
schneller geht‘s nicht.
Der neUe Mega liner aUtoMotive.

für Den Mega liner aUtoMotive hat krone wieDer einMal 
tief in Die innovationskiste gegriffen. Das aUsgereifte konzept Des Mega  
liners Mit DeM praktischen roof lift wUrDe Mit einer in Der höhe variablen 
plane UnD einer weiterentwicklUng Des innovativen planenschnellverschlUs-
ses easytarp koMbiniert. aUf grUnD knapper be- UnD entlaDefenster, geraDe iM 
bereich Der teilelogistik iM aUtoMobilbereich (aUtoMotive), koMMt es aUf ver-
lässliche JUst-in-tiMe-lieferUng an. hier bietet Der neUe Mega liner aUtoMotive 
Mit easytarp spürbare effizienzvorteile UnD praktischen nUtzen.

Der Mega liner ist mit seinem niedrigeren chassis so kon-
struiert, dass in puncto volumen keine wünsche offen blei-
ben. Denn er bietet nicht nur ein Mega-ladevolumen von 
100 m³. er besitzt auch ein hocheffizientes hydraulisches 

hubdach, welches das be- und ent-
laden bis unter die Querspriegel er-
möglicht. Der gesamthub beträgt 
500 mm.
aerodynamisches optimierungs- 
und damit kraftstoffeinsparpoten-
zial bietet die easytarp seitenpla-
ne, die über eine pneumatische 
zentralverriegelung verfügt. Das 

bedeutet, dass der fahrer die plane ledig-
lich vorn und hinten einhängt und anschließend über einen 

schalter die pneumatische verriegelung betätigt. Je seite 
spannen dann 4 pneumatisch angetriebene verschlussha-
ken die plane, indem sie in das von vorn nach hinten durch-
gehende planenspannseil eingreifen. aluminiumprofile, ver-
tikal in die plane eingearbeitet, sorgen für die erforderliche 
stabilität, sodass auf die herkömmlichen, horizontalen ein-
stecklatten verzichtet werden kann. Daraus resultiert eine 
deutliche zeitersparnis bei be- und entladevorgängen, da 
der fahrer die einstecklatten nicht mehr herausnehmen 
bzw. einlegen muss. 
Der Mega liner automotive erfüllt die vorgaben der Daimler-
ladungssicherung 9.5 und ist nach en 12642 code Xl zer-
tifiziert.

In nur 3 Minu-
ten zur Be- und 

Entladung bereit!



Aerodynamisch.
Die neue easytarp-plane überzeugt auch unter aerodyna-
mischen gesichtspunkten. Die vier innenliegenden ver-
schlüsse dieser plane bieten dem wind deutlich weniger 
angriffsfläche als eine herkömmliche plane, was sich po-
sitiv 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. Die verschluß-
einrichtung verfügt über 
zwei einstellbare höhen.

Palettenbreite bis 
unter die Querspriegel.
Das hubdach ermöglicht 
die beladung bis unter die 
Querspriegel. Die hubhöhe 
aus der fahrstellung beträgt 
400 mm. zusätzlich kann 
für den fahrbetrieb eine um 
100 mm reduzierte aufbau-
höhe eingestellt werden.

Horizontale 
Planenspannung.
Die horizontale planen-
spannung er folgt be-
quem mittels einer rat-
sche seitlich am heck des 
fahrzeuges. 

Praktische Mittelrungen.
Die Mittelrungen sind 
leicht zu bedienen und 
ebenfalls mit einer beschä-
digungsgeschützt integ-
rierten höhenarretierung 
ausgestattet.
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Unkomplizierte Ladungssicherung.
vertikal in die seitenplane eingelassene aluminiumprofile 
ersetzen die sonst üblichen einstecklatten.

Flexibles Heckportal.
integrierte verschlussfal-
len im heckportal erlauben 
den verschluss der contai-
nertüren bei verschiede-
nen aufbauhöhen 

Bewährte Hubdachhydraulik.
Die bedienung des hydraulischen hubdachs ist denkbar 
einfach (wagenheberprinzip). Die betätigung der in die 
rungen beschädigungsgeschützt integrierten höhenarre-
tierung erfolgt bequem und sicher vom boden aus.

Planen Kasak.
für die schnelle anpassung an unterschiedliche aufbauhö-
hen ist die plane unten über einen klettverschluß verstellbar.


