
UmweltschUtz, der sich aUszahlt.
das kraftstoffsparende ecopackage.

wenn es Um wirtschaftliche innovationen geht, sollte man wis-
sen, woher der wind weht. aUf dem weg in die zUkUnft setzt 
krone in jeder hinsicht aUf effizienz Und nachhaltigkeit. das 

gilt für Unsere herstellUngsverfahren. Und das gilt erst recht für die konzep-
tion Unserer trailer. mit dem ecopackage, bestehend aUs der easytarp-plane 
sowie einem fUelsaver kit, bietet krone eine neUe lösUng, bei der sie kraftstoff, 
Und kosten sparen.

Wirtschaftlichkeit duldet keinen Widerstand.
In der Transportbranche wird die Wirkung des Luftwider-
standes oft unterschätzt. Daher gab es aerodynamische 
K o m p o n e n - ten wie Spoiler bisher nur an 

Zugmaschinen, während eine 
windschnittige Ausstattung der 
Trailer zu aufwändig schien. 
Mit diesem Vorurteil haben die 
KRONE Ingenieure nun aufge-
räumt und nach zahlreichen 

Modellversuchen ein Aerodynamik-Paket entwickelt, das sich 
sehr schnell bezahlt macht. Denn sie haben auch die kleins-
ten Möglichkeiten ausgelotet, einen Trailer windschlüpfriger 
zu machen, und zugleich die Gewichtsaspekte berücksich-
tigt. Das Ergebnis: eine Kraftstoffersparnis von bis zu 9 % 
sowie ein deutlich reduzierter CO2-Ausstoß.

Bis zu 9 % Kraftstoff

ersparnis und 70 % 

Zeitersparnis beim 

Bedienen der Plane



Bedieneinheit.
der fahrer bedient ledig-
lich einen schalter an der 
stirnwand. wobei die stel-
lungen „open“, „close“ und 
„hand“ (für die manuelle 
bedienung der verriege-
lungshaken) gewählt wer-
den können. die vertikale 
planenspannung erfolgt 
pneumatisch. 

Aerodynamisch.
die neue easytarp-plane überzeugt auch unter aerodynamischen gesichtspunkten. die 
vier innenliegenden verschlüsse dieser plane bieten dem wind deutlich weniger an-
griffsfläche als eine herkömmliche plane, was sich positiv auf den kraftstoffverbrauch 
auswirkt.

Vertikale 
Planenspannung.
je seite lösen bzw. span-
nen 4 pneumatisch ange-
triebene spannhaken die 
plane, indem sie in das von 
vorn nach hinten durch-
gehende planenspannseil 
eingreifen. 

Horizontale 
Planenspannung.
die horizontale planen-
spannung erfolgt wie ge-
wohnt bequem mittels 
einer ratsche seitlich am 
heck des fahrzeuges.
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aerodynamisches optimierungs- und damit kraftstoffein-
sparpotenzial bietet die easytarp seitenplane, die über eine 
pneumatische zentralverriegelung verfügt. das bedeutet, 
dass der fahrer die plane lediglich vorn und hinten einhängt 
und anschließend über einen schalter die pneumatische 
verriegelung betätigt. je seite spannen dann 4 pneuma-
tisch angetriebene verschlusshaken die plane, indem sie 
in das von vorn nach hinten durchgehende planenspann-

seil eingreifen. Die innovative Planenausstattung birgt für 
den Fahrer und den Transportunternehmer weitere Vorteile: 
Nicht nur die Umschlagzeiten verkürzen sich, sondern auch 
die Verletzungsgefahr wird deutlich reduziert, da der Fahrer 
die pneumatische Zentralverriegelung vorn am Fahrzeug be-
dient und somit nicht durch verrutschende Ladung verletzt 
werden kann.

Aerodynamischer FuelSaver Anbausatz.
Die FuelSaver Seitenverkleidung trägt zur deutlichen Reduzierung des Luftwiderstands bei. So sind Kraftstoffeinsparungen von bis 
zu 9 % möglich. Alle Bedienelemente des Sattelaufliegers sowie Reifen und Anbauteile sind durch den Einsatz von Wartungsklap-
pen jederzeit problemlos erreichbar. Das Krone FuelSaver-Paket wird aus Kunststoff gefertigt und wiegt nur ca. 220 kg.


