulische bremse
• 2 leiter Druckluftbremsanlage mit Alb knorr
• 2 leiter Druckluftbremsanlage mit Alb für 60 km/ha Ausführung
• hydraulische bremsanlage
• kombibremse
• kombibremse mit mech. bremsventil
• kombibremse mit elektr. bremsventil
• eichboben 45 mm
• bodenverbreiterung + holzbretter (forle/fichte)
• innenverbreiterung der Auffahrrampen
• hydraulische Auffahrrampen
• hydraulische seilwinde
• wasserbehälter (30 l) mit lotionsspender
• werkzeugkasten (~50 l)
• ersatzrad (1 oder 2 – Preis pro 1 st.)

rc2100-2

• Trommelbremse
• Achsen auf 60km/h
• nagelholzboden: 45mm
• mechanische Aufhängung
• hydraulische bremsanlage
• kurbelbremse
• Zugöse Ø 50 drehbar:
• starre stützfüßen auf Auffahrrampen
• stützfuss klappbar
• elektroanlage 12V mit elektrischem Anschluss hinten
• seitliche schutzeinrichtung
• mechanische Auffahrrampen
• hintere stützfüsse
• Zurringe auf boden: 10 st.
• keile: 2 st.
• ersatzradhalter
• warndreieck
• lackierung: orange rAl 2008 PrOnAr

• kugelkupplung k80 mm
• hydraulicher stützfuß
• 2 leiter Druckluftbremse
• 2 leiter Druckluftbremse mit Alb
• 60 km/h Ausführung
• hydraulische Auffahrrampen
• ersatzrad
• keilplatte als Ausgleich der abgesenkten Plattform

prOnar rc2100 prOnar rc2100-2

hydraulische seilwinde als Option.
mechanisch gefederte Deichsel und ein hydraulischer 
stützfuß. möglichkeit der seitlichen Verbreiterung.

laderampen mechanisch gesteuert (als Option hydraulische steuerng). Tandem mit Parabelfederung.
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lkw - Anhänger Pb3100, Pc2300

lkw - Anhänger Pc2100, Pc2100/1, Pc2200, Pb2100

lkw - anhängEr

prOnar  pB3100, pc2300
lkw - Anhänger

Pronar Anhänger Pb3100 und Pc2300 sind durch die stabile bauweise und große Auswahl an Optionen für den Transport schwerer landmaschinen 
sowie baumaschinen geeignet. für den Transport von kisten, containern und anderen beweglichen waren, sind viele befestigungspunkte für die 
ladungssicherung vorhanden. Die rahmenkonstruktion mit vielen Zwischenstreben, bietet eine hohe stabilität gegen das Verbiegen.

prOnar pB3100 prOnar pc2300

tEchnischE DatEn pB3100 pc2300

Zulässiges gesamtgewicht: [kg] 24000 18000

ladevolumen: [kg] ~18000 13500

eigengewicht: [kg] ~6000 4500

ladefläche (gerades Teil + Verbreiterungen): [m2] 16,5 (+ 3) 14,0 (+ 2,5)

gesamte ladefläche (+ Verbreiterung): [m2] 20,5 (+3) 17,9 (+ 3,2)

Plattformlänge (gerades Teil): [mm] 6500 5500

Plattformlänge (gesamt): [mm] 8500 7020

Auffahrrampenlänge: [mm] 2200 1900

Auffahrrampenwinkel: [st.] 15 11,5

Plattformbreite: [mm] 2540 2540

Plattformbreite mit Verbreiterungen: [mm] 3000 3000

gesamtlänge/gesamtbreite /gesamthöhe: [kg] 11500/2550/2750 9500/2550/2500

holzboden: nadelholz ( 45mm) nadelholz ( 45mm)

Plattformhöhe: [mm] 900 950

Deichselaugehöhe: [mm] 830  1000 (± 110)

Achsenhersteller: bPw ATw

Achsenanzahl: [st.] 3 2

Achslast: [kg] 8000 9000

bremsanlage: pneumatisch mit ebs pneumatisch mit ebs

Aufhängung: mechanisch bPw mechanisch bPw

bereifung: 235/75 r17,5 (143/141J) 235/75 r17,5 (143/141J)

max. geschwindigkeit: [km/h] 100 100

hydraulische Aufahrrampen: + -

Zurringe: 14 -

hydraulische seilwinde 6500 kg (als Option 8000 kg). nadelholz - boden – 45 mm. mechanischer stützfuß - drehbar.
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

pB3100

• Trommelbremse
•  Achsen: 3 x 9 ton (bPw)
•  Abs (auf 2 Achsen)
•  holzboden: 45mm
•  mechanische Aufhängung (bPw)
•  Zugöse Ø40
•  Deichsellänge 2400 mm
•  hintere stützfüsse 2 st.
•  Druckluftbremsanlage mit ebs: knorr-bremse
•  feststellbremse
•  elektroanlage 24V; nach 48 ekg OnZ regeln
•  umrissleuchten
•  bereifung 235/75 r17,5 – 143/141J (12 st.)
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg richtlinie
•  hydraulische Auffahrrampen (mechanisch regulierbare breite)
•  Zurringe auf boden: 14 st.
•  schmutzfänger nach 91/226/ewg richtlinie
•  heckmarkierungstafel
•  kotflügel
•  keile mit halter
•  lackierung: orange rAl 2008 PrOnAr

• •Deichsel mit Zugöse Ø50
• •eichboben 45 mm
• •rundumleuchte (signallampe)
• •warntafeln für überbreite und überlange fahrzeuge
• •bodenverbreiterung + holzbretter (forle/fichte)
• •hydraulische seilwindeTragfähigkeit 6 500 kg (oder optional 8 000 kg)
• •stahlkiste ca. 240 l z.b. fuer die holzbretter
• •werkzeugkasten (1 oder 2 st. (~50l ) Preis pro 1 st.)
• •ersatzradhalter vorne– hoehe 500 mm
• •ersatzrad

pc2300

• mechanische Aufhängung (ATw)
•  Achse: 2×9 t. ATw
•  Abs (auf 1 Achs)
•  Deichselmit Zugöse Ø50
•  Deichselanhub regulierbar 1000 ±110 mm
•  mech. stützfuß vorne – 1 stück: drehbar,
•  mech. stützfuß hinten – 2 stück: drehbar
•  Trommelbremse
•  Pneumatische bremsanlage mit ebs: knorr-bremse
•  Zusätzliche energieversorgung des ebs von der “halt” beleuchtung
•  elektroanlage 24V; nach ece 48 ekg OnZ
•  bereifung 235/75 r17,5 – 143/141J (8 sück)
•  mechanische heben und senken von Auffahrrampen
•  Absicherung für Auffahrrampe ( gegen beiläufige aufklappen)
•  seitliche schutzeinrichtung; nach richtlinie 89/297/ewg
•  schmutzfänger nach richtlinie: 91/226/ewg
•  Zurringe auf boden: 9 stück
•  unterlegkeile mit halter: 2 stück
•  kotflügel
•  reflektierende konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze länge und hinten quer 

(standardmäßig seitl. weiß und hinten rot), nach ece 48

• •Pneumatische Aufhängung mit bPw Achsen
• •Abs (auf beiden Achsen)
• •eichboden 45 mm
• •bezeichnung und umrissleuchten für lademaßüberschreitende ladung
• •warnleuchte (gelb)
• •bodenverbreiterung + brätter und stahlkorb (~310l)
• •hydraulische seilwinde Zugkraft 6500 kg (oder 8000 kg)
• •hydraulische Auffahrrampe
• •stahlkorb (~310 l)
• •werkzeugkiste (1 oder 2 stück) (jeweils ~ 50l ), pro stück
• •wasserbehälter (30l) mit lotionsspender
• •reserveradwinde Tragkraft 6500kg (auf wünsch 8000kg)
• •ersatzrad
• •wasserbehälter (30l) mit lotionsspender
• •reserveradwinde Tragkraft 6500kg (auf wünsch 8000kg)
• •ersatzrad

pc2100

• Trommelbremse
•  bPw luftfederung 2×9 t
•  Deichselauge Ø 50
•  stützfuß
•  Druckluftbremsanlage mit ebs: knorr-bremse
•  hydraulische kippanlage – 2 leiter
•  umrissleuchten nach 48 ekg OnZ regeln
•  hydraulikanschluss Vorlauf 3/4” hyva
•  hydraulikanschluss rücklauf 1" hyva
•  elektroanlage 24V; nach 48 ekg OnZ regeln
•  rechte bordwände mechanisch geöffnet hochklappbar
•  linke bordwand – hydroboard, geöffnet und geschlossen hydraulisch
•  hintere Pendelklappe (automatisch geöffnet beim kippen)
•  Zurringe auf boden: 8 st.
•  bereifung 385/65 r22,5 (4 st.)
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg richtlinie
•  schmutzfänger nach 91/226/ewg richtlinie
•  Zuggriffe hinten: 2 st.
•  heckmarkierungstafel
•  kunstoffkotflügel: 4×1
•  unterfahrtschutz fest nach 2006/20/we richtlinie
•  keile mit halter
•  lackierung: fahrgestell in rAl 9005 PrOnAr (schwarz)
•  mulde in rAl 2008 PrOnAr (orange)

• •Druckluftbremsanlage mit ebs haldex
• •hydraulikanschluss Vorlauf / rücklauf 1/2” (isO 7241-1)
• •Podest
• •Plane
• •werkzeugkasten (~50 l)
• •wasserbehälter (30 l) mit lotionsspender
• •schaufel mit dem halter unter dem boden
• •winde für ersatzrad
• •ersatzrad (1 st.)

pc2100/1

• Trommelbremse
•  bPw luftfederung 2×9 t
•  Deichselauge Ø 50
•  stützfuß
•  Druckluftbremsanlage mit ebs: knorr-bremse
•  hydraulische kippanlage – 2 leiter
•  umrissleuchten nach 48 ekg OnZ regeln
•  hydraulikanschluss Vorlauf 3/4” hyva
•  hydraulikanschluss rücklauf 1" hyva
•  elektroanlage 24V; nach 48 ekg OnZ regeln
•  rechte bordwände mechanisch geöffnet hochklappbar
•  linke bordwand – hydroboard, geöffnet und geschlossen hydraulisch
•  hintere Pendelklappe (automatisch geöffnet beim kippen)
•  Zurringe auf boden: 8 st.
•  bereifung 385/65 r22,5 (4 st.)
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg richtlinie
•  schmutzfänger nach 91/226/ewg richtlinie
•  Zuggriffe hinten: 2 st.
•  heckmarkierungstafel
•  kunstoffkotflügel: 4×1
•  unterfahrtschutz fest nach 2006/20/we richtlinie
•  keile mit halter
•  lackierung: fahrgestell in rAl 9005 PrOnAr (schwarz)
•  mulde in rAl 2008 PrOnAr (orange)”

• •Druckluftbremsanlage mit ebs haldex
• •hydraulikanschluss Vorlauf / rücklauf 1/2” (isO 7241-1)
• •Podest
• •Plane
• •werkzeugkasten (~50 l)
• •wasserbehälter (30 l) mit lotionsspender
• •schaufel mit dem halter unter dem boden
• •winde für ersatzrad
• •ersatzrad (1 st.)

prOnar  pc2100, pc2100/1, pc2200, pB2100
lkw - Anhänger

prOnar pc2100

prOnar pc2100/1 prOnar pc2200

Die lkw-Anhänger Pronar Pc2100, Pc2100/1 und Pb2100 sind universal einsetzbar für bau -und kommunalwirtschaft. Die Dreiseitenkipper 
sind unter anderen für den Transport von sand, kies, splitt, kohle, schutt und viele andere schüttgüter geeignet. Die ladekiste der Pc2100 ist 
groß genug für 12 Db-Paletten und ermöglicht die landungssicherung in form von spanngurten an vorhandene Ösen. 

Der lkw-Anhänger Pc2200 wurde entwickelt für die speditionsunternehmen die eine leichte konstruktion eines universalanhänger benötigen. 
Die beladung des Anhängers ist von vier seiten möglich. Von rechts, links und von hinten, kann der Anhänger mit einem gabelstapler geladen 
werden. Von oben ist die beladung mit kran möglich. Die Plane kann bei internationalen Transporten mit Plomben gesichert werden.
 

tEchnischE DatEn pc2100 pc2100/1 pB2100 pc2200

Zul. gesamtgewicht: [kg] 18000 18000 10000 18000

eigengewicht: [kg] 5700 5150 3100 4800

ladevolumen: [m3] 12 12 10,1 57

ladefläche: [m2] 12,3 12,3 10,1 19,3

länge der ladefläche innen: [mm] 5100 5100 4190 7800

breite der ladefläche innen*: [mm] 2410* 2410* 2420 2480*

bordwandhöhe: [mm] 1000 1000 500+500 2970

gesamtlänge/gesamtbreite /gesamthöhe: [mm] 7610/2550/2780 7610/2550/2780 ~ 6500/2550/~2500 (z 
plandeką)

10210 ± 300/2550/4000

bordwandhöhe: [mm] - - - 600

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke): [mm] 5 hardox / 4 Domex 4 hardox / 3 Domex 4/2 27 sperrholz / 25 Al

Plattformhöhe: [mm] 1540 1540 bis 1300 mm 990

Achsenhersteller: [mm] bPw bPw - bPw

Achsenanzahl: [st.] 2 2 2 2

Achslast: [kg] 9000 9000 - 9000

bremsanlage: pneumatisch mit ebs pneumatisch mit ebs zweileiter Drückluftbremse 
mit ebs

pneumatisch mit ebs

Aufhängung: pneumatisch pneumatisch  mechanisch pneumatisch

bereifung: 385/65 r 22,5 (160J,k) 385/65 r 22,5 (160J,k) 265/70 r19,5 265/70 r19,5 (160J)

max. geschwindigkeit: [km/h] 100 100 100 100

kippsystem: dreiseitig dreiseitig - -

linke bordwanf (hydraulisch): - hydraulisch geöffnet - -

kippzylinderstufen st. / hublänge [mm] / erford. Ölmenge [l] / 
betriebsdruck max [bar]) 6/1875/22/300 6/1875/22/300 - -

prOnar pB2100

*breite der ladefläche (innen) geeignet für den Palettentransport (Db)
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pB2100

• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen
•  V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
•  kurbelbremse
•  Druckluftbremsanlage mit ebs: knorr-bremse
•  beleuchtunganlage 24V
•  Zentralverriegelung
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg richtlinie
•  Zurringe auf boden: 8 st.
•  keile mit halter
•  unterfahrtschutz fest
•  lackierung: fahrgestell in rAl 9005 PrOnAr (schwarz) , mulde in rAl 2008 PrOnAr 

(orange)
• lackierung: bordwände rAl 2008 PrOnAr (orange)

• hydrauliche kippeinrichtung
• bordwandhebefedern
• spannleiste
• Plane mit Planegestell
• Podest
• Auslaufsgosse
• werkzeugkasten (~50 l)
• werkzeugsatz
• wasserbehälter
• winde für ersatzrad
• ersatzrad (1 st.) lose

pc2200

• Trommelbremse
•  luftfederung 2×9 t (bPw)
•  stützfüsse: 3 st.
•  regulierbare Deichsel (300 mm)
•  Zugöse Ø50
•  mittelrungen verschiebbar mit Demontagemöglichkeit
•  stirnwandwand aus Alu – 25 mm (auf ganze höhe), zusätzlich innen mit blech bis 1000 mm 

höhe verstärkt
•  seitliche und hintere bordwände aus Alu – 25mm
•  bordwände mechanisch mit dem hebel geöffnet
•  boden: sperrholz wasserdicht, rutschfest – 27 mm
•  Druckluftbremse mit ebs: knorr-bremse
•  elektroanlage 24V; nach 48 ekg OnZ regeln
•  umrissleuchten nach 48 ekg OnZ regeln
•  hebe- und senkventil
•  Planendach verschiebbar
•  Plane (an beiden seiten und hinten) silber rAl 9006 , Planendach weiss
•  schiebeplane an beiden seiten
•  spannsystem der Plane
•  Aufstiegsstufen auf hintere bordwand
•  3 reihen Planenbretter aus holz
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg richtlinie
•  Anschlagpuffer vorne und hinten
•  schmutzfänger nach 91/226/ewg richtlinie
•  Zurringe auf boden: 18 st.
•  Zuggriffe hinten: 4 st.
•  heckmarkierungstafel
•  kunstoffkotflügel: 4×1/4
•  unterfahrtschutz fest nach 2006/20/we richtlinie
•  keile mit halter
•  bordwände, stirnwand Alu (nicht lackiert)
•  lackierung: fahrgestell, Deichsel, mittelrungen schwarz rAl 9005

• Druckluftbremsanlage mit ebs haldex, wabco
• hintere Doppelflügeltür aus stahl (statt hintere bordwand und Plane)
• Aufstiegsleiter (hinten, nur bei der Doppelflügeltür)
• Zollseil
• werkzeugkasten (1 oder 2 st. (~50l ) Preis pro 1 st.)
• wasserbehälter (30 l) mit lotionsspender
• radhalter für ersatzrad von der sattelzugmaschine (statt eines 

reserverades)
• winde für ersatzrad (1 oder 2 st. – Preis pro st.)
• ersatzrad (1 oder 2 – Preis pro 1 st.)

Pc2100 - während der Abladung öffnet sich die hintere 
bordwand automatisch.

Pc2100/1 - die linke bordwand läßt sich hydraulisch bedienen. Pc2100 - die linke wand läßt sich zweiflügelig öffnen.

Pb2100 - mit ersatzrad als Option mit eine ersatzradwinde 
unter der ladekiste.

Pc2200 - Druckluftbremse mit ebs knorr-bremse und 
wassertank.Pb2100 - Anhängung an eine 2-Achsige Zugmaschine.

mulDEnkippEr

50
52
54
56

Anhänger PrOnAr T669, T669/1

Anhänger PrOnAr T679, T679m

Anhänger PrOnAr T700, T700m

Anhänger PrOnAr T682
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prOnar t669, t669/1
mulDenkiPPer

Der muldenkipper prOnar t669 ist für schwere land-, kommunal- und bauarbeiten vorgesehen. gleichförmige, dichte und robuste konstruktion 
der ladekiste ermöglicht den Transport feiner schüttgüter ohne zusätzlichen Dichtungen an der ladekiste. Die entladung des Anhängers vereinfacht 
der eingebaute kornschieber in der heckklappe. Der kornschieber ermöglicht auch eine kupplung des fahrzeugs mit anderen maschinen, die zu 
dem Transport in der landwirtschaft dienen, was im effekt die entladung des muldenkippers beschleunigt. Zusätzliche Aufsätze vergrößern das 
Volumen der mulde. Das ist besonders wichtig beim Transport von stoffen mit sehr niedrigen Dichte. Das Tandemfahrwerk vergrößert die Zugkraft 
in schweren gebieten dank zusätzlicher belastung der hinteren Achse des schleppers. Das große ladevolumen wird von allen benutzern sehr 
geschätzt.
hohe ladefähigkeit und große kapazität sind die eigenschaften des prOnar t669/1. sie führen dazu, dass der Anhänger die erwartungen 
der anspruchsvoller Anwender perfekt erfüllt. ein sehr wichtiger Vorteil ist eine trapezförmige ladekiste, die die entladung beschleunigt und 
erleichtert. Das modell t669/1 ist mit einem heck –und seiten kippsystem ausgerüstet, was die Vielseitigkeit des Anhängers erhöht. Zu der 
standardausrüstung gehören außerdem viele elemente, wie z.b. hydraulische heckklappe oder eine leiter im inneren der ladekiste, die die 
benutzung des Anhängers erleichten. robuste konstruktion und präzise fertigung garantiert Zuverlässigkeit und langlebigkeit.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t669

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen 

verschweißt
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer 

Zugöse Ø 40
• Deichsel auf gummistoßdämpfer
• hydr. schrägstützfuß
• halterung für hydraulikschläuche
• Trommelbremse 400×120
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 580 mmaus blech 2 mm
• Vorderwand mit sichtfenster
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten 

(rücklichter mit schutzgitter)
• Aufstiegsleiter
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil 

und sicherheitsseil
• Teleskopkippzylinder
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel auf hinterachse
• unterfahrschutz klappbar nach 70/221/ewg richtlinie
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur unten- und Obenanhängung, mitsamt
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• hintere nachlaufachse mit hydraulischer sperrung der wendung
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• hintere Anschlüsse
• Vordere Aufsatz 580 mmaus blech 2 mmmit fenster aus gitter 30×30
• Aufsätze silO höhe 1000 mm(statt 580 mm) aus blech 2 mmund mit vorderem
• klappbarem Aufsatz aus gitter 30×30
• Plane mit Planengestell ( zentral klappbares rohr) und Podest für Aufsätze 580 mm
• fallsegel (nur mit Aufsätzen 580 mm)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• bereifung 385/65r22,5 (15r22,5)
• bereifung 425/65r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 445/65r22,5 (18r22,5)
• bereifung 500/60-22,5
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 560/60 r22,5
• bereifung 600/50-22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60-22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t669/1

• Pritsche mit 2 Pendelklappen rechts und kippweise nach 
hinten und rechts

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, 

verschweißt
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer 

Zugöse Ø 40
• Deichsel auf gummistoßdämpfer
• hydr. schrägstützfuß
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen, Trommelbremse 

400×120
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 580 mmaus blech 2 mm
• kunststoff – kotflügel auf hinterachse
• unterfahrschutz klappbar nach 70/221/ewg richtlinie
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten 

(rücklichter mit schutzgitter)
• halterung für hydraulikschläuche
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil 

und sicherheitsseile
• Teleskopkippzylinder
• klappbare Aufstiegsleiter
• Vorderwand mit sichtfenster
• kornschieber in der rückwand
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur unten- und Obenanhängung, mitsamt
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur unten- und Obenanhängung, mitsamt
• hydraulischem stützfuß, einfachwirkend klappbar
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische brems
• 2- leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlusse
• hintere nachlaufachse mit hydraulischer sperrung der wendung
• Vordere Aufsatz 580 mmaus blech 2 mmmit fenster aus gitter 30×30
• Plane mit Planengestell ( zentral klappbares rohr) und Podest für Aufsätze 580 mm
• fallsegel (nur mit Aufsätze 580mm)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• kunstoff – kotflügel auf Vordereachse
• bereifung 385/65r22,5 (15r22,5)
• bereifung 425/65r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 445/65r22,5 (18r22,5)b
• ereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 560/60 r22,5
• bereifung 600/50-22,5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550mm
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

tEchnischE DatEn t669 t669/1

Technisch Zul. gesamtgewicht [kg] 21000 21000

Zul. gesamtgewicht [kg] 20000 20000

ladekapazität [kg] 14320 14000

eigengewicht [kg] 5680 6000

ladevolumen mit Aufsätzen 580/ ohne Aufsätze [m3] 22 ,7/15 22,7/15

ladefläche [m2] 12,4 12,4

Pritschenlänge innen [mm] 5500 5500

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2200/2250 konisch 2200/2250

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 7255/2550/3160 7255/2550/3160

bordwandhöhe [mm] 1200+580 1200+580

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/4 5/4

Plattformhöhe [mm] 1435 1435

spurweite [mm] 1960 1960

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 2000 2000

bereifung 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40

kippsystem einseitig zweiseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 2400 mm/29l/200bar 2400 mm/29l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 104/76,4 104/76,4

kippwinkel rückw./seitlich [°] 50 50/45

T669/1 - seitlich kippbar bis 45 Grad. Kippbar nach hinten bis 50 Grad.Aufsätze für die erhöhung des ladevolumens.

Stahl - Deichselfederung.
Stabile Unterbau-Konstruktion mit Parabelfederung 
für schwieriges Terrain. Hintere Beleuchtung gesichert durch abnehmbare Gitter.

PRONAR T669 PRONAR T669/1
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prOnar t679, t679m
mulDenkiPPer

tEchnischE DatEn t679 t679m

Zul. gesamtgewicht [kg] 16000 16200

ladekapazität [kg] 12000 12000

eigengewicht [kg] 4000 4200

ladevolumen mit Aufsätzen 580/ohne Aufsätze [m3] 15,8/10,3 1 3 , 2

ladefläche [m2] 10 10,4

Pritschenlänge innen [mm] 4500 4800

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2200/2250 2140/2200

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6259/2550/2866 6 7 9 7/2 5 5 0/2460

bordwandhöhe [mm] 1000+580 1200

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm]  5/4 4/4

Plattformhöhe [mm] 1240 1260

spurweite [mm] 1860 1960

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1950 1950

bereifung 385/65 r22,5 re 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40

kippsystem  einseitig einseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 1980 mm/18l/200bar 1700 mm/13l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 83,2/61 83,2/61

kippwinkel rückw./seitlich [°] 50 50

Der muldenkipper t679 hat eine extrem breite Palette von Anwendungen. er kann bei dem Transport von schüttgut, getreide, mais, 
silagegrünmasse, sowie von wurzelfrüchten verwendet werden. Die glatte Ausführung des innenbaus garantieret, dass die transportierte 
feldfrüchte nicht beschädigt werden. Ausrüstungselemente wie Aufsätze, hydraulische heckklappe oder Auslaufsgosse ermöglichen effektive 
und effiziente Arbeit mit dem Anhänger. Ohne Zweifel kann man das modell t679 zu den robusten konstruktionen zählen die über viele Jahre 
unter schwersten bedingungen benutzt werden können.
prOnar t679m stellt eine neuheit im Angebot von prOnar – muldenkippern dar. Der muldenkipper prOnar t679m ist ein universelles 
Produkt das als ergebnis der modernisierung des Anhängers prOnar t679 entstand. Die überarbeitete ladekiste deren seitenwand 
aus einer einzigen blechtafel hergestellt wurde (fehlen des mittleren gerippes) bewirkt, dass der Anhänger ein modernes Design und hohe 
festigkeitsparameter aufweist. in der standardausführung ist dieser Anhänger mit schutzleisten (die die ladekiste während der fahrt vor 
dem schmutz schützen) ausgestattet. während des be- und entladens schützen sie zugleich dagegen den bodenrahmen des Anhängers. in der 
heckklappe des t679m wurde ein bewährtes schutzvorrichtungssystem der hydraulikzylinder verwendet, was ein unerwartetes Öffnen der 
heckklappe verhindert und für richtiges Andrücken sorgt. Die in der standardausführung zusätzlich montierte gummidichtung garantiert eine 
hundertprozentige Dichtigkeit des Anhängers für jede Art der ladung. Dank dieser eigenschaften findet der muldenkipper breite Verwendung in 
der landwirtschaft (sowohl für den Transport von getreide, mais, raps, grünmasse oder hackfrüchten) aber auch im bauwesen (Transport vom 
kies oder sand) und in anderen wirtschaftszweigen. t679m besitzt eine reiche serienausrüstung. unter anderem gehören dazu die kotflügel 
auf Vorder- und hinterrädern, 2-leiter Druckluftbremse, Aufstiegsleiter und Podest, Vorderwand mit sichtfenster, beleuchtungsanlage mit 
seitlichen umrissleuchten und hydraulischer schrägstützfuß. es wurde auch die beleuchtungsanlage mit leD - lampen (lange lebensdauer und 
widerstandsfähigkeit gegen feuchtigkeit und schmutz) verwendet. Auf den heckleuchten werden auch standardmäßig metall – schutzgitter 
montiert um möglicher beschädigung vorzubeugen.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t679

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• halterung für hydraulikschläuche
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen
• Trommelbremse 400×80
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 580 mmaus blech 2 mm
• hydraulische kippsystem mit automatisches Absperrventil und 

sicherheitsseile
• Teleskopkippzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• Aufstiegsleiter
• Vorderwand mit sichtfenster
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel auf hinterachse
• unterfahrschutz
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• hydr. schrägstützfuß mit Pumpe und Absperrventil
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• hintere Anschlusse
• Vordere Aufsatz 580 mmaus blech 2 mmmit fenster aus gitter 30×30
• Plane mit Planengestell ( zentral klappbares rohr) und Podest für Aufsätze 580 mm
• fallsegel (nur mitAufsätzen 580 mm)
• Auslaufgosse
• manuelle Anhängerkupplung
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A3600
• seitliche schutzeinrichtung
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 425/65r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 550/45-22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45-22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t679m

• ladekiste mit Profilaufkantung mit der höhe 1200 mm
• hydraulisch gesteuerte rückwand
• fahrgestell aus rechteckigen und geschlossenen Profilen verschweißt
• universal-deichsel zur unten-und-Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 50
• Deichsel: Zugöse 50 mmdrehbar
• hydr. schrägstützfuß
• Tandem-fahrwerk mit starrachsen
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• unterfahrschutz
• kunststoff-kotflügel vorne und hinten und metallschutzgitter auf rädern
• keile mit halter
• beleuchtungsanlage 12 V mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• hydraulischer kippsystem mit automatischem Absperrventil und 

sicherheitsseilen
• Teleskopkippzylinder
• Aufstiegsleiter
• Vorderwand mit sichtfenster
• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• kornschieber in der rückwand
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel zur Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40mm
• Deichsel zur untenanhängung mit starrer Zugöse Ø50mm
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse
• hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hintere Anschlüsse
• Auslaufgosse
• werkzeugkasten
• seitliche schutzeinrichtung
• manuelle Anhängerkupplung
• Automatische Anhängerkupplung
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 385/55r22,5 re
• bereifung 385/55r22,5
• bereifung 500/45-22,5
• ersatzrad (frei)
• lackierung: rAl clAssic
• warndreieck für langsame Anhänger

Muldenkiste mit Aufrechten Profilen als Verstärkung der 
Seitenwände (T679). Kippbar nach hinten bis 50 Grad. Hydraulischer Schrägstützfuß.

Deichsel für Oben -und Untenanhängung an Schlepper. Muldenkiste mit profilierten Seitenwänden als Verstärkung im oberen 
Bereich (T679M).

Teleskop-Hydraulikzylinder für die 
Ladekiste.

PRONAR T679 PRONAR T679M



T e c h n i k  f ü r  N a t u r54 w w w . p r o n a r . p lP R O N A R  A n h ä n g e r 55

tEchnischE DatEn t700 t700m

Zul. gesamtgewicht [kg] 21000 23000

Technisch Zul. gesamtgewicht [kg] 24000 24000

ladekapazität [kg] 14430 16040

eigengewicht [kg] 6570 6960

ladevolumen mit Aufsätzen 830/ohne Aufsätze [m3] 34,3/23 35/23,

ladefläche [m2] 14,7 14,7

Pritschenlänge innen [mm] 6694 6694

Pritschenbreite innen [mm] 2180/2240 2242/2302

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 8500/2550/3900 8500/2550/3750

bordwandhöhe [mm] 1500/830 1500/800

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 4/4 4/4

Plattformhöhe [mm] 1475 1325

spurweite [mm] 2000 2100

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 3000 3000

bereifung 550/60-22,5 550/60-22,5

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40

kippsystem einseitig einseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 2990 mm/40l/200bar 2990 mm/40l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 124,8/91,7 136,7/100,5

kippwinkel rückw./seitlich [°] 55 55

prOnar t700, t700m
mulDenkiPPer

prOnar t700 ist ein hervorragender Tandemanhänger. Durch sein großes ladevolumen eignet sich der t700 ideal für schwere feldarbeiten. 
Das charakteristische merkmal dieses Anhängers ist eine lenkachse die das manövrieren deutlich erleichtet. für den benutzer des fahrzeugs 
wird sicherlich die gefederte Deichsel sehr von Vorteil sein. bei hoher belastung während der Arbeit überträgt sich das auf den fahrkomfort. 
Dieselbe funktionalität kann man der hydraulischen steuerung und Verriegelung der heckklappe zuschreiben. breite Auswahlmöglichkeiten der 
zusätzlichen Ausrüstung führen dazu, dass der kunde den Anhänger einfach an seine bedürfnisse anpassen kann.
Der muldenkipper t700m ist eine modernisierte Version des größten Tandemkippers aus dem Angebot von prOnar. bei dem model wurde 
das zugelassene gesamtgewicht um 2t bis auf 23t erhöht. Das verdanken wir der neuen federung sowie Achsen mit einer leistungsstarken 
bremsanlage. neue konstruktion der seitlichen bordwand hat einen einfluss auf die Verlagerung des schwerpunktes der ladekiste. im Vergleich 
zu der alten Version des Anhängers befand sich der schwerpunkt tiefer, was deutlich die stabilität des fahrzeugs vergrößert. in der heckklappe 
wurde ein sicherungssystem mit entsprechenden schlössern an den hydraulikzylindern eingebaut. Dieses system sorgt für eine sichere 
Verriegelung der heckklappe. Zusätzliche gummidichtung an der ladekiste ermöglicht einen verlustfreien Transport der ladung. Dank unserer 
Produktinnovationen ist der Anhänger t700m am besten ausgerüsteter Anhänger im Angebot von prOnar.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t700

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse 

Ø 40
• gefederte Deichsel
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen Trommelbremse 400×120 (fAD)
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 830 mmaus blech 2 mmmit dem klappbaren Vorderaufsatz 

aus gitter 30×30
• Vorderwand mit sichtfenster
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil und 

sicherheitsseile
• Teleskopkippzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• klappbare Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel vorne und hinten
• unterfahrschutz klappbar nach 70/221/ewg richtlinie
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• kugelkupplung k80
• Teleskopstützfuß mit kugelventil
• hydraulischer stützfuß, einfachwirkend klappbar mit kugelventil
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• hintere Anschlüsse
• Aufhängung bOOgie mit hydraulischer Absperrung der hinterachse
• hintere nachlaufachse mit hydraulischer sperrung der wendung
• fallsegel (nur mit Aufsätzen 830 mm)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• metalkotflügel-breite unter 2550 m
• bereifung 445/65r22,5 (18r22,5)
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/55-26,.5 – breite über 2550mm
• bereifung 700/50-26.5 – breite über 2550mm, nur mit bremsen 400×140 (ADr)
• bereifung 710/45-26.5 – breite über 2550mm, nur mit bremsen 400×140 (ADr)
• ersatzrad (frei) 550/60-22,5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad ( frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-26.5
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• ersatzrad (frei) 710/45-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t700m

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse 

Ø 40
• gefederte Deichsel
• hydr. stützfuß mit kugelventil
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen Trommelbremse 400×120 (fAD)
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 800 mmaus blech 2 mmmit dem klappbaren Vorderaufsatz 

aus gitter 30×30
• Vorderwand mit sichtfenster
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil und 

sicherheitsseile
• Teleskopkippzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• klappbare Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel vorne und hinten
• unterfahrschutz klappbar nach 70/221/ewg richtlinie
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• kugelkupplung k80
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• hydraulischer stützfuß, einfachwirkend klappbar mit kugelventil
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• hintere Anschlüsse
• hintere nachlaufachse mit hydraulischer sperrung der wendung
• Plane mit Planengestell ( zentral klappbares rohr) und Podest für Aufsätze 830 mm
• fallsegel (nur mit Aufsätzen 800 mm)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• seitliche schutzeinrichtung
• bereifung 445/65r22,5 (18r22,5)
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550mm
• bereifung 600/55-26.5 – breite über 2550mm
• bereifung 700/50-26.5 – breite über 2550mm, nur mit bremsen 400×140 (ADr)
• bereifung 800/45-26.5 – breite über 2550mm, nur mit bremsen 400×140 (ADr)
• ersatzrad ( frei) 550/60-22,5
• ersatzrad ( frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad ( frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad ( frei) 600/55-22.5
• ersatzrad ( frei) 600/55-26.5
• ersatzrad ( frei) 700/50-26.5
• ersatzrad ( frei) 800/45-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

kippbar nach hinten bis 50 grad. hydraulischer schrägstützfuß.
muldenkiste mit Aufrechten Profilen als Verstärkung der 
seitenwände (T679).hydraulisch gesteuerte heckklappe.starre Deichsel mit stahlfederung.sichtfenster an der frontwand.

PRONAR T700 PRONAR T700M
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anhängEr prOnar t682
TriDemkiPPer

tEchnischE DatEn t682

Zul. gesamtgewicht [kg] 30000

ladekapazität [kg] 21000

eigengewicht [kg] 9000

ladevolumen ohne Aufsätze [m3] 22

ladefläche [m2] 17,8

Pritschenlänge innen [mm] 8000

Pritschenbreite innen [mm] konisch 2200/2250

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 9900/2550/3330

bordwandhöhe [mm] 1200

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 5/4

Plattformhöhe [mm] 1495

spurweite [mm]  2100

Aufhängung  Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 3000

bereifung 385/65 r22,5 re

max. geschwindigkeit [km/h] 40

kippsystem einseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) 2990 mm/72l /200bar

hydraulische Versorgung eigener Öltank, Pumpe

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 182/133,8

kippwinkel rückw./seitl. [°] 50

Anhänger prOnar t682 ist der größte Tridemanhänger auf dem markt. ein ladevolumen von 21 Tonnen entspricht den wünschen der 
großbetriebe. Der Anhänger ist voll automatisiert. hydraulische heckklappe mit klemmhaken garantiert unproblematische bedienung des 
Anhängers. eine kopplung des fahrzeugs mit den schleppern mit kleinerer förderleistung ist dank eigener hydraulikanlage des Anhängers 
möglich . minimaller kraftbedarf des schleppers liegt bei ca.180 Ps. ein lenksystem verbessert die fahreigenschaften des Anhängers, vergrößert 
die sicherheit und reduziert deutlich den reifenverschleiß. ein sehr gutes Preis - leistungs - Verhältnis sorgt für sehr viele zufriedene kunden.

prOnar t682

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t682

• hydraulische heckklappe mit automatischer Verriegelung
• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt, aus 

stahl s355
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40
• gefederte Deichsel
• hydr. stützfuß mit kugelventil
• Tridemfahrwerk, 1 + 3 nachlaufachse mit hydraulischer sperrung der 

wendung
• Trommelbremse 400×140
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Aufsätze 580 mmaus blech 2 mm
• Vorderwand mit sichtfenster
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• kippeinrichtung mit eigener Pumpe und Öltank
• gelenkwelle zum Anschließen der Pumpe
• Zwei Teleskopkippzylinder
• klappbare Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel auf 1. und 3. Achse
• unterfahrschutz klappbar nach 70/221/ewg richtlinie
• sicherheitsseile
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: bordwände grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø50 mm, starr
• kugelkupplung k80
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• hydraulischer stützfuß, einfachwirkend klappbar mit kugelventil
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• hintere Anschlüsse
• Aufsätze 700 mmaus blech 2 mm(statt Aufsätze 580 mm) – ladevolumen des
• Anhängers 35m³
• fallsegel (nur mit Aufsätzen 580 mm und 700 mm)
• Auslaufgosse
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• kunststoff – kotflügel und metallkotflügel oben –für breite über 2550mm
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 425/65r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 445/65r22,5 (18r22,5)
• bereifung 550/60-22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

Mechanischer Stützfuß mit Getriebe.
Zwei Hydraulikzylinder für das Kippen 
nach hinten 50 Grad. Tridem mit Parabelfederung.
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aBschiEBEwagEn

60Anhänger PrOnAr T900, T902
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prOnar t900, t902
AbschiebewAgen

tEchnischE DatEn t900 t902

Zul. gesamtgewicht [kg] 33000 23000

ladekapazität [kg] 23500 16000

eigengewicht [kg] 9500 7000

ladevolumen [m3] 36.57 30,8

ladefläche [m2] 19.7 16.8

Pritschenlänge innen [mm] 8320 7100

Pritschenbreite innen [mm] 2370 2370

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 10510/2595/3543 9100/2550/3500

bordwandhöhe [mm] 2000 2000

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 6/4 4/4

Plattformhöhe [mm] 1500 1500

spurweite [mm] 2150/2200 2150

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 3000 3000

bereifung 550/60 – 22.5 550/60 – 22.5

max. geschwindigkeit [Ps/kw] 40 40

entladungssystem Abschiebesystem Abschiebesystem

erforderliche Ölmenge [l] 40 30

betriebsdruck [bar] 200 200

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 182/133.8 124.8/91.7

kippwinkel der schiebewand [˚] 55 55

innovatives Abladen mit dem ersten polnischen Anhänger prOnar t900 bei dem die entladung des Transportgutes über eine schiebewand 
erfolgt. Die konstruktion bewehrt sich in hallen bei niedriger Deckenhöhe sowie im Außenbereich bei starkem wind und im unebenen gelände. 
muldenförmige ladekiste mit 36 m3 ladefläche und eine robuste Ausführung ermöglicht den Transport von leichten schüttgütern wie raps 
und getreide oder schweren gütern wie kies und erde. Der benutzer kann den Anhänger immer vollständig entleeren. Das verdankt der t900 
einer schiebewand, die sich in der letzter Phase der entladung hydraulisch anhebt. bei dem t900 verbindet prOnar die Vielseitigkeit mit der 
modernen Technologie.
innovatives entladungssystem!! erster polnischer Anhänger, bei dem eine entladung des Transportgutes dank einer schiebewand erfolgt. 
unabhängig vom gelände, egal ob im freien oder in der halle, die entladung kann problemlos erfolgen. im gegensatz zu seinem bruder PrOnAr 
t900 ist der t902 ein kürzerer Tandem-Abschiebewagen. Die vordere Achse ist starr, die hintere ist gelenkt. Diese lösung reduzieret den 
reifenverschleiß und verbessert die fahreigenschaften des Anhängers. Die stabilität und robustheit des fahrzeugs garantieren die geschlossenen 
fahrgestellprofile. Der benutzer kann den Anhänger t902 dank der schiebewand, die sich in der letzten Phase der entladung hydraulisch 
hochhebt, vollständig entleeren.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t900

• hydraulische hecklappe mit dem schiebewandsystem und 
automatischer Verriegelung

• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt 
aus stahl s355

• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse 
Ø 40

• gefederte Deichsel
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Tridem – fahrwerk mit Parabelfederung (1. + 3. Achse zwangsgelenkt) , 

Achsenabstand 1810 mm, ADr Achsen
• hydraulisches lenkungssystem mit handpumpe zur Anlageeinfüllung
• Trommelbremse 400×140
• hydraulisch - mechanische Zwangslenkung nach Din isO 26402 ( 

Anhänger ohne lenksystem des schleppers)
• 2-leiter Druckluftbremse
• feststellbremse
• sichtfenster an der schiebewand
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• klappbarer Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel auf erste und dritte Achse
• klappbarer unterfahrtschutz
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände grün rAl 6010

• Deichsel mit Zugöse Ø50 mm, starr oder drehbar
• starre Zugöse Ø50 mm
• kugelkupplung k80
• hydraulischer stützfuß, einfachwirkend klappbar mit kugelventil
• Tridem – fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, 1. und 3. Achse zwangsgelenkt bPw
• hydraulisches Tridem – fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, bPw -Achsen,
• Außenachsen zwangsgelenkt mit erster liftachse
• hydraulisches Tridem – fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, ADr -Achsen,
• Außenachsen zwangsgelenkt mit erster liftachse
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• 2-leiter Druckluftbremse mit hydraulischen Alb (Pflicht bei hydr. Aufhängung)
• Aufsätze 400 mm( bei der bereifung 700/50-26.5 und 710/45-26.5 gesamthöhe des Anhängers 

über 4 m)
• Aufsätze 500 mm( bei der bereifung 700/50-26.5 und 710/45-26.5 gesamthöhe des Anhängers 

über 4 m)
• hydraulische seiteklappe höhe 500 mmmit automatischer Verriegelung, links oder rechts 

(senkung der ladekiste)
• hydraulische seiteklappe höhe 500 mmmit automatischer Verriegelung, zweiseitig (senkung der 

ladekiste)
• schiebeplane
• Auslaufgosse
• kunststoff – kotflügel und metallkotflügel oben –für breite über 2550mm
• bereifung 445/65r22,5
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-26.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 700/50-26.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 710/45-26.5 – breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-26.5
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• ersatzrad (frei) 710/45-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t902
• hydraulische hecklappe mit dem schiebewandsystem und 

automatischer Verriegelung
• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse 

Ø 40
• gefederte Deichsel
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Tandem – fahrwerk mit Parabelfederung (2. Achse zwangsgelenkt), 

Achsenabstand 1810 mm, ADr Achsen
• hydraulisches lenkungssystem mit handpumpe zur Anlageeinfüllung
• hydraulisch - mechanische Zwangslenkung nach Din isO 26402 ( 

Anhänger ohne lenksystem des schleppers)
• Trommelbremse 400×140
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• sichtfenster an der schiebewand
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten (rücklichter mit 

schutzgitter)
• klappbarer Aufstiegsleiter
• kornschieber in der rückwand
• kunststoff – kotflügel
• klappbarer unterfahrtschutz
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände grün rAl 6010

• Deichsel mit Zugöse Ø50 mm, starr oder drehbar
• kugelkupplung k80
• hydraulischer stützfuß, einfachwirkend klappbar mit kugelventil
• Tandem – fahrwerk (2. Achse zwangsgelenkt), Achsenabstand 1810 mm, bPw Achsen
• ADr Achsen mit hydr. Aufhängung, Achsenabstand 1810 mm, hintere Achse zwangsgelenkt
• bPw Achsen mit hydr. Aufhängung, Achsenabstand 1810 mm, hintere Achse zwangsgelenkt
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2- leiter Druckluft bremsanlage mit Alb
• 2-leiter Druckluftbremse mit hydraulischen Alb (Pflicht bei hydr. Aufhängung)
• hydraulische seiteklappe höhe 500 mmmit automatischer Verriegelung,
• links oder rechts (senkung der ladekiste)
• hydraulische seiteklappe höhe 500 mmmit automatischer Verriegelung, zweiseitig (senkung der 

ladekiste)
• schiebeplane
• Auslaufgosse
• kunststoff – kotflügel und metalkotflügel oben – für breite über 2550mm
• bereifung 445/65 r22,5
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-26.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 700/50-26.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 710/45-26.5 – breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-26.5
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• ersatzrad (frei) 710/45-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

Tridem mit Parabelfederung. system mit aktiver lenkachse.

Obere Aufsätzte für die einfache beladung. hydraulisch gesteuerte heckklappe. solide Parabelfederung.

prOnar t900 prOnar t902
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BauanhängEr

64Anhänger PrOnAr T701, T679/2
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T701 -hydraulische heckklappe hinten. T701 - gefederte, höhenverstellbare Deichstel. rücklichter mit schutzgitter.

prOnar t679/2 prOnar t701

prOnar t701, prOnar t679/2 
bAuAnhänger

tEchnischE DatEn t679/2 t701

Zul. gesamtgewicht [kg] 16350 24000

ladekapazität [kg] 12000 14840

eigengewicht [kg] 4350 6160

ladevolumen [m3] 7.7 10,44

ladefläche [m2] 10.9 13.5

muldenlänge innen (oben/unten) [mm] 4625/4500 5600

Pritschenbreite innen [mm] 2410 2410

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6230/2546/2080 7360/2550/2330

bordwandhöhe [mm] 700 800

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 10/8 10/8

Plattformhöhe [mm] 1240 1475

spurweite [mm] 1860 2060

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 2000 3000

bereifung 385/65 r22.5re 385/65 r22.5re

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40

kippsystem einseitig 2 kippzylinder, einseitig

Teleskopzylinder (hublänge/erford. Ölmenge/betriebsdruck) [bar] 2150 mm/28l/200bar 1980 mm/36l/200bar

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 83.2/61 124.8/91.7

kippwinkel rückw./seitlich [˚] 55 60

Der Anhänger prOnar t701 ist ausgezeichnet für den Transport von steinen, kies und anderen materialien wie bauschutt während der 
bauphase. Zulässiges gesamtgewicht dieses modells beträgt 21 Tonnen. Die große mulde ermöglicht die Verwendung des Anhängers bei 
schwierigen bedingungen über viele Jahre. Der anspruchsvolle kunde kann eine boogie Aufhängung wählen oder eine hintere nachlaufachse 
mit hydraulischersperrung der wendung. Der anhänger kann optional mit einer hinteren Pendelklappe ausgerüstet werden, die besonders im 
straßenbau sehr nützlich sein kann.
bauanhänger prOnar t679/2 funktioniert perfekt beim Transport von schutt, steinen, kies und anderen materialien. Die ladekiste mit 
außergewöhnlicher spezifikation ermöglicht die Verwendung des Anhängers bei schwierigen bedingungen über viele Jahre. Optional kann 
die ladekiste aus hardox (Verschleissblech) gefertigt werden, was die lebensdauer des Anhängers verlängert. Die nach unten hydraulisch 
gesteuerte heckklappe erleichtert das entladen des materials und verhindert den Verlust der ladung. Die rücklichter werden durch gitter 
vor beschädigungen geschützt. Der bauanhänger kann optional mit einer hinteren Pendelklappe ausgerüstet werden die eine gleichmäßige 
schicht von schüttgut beim Abkippen ermöglicht – sehr nützlich im straßenbau. mit der breite von 2410 mm ist ein Transport von verschiedenen 
maschinen und baugeräten möglicht.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t679/2

• muldenkiste
• stahlwände s235
• Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40
• hydr. stützfuß mit kugelventil
• halterung für hydraulikschläuche
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen und Trommelbremse 400×80
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hydr. heckklappe (höhe 450 mm)
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil und 

sicherheitsseilen
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• kunststoff – kotflügel auf hinterachse
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg richtlinie
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände gelb rAl 1007

• untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø 50
• kugelkupplung k80
• hydr. schrägstützfuß mit kugelventil
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• mulde aus Verschleißblech
• Aufsätze 800 x 2,5 mm, mit sichtfenster, hinterer Pendelklappe und Dichtung
• Zusätzliche hintere Pendelklappe
• hintere Anschlüsse
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung rO*400A3600
• seitliche schutzeinrichtung
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 425/65r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 500/60 r22,5
• bereifung 500/60-22,5 16Pr
• bereifung 550/45-22,5
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 500/60-22.5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/45-22.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t701
• gesamtgewicht 24000 kg
• muldenkiste
• Das fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
• Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40
• gefederte Deichsel (über blattfeder) mit höhenverstellung
• hydr. stützfuß mit kugelventil
• Trommelbremse 400×120
• Tandem – fahrwerk mit starrachsen
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hydr. heckklappe (höhe 370 mm)
• hydraulisches kippsystem mit automatischem Absperrventil und 

sicherheitsseilen
• Teleskopzylinder
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• Aufstiegsleiter klappbar
• kunststoff – kotflügel hinten und vorne
• unterfahrschutz klappbar nach richtlinie 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände gelb rAl 1007

• Deichsel mit Zugöse Ø50 starr
• kugelkupplung k80
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• mulde mit breite 2410 mmaus Verschleißblech
• mulde konisch 2196mm/2300 mmaus blech s235
• mulde konisch 2196mm/2300 mmaus Verschleißblech
• Zusätzliche hintere Pendelklappe – nur für mulde mit breite 2410
• hydr. heckklappe (zweiflügelig) mit Auslauffenster (nur für mulde mit breite 2300 mm)
• bOgie Aufhängung mit blattfederung mit hydraulischer sperrung hinterer Achse
• Achse mit bremse 400×140 ADr (40 km/h)
• hintere lenklaufachse mit hydraulischer sperrung der wendung
• Anhängerkupplung manuell, gefedert
• Anhängerkupplung unimAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• hintere Anschlüsse
• metallkotflügel
• bereifung 385/65 r22,5
• bereifung 425/65 r22,5 (16,5r22,5)
• bereifung 445/65 r22,5 (18r22,5)
• bereifung 550/60-22,5
• bereifung 600/50 r22,5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-22.5 – breite über 2550 mm
• bereifung 600/55-26.5 – breite über 2550 mmnur mit bremse 400×140 (ADr)
• bereifung 700/50-26.5 –breite über 2550mm, nur mit bremse 400×140 (ADr)
• bereifung 710/45-26.5 –breite über 2550mm, nur mit bremse 400×140 (ADr)
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5) re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22.5 (15 r22.5)
• ersatzrad (frei) 425/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22.5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/55-26.5
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• ersatzrad (frei) 24 r20.5
• warndreieck für langsame Anhänger

schrägstützfuß mit kugelventil.Zusätzliche hintere Pendelklappe. T679/2 und T701 - Tandem mit Parabelfederung.
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viEhtranspOrtanhängEr

68Anhänger PrOnAr T046, T046/1, T046/2
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tEchnischE DatEn t046 t046/1 t046/2

Zul. gesamtgewicht: 5500 8000 12000

eigengewicht: 1800 2640 3500

ladefläche: 9,01 14,1 14,1

Pritschenlänge innen: 4160 5960 6990

Pritschenbreite innen: 2360 2360 2300

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe: 6100/2515/2780 7980/2515/3012 8920/2530/2800

bordwandhöhe: 1350 1350 1400

bodendicke (imprägniertes holz)/bordwanddicke (sperrholz): 30/18 30/18 03-iV

Plattformhöhe: 700 945 660/130

spurweite: 2100 2100 2200

Aufhängung: starrfederung blattfederung hydraulisch

Deichselaugetragkraft: 600 1000 1500

bereifung: 11,5/80 15,3 11,5/80 15,3 14,0/65-16

max. geschwindigkeit: 5100kg, 40km/h 40 40km/h

erforderliche schlepperleistung: 28,6/21 41,6/30,6 65/47,8

prOnar t046, t046/1, t046/2
ViehTrAnsPOrTAnhänger

einachsanhänger prOnar t046 ist der kleinste im Angebot der Viehtransportanhänger. er ist aus hochwertigen materialien gefertigt, was einen 
hohen komfort für die transportierten Tiere bietet. ein langes und klappbares Podest hinten (manuell oder hydraulisch gesteuert) ermöglicht 
einfaches be- und entladen der Tiere. stabile konstruktion und eine sachgerechte imprägnierung von holz-elementen macht die konstruktion 
zuverlässig. somit kann der Anhänger über Jahre einen störungsfreien betrieb bieten. Optional kann zwischen holz- und stahlwänden gewählt 
werden. Die neue Option der vorderen rechten Tür erhöht zusätzlich den nutzkomfort und erweitert die Arbeitssicherheit
prOnar t046/1 ist ein mittelgroßer Anhänger für den Tiertransport, der bequem ca. 10 stück Vieh transportieren kann. er wird aus 
hochwertigen materialien gefertigt, was einen hohen fahrtkomfort für die transportierten Tiere bietet. ein langes und klappbares Podest hinten 
(manuell oder hydraulisch gesteuert) ermöglicht einfaches be- und entladen der Tiere. stabile konstruktion und eine sachgerechte imprägnierung 
von holz-elementen macht die konstruktion zuverlässig. somit kann der Anhänger über Jahre einen störungsfreien betrieb bieten. Optional kann 
zwischen holz- und stahlwänden gewählt werden. Die neue Option der vorderen rechten Tür erhöht zusätzlich den nutzkomfort und erweitert 
die Arbeitssicherheit.
ideal für große landwirtschaftsbetriebe. Der Anhänger prOnar t046/2 ist für den Transport von Tieren bestimmt. Der Anhänger PrOnAr 
T046/2 ist mit hydraulischer senkung der Pritsche ausgestattet, was das senken des hinteren bereich des Anhängers ermöglicht. Zusätzlich 
funktioniert die rückwand als brücke mit geländer. beide diese eigenschaften dienen der erleichterten beladung von rindern oder schweinen 
und dem ein- und Ausstieg der Tiere. Der Anhänger ist auch mit kippend und klappbar öffnender Tür im Vorderteil des Anhängers ausgestattet. 
Die Querlenker der Aufhängung wurden mit Zylindern gestützt, die zusammen mit den hydraulischen stoßdämpfern für den fahrkomfort 
während des Transports sorgen. Der Anhänger ist mit einer Traktionskontrolle ausgestattet.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t046

• imprägnierte bodenbretter
• wände aus wasserdichtem sperrholz 18 mm
• mechanische heckklappe mit rutschfester rampe (wasserdichtes sperrholz)
• Obenanhängung, starre Deichsel mit Zugöse Ø 40
• Obenanhängung, Auflaufdeichsel mit Zugöse Ø 40
• stützrad
• starre Achse mit Trommelbremse 300×90
• 2-leiter-Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage
• Planengestell
• schnürplane
• laderampe (wasserdicht sperrholz- rutschfest)
• hebefedern für heckklappe
• seitliche klappbare fanggitter auf der laderampe
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 
mmuntenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 mm

• kugelkupplung k80
• 1-leiter-Druckluftbremse oder hydr. bremse
• Auflaufbremse
• umsteckbremse (Peitz)
• riffelblechboden 4mm
• gummiboden
• hydraulische heckklappe mit rutschfester rampe (sperrholz 

oder riffelblech)
• seitliche Tür vorne rechts
• wände aus stahlblech 2 mm
• innere Trenngitter
• bereifung 14,0/65-16
• bereifung 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• warndreieck für langsame Anhänger

t046/1
• imprägnierte bodenbretter
• wände aus wasserdichtem sperrholz 18 mm
• mechanische heckklappe mit rutschfester rampe (wasserdichtes sperrholz)
• Obenanhängung, starre Deichsel mit Zugöse Ø 40
• Obenanhängung, Auflaufdeichsel mit Zugöse Ø 40
• stützrad
• starre Achse mit Trommelbremse 300×90
• 2-leiter-Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage
• Planengestell
• schnürplane
• laderampe (wasserdicht sperrholz- rutschfest)
• hebefedern für heckklappe
• seitliche klappbare fanggitter auf der laderampe
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 
mmuntenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 mm

• kugelkupplung k80
• 1-leiter-Druckluftbremse oder hydr. bremse
• Auflaufbremse
• umsteckbremse (Peitz)
• riffelblechboden 4mm
• gummiboden
• hydraulische heckklappe mit rutschfester rampe (sperrholz 

oder riffelblech)
• seitliche Tür vorne rechts
• wände aus stahlblech 2 mm
• innere Trenngitter
• bereifung 14,0/65-16
• bereifung 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• warndreieck für langsame Anhänger

t046/2

• riffelblechboden
• Profilblechwände (3 mm)
• universell-Deichsel zu Oben- und untenanhängung
• Obenanhängung, Auflaufdeichsel mit Zugöse Ø 40
• hydr. senkung der Pritsche für leichtere beladung
• hydr. stoßdämpfer
• seitliche Tür vorne rechts (auch als kleine laderampe)
• 2-flügelige hecktür
• mechanischer stützfuß mit kurbel
• 2-leiter-Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage
• Planengestell
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 mm
• kugelkupplung k80
• hydr. schrägstützfuß mit kugelventil
• 1-leiter-Druckluftbremse oder hydr. bremse
• seitliche fanggitter
• gummiboden
• schnürplane
• innere Trenngitter
• bereifung 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 14.0/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• warndreieck für langsame Anhänger

klappbare seitliche fanggitter auf der laderampe sowie Abgrenzung der 
ladebrücke. T046 - ein dichter boden aus riffelblech.

revisionstür im vorderen 
bereich für  sicheres betreten. T046/1 - Tandem mit blattfederung.T046/1 - ein dichter und rutschfester boden aus riffelblech.

prOnar t046/2prOnar t046/1prOnar t046
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hakEnliftanhängEr 
unD cOntainEr

72
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Anhänger PrOnAr T185, T285, T285/1, T286, T386

cOnTAiner kO01, kO02, kO03, kO04
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prOnar t185, t285, t285/1, t286, t386
hAkenlifTAnhänger unD cOnTAiner

Die vielseitigen Anhänger prOnar 185, t285 und t285/1 sind welche, die das ganze Jahr in der landwirtschaft, im bauwesen und in der 
Abfallwirtschaft arbeiten können! sie stellen eine ideale lösung für firmen und gemeinden dar, die die universellen und langlebigen fahrzeuge 
für verschiedene Aufgaben, wie z. b. Abfallbeseitigung, erd- und straßenarbeiten suchen. Alle prOnar - hakenliftanhänger sind besonders 
als Agrar-, bau- und kommunalanhänger einsetzbar. hohen Arbeitskomfort bietet ein container- lademechanismus, der mit der hydraulischen 
Aufhängungssperre zum be- und entladen vom container ausgestattet ist. Die Anhängerkonstruktion ermöglicht den Anschluss und die Trennung 
des containers und dessen entladen durch kippen nach hinten, was dazu führt, dass diese Anhänger leicht in der bedienung und funktionell sind. 
Die hakenliftanhänger sind zusätzlich mit einer hydraulischen Aufhängungssperre für das be- und entladen des containers ausgestattet. 
Abfallbeseitigung Der hakenliftanhänger prOnar t285/1 ist durch eine größere ladekapazität gekennzeichnet, die durch die einführung 
des breiteren Achsensystems erreicht werden konnte. Die konstruktion besteht aus geschlossenen stahlprofilen die eine große belastbarkeit 
besitzen. Die einführung der lenkachse in dem Tandemsystem wirkt sich zusätzlich positiv auf die Verringerung der bodennutzung (beschädigung 
der grasnarbe), die lebensdauer der reifen und auf die Verringerung des kraftstoffverbrauchs.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t285

• Tandemfahrwerk
• untenanhängung, starre Deichsel mit Zugöse Ø40
• hydr. stützfuß mit kugelventil (hydr. Anschluss nur 

sporadisch brauchbar)
• starre Achsen mit Trommelbremsen 400×140
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hydraulische hinterachsabstützung
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• hydraulische kippanlage mit mechanischer einstellung 

fürs Absetzen und kippen des containers
• mechanische containerverriegelung (für container nach 

Din 30722)
• haken mit automatischer containerverriegelung und in 

2 Positionen einstellbarer höhe (für container nach Din 
30722 und ss 3021)

• ein schlepper mit min. 3 hydraulikanschlüße 
erforderlich (sperrung der Aufhängung, kipprahmen, 
hakenrahmen)

• metallkotflügel
• hintere unterfahrschutz mechanisch einstellbar in 3 

Positionen (abhängig von der containerlänge)
• keile mit halter
• lackierung: rot rAl3000 PrOnAr

• Drehbare Zugöse Ø50mm
• starre Zugöse Ø50mm
• kugelkupplung k80mm
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Teleskopstützfuß
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• hintere Anschlüsse
• Zusätzliche hintere Anschlüsse für hydraulikanlage
• hintere hydraulikanschlüsse (für hydraulische heckklappe bei dem container) mit zusätzlichen 

hydraulikanschlüssen auf dem haken
• hydraulische containerverriegelung verbunden mit der Absperrung der Aufhängung (für die schlepper mit min 3 

hydraulikanschlüßen), mir elektro-hydraulischer
• sicherung
• hydraulische containerverriegelung mit unabhänginger steuerung
• elektro-hydraulische steuerung (steuert sperrung der Aufhängung,
• containerverriegelung, hakenrahmen und kipprahmen)
• eigene hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert
• mechanische containerverriegelung (für container nach Din 30722)
• seitliche schutzeinrichtung
• Anhängerkupplung PrOnAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• werkzeugkasten
• Ohne kotflügel
• konststoff-kotflügel
• stabilisierungsbalken (auf einer Achse)
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 425/65r22,5
• bereifung 445/65r22,5
• bereifung 500/60-22,5
• bereifung 500/60r22,5
• bereifung 600/50-22,5 -breite über 2550 mm
• bereifung 600/50r22,5 -breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5 re
• ersatzrad (frei) 385/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 425/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 445/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60-22,5
• ersatzrad (frei) 600/50-22,5 – breite über 2550 mm
• ersatzrad (frei) 600/50 r22,5 -breite über 2550 mm
• warndreieck für langsame Anhänger

t285/1
• starre Deichsel (integriert mit rahmen) mit drehbare 

Zugöse Ø40
• hydr. stützfuß mit kugeventil (hydr. Anschluss nur 

sporadisch brauchbar)
• Tandemfahrwerk mit Parabelfederung, Achsenabstand 

1810 mm, hintere nachlaufachse
• Trommelbremsen 400×140
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• rücklichter mit schutzgitter
• beleuchtungsanzeigetafel für die funtionen kippen/

Absetzen
• hydraulische lenksperre
• hydrauliksteuerung für 4 funktionen: sperrung der 

Aufhängung, containerverriegelung, umschaltung 
kippen/Absetzen des containers, hakenrahmen (für 
schlepper mit 3 hydraulischen Anschlüssen)

• haken mit automatischer containerverriegelung und in 
2 Positionen einstellbarer höhe (für container nach Din 
30722 und ss 3021)

• hintere unterfahrschutz mechanisch einstellbar in 3 
Positionen (abhängig von der containerlänge)

• metallkotflügel
• keile mit halter
• lackierung: rot rAl3000 PrOnAr

• Drehbare Zugöse Ø50mm
• starre Zugöse Ø50mm
• kugelkupplung k80mm
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Teleskopstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hydraulische bremse
• kombibremse
• kombibremse (mit elektr. Abreisventil und bremskraftregler)
• hintere Anschlüsse
• hintere hydraulikanschlüsse ( für hydraulische heckklappe bei dem container)
• hintere hydraulikanschlüsse (für hydraulische heckklappe bei dem container) mit zusätzlichen 

hydraulikanschlüssen auf dem haken
• eigene hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert
• eigene hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und Zapfwelle, eletrisch gesteuert mit zusätzlichen 

hydraulikanschlüssen
• elektrohydraulische steuerung (hydr. Anschluss nötig)
• elektrohydraulische steuerung mit den hinteren hydraulikanschlüssen (hydr. Anschluss nötig)
• seitliche schutzeinrichtung
• Anhängerkupplung PrOnAr
• Anhängerkupplung rO*400A4600
• werkzeugkasten
• konststoff-kotflügel
• stabilisierungsbalken (auf einer Achse)
• bereifung 560/60r22,5
• bereifung 600/50r22,5 – breite über 2550 mm*
• bereifung 600/55-22,5 -breite über 2550 mm*
• bereifung 620/50 r22,5 – breite über 2550 mm*
• ersatzrad (frei) 445/65 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22,5
• ersatzrad (frei) 560/60 r22,5
• ersatzrad (frei) 600/50r22,5
• ersatrad (frei) 600/55-22,5
• ersatzrad (frei) 620/50r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t185

• Tandemfahrwerk
• untenanhängung, starre Deichsel mit Zugöse Ø40
• hydr. stützfuß mit kugelventil (hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)
• sterre Achsen mit Trommelbremsen 300×135
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage ohne seitliche umrisleuchten
• hydraulische hinterachsabstützung
• hydraulische kippanlage mit mechanischer einstellung fürs Absetzen und 

kippen des containers 
• hintere unterfahrschutz mechanisch einstellbar
• ein schlepper mit min. 3 hydraulikanschlüße erforderlich (sperrung der 

Aufhängung, kipprahmen, hackenrahme)
• rücklichter mit schutzgitter
• metallkotflügel
• keile mit halter
• lackierung: rot rAl3000 PrOnAr

• Drehbare Zugöse Ø 50mm
• kugelkupplung k80 mm
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Teleskopstützfuß
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• hydraulische bremse mit notbremsventil mechanisch ausgelöst
• hydraulische bremse mit notbremsventil elektronisch ausgelöst mit stickstoffblase
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase
• kombibremse pneumatische + mit mech. notbremsventil mit stickstofblase
• haken mit automatischer containerverriegelung und in 2 Positionen einstellbarer
• höhe
• Zusätzliche hydraulikanschlüsse auf dem haken
• elektro-hydraulische steuerung (steuert sperrung der Aufhängung, hakenrahmen und 

kiprahmen)
• elektro-hydraulische steuerung (steuert sperrung der Aufhängung,
• containerverriegelung, hakenrahmen und kiprahmen)
• eigene hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert
• hydraulische containerverriegelung (schlepper mit min. 4 hydr. Anschlüssen erforderlich)
• seitliche schutzeinrichtung
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• werkzeugkasten
• Ohne kotflügel
• konststoff-kotflügel
• warndreieck für langsame Anhänger
• bereifung 520/50 – 17
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5 re

haken mit automatischer 
containerverriegelung 
(in 2 Positionen verstellbar).

funktionsanzeiger des 
T285/1

mechanisch einstellbarer unterfahrschutz (3 Positionen je 
nach containerlänge). Zugöse höhenverstellbar.

eigene hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und 
Zapfwelle, elektrisch gesteuert.

elektro-hydraulische steuerung. Praktische Option: werkzeugkasten und seitliche 
schutzeinrichtung

prOnar t185 prOnar t285 prOnar t285/1
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prOnar t286
hAkenlifTAnhänger unD cOnTAiner

Hintere Nachlaufachse und hydraulische 
Lenksperre

hydraulisch ausziehbarer unterfahrschutz, verzinkt. 
nutzhub ca. 70 cm.

leichteres Verschieben des containers  
über 6 gleitrollen.

Teleskop-schubarm für einen 
kleineren Aufzugswinkel.

hydraulisch gefederte Deichsel, 
höhenverstellbar mit hydro-Akku macht 
die fahrt komfortabel.

sehr niedrige bauhöhe mit 
Parabelfedern unter den Achsen. 

eigene Ölversorgung mit elektro-
sicherheitssystem, elektrisch gesteuert.

hinterachsabstützung

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t286

• fahrgestell aus rechteckigen (geschlossenen) Profilen geschweißt
• hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar
• Zugöse Ø50mm, drehbar
• hydraulischer stützfuß
• Tandem Parabelfederung, Achsenabstand 1810 mm, hintere nachlaufachse, hydraulische 

sperrung der wendung,
• Trommelbremse 400×140 (mind. 1 Paar hydraulikanschlüsse permanent nötig)
• 2-leiter Druckluftbremse
• hydraulisch ausziehbarer hinterer unterfahrschutz
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• metall – kotflügel
• zentrales hydraulik – system mit elekto – hydraulischer sicherung, elektrisch gesteuert (mind. 1 

Paar hydraulikanschlüsse permanent nötig) mit folgenden funktionen:
• kippen mit zwei hydraulikzylindern;
• umschaltung fürs kippen/Absetzen des containers;
• haken – Teleskopschubarm
• hinterachsabstützung
• containerverriegelung
• hinterer unterfahrschutz
• hintere hydraulikanschlüsse (für hydraulische heckklappe bei dem container)
• Anzeigetafel mit 6 funktionen
• steuer – kontroll – Programm
• haken mit automatischer containerverriegelung und in 2 Positionen verstellbar (für container 

nach Din 30722-1 und ss3021)
• keile mit halter
• lackierung: rot rAl3000 PrOnAr

• starre Zugöse Ø40mm
• kugelkupplung k80mm
• starre Zugöse Ø50mm
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• hydr. stützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kunststoff-kotflüge
• hintere Anschlüsse
• seitliche schutzeinrichtung
• werkzeugkasten
• Anhängerkupplung (manuell, gefedert)
• Anhängerkupplung (automatisch)
• bereifung 500/60r22,5
• bereifung 550/60r22,5
• bereifung 560/60r22,5
• bereifung 600/55-22,5 (breite über 2550 mm)
• bereifung 600/50r22,5 (breite über 2550 mm)
• bereifung 620/50r22,5 (breite über 2550 mm)
• ersatzrad frei

tEchnischE DatEn t286

Zul. gesamtgewicht [kg] 23000

kapazität mit containergewicht [kg] 17100

eigengewicht [kg] 5900

länge ohne container [mm] 7870

länge mit container (min./max.) nach Din30722-1 [mm] 7870/8940

breite ohne container [mm] 2550

breite mit container [mm] 2550

maße vom containeranschluss:
hakenhöhe (min/max) [mm]
rollenabstand [mm]

1450/1570
1070

Zul. containermaße:
gesamtlänge (min/max) [mm]
innenlänge (min/max) [mm]
Außenbreite [mm]
innenhöhe [mm]
bodenabstand [mm]

5400/6900
5000/6500
max. 2550
max. 2000

min. 150

höhe ohne container [mm] 2990

höhe der containerrollen [mm] 1230

max. kippwinkel des containers/erford. Ölmenge [˚/l] 50/25

spurweite [mm] 2000

Aufhängung Tandem, längliche schwinge

Deichselaugetragkraft [kg] 3000

bereifung 445/65r22.5

max. geschwindigkeit [km/h] 40

erford. schlepperleistung [km/kw] 125/92

Der vielseitige hakenliftanhänger t286 findet seine Anwendung sowohl bei den feld-, bau-, kommunal- und forstarbeiten aber auch beim 
Obstanbau. er besitzt eigenschaften, die seine funktionalität und sein Arbeitsspektrum steigern.

 prOnar t286/kO04
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tEchnischE DatEn: container kO 01 container kO 02/
kO 03

kO 04

Zul. gesamtgewicht [kg] 12000 12000 16000

ladekapazität [kg] 10450 10560 13500

eigengewicht [kg] 1550 1440 2500

ladevolumen [m 3] 15.1 7.4 26,45

ladefläche [m 2] 10.92 10.92 13,22

containerlänge innen [mm] 4560 4560 5750

containerbreite innen [mm] 2395 2392 2300

containerhöhe innen [mm] 1405 700 2000

gesamtlänge/gesamtbreite/
gesamthöhe [mm]

5017/2506/1762 5004/2550/1562 6198/2512/2341

blechdicke (bodendicke/
bordwanddicke) [mm]

4/3 6/4 5/3

Plattformhöhe [mm] 294 296 295

spurweite [mm] 2058 2058 2160

maße der längsversteifung [mm] 1060 1060 1065

Abstand von der containerverriegelung 
bis zu containeröse [mm]

3540 3540 3515

höhe der containeröse [mm] 1450 1450 1570

kO 01, kO 02, kO 03, kO 04
hAkenlifTAnhänger unD cOnTAiner

prOnar t386
hAkenlifTAnhänger unD cOnTAiner

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t386

• fahrwerkrahmen aus rechteckigen, geschlossenen Profilen
• hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar 
• kugelkupplung k80mm  
• Teleskopstützfuß mit getriebe  
• 2 leiter Druckluftbremse mit Alb  
• Tridem-Aufhängung auf Parabelfederung, mit dem Achsenabstand 1810 mm, mittlere 

Achse starr, erste und dritte Achsen zwangsgelenkt  
• Trommelbremse 400x140  
• hydraulisch ausziehbarer unterfahrschutz  
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten 
• kunstoff-kotflügel  
• keile mit halter  
• Zentrale hydraulikanlage mit Ölbehälter, getriebe und Zapfwelle, elektrisch gestreuert 

mit folgenden funktionen:
• hydraulisches kippsystem mit 2 kippzylindern 

 - hydraulische umschaltung – haken/kippen 
 - hydraulische hackenrahmen  
 - hydraulische sperrung der Aufhängung  
 - hydraulische containverriegelung  
 - hydraulischer unterfahrschutz  

• 6-funktionen-Anzeigetafel  
• haken mit automatischer containerverriegelung und einstellbarer höhe (2 Positionen) - 

für container nach Din 30722-1  
• lackierung rAl3000 PrOnAr

• hydr. schrägstützfuß
• werkzeugkasten
• Anhängerkupplung rockinger rO*400b4600
• ersatzrad (frei) 445/65 r 22,5
• ersatzrad (frei) 500/60 r 22,5
• ersatzrad (frei) 550/60 - 22,5
• ersatzrad (frei) 560/60 r 22,5
• ersatzrad (frei) 600/55 - 22,5
• ersatzrad (frei) 600/50 r 22,5
• ersatzrad (frei) 620/50 r 22,5
• bereifung 500/60 r 22,5
• bereifung 550/60 - 22,5
• bereifung 560/60 r 22,5
• bereifung 600/55 - 22,5 breite über 2550 mm
• bereifung 600/50 r 22,5 breite über 2550 mm
• bereifung 620/50 r 22,5 breite über 2550 mm

sEriEnmässigE ausrüstung 

kO 01
• wände in spantenbauweise Profile c
• hecktür 2 – flügelig, Zentralverriegelung
• lackierung: grün rAl6010

kO 02
• wände in spantenbauweise Profile c
• hecktür 1 – flügelig, geöffnet nach hinten oder rechts und hochklappbar
• lackierung: gelb rAl1007 oder grün rAl6010

kO 03
• container aus Verschleißblech hArDOX
• wände in spantenbauweise Profile c
• hecktür 1 – flügelig, geöffnet nach hinten oder rechts und hochklappbar
• lackierung: gelb rAl1007 oder grün rAl6010

kO 04
• wände in spantenbauweise Profile c
• hecktür 2 – flügelig, Zentralverriegelung
• Zusätzliche Verriegelung der heckür
• lackierung: grün rAl6010 PrOnAr

Der container prOnar kO 01 bietet ein ladevolumen von mehr als 15m3 und ist für den einsatz in der landwirtschaft bestimmt. Die wände des 
containers sind zusätzlich mit gerippe aus c – Profilen verstärkt. Die funktionalität des containers wird zusätzlich durch die zentral verriegelte 
(zweiflügelige) hintere klappe gesteigert. in der Verbindung mit einem hakenliftanhänger ist dieser container ein hervorragendes werkzeug auch 
in anderen bereichen, und bietet dabei eine Vielseitigkeit und hochwertige Verarbeitung.
prOnar container kO 02 bietet ein ladevolumen von mehr als 7,4 m3 und ist einer von vier möglichen Optionsgrößen. in Verbindung mit 
einem hakenliftanhänger stellt dieser container ein hervorragendes werkzeug im bauwesen, Transport, in der landwirtschaft und im 
kommunalwesen dar. Die speziellen wandverstärkungen wurden an die Arbeit unter schwierigen bedingungen angepasst. Dank der massiven 
konstruktionselemente ist er sehr robust und eignet sich ideal für den Transport von schutt.
Der baucontainer prOnar kO 03 ist für Zusammenarbeit mit den hakenliftanhängern bestimmt. er kann für den Transport von schweren 
materialien wie steine, schutt und kies verwendet werden. Die offene und massivere konstruktion ermöglicht die Anwendung bei der be- und 
entladung vom schwerem bauschutt. Dank der einflügeligen hinteren klappe (die sich seitlich, nach unten oder nach oben öffnen lässt) gestaltet 
sich die entladung sehr einfach.
prOnar container kO 04 bietet ein ladevolumen von mehr als 26 m3 und ist damit der größte im Angebot. Dank der massiven 
konstruktionselemente ist er sehr robust und eignet sich ideal für den Transport von bauschutt. Die wände des containers sind zusätzlich mit 
gerippe aus c – Profilen verstärkt. Die funktionalität des containers wird zusätzlich durch die zentral verriegelte (zweiflügelige) hintere klappe 
gesteigert in Verbindung mit einem hakenliftanhänger stellt dieser container ein hervorragendes werkzeug im bauwesen, Transport, in der 
landwirtschaft und im kommunalwesen dar.

prOnar kO 01 prOnar kO 02 prOnar kO 04

prOnar t386

Der hakenliftanhänger t 386 kann für viele verschiedene Aufgaben in 
vielen wirtschaftsbereichen, unter anderem in der landwirtschaft, im 
bauwesen, in der kommunalen wirtschaft oder im Obstanbau eingesetzt 
werden. er ist eine praktische weise für empfang, Transport, entleerung 
und einstellen verschiedener Arten von containern mit der länge ab 5 bis 
7,5 m – sowohl von box-containern, Zisternen, flachbehältern, kippern 
und vielen anderen. Die Polyfunktionalität des hakenliftanhängers 
verursacht, dass er hunderte von Anwendungen haben kann, was eine 
höhere Produktivität, niedrigere investitions- und betriebskosten als auch 
die möglichkeit, den Anhänger während ganzes Jahres und unabhängig 
von wetterbedingungen zu verwenden können, garantiert.

tEchnischE DatEn: t386

Zul. gesamtgewicht [kg] 33000

ladevolumen (zusammen mit der containermaße) [kg] 25000

eigengewicht [kg] 8000

länge ohne container [mm] 8590

breite ohne container [mm] 2550

hakenhöhe [mm] 1450/1570

rollabstand [mm] 1060

innenlänge (min/max) 5000/7500

Außenlänge (min/max) [mm] max. 2550

innenhöhe [mm] max. 2500

fahrzeughöhe (ohne container) [mm] 3030

max. kippwinkel des containers [˚] 52

Aufhängung Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 3000

bereifung 445/65 r 22,5

max. geschwindigkeit [km/h] 40

erford. schlepperleistung [Ps/kw] 182/133,8

hydraulisch ausziehbarer unterfahrschutz.steuerung des hydrauliksystems.stabile rahmenkonstruktion mit zwei hydraulizylindern.
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miststrEuEr

80
84

misTsTreuer PrOnAr n161, n162/2, n262 , n262/1

misTsTreuer PrOnAr nV161/1, nV161/2, nV161/3, nV161/4, nV161/5
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prOnar n161, n162/2,
n262, n262/1

misTsTreuer

tEchnischE DatEn: n161 n162/2 n262 n262/1

Zul. gesamtgewicht [kg] 8200 15100 18660 21200*

ladekapazität [kg] 6000 von 9540 ist 10140* 12000 14000*

eigengewicht [kg] 2200 von 4960 ist 5560* 6660 7200**

ladevolumen [m3] 4.1 9 11.3 14

ladefläche [m2] 7.6 8.5 8.9 11,1

länge der ladefläche innen [mm] 4000 4400 4500 5600

breite der ladefläche innen [mm] 1900 1930 konisch 1955/1995 konisch 1955/1995

gesamtlänge/gesamtbreite /gesamthöhe [mm] 5780/2230/2750** 7455/2440/3285** 8000/2510/3740** 9000/2550/3740**

bordwandhöhe [mm] 600 1040*** 1265** 1265****

blechdicke (bodendicke/bordwanddicke) [mm] 3/2,5 3/3 4/3 4/3

Plattformhöhe [mm] 1150 1315 1530 1530

spurweite 1660 1820 1900 1940

Aufhängung einachs - starrfederung Tandem - 
Parabelfederung

Tandem - 
Parabelfederung

Tandem - 
Parabelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1500 2100 2200 2200

bereifung 500/50-17 500/50-17 550/60-22.5 600/50-22.5

max. geschwindigkeit [km/h] 25 25 40 40

Zapfwelleumdrehungen [rpm] 540 1000 1000 1000

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 68/50 105/77.2 mit AV40
115/84.6 mit AV20

127.3/93.6 147.4/108.3

Adapter/max. streubreite [-/m] Ah21/2.4 AV40/6
AV20/12

Ah20/25 Ah20/25

Der einachs – miststreuer prOnar n161 mit der kapazität von 6 Tonnen ist der kleinste in unserem Angebot. Der horizontale Adapter 
mit 2 walzen streut alle Typen von Dünger, Torf und kompost. Die 2 walzen zerkleinern genau und werfen ihn entsprechend aufs feld. Die 
angeschraubten struteller sind sehr einfach zu tauschen. Die bordwände sind leicht zu öffnen und die konstruktion der Zuführung basiert auf 4 
stahlketten und kratzleisten, die leicht zu tauschen sind.
Der miststreuer prOnar n162/2 mit der Aufhängung Tandem und 10 Tonnen nutzlast wurde für mittlere und große landwirtschaftsbetriebe 
entworfen. Der streuadapter mit 4 vertikalen walzen streut alle Typen von Dünger, Torf und kompost. Optional kann man einen Adapter mit 
2 vertikalen walzen einbauen lassen. Die beweglichen Teile sind mit einer schutzklappe abgedeckt. Die Tandemaufhängung mit der bereifung 
550/50-22.5 minimalisiert den Druck auf dem grund.
Der miststreuer prOnar n262 mit der nutzlast von 12 Tonnen ermöglicht ihnen ein präzises streuen von Dünger, Torf, kompost, kalk und 
Abwasserrückständen mit einer kapazität von 4m3/min. Die form der ladekiste wird mit den Trägerrahmen dauerhaft zusammengeschweißt. 
Das ergebnis ist eine sehr starke und zuverlässige konstruktion. Der streuadapter verteilt genau und streut gleichmäßig auf einer breite von 12 
bis 25 meter. Der Arbeitskomfort wird durch eine Trennriegel zwischen der ladekiste und streuadapter gesichert.
Die Tandemaufhängung mit der Parabellfederung und speziell verstärkte bereifung mit dem niederdruckprofil minimalisiert den Druck auf den 
grund.
ideal für die großen bauernhöfe, ist der miststreuer prOnar n262/1 der alle Typen von Dünger, Torf, kompost, kalk und halbflüssige materialien 
aus der Abwasserwirtschaft verteilt. stark und robust: es wurde hier eine ladekiste mit einer höhe von 1265 mm und einem ladevolumen von 
14 m³ eingebaut. Das Zuführungssystem besteht aus vier starken kratzbodenketten mit 14 mm Durchmesser. Die ketten werden von speziellen 
federn gespannt. Die optimale streubreite von 25 m ist dank einstellbaren streutellern je nach Art des streumaterials möglich.

förderanlage mit vier ketten 14mm und einem hydraulischen Antrieb. Vordere spritzschutzgitter.

Vertikaler Adapter mit vier walzen. förderanlage mit vier ketten und einer
 stufenloser regelung der
 Arbeitsgeschwindigkeit

steuerung der hydraulischen funktionen.

prOnar n262 prOnar n262/1

prOnar n162/2prOnar n161
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

n161

• universelle ladekiste
• universal-Deichsel zur unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40
• stützrad
• 2 leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage 12V
• Vordere spritzschutzgitter
• horizontaler Adapter mit 2 walzen Ah21
• ketten-förderanlage mit zwei ketten aus Qualitätsstahl 11 mmdick, mit 

hydraulischem Antrieb und der stufenlosen regelung geschwindigkeit des 
Vorschubes

• steuerung über hydraulischen Verteiler des schleppers
• gelenkwelle 6×6
• keile mit halter
• lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün rAl6010 PrOnAr
• lackierung: Adapter rot rAl 3000 PrOnAr

• starre Deichsel mit Obenanhängung
• Zugöse Ø50 mmdrehbar für untenanhängung
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• Ausführung auf 40km/h ( ausschließlich mit 2-leiter Druckluftbremse)
• gelenkwelle 6×21
• weitwinkel- gelenkwelle 6×6
• weitwinkel- gelenkwelle 6×21
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

n162/2
• muldenkiste
• Tandemaufhängung mit Parabelfederung
• universaldeichsel für Oben- und untenanhängung
• Zugöse Ø40 mmstarr für Obenanhängung
• Teleskopstützfuß
• 2 leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchungsanlege 12V
• Vordere spritzschutzgitter
• hydraulisch hochklappbare schutzklappe
• klappbarre Aufstiegsleiter
• ketten-förderanlage mit vier ketten aus Qualitätsstahl 14 mmdick, mit 

hydraulischem Antrieb und der stufenlosen regelung geschwindigkeit des 
Vorschubes

• Vertikaler Adapter mit 4 walzen
• steuerung über hydraulischen Verteiler des schleppers
• einleiter–schmieranlage der streuwerklagers
• kotflügel
• keile mit halter
• lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün rAl6010 PrOnAr
• lackierung: Adapter, kotflügel, vorderer schutzgitter, rückwand, 

schutzklappe rot rAl 3000 PrOnAr

• Zugöse drehbar Ø 50
• Zugöse k80 mmstarr für untenanhängung
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 1 leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• Vertikaler Adapter mit 2 walzen AV20
• hydraulisch hochklappbare rückwand mit Anzeiger
• Ausführung auf 40km/h (ausschließlich mit 2-leiter Druckluftbremse)
• gelenkwelle 6×6
• gelenkwelle 6×20
• gelenkwelle 6×21
• weitwinkel- gelenkwelle 6×6
• weitwinkel- gelenkwelle 6×20
• weitwinkel- gelenkwelle 6×21
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

n262

• muldenkiste
• untenanhängung
• Drehbare Deichsel mit Zugöse Ø 50
• hydr. stützfuß
• 2 leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtunganlage 12V
• Vordere spritzschutzgitter
• hydraulisch hochklappbare rückwand
• Anzeiger für die höhe der rückwand
• hydraulisch hochklappbare hintere schutzklappe
• innengummiverkleidung der heckklappe
• klappbarre Aufstiegsleiter
• horizontaler Adapter mit 2 walzen
• streuadapter mit zwei dosierenden schneckenförmigen Trommeln mit 

angeschraubten schaufeln und mit zwei weit ausstreuenden Platten mit 
jeweils vier angeschraubten schaufel auf jeder Platte

• ketten-förderanlage mit vier ketten aus Qualitätsstahl 14 mmdick, mit 
hydraulischem Antrieb und der stufenlosen regelung geschwindigkeit des 
Vorschubes

• steuerung über hydraulischen Verteiler des schleppers
• einleiter–schmieranlage der streuwerklagers
• kotflügel
• keile mit haler
• lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün rAl6010 PrOnAr
• lackierung: Adapter, kotflügel, vorderer schutzgitter, rückwand, 

schutzklappe rot rAl 3000 PrOnAr

• Zugöse Ø50 mmscharmuller drehbar für untenanhängung
• Zugöse k80 mmstarr für untenanhängung
• starre Deichsel mit Obenanhängung, Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• steuerung über hydraulischen Verteiler des miststreuers
• gelenkwelle 6×6
• gelenkwelle 6×20
• gelenkwelle 6×21
• weitwinkel- gelenkwelle 6×6
• weitwinkel- gelenkwelle 6×20
• weitwinkel- gelenkwelle 6×21
• unterfahrschutz*
• bereifung 600/55-22,5
• bereifung 600/50r22,5
• ersatzrad (frei) 550/60-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

n262/1
• muldenkiste
• untenanhängung
• Drehbare Deichsel mit Zugöse Ø 50
• hydr. stützfuß
• 2 leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtunganlage 12V
• Vordere spritzschutzgitter
• hydraulisch hochklappbare rückwand
• Anzeiger für die höhe der rückwand
• innengummiverkleidung der heckklappe
• hydraulisch hochklappbare schutzklappe
• klappbare Aufstiegsleiter
• streuadapter mit zwei dosierenden schneckenförmigen Trommeln mit 

angeschraubten schaufeln und mit zwei weit ausstreuenden Platten mit 
jeweils vier angeschraubten schaufel auf jeder Platte

• ketten-förderanlage mit vier ketten aus Qualitätsstahl 14 mmdick, mit 
hydraulischem Antrieb und der stufenlosen regelung geschwindigkeit des 
Vorschubes

• horizontaler Adapter mit 2 walzen
• steuerung über hydraulischen Verteiler des schleppers
• einleiter–schmieranlage der streuwerklagers
• kotflügel
• keile mit halter
• lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün rAl6010 PrOnAr
• lackierung: Adapter, kotflügel, vorderer schutzgitter, rückwand, 

schutzklappe rot rAl 3000 PrOnAr

• Zugöse Ø50 mmscharmuller drehbar für untenanhängung
• Zugöse k80 mmstarr für untenanhängung
• starre Deichsel mit Obenanhängung, Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• steuerung über hydraulischen Verteiler des miststreuers
• gelenkwelle 6×6
• gelenkwelle 6×20
• gelenkwelle 6×21
• weitwinkel- gelenkwelle 6×6
• weitwinkel- gelenkwelle 6×20
• weitwinkel- gelenkwelle 6×21
• unterfahrschutz*
• bereifung 600/55-22,5
• bereifung 600/50r22,5
• ersatzrad (frei) 600/50-22.5
• ersatzrad (frei) 600/55-22.5
• ersatzrad (frei) 600/50r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar n161, n162/2,
n262, n262/1

misTsTreuer

* zu der Zulassung des fahrzeugs nötig
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

nv161

• selbstragende muldenladekiste  
• einachsige Aufhängung mit starrachse  
• Vertikaler streuadapter mit 2 walzen  
• förderanlage mit zwei ketten aus Qualitätsstahl 14 mm dick, 

mit hydraulischem Antrieb und stufenloser regelung der 
Vorschubsgeschwindigkeit 

• Deichsel mit stoßdämpfer zur unten-und Obenanhängung an den schlepper 
• Zugöse: drehbar Ø50 mm   
• Teleskopstützfuß mechanisch   
• steuerung über hydraulischen Verteiler des schleppers 
• 2 leiter Druckluftbremse   
• einleiter–schmieranlage des streuwerklagers
• kurbelbremse  
• beleuchtunganlage 12V  
• keile mit halter  
• Aufstiegsleiter und bordstufen für den Zugang zur ladekiste

• 1 - leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• hydraulisch aufklappbare, zweiflügelige heckklappe für einschränkung der 

streurichtung von Dünger
• hydraulische schutzwand
• Zugöse k80 mm
• gelenkwelle 6x6
• gelenkwelle 6x20
• gelenkwelle 6x21
• weitwinkel- gelenkwelle 6x6
• weitwinkel- gelenkwelle 6x20
• weitwinkel- gelenkwelle 6x21
• metallkotflügel
• ersatzrad (frei) 518.4-34
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar nv161/1, nv161/2, nv161/3, nv161/4, nv161/5
misTsTreuer

nv161/2

nv161/2

miststreuer prOnar der serie nv161 sind für die präzise und gleichmäßige Verteilung von Dünger, Torf und kompost geeignet.
miststreuer aus der nV-serie sind leistungsstarke, robuste und zuverlässige maschinen, deren einsatz eine ideale und effektive Düngung 
sichert. Die miststreuer haben eine optimale kapazität von 8,6 m3 bis 14,4m3, daher stellen diese miststreuer nv 161 eine perfekte lösung 
sowohl für kleinere als auch für größere landwirtschaftliche betriebe dar.

prOnar nv161/1

prOnar nv161/2

prOnar nv161/3

prOnar nv161/4

prOnar nv161/5

tEchnischE DatEn: nv161/1 nv161/2 nv161/3 nv161/4 nv161/5

Zul. gesamtgewicht [kg]: 10500 12300 14200 17200 19900

ladevolumen [kg]: 6750 8490 10240 12290 14650

eigengewicht [kg]: 3750 3810 3960 4910 5250

ladekapazität [m3]: 9,1 10,7 11,8 13,1 14,9

beladungshöhe [mm]: 2250 2500 2430 2600 2700

Abmessungen gesamtlänge/gesamtbreite/
gesamthöhe) [mm]:

7250/2540/2560 7250/2540/2610 7330/2760/2700 7900/2950/2740 8580/2950/2730

Abmessungen der ladekiste(gesamtlänge/
gesamtbreite/gesamthöhe)[mm]:

4500/2000-1500/1160 4500/2000-1500/1360 4500/2000-1500/1500 5000/2000-1500/1500 5680/2000-1500/1500

blechdicke (boden, wände)[mm]: 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

bereifung: 18.04.1934 18.04.1938 23,1-26 650/65-30.5 12Pr 650/65-30.5

max. geschwindigkeit[km/h]: 30 30 30 30 30

kraftbedarf [km]: 70-80 75-90 80-100 100-115 120-130

Zapfwellenumdrehungen [u/min.]: 540 540 1000 1000 1000

Adapter: 2-walzen vertikal 2-walzen vertikal 2-walzen vertikal 2-walzen vertikal 2-walzen vertikal

förderanlage mit hydraulischen Antrieb und stufenloser 
regelung Aufrechter streuadapter mit zwei walzen. Zweiflügelige heckklappe hydraulisch
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88
90
93
95
96
97

Anhänger PrOnAr T022, T022m, T025, T025m, T025km

Anhänger PrOnAr T023, T023m, T026, T026m, T026km

Anhänger PrOnAr T024, T024m

Anhänger PrOnAr T028km

self lOADing Anhänger PrOnAr Tb-4

PrOnAr T024g

BallEntranspOrtwagEn
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t022m

• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden – 4 mm
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten mit agerundeten kanten klappbar
• Plattformverlängerung
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• hintere Anschlüsse
• Ohne ladegitter
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• Zurrgurtaufroller
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 360/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 360/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

t025
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten klappbar
• Plattformverlängerung
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• hintere Anschlüsse
• Ohne Aufkantung
• Ohne ladegitter
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

t025m
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden – 4 mm
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten mit agerundeten kanten klappbar
• Plattformverlängerung
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• hintere Anschlüsse
• Ohne ladegitter
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• Zurrgurtaufroller
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger

t025km
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden, der vorne, hinten und an den seiten mit den steckdosen 

für die montage der rungen ausgestattet ist
• Typ des fahrgestellrahmens: rechteckig, aus den offenen und geschlossenen 

Profilen
• fahrgestellrahmen zur montage der Anhängerkupplung angepaßt
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• lenksystem: kugeldrehteller mit dem Drehrahmen
• ladegitter vorne und hinten mit abgerundeten kanten für den Transport von ballen
• einstellbarer hinterrahmen für die Plattformverlängerung
• klemmschrauben für die Verlängerungsrahmen
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte an den rändern 

der Plattform
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte an den ladegittern
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage 12 V mit seitlichen umrissleuchten
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg, mit lampen und Platz für das nummernschild
• elektrischer Anschluss hinten
• chemisch härtbare Zwei-komponenten-beschichtigungsmaterialien mit hoher 

beständigkeit und uV-beständigkeit
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr
• 2 keile mit halter

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, für den holztransport anstelle der 
ladegitter für den Transport von ballen

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, und sieben stück für den 
holztransport anstelle der ladegitter für den Transport von ballen

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, für den holztransport zusätzlich zu 
den ladegittern für den Transport von ballen

• Vordere und hintere rungen, vier stück und sieben stück seitenrungen für den 
Transport von ballen

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• werkzeugkasten
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• 1-leiter Druckluftbremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hydraulische bremse
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• Zurrgurtaufroller
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• Anhängerkupplung manuell, gefedert *
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad 500/50-17 oder 520/50-17 – montage unter dem rahmen des Anhängers 

(Verwendung der reserveradwinde)
• ersatzrad (frei) 500/50-17 oder 520/50-17
• lackierung: rAl clAssic für die industriellen Anwendungen
• warndreieck für langsame Anhänger

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t022

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten klappbar
• Plattformverlängerung
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• hintere Anschlüsse
• Ohne Aufkantung
• Ohne ladegitter
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 360/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 360/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar t022 /t022m
prOnar t025/t025m/t025km

bAllenTrAnsPOrTwAgen

* der Anhänger ist nicht dazu homologiert um einen zweiten Anhänger zu ziehen

tEchnischE DatEn t022 t022m t025 t025m t025km

konstruktionstechnisch zulässiges gesamtgewicht [kg] 11000 13000

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 10000 12000

ladevolumen [kg] 7360 7300 9040 8980 8890

eigengewicht [kg] 2640 2700 2960 3020 3110

ladefläche [m2] 16,4 (17,7*)

Plattformlänge [mm] 6495

länge der ladefläche* [mm] 6740 (7270*) 6740 (7270*)

Plattformbreite ** [mm] 2435 2517/2410 2435 2517/2410

gesamtlänge***, gesamtbreite, gesamthöhe [mm] 9135/2500/2780 9135/2550/2860

bordwandgitterhöhe (ab ladefläche) [mm] 1680

bodenblechdicke [mm] 3 4 3 4

Plattformhöhe [mm] 1100 1150 1180

spurweite [mm] 1730 1820

Aufhängung Paarbelfederung

bereifung 400/60-15,5 500/50-17 

max. geschwindigkeit [km/h] 40 

erforderliche schlepperleistung [km/kw] 67,6/49,7 72,8/53,5

prOnar bietet auch ballentransportanhänger (spezialanhänger), die sich großer beliebtheit erfreuen. Die ballentransportanhänger verfügen über 
eine flache ladeplattform aus stahl mit seitlicher umrandung und klappbare ladegitter vorne und hinten. sie werden vor allem zum Transport von 
ballen, stroh, heu und heusilage verwendet. sie werden von firmen benutzt, die strohbrikett herstellen, sowie von heizeinrichtungen, wo stroh 
als brennstoff verwendet wird. wegen der maximalen geschwindigkeit von 40 km/h eignen sie sich hervorragend für langstreckentransport.
sie sind beständig, zuverlässig und können auch auf schwierigem Terrain benutzt werden (Acker bzw. auf wiesen).
in der modernisierten Ausführung der prOnar - Anhänger t022, t025 (t022m und t025m) wurden verstärkte, 4 mmdicke bodenplatten 
verwendet. Die ladeplattformen sind nur mit einer einzigen zentral verlaufenden schweißnaht gefertigt, was die entstehung von roststellen 
wesentlich begrenzt. Das modell t025m wurde mit rungen ergänzt, wodurch der Anhänger prOnar t025km entstand, der für holztransport 
geeignet ist. Dieser kann mit 8 seitenrungen oder/und 4 rungen vorne und 4 rungen hinten ausgestattet werden.

sOliDE - leichte, stabile konstruktion und die optimale Dicke der bodenplatte

lEistungsfähig- die ladegitterhöhe ist an den Transport von zwei ballenschichten angepasst. niedrige konstruktion erleichtert Verladung

univErsEll- breite der ladefläche angepasst an den Transport von euro-Paletten und euro-kisten

ausführung gEmäss Eu-nOrmEn - eingebauter unterfahrschutz hinten gem. eu-richtlinien, zugelassene Zugdeichsel mit Zugfeder

lEicht zu manÖvriErEn – optimale spurweite und der Achsenabstand, sowie breite reifen eignen sich sowohl für den einsatz auf äckern als auch auf wiesen

* verlängernder hinterer rahmen rausgezogen
**Palletenbreite
***verlängernder hinterer rahmen eingezogen

BallEntranspOrtwagEn prOnar t025m
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t023

• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten klappbar
• Plattformverlängerung
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• Ohne Aufkantung
• Ohne ladegitter
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 360/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 360/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

t023m
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden – 4 mm
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten mit agerundeten kanten klappbar
• Plattformverlängerung
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• Ohne ladegitter
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• werkzeugkasten
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• Zurrgurtaufroller
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 360/65-16
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• ersatzrad (frei) 360/65-16
• warndreieck für langsame Anhänger

t026
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten klappbar
• Plattformverlängerung
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• Ohne Aufkantung
• Ohne ladegitter
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17

tEchnischE DatEn t023 t023m t026 t026m t026km

konstruktionstechnisch zulässiges gesamtgewicht [kg] 16000 19000

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 15000 18000

ladevolumen [kg] 11300 11170 13720 13580 13470

eigengewicht [kg] 3700 3830 4280 4420 4530

ladefläche [m2] 24 (26,2*)

Plattformlänge [mm] 9695

länge der ladefläche [mm] 9880 (10770*)

Plattformbreite ** [mm] 2435 2517/2410 2435 2517/2410

gesamtlänge***, gesamtbreite, gesamthöhe [mm] 11995/2500/2780 11995/2550/2830 11995/2550/2860

bordwandgitterhöhe (ab ladefläche) [mm] 1680

bodenblechdicke [mm] 3 4 3 4

Plattformhöhe [mm] 1100 1150 1180

spurweite [mm] 1730 1820

Aufhängung Paarbelfederung

bereifung 400/60-15,5 500/50-17

max. geschwindigkeit [km/h] 40 

erforderliche schlepperleistung [km/kw] 83,2/61 93,6/68,8

prOnar t023/t023m
prOnar t026/t026m/t026km

bAllenTrAnsPOrTwAgen

Die Anhänger prOnar t023 und prOnar t026 eignen sich hervorragend für große ladungen, die große ladefläche erfordern, wie für den 
Transport von stroh- und heusilageballen sowie Paletten und europaletten. man kann die länge der ladeplattform verstellen und sie den 
Parametern der ladung anpassen. ein entsprechender Anstrich mit chemisch gehärteten lacken von hoher Qualität schützt vor korrosion. lange 
nutzung des fahrzeugs wird durch eine stabile und robuste Aufhängung auf Parabelfederung gesichert. Die klappbaren ladegitter vorne und 
hinten sichern die ladung und garantieren, dass diese beim Transport gut befestigt ist. in der modernisierten Ausführung der prOnar-Anhänger 
t023 und t026 (t023m und t026m) wurden verstärkte, 4 mmdicke bodenplatten verwendet. Die ladeplattformen sind nur mit einer einzigen 
zentral verlaufenden schweißnaht gefertigt, was die entstehung von roststellen begrenzt.
Das modell t026m wurde mit rungen ergänzt, wodurch der Anhänger prOnar t026km entstand, der für holztransport geeignet ist. Dieser 
kann mit 14 seitenrungen oder/und 4 rungen vorne und 4 rungen hinten (seitenrungen zum langholztransport, rungen komplett - seitlich, 
vorne und hinten) ausgestattet werden.

sOliDE - leichte, stabile konstruktion und optimale bodendicke

lEistungsfähig - wandhöhe für den Transport von zwei schichten ballen geignet, niedrige konstruktion erleichtert die Verladung

univErsEll - breite der ladefläche angepasst an europaletten und eurokasten

ausführung nach Eu-nOrmEn - eingebaute unterfahrschutz hinten gem. eu-richtlinien, zugelassene Zugdeichsel mit der Zugfeder

* verlängern der hinterer rahmen rausgezogen
**Palletenbreite
***verlängern der hinterer rahmen eingezogen

bAllenTrAnsPOrTwAgen 
prOnar t026m

BallEntranspOrtwagEn prOnar t026

* nach homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum ziehen des zweiten Anhängers geeignet
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prOnar t024, t024m
bAllenTrAnsPOrTwAgen

* nach homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum Ziehen des zweiten Anhängers geeignet

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t026m
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden – 4 mm
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• ladegitter vorne und hinten mit agerundeten kanten klappbar
• Plattformverlängerung
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• elektrischer Anschluss hinten
• keile mit halter
• lackierung grün rAl 6010 PrOnAr

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• Ohne ladegitter
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• Zurrgurtaufroller
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• reserveradwinde
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17
• warndreieck für langsame Anhänger
• hydraulische ladungssicherung (länge der ladefläche beträgt 9695 mm; keine
• Plattformverlängerung möglich; keine einstellung der neigung bei ladegittern
• möglich

t026km
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden, der vorne, hinten und an den seiten mit den steckdosen 

für die montage der rungen ausgestattet ist
• Typ des fahrgestellrahmens: rechteckig, aus den offenen und geschlossenen 

Profilen
• fahrgestellrahmen zur montage der Anhängerkupplung angepaßt
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• lenksystem: kugeldrehteller mit dem Drehrahmen
• ladegitter vorne und hinten mit abgerundeten kanten für den Transport von ballen
• einstellbarer hinterrahmen für die Plattformverlängerung
• klemmschrauben für die Verlängerungsrahmen
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte an den rändern 

der Plattform
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte an den ladegittern
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage 12 V mit seitlichen umrissleuchten
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg, mit lampen und Platz für das nummernschild
• elektrischer Anschluss hinten
• chemisch härtbare Zwei-komponenten-beschichtigungsmaterialien mit hoher 

beständigkeit und uV-beständigkeit
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr
• 2 keile mit halter

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, für den holztransport anstelle der 
ladegitter für den Transport von ballen*

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, und sieben stück für den 
holztransport anstelle der ladegitter für den Transport von ballen*

• Vordere und hintere rungen, jeweils vier stück, für den holztransport zusätzlich zu 
den ladegittern für den Transport von ballen*

• Vordere und hintere rungen, vier stück und sieben stück seitenrungen für den 
Transport von ballen*

• Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• werkzeugkasten
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• 1-leiter Druckluftbremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• hydraulische bremse
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• Zurrgurtaufroller
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• Anhängerkupplung manuell, gefedert *
• bereifung 520/50-17
• ersatzrad 500/50-17 oder 520/50-17 – montage unter dem rahmen des Anhängers 

(Verwendung der reserveradwinde)
• ersatzrad (frei) 500/50-17 oder 520/50-17
• lackierung: rAl clAssic für die industriellen Anwendungen
• warndreieck für langsame Anhänger
• hydraulische ladungssicherung (länge der ladefläche beträgt 9695 mm; keine
• Plattformverlängerung möglich; keine einstellung der neigung bei ladegittern
• möglich

prOnar t023, t023m
prOnar t026, t026m, t026km

bAllenTrAnsPOrTwAgen

Der Anhänger prOnar t024 mit Tandemfahrwerk eignet sich hervorragend für große ladungen, wie für den Transport von stroh- und 
heusilageballen sowie Paletten und europaletten. Die niedrige ladeplattform mit runder Aufkantung erleichtert Verladung und beschädigt die 
in folie umwickelten ballen nicht, was die funktionalität des Anhängers erhöht. man kann die länge der ladeplattform verstellen und sie den 
Parametern der ladung anpassen. ein entsprechender Anstrich mit chemisch gehärteten lacken hoher Qualität schützt vor korrosion. lange 
nutzung des fahrzeugs wird durch eine stabile und robuste Aufhängung auf Parabelfederung gesichert. in der modernisierten Ausführung des 
prOnar - Anhängers t024 (prOnar t024m) wurden verstärkte, 4 mmdicke bodenplatten verwendet. Die ladeplattformen sind nur mit einer 
einzigen zentral verlaufenden schweißnaht gefertigt, was die entstehung von roststellen begrenzt.

sOliDE - leichte, stabile konstruktion und die 
optimale Dicke der bodenplatte

lEistungsfähig- die ladegitterhöhe ist an den 
Transport von zwei ballenschichten angepasst. 
niedrige konstruktion erleichtert Verladung

univErsEll- breite der ladefläche angepasst an den 
Transport von euro-Paletten und euro-kisten

ausführung gEmäss Eu-nOrmEn - eingebauter 
unterfahrschutz hinten gem. eu-richtlinien, 
zugelassene Zugdeichsel mit Zugfeder

lEicht zu manÖvriErEn – Das Tandemfahrwerk 
garantiert bessere fahrweise auf schwierigem 
Terrain und das manövrieren in sumpfigen gebieten. 
optimale spurweite und der Achsenabstand, sowie 
breite reifen eignen sich sowohl für den einsatz auf 
äckern als auch auf wiesen

tEchnischE DatEn t024 t024m

konstruktionstechnisch zulässiges gesamtgewicht [kg] 13000

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 12000

ladevolumen [kg] 8900 8700

eigengewicht [kg] 3100 3300

ladefläche [m2] 17,4

Plattformlänge [mm] 7170

Plattformbreite [mm] 2435 2517/2410*

gesamtlänge, gesamtbreite, gesamthöhe [mm] 9290/2500/2750

bordwandgitterhöhe (ab ladefläche) [mm] 1680

bodenblechdicke [mm] 3 4

Plattformhöhe [mm] 1110 1060 

spurweite [mm] 1750 1820

Aufhängung Tandem-Paarbelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1925

bereifung 15,0/70-18Tl 15,0/70-18

max. geschwindigkeit [km/h] 40 

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 62,5/45,9

bAllenTrAnsPOrTwAgen 
prOnar t024

hydraulischer schrägstützfuß
beleuchtungsanlage mit seitlichen 
umrissleuchten

Die seitliche Profilaufkantung sichert die ladung und 
verhindert beschädigungen der in folie eingewickelten 
ballen

prOnar t026km mit rungen - für den transport von Ballen als auch holz geeignet
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prOnar t028km,  t028ml
3-Achs-bAllenTrAnsPOrTwAgen

prOnar t024, t024m
bAllenTrAnsPOrTwAgen

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t028km

• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• ladeplattform mit Anschlüssen zur montage der rungen
• fahrgestell aus offenen und geschlossenen Profilen gefertigt
• fahrgestell zur montage der Anhängerkupplung angepasst
• fahrgestell zur montage der hydraulischen bordwände angepasst
• V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• lenksystem: kugeldrehscheibe mit Drehrahmen
• ladegitter mit einem einstellbaren neigungswinkel, mit vier schrauben befestigt, 

zum Transport der ballen und Quaderballen angepasst
• Ausziehbare Plattformverlängerung mit ladegitter hinten
• Ausziehbare Plattformverlängerung mit Druckbolzen versichert
• löcher an den Plattformrändern für die Zurrgurte
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• elektrischer Anschluss hinten
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl6010 PrOnAr

• hydraulische ladungssicherung (länge der ladefläche beträgt 9900mm; keine 
Plattformverlängerung möglich; keine einstellung der neigung bei ladegittern 
möglich; keine möglichkeit der montage von rungen;)

• rungen vorne und hinten, je vier stück, für den holztransport anstelle der ladegitter 
für den ballentransport *

• rungen vorne und hinten, je vier stück, und seitliche rungen, je sieben stück, für den 
holztransport anstelle der ladegitter für den ballentransport *

• rungen vorne und hinten, je vier stück, für den holztransport – zusätzlich zu den 
ladegittern für den ballentransport *

• rungen vorne und hinten, je vier stück, und seitliche rungen, je sieben stück, für den 
holztransport zusätzlich zu den ladegittern für den ballentransport *

• Y-Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• werkzeugkasten
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• bereifung 385/65r22,5 re
• bereifung 385/65r22,5
• bereifung 500/60r22,5
• bereifung 560/45r22,5
• bereifung 550/45r22.5
• ersatzrad 445/45r19.5 (frei)
• ersatzrad 385/65r22,5 re (frei)
• ersatzrad 385/65r22,5 (frei)
• ersatzrad 500/60r22,5 (frei)
• ersatzrad 550/45r22.5 (frei)
• ersatzrad 560/45r22.5 (frei)

t028ml

Plattform mit seitlicher Profilaufkantung    
fahrgestell mit variablem Querschnitt, aus offenen und geschlossenen Profilen gefertigt     
fahrgestell zur montage der Anhängerkupplung angepasst    
fahrgestell zur montage der hydraulischen bordwände angepasst    
V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40    
lenksystem: kugeldrehscheibe mit Drehrahmen    
ladegitter mit einem einstellbaren neigungswinkel, mit vier schrauben befestigt, für den 
Transport von rundballen und Quaderballen geeignet      
Ausziehbare Plattformverlängerung mit ladegitter hinten    
Ausziehbare Plattformverlängerung mit Druckbolzen gesichert    
löcher an den Plattformrändern für die Zurrgurte    
2-leiter Druckluftbremse    
kurbelbremse    
beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten    
unterfahrschutz nach 70/221/ewg    
elektrischer Anschluss hinten    
keile mit halter    
lackierung: grün rAl6010 PrOnAr   

• hydraulische ladungssicherung (länge der ladefläche beträgt 12000mm; keine 
Plattformverlängerung möglich; keine einstellung der neigung bei ladegittern möglich)    

• Y-Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40   
•  werkzeugkasten   
•  seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg   
•  2-leiter Druckluftbremse mit Alb   
•  kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)   
•  bereifung 385/65r22,5 re   
•  bereifung 385/65r22,5   
•  bereifung 500/60r22,5   
•  bereifung 560/45r22,5   
•  bereifung 550/45r22.5   
•  ersatzrad 445/45r19.5 (frei)   
•  ersatzrad 385/65r22,5 re (frei)   
•  ersatzrad 385/65r22,5 (frei)   
•  ersatzrad 500/60r22,5 (frei)   
•  ersatzrad 550/45r22.5 (frei)   
•  ersatzrad 560/45r22.5 (frei)

tEchnischE DatEn: t028km t028ml

Zul. gesamtgewicht [kg] 24000 24000

ladevolumen [kg] 18500 17650

eigengewicht [kg] 5500 6350

Plattformverlängerung (eingeschoben/verlängert) [m2] 23,8/26,4 28,8/31,4

länge der Plattformverlängerung (eingeschoben/verlängert) [mm] 9900/11000 12000/13100

breite der Plattformverlängerung (mit Profilaufkantung / ohne Profilaufkantung) [mm] 2470/2400 2470/2400 

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 12000 / 2530 / 2900 14100 / 2530 /2900

höhe der Profile für ladungssicherung (ab ladefläche) [mm] 1790 1790

Platformhöhe [mm] 1110 1110 

bodenblechdicke [mm] 3 3

spurweite [mm] 1960 1960

Aufhängung Parabelfederung Parabelfederung

bereifung 445/45r19.5 445/45r19.5

max. geschwindigkeit [km/h] 40 40 

erforderliche schlepperleistung [km/kw] 124,8/91,80 124,8/91,8

* nach homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum Ziehen des zweiten Anhängers geeignet

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t024

• universell-Deichsel zur Obenanhängung und untenanhängung
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• elektrischer Anschluss hinten
• ladegitter vorne und hinten klappbar
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit drehbare Zugöse Ø 50
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse ( pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit stickstoffblase)
• Ohne Aufkantung
• Ohne ladegitter
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• kunststoff-kotflügel (vorne und hinten)
• bereifung 500/50-17
• bereifung 385/55 r22,5 re
• bereifung 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 15.0/70-18Tl
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

t024m
• Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
• Verstärkter stahlboden – 4 mm
• universell-Deichsel zur Obenanhängung und untenanhängung:
• Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
• hydr. schrägstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• elektrischer Anschluss hinten
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten
• ladegitter vorne und hinten mit agerundeten kanten klappbar
• löcher an den Plattformränder und ladegitter für die Zurrgurte
• unterfahrschutz nach 70/221/ewg
• keile mit halter
• lackierung: grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit drehbare Zugöse Ø 50
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• kombibremse (pneumatische + hydraulische)
• kombibremse (pneumatische + hydr. mit elektr. notbremsventil mit  stickstoffblase)
• hintere Anschlüsse
• Ohne ladegitter
• ladegitter fest (ohne spannketten)
• seitliche schutzeinrichtung nach 89/297/ewg
• Anhängerkupplung PrOnAr*
• werkzeugkasten
• Zurrgurt - Aufroller
• kunststoff kotflügel (vorne und hinten)
• bereifung 500/50-17
• bereifung 520/50-17
• bereifung 385/55 r22,5re
• bereifung 385/55 r22,5
• ersatzrad (frei) 15.0/70-18Tl
• ersatzrad (frei) 500/50-17
• ersatzrad (frei ) 520/50-17
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5re
• ersatzrad (frei) 385/55 r22,5
• warndreieck für langsame Anhänger

BallEntranspOrtwagEn prOnar t024m

Der ballentransportwagen t028 km ist das universelle Produkt zum Transport von ballen, stroh- oder heuwürfeln und palettierten waren, 
dessen wichtigste konstruktionsinnovation (im gegensatz zu den früheren modellen der ballentransportwagen) die hydraulisch gesteuerten 
seitenwände sind, die die transportierte ladung sichern. Zusätzlich sorgt die Option der schnellen installation von speziellen rungen auf allen 
seiten des Anhängers für einen stabilen und sicheren Transport vom holzschnitt und anderen materialien. große ladefläche des Anhängers 
und sein optimales ladevolumen ermöglichen den Transport der breiten Palette von verschiedenen materialien und die möglichkeit seiner 
Verwendung nicht nur in der landwirtschaft.

3-Achs-ballentransportwagen prOnar t028km
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sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

tB+4
• Anhänger mit dem hydraulischen heben der ladeplattform
• Deichsel zur untenanhängung
• Deichsel mit drehbare Zugöse Ø50
• hydraulisch gesteuerte Deichsel (starr)
• mechanische stützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• beleuchtungsanlage 12V
• steuerung vom schlepper
• entladung der ballen durch das kippen der ladeplattform nach hinten
• hydraulisch gesteuerte vordere ladevorrichtung zur beladung und entladung der 

ballen.
• hydraulisch gesteuerte hintere ladevorrichtung zur entladung
• seitliche geländer
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000 PrOnAr
• lackierung: Aufbau grün rAl 6010 PrOnAr

• Deichsel mit Zugöse Ø40 starr
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse
• ersatzrad (frei) 400/60-15,5
• warndreieck für langsame Anhänger

prOnar t024g
bAllenTrAnsPOrTwAgen

BallEntranspOrtwagEn prOnar t024g

prOnar ist der einzige hersteller, der solche spezialmaschinen für feucht- und sumpfgebiete anbietet. in dem Anhänger prOnar t024g wird 
eine innovative lösung in form vom raupenfahrwerk mit einem längslenker und den gedämpften halbachsen, mit denen das unebene und 
sumpfige Terrain sich leicht bewältigen lässt. Der Anhänger kann auch von einer pistEnraupE gezogen werden.

innOvativ – raupenfahrwerk

sOliDE - leichte, stabile konstruktion und die optimale Dicke der bodenplatte

lEistungsfähig – die ladegitterhöhe für den Transport von zwei schichten 
ballen geeignet, niedrige konstruktion erleichtert Verladung

tEchnischE DatEn t024g

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 13000

ladevolumen [kg] 8000

eigengewicht [kg] ok. 5000*

ladefläche [m2] 17,4

Plattformlänge [mm] 7170

Plattformbreite [mm] 2435

gesamtlänge, gesamtbreite, gesamthöhe [mm] 9290/3680/2955

bordwandgitterhöhe (ab ladefläche) [mm] 1680

bodenblechdicke [mm] 3

Plattformhöhe [mm] 1310

spurweite [mm] 2270

Aufhängung [mm] 1400

Deichselaugetragkraft 4040

Art der Aufhängung schwingarm, starr

max. geschwindigkeit [kg] 1925

*geschätztes eigengewicht. Das tatsächliche gewicht hängt von der raupenkonstruktion 
und Ausrüstungsoptionen ab.

sElBstlaDEnDEr  
BallEntranspOrtwagEn tB-4

selbsTlADenDer bAllenTrAnsPOrTwAgen

Der selbstladende Anhänger prOnar tB-4 mit Tandemfahrwerk garantiert effektives Verladen und Transport von stroh-, heu- und 
heusilageballen. er verfügt über eine hydraulisch gesteuerte ladeplattform mit einer hydraulischen front - sammel- und ladevorrichtung. Der 
Anhänger tB-4 ermöglicht ein flüssiges und problemloses Verladen von ballen ohne den einsatz zusätzlicher hebevorrichtungen bzw. lader. Die 
starre, hydraulisch gesteuerte Deichsel des Anhängers tB-4 erleichtert das Anfahren an die ballen ohne unnötiges manövrieren. Das ballen – 
entlade - system verkürzt die Transportzeit auf das minimum durch das hintere kippen der ladeplattform.

sOliDE – starre konstruktion, beständig gegen Überlastung

sichEr – seitliche geländer halten die ballen sicher beim 
Transport und erhöhen die nutzungssicherheit 

BEQuEm – komplette bedienung der be- und entladevorgänge 
von der fahrerkabine aus

kOmfOrtaBEl – der niedrige schwerpunkt des beladenen 
Anhängers erhöht die stabilität während des Transports deutlich

tEchnischE DatEn tB-4

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 10500

ladevolumen [kg] 7000

eigengewicht [kg] 3500

ladefläche [m2] 17,5

ladekapazität [mm] 12 ballen Ø1200x1200

Plattformlänge [mm] 6910

Plattformbreite [mm] 2550

gesamtlänge, gesamtbreite, gesamthöhe [mm] 8940/2720/1980

bordwandgitterhöhe (ab ladefläche) [mm] 1060

bodenblechdicke [mm] 4

Plattformhöhe [mm] 930

spurweite [mm] 2000

Aufhängung Paarbelfederung

Deichselaugetragkraft [kg] 1350

bereifung 400/60-15.5 

max. geschwindigkeit [km/h] 30

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 100/73

prOnar tB4 - hydraulisch gesteuerte sa mmel- und ladevorrichtung

Ein einfaches Ballen - verladesystem auf der ladeplattform

Die hydraulisch gesteuerte mechanik hebt den Ballen an und plaziert ihn auf den anhänger

Breite ladeplattform (2550 mm) ermöglicht das Beladen der Ballen in zwei rheien
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üBErlaDEwagEn

100ÜberlADewAgen PrOnAr T740, T743
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effizient, ökonomisch und zäh, lässt Zeit und geld sparen. notwendig nicht nur für landwirte die sich auf getreide spezialisieren. Der Überladewagen 
prOnar t740 ist die universelle maschine, die zum Transport der getreide, mais, Aufnahme der ladung von mähdrescher und umladen zum 
lkws geeignet ist. Der kann überall dort verwendet werden, wo der Transport am feld schwierig ist und die mähdrescher lange strecken fahren 
müssen um die behältern zu entleeren. es minimiert den Verlust der mit dem stillstand des mähdreschers in der erntesaison verbunden ist. 
Das elektronische gewichtsystem erlaubt die evidenz des gewichts der ladung. Das fahrgestell des t740 hat eine Tandemaufhängung mit 
einer Parabellfederung mit dem Achsenabstand von 1810mm. hintere lenkachse macht die steuerung leichter und mindert der Verbrauch der 
bereifung. 
Der Überladewagen t743 ist effizient, ökonomisch und zäh, wird Zeit und geld sparen. notwendig nicht nur für landwirte die in getreide 
spezialisiert sind. Die Überladewagen prOnar t743 ist die universelle maschine, die zur Transport der getreide, mais, Abholung der ladung 
von mähdrescher und umladen zu lkws geeignet ist. Der kann dort verwendet werden, wo der Transport am feld schwierig ist und die 
mähdrescher lange strecken fahren müssen um die behältern zu entleeren. es minimiert den Verlust der mit dem stillstand des mähdreschers in 
der erntesaison verbunden ist. Das elektronische wiegesystem erlaubt die evidenz des gewichts der ladung. Das fahrgestell des t743 hat eine 
Tridemaufhängung mit einer Parabellfederung mit dem Achsenabstand von 1810 mm. Die mittlere Achse ist starr und 2 nachlaufachsen.

prOnar t740, t743
ÜberlADewAgen

tEchnischE DatEn t740 t743
Zul. gesamtgewicht: [kg] 23000 33000
eigengewicht: [kg] 7700 10300
ladevolumen: [m3] 28 34
entleerungsleistung: [(to/h)] 200-400 200-400
Pritschenlänge innen: [mm] 6015 7265
Pritschenbreite innen: [mm] 2492 2492
gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe : [mm] 9142/2900/3645 10392/2900/3660
bordwandhöhe: [mm] 1440+340 1440+340
blechdicke (boden/bordwände/Aufsätzen): [mm] 4/4/3 4/4/3
beladehöhe (von untergrund bis Oberkante der Pritsche): [mm] 3400 3415
spurweite: [mm] 2200 2200
Aufhängung: Tandem, Parabelfederung mit nachlaufachse Tridem, Parabelfederung mit nachlaufachse
Deichselaugetragkraft: [kg] 3000 3000
bereifung 700/50-26,5 700/50-26,5
max. geschwindigkeit [km/h] 40 40
erforderliche schlepperleistung: [Ps/kw] 165/121,3 220/161,7
Zuführschnecke mit hydraulischer bedienung:
- Durchmesser: [mm]
- länge: [mm]

430
5170

430
5170

Austragsfensterhöhe [mm] 4550-4850 4565-4865

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t740

• starre Deichsel 3t. (integrierte mit rahmen) mit Zugöse Ø 50
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Trommelbremse 400×140
• Tandem-fahrwerk mit Parabelfedern mit Achsenabstand 1810 mm, hintere nachlaufachse
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Verstärkte Profilwände mit Aufsatz 340 mm
• Planengestell
• beleuchtungsanlage
• 4 reinigungslöcher am boden
• 1 reinigungsloch am boden, hydraulisch gesteuert
• 3 sichtfenster
• Doppelte förderschnecke mit 2 geschwindigkeitsstufen
• hydraulisch verstellbares Auslaufrohr
• Aufstiegsleiter klappbar + Podest
• metallkotflügel
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände grün rAl 6010

• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 6 Punkte gewichtsystem mit leuchtfeld lcD
• Drucker
• rollplane
• elastisches Auslaufrohr
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

t743
• starre Deichsel 3t. (integriert mit rahmen) mit kugelkupplung k80
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• Tridem – fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, 1. und 3. nachlaufachse
• hydraulisch - mechanische Zwangslenkung nach Din isO 26402 ( Anhänger ohne lenksystem des schleppers)
• hydraulische lenkanlage mit handpumpe
• Trommelbremse 400×140
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• Verstärkte Profilwände mit Aufsatz 340 mm
• hydraulisch verstellbares Auslaufrohr
• Planengestell
• Podest innen auf der ganze länge
• Aufstiegsleiter klappbar
• beleuchtungsanlage
• 4 reinigungslöcher am boden
• 1 reinigungsloch am boden hydraulisch gesteuert
• 3 sichtfenster
• Doppelte förderschnecke mit 2 geschwindigkeitsstufen
• metallkotflügel
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell rot rAl 3000
• lackierung: bordwände grün rAl 6010

• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 8 Punkte gewichtsystem mit leuchtfeld lcD
• Drucker
• rollplane
• elastisches Auslaufrohr
• ersatzrad (frei) 700/50-26.5
• warndreieck für langsame Anhänger

Überladewagen T740 bei der Arbeit.Podest und leiter an der rückseite.

t743

Parabelfederung.

scheckenförderer besteht 
aus zwei segmenten und wird 
hydraulisch hochgeklappt.

prOnar t743prOnar t740
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aBwassErtankwagEn

103AbwAsserTAnkwAgen PrOnAr T314, T315, T316

prOnar t314, t315, t316
AbwAsserTAnkwAgen

stabile rahmenkonstruktion mit einer Achse. Ablaßventil am niedrigsten Punkt vom Tank.Ablaßventil am niedrigsten Punkt vom Tank.

Die Abwassertankwägen prOnar t314/t315/t316 zeichnen sich durch eine außergewöhnlich robuste konstruktion aus. Die hohe 
korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit sind nur einige der vielen Vorteile unserer Abwassertankwägen. sie können zwischen den drei 
verfügbaren Tankkapazitäten wählen: 4000l, 5000l oder 6000l die alle aus hochfestem stahl hergestellt werden. Der Aufbau des unteren 
rahmens gewährleistet, dass die massen nicht über den behälter übertragen werden – also nicht wie bei den selbsttragenden konstruktionen. 
An der innenseite des behälters befinden sich die angeschweißten spänte, die zusätzlich die langlebigkeit erhöhen.

Der Abwassertankwagen mit der kapazität von 6000l ist mit einer Trennwand als wellenbrecher ausgestattet, die die schwankung der 
transportierenden substanz mildert. Die wägen verfügen über doppelte sicherung der Pumpe vor der Überflutung – dazu dienen der 
sicherheitsventil und der hebeventil. Vor überhöhten Druck, wird der wagen durch den speziellen Überdruckventil geschützt.

tEchnischE DatEn t314 t315 t316

Zul. gesamtgewicht [kg] 5800 7200 8650

ladefähigkeit [kg] 4400 5500 6600

eigengewicht [kg] 1400 1700 2050

Tankvolumen [l] 4000 5000 6000

Tanklänge [mm] 2840 3460 4120

Tankdurchmesser [mm] 1400 1400 1400

Tankwandstärke [mm] 5

baumaß (länge/breite/höhe) [mm] 5350/2050/2380 5965/2300/2430 6665/2400/2610

Tankaufhängung auf fahrgestellrahmen

Abfüllsystem pneumatisch: unterdruck/Überdruck

spurweite [mm] 1650 1770 1860

fahrgestellaufhängung einachsig, starr

Deichselaugetragkraft [mm] 1000 1300 1400

bereifung 400/60-15,5 500/50×17 500/60-22,5

geschwindigkeit [km/h] 40

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 45/33 54,38/40 65,26/48

Zapfwellendrehzahl [u/min] 540

maximalleistung des kompressors [l/min] 4350 6150 6450

maximale Abfülldauer [mm] 4

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t314, t315, t316

• rahmenkonstruktion: einachsig, Tank am rahmen angeschraubt
• rahmen aus geschlossenen Profilen
• Tank aus stahl mit erhöhter widerstandsfähigkeit
• inmitten des Tanks auf dem mantelumfang wurden ringspanten als Versteifung 

angeschweißt
• Doppelte schweißfuge von der innen- und Außenseite des Tanks
• Tank und rahmen feuergezinkt
• hintere einstiegsluke mit Durchmesser 500 mm
• kompressor mec 5000/m mit maximalleistung 6150 l/min
• manovakuummesser
• heckschieber 4” hydraulisch geöffnet – vom schlepper gesteuert
• Zwei Zusatzstutzen an der rechten und linken seite des wagens, verblendet für 

montage des handschiebers vorbereitet
• Auf den 0,5 bar eingestelltes Überdrucksicherheitsventil
• 6 m langer saugschlauch ( 110 mm)
• Zwei Abfüllanzeigen des Tanks in form eines schaulochs
• Ablassstutzen im niedrigsten Punkt des Tanks
• Pneumatische 1- oder 2- leitungbremsanlage
• kurbelbremse
• Art. Der Deichselstütze: mechanisch, teleskopisch
• Abschleppöse: drehbar mit Auge 50 mmfür untenanhängung
• beleuchtung 12V
• spiralige Anschlusskabel der beleuchtungsanlage
• kotflügel
• farbe der fahrachse und stütze – grün rAl 6010

• Teleskop-gellenkwelle
• Teleskop-gellenwelle – weitwinkel
• ersatzrad (frei)
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stabile rungen und Vorderwand. hydraulische stützen. hydraulisch ausziehbarer rahmen mit rungen.

rückEanhängEr

105Anhänger PrOnAr T644/1

Der rückanhänger prOnar t644/1 ist mit der “gebrochenen” Deichsel ausgestattet, was das manövrieren zwischen den bäumen während des 
kahlschlages erleichtert und deutlich den wendekreis vom ganzen satz reduziert. Der rungenabstand des Trägerrahmens gibt die möglichkeit 
des Transports von langholz und anderen materialien. Der Ausleger, über den der Anhänger verfügt, wird durch den bowden – hebel gesteuert 
und hat einen großen Aktionsradius (450 kg Tragkraft bei der max. kranweite von 6900 mm). Der hebelsatz wird in der Traktorkabine montiert. 
Dabei ermöglicht die länge der Zugstangen eine kopplung des t644/1 mit schleppern jeder marke.

prOnar t644/1
rÜckeAnhänger

tEchnischE DatEn t644/1

konstruktionstechnisch zul. gesamtgewicht [kg] 13000 

Zul. gesamtgewicht [kg] 12200 

ladekapazität [kg] 8000 

eigengewicht [kg] 4200 

ladevolumen [m3] 10.5* 

rungenzahl 10 

Pritschenlänge innen [mm] 3470 (4310*) 

Pritschenbreite innen [mm] 1810 

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 6440*/2100/3300** 

höhe der ladefläche [mm] 1440 

kranreichweite [mm] 6900 

krantragkraft [kg] 450 

krandrehwinkel [˚] 400

spurweite [mm] 1670 

Aufhängung Tandem, schwinge

Deichselwinkel links/rechts 24º/24º

Deichselaugetragkraft [kg] 2000 

bereifung 400/60-15,5 145A8 flot+

max. geschwindigkeit [km/h] 30 

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 65/47.8 

max. betriebsdruck [bar] 180 

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t644/1

• stahlrahmen
• hydraulisch gesteuerte Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40, Din11026
• Deichselsperrung für Vorwärtsfahrt
• mech. stützfuß
• kran mit Teleskop – stützen und mit drehbarem greifer
• 2-leiter Druckluftbremse
• Vorderwand
• hydraulisch gesteuerter hinterer rahmen mit rungen
• bedienung vom schlepper aus
• keile mit halter
• lackierung: fahrgestell grün rAl 6010 PrOnAr
• lackierung: kran rot ral 3000 PrOnAr
• lackierung: Vorderwand und rungen schwarz rAl9005

• Zugöse Ø50 drehbar
• kugelkupplung k80
• 1-leiter Druckluftbremse oder hydraulische bremse
• 1 Paar zusätzliche rungen für den hinterrahmen
• eigene hydraulikanlage
• gelenkwelle 6×6
• gelenkwelle 21×6
• bereifung 400/60-15,5 156A8 flot bkT
• warndreieck für langsame Anhänger
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silagEwagEn

108
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Anhänger PrOnAr T400

Anhänger PrOnAr T400r
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prOnar t400
silAgewAgen

prOnar t400

tEchnischE DatEn t400

konstruktionstechnisch zulässiges gesamtgewicht [kg] 23000

Zulässiges gesamtgewicht [kg] 22000

ladevolumen [kg] 14550

eigengewicht [kg] 7450

kapazität [m3] 40

ladefläche [m2] 16,84

Pritschenlänge und Pritschenbreite innen [mm] 8000

bodenbreite der ladekiste innen [mm] Trapez 2080/2130

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 10100/2900/3950

bordwandhöhe [mm] 2260

bordwandblechdicke [mm] 0,75

Plattformhöhe [mm] 1690

spurweite [mm] 2200

Achsenabstand [mm] 1810

Aufhängung Tandem mit Parabelfederung 
und nachlaufachse

Deichselaugetragkraft [kg] 2000

bereifung 700/50-26,5

max. geschwindigkeit [km/h] 40

erforderliche schlepperleistung [Ps/kw] 160/118

hOhE kapazität – 40 m³ ladevolumen macht den Anhänger T400 zu einem der geräumigsten (auf dem markt erhältlichen) Anhänger 

aufhängung – Tandemfahrwerk mit nachlaufachse reduziert den reifenverschleiß, erlaubt Ankoppeln an einen schlepper mit geringerer leistung und beugt der beschädigung der 
grasnarbe beim manövrieren vor

glEichmässigE EntlaDung DEr silagE – die Dosier - walzen (Zusatzoption) ermöglichen die gleichmäßige entladung der silage

EinfachE unD BEstänDigE kOnstruktiOn – unkomplizierte, aber durchdachte und beständige konstruktion sichert lange und problemlose nutzung

prOnar t400 – ein idealer Anhänger zur beförderung von biomasse (silage). er bringt enorme ersparnisse beim Transport von silage zu den 
stellen, wo diese gelagert bzw. verarbeitet wird. Die ladekiste basiert auf einer rahmenkonstruktion, die die verzinkten und trapezförmigen 
wände zusätzlich verstärkt. Der kratzboden ist trapezförmig und der hintere Teil des Aufbaus ist breiter als der Teil vorne, sodass die ladung 
schnell und problemlos entladen werden kann. im Anhänger t400 wurde ein Tandemfahrwerk mit nachlaufachse eingesetzt, sodass der 
Anhänger beim manövrieren die grasnarbe nicht beschädigt.

hydraulisch gesteuerte heckwand
Teleskopstützfußhydraulischer holzkratzboden mit 4 laschenketten und leisten

biomassentransportanhänger PrOnAr T400

Dosierwalzen für Mais - Häcksel.Dosierwalzen für Silage.

sEriEnmässigE ausrüstung zusätzlichE ausrüstung

t400
• wände aus trapezformigen Profilen mit Alu-Zink Überzug
• untenanhängung mit gefederter Deichsel
• kugelkupplung k80
• Telskopstützfuß
• 2-leiter Druckluftbremse
• kurbelbremse
• hydraulischer holzkratzboden mit 4 laschenketten und leisten
• hydraulische bedinung des kratzbodens vom schlepper
• hydraulische rückwand
• hydraulisch geöffnet Vorderwand- durchsichtig
• mechanische Verriegelung der Vorderwand
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• kotflügel
• unterfahrschutz
• keile mit halter
• lackierung: Profilbordwände AluZink
• lackierung: fahrgestell, Deichsel, Achsen, kotflügel, rot rAl 3000 PrOnAr

• untenaufhängung mit drehbarer Zugöse Ø 50
• 2 leiter Druckluftbremse mit Alb
• 1-leiter Druckluftbremse
• Anhängerkupplung rO*40Agri45
• Anhängerkupplung unimAr
• hydraulischer blechkratzboden (3mm) mit 4 laschenketten und 

leisten
• Dosierungswalzen für die biomasse mit samt 

kraftübertragungsmechanismus und herkömlicher Teleskopzapfwelle
• Dosierungswalzen für den geheckselten maisstrom mit samt
• kraftübertragungsmechanismus und herkömlicher Teleskopzapfwelle
• ersatzrad (frei) 700/50-26,5
• warndreieck für langsame Anhänger
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t400r

sEriEnmässigE ausrüstung
• Das fahrgestell verschweißt den aus rechteckigen, geschlossenen Profilen
• hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar
• drehbare Zugöse 50 Ø – hitch oder piton fix
• Teleskopstützfuß mit getriebe
• hydraulische Tandemaufhängung mit vier stahlhalbfedern, Achsenabstand 1810 

mm, Vorderachse starr, zwangsgelenkte hinterachse, hydraulisch stabilisiert und 
verstellbar 

• ladepritsche mit geschraubten wandprofilen, vorgesehen für die montage der 
Dosierwalzen

• wände aus Aluzink - Trapezprofilen 
• Transparente vordere bordwand 
• hydraulischer holzkratzboden mit 4 laschenketten und leisten
• kettenförderer ausgestattet mit 6 ketten, mit 2-stufigen hydraulischen Antrieb 
• hydraulisch gesteuerte rückwand
• Pick-up, mit 8 Zinkenreihen und nachlaufrad 
• laderotor mit 8 spiralförmig angeordneten Zinkenreihen aus hochverschleißfesten 

stahl 
• messerbalken mit 45 einzeln eingebetteten messern, jeder schwenkbar für den 

schutz gegen Aufprall
• Zentrale hydraulikanlage gesteuert vom schlepper aus, 2-leiter Druckluftbremse
• beleuchtungsanlage mit seitlichen umrissleuchten 
• weitwinkel- gelenkwelle
• metalkotflügel
• 2 keile mit Alu-halter
• beleuchtungsanlage 12V
• rücklichter mit schutzgitter
• lackierung (fahrrahmen, Deichsel, Achsen, kotflügeln, unterfahrschutz): rot rAl 

3000 PrOnAr
• lackierung (ladepritsche): grün rAl 6010 PrOnAr
• lackierung (profilierte bordwände): Alu - Zink

zusätzlichE ausrüstung
• kugelkupplung k80, starr
• Deichsel mit Zugöse Ø50 mm, starr – hitch oder piton fix
• 2-leiter Druckluftbremse mit Alb
• Dosierwalzen
• bereifung 800/45r26,5

tEchnischE DatEn t400r

konstruktionstechnisch zul. gesamtgewicht [kg] 28000

Zul. gesamtgewicht [kg] 24000

ladekapazität [kg] 13200

eigengewicht [kg] 10800

ladevolumen [m3] 41

ladevolumen bei der mittleren Pressung [m3] 72

Pritschenlänge innen [mm] 7840

Pritschenbreite innen [mm] 2300

bordwandhöhe [mm] 2300

gesamtlänge/gesamtbreite/gesamthöhe [mm] 10600/2900/3980

bordwandblechdicke [mm] 0,75

Plattformhöhe [mm] 1700

Pickup [mm] 2000

Anzahl der Zinken [szt.] 240 (120 Doppelzinken)

rotordurchmesser 800

Anzahl der schneidemesser [szt.] 45

schnittlänge (theoretisch) [mm] 34

spurweite [mm] 2200

Achsenabstand [mm] 1810

Aufhängung hydraulisch, Tandem

Deichselaugetragkraft [kg] 4000

bereifung 700/50-26,5

max. geschwindigkeit [km/h] 40

erforderliche schlepperleistung [km/kw] 182/133,8

umdrehungen der gelenkwelle des schleppers [obr./min.] 1000

Anforderungen an die externe hydraulikanlage des 
schlepppers: 
- max. Druck [bar]
- max. förderung [ltr./min.]

200
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prOnar t400r
silAgewAgen

prOnar t400r

prOnar t400r
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prOnar - anhängEr

prOnar - schEppEr

grünlanDtEchnik prOnar
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