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Lieber Benutzer!
Danke, dass Sie sich für unser Fahrzeug entschieden haben. Die darin verwendeten Komponenten, Bau-
teile und Materialien führender europäischer Hersteller arbeiten in Tausenden von Nutzfahrzeugen auf 
der ganzen Welt und bestätigen jeden Tag ihre Zuverlässigkeit. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in 
unser erfahrenes Team, unsere sich ständig weiterentwickelnden Technologien und unsere Fahrzeuge. 

Wir wünschen Ihnen eine sichere Anwendung und einen zuverlässigen Betrieb.
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MEGA LIGHT 
Diese Anleitung ist eine Sammlung von Informationen und Empfehlungen und wurde zusammen-
gestellt, um optimale Betriebsbedingungen und einen sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeugs zu ge-
währleisten.
Die Anleitung liefert Informationen, die Ihnen helfen, den vollen Umfang des Hauptnutzens Ihres 
Fahrzeugs zu verstehen. Die Fahrzeugausstattung wurde so entwickelt und gestaltet, dass eine 
komfortable und einfache Bedienung sowie intuitive Navigation der Bedienelemente gewährleis-
tet ist. Die Anwendung der in der Anleitung enthaltenen Hinweise und Empfehlungen gewährleis-
tet einen optimalen Betrieb Ihres Fahrzeugs.
Die Anleitung bezieht sich auf die Hauptausstattungsvarianten und verschiedene Zusatzausfüh-
rungen. Beachten Sie, bitte, diejenigen, die die Konfiguration Ihres Fahrzeugs betreffen. Das Do-
kument beschreibt normale Betriebsbedingungen. Bei besonderen Betriebsbedingungen oder 
nicht normgerechten Geräten wenden Sie sich bitte an MEGA für weitere Erläuterungen.
Bewahren Sie, bitte, diese Anleitung in Ihrem Fahrzeug auf. 

Informationen, die für die Sicherheit besonders wichtig sind, werden im Text hervor-
gehoben.  !
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sicherheit

VIN-Fahrgestellnummer 🅐
Die individuelle 17-stellige Fahrgestellnummer(VIN) 
ist dauerhaft auf dem Rahmen an der Vorderseite des 
Fahrzeugs (rechte Seite auf der Längsseite) eingeprägt. 
Die VIN des Fahrzeugs befindet sich auch auf dem Ty-
penschild.

Typenschild des Fahrzeugs 🅑
Auf dem Typenschild befinden sich: Typgenehmigungs-
nummer des Fahrzeugs, VIN-Fahrgestellnummer des 
Fahrzeugs, technisch zulässige Achs- und Kupplungslas-
ten, Baujahr des Fahrzeugs. Das Typenschild muss über 
oder neben der Fahrgestellnummer angebracht werden.

Datenschild Bremssystem 🅒
Beachten Sie bei der Kontrolle oder Reparatur von Sat-
telanhänger-Bremsen die Angaben auf dem Schild mit 
den Parametern der Bremsanlage, wie z. B.: Nummer 
der Berechnungsdatei, Größe der Bremszylinder, Art 
der Bremsanlage, lastabhängiger Bremsdruck und wei-
tere Angaben.

🅐

🅑 🅒

2. identifizierung des fAhrzeugs

de
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 •  Aufenthalt in einer direkten Umgebung des 
Sattelaufliegers während Manövrieren, Aufla-
den und Entladen ist verboten. Besonders ver-
boten ist Eintreten unter den gehobenen und 
nicht versicherten Frachtkasten. 

 •  Vor der Fahrt ist jedes Mal zu prüfen:
  –   die Funktion des Bremssystems und der Be-

leuchtungsanlage
  –   das Vorhandensein von Rad-Keilen (an Stel-

len dafür während der Fahrt vorgesehen)
 •  Nehmen Sie keine Veränderungen am Satte-

lauflieger an Fahrzeugrahmen, Rädern oder 
Achsen vor.

 •  Chemikalien, ätzende, giftige, etc. sollten nicht 
ungeschützt in loser Schüttung transportiert 
werden. Dadurch können die lackierten Ober-
flächen beschädigt werden. 

 •  Beachten Sie die allgemeinen Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Straßen-
verkehrstechnik. 

3. sicherheit sicherheit

3.1.  Bestimmungsgemäße Verwendung
  MEGA-Fahrzeuge werden nach den geltenden 

technischen Normen und Sicherheitsvorschriften 
hergestellt. Trotzdem können bei unsachgemäßer 
Verwendung Gefahren für Leben und Gesundheit 
von Benutzern oder Dritten bzw. Beeinträchtigun-
gen des Fahrzeugs oder Sachschäden entstehen.

  MEGA-Anhänger verfügen über ein Bremssys-
tem, das mit dem EBS (Electronic Braking System) 
nach ECE R13 ausgestattet ist. Der Sattelauflie-
ger kann mit Fahrzeugen angekoppelt werden, 
die mit einem pneumatischen Bremssystem aus-
gestattet sind.

  MEGA-Sattelanhänger mit EBS-Bremsanlage dür-
fen nur mit Sattelzugmaschinen betrieben werden, 
die mit dem 7-poligen Stecker ISO 7638 ausgestat-
tet sind (Zugfahrzeuge mit CAN-Datenkabel).

  Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört 
auch die Einhaltung der Vorschriften und Hinwei-
se in dieser Anleitung sowie die Einhaltung der 
von MEGA vorgeschriebenen regelmäßigen War-
tungsintervalle.

3.2.  Allgemeine Grundsätze für den sicheren Gebrauch 
des Fahrzeugs

 •  Es ist verboten, den MEGA-Sattelauflieger 
nicht bestimmungsgemäß zu verwenden.

 •  Vermeiden Sie das Fahren mit einem überlade-
nen Sattelauflieger.

 •  Die Last ist gleichmäßig zu verteilen, so dass die 
zulässigen Achs- und Kupplungslasten nach der 
Straßenverkehrsordnung nicht überschritten 
werden. Die richtige Verteilung der Last muss 
die Gefahr des Umkippens des Fahrzeugs mini-
mieren.

 • Verboten ist der Transport von:
  – Personen
  – lebenden Tieren
  – Gefahrgut (ADR)
 •  Es ist verboten, mit angehobener Ladefläche zu 

fahren.
 • Beladung und Entladung sind verboten, wenn:
  –   der Sattelauflieger auf unebenem und insta-

bilem Untergrund steht
  –   der Sattelauflieger zum Zugfahrzeug nicht in 

einer Linie steht
  –   es schlechte Witterungsverhältnisse gibt
  –   in der Nähe von Kabeln, elektrischen Masten 

und Hochspannungsleitungen.
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 •  Schließen Sie die Steckverbinder der elektri-
schen Anlage und die ABS/EBS-Zuleitung an;

 •  Heben Sie die Stützbeine des Anhängers mit 
der Kurbel an, sichern Sie die Kurbel in der Hal-
terung;

 •  Entfernen Sie die Unterlegkeile und sichern Sie 
sie in den Taschen;

 •  Lösen Sie die Handbremse des Sattelanhängers.
 

4.2. Abkuppeln des Sattelanhängers
 •  Stellen Sie den Sattelanhänger auf eine ebene 

und stabile Fläche;
 •  Sperren Sie den Auflieger durch Betätigen der 

Handbremse (rote Taste);
 •  Legen Sie Unterlegkeile unter die Räder des 

Fahrzeugs – legen Sie keine Unterlegkeile unter 
die Räder von Lenk- und/oder Hubachsen

 •  Die Stützbeine des Aufliegers werden so aus-
gefahren, dass ein kleiner Spalt (ca. 5 cm) zwi-
schen der Sattelkupplung und dem Auflauf des 
Aufliegers entsteht;

 •  Trennen Sie die Luftleitungen (zuerst die Kupp-
lung der Vorratsbremse - rot, dann die Kupp-
lung der Steuerbremse - gelb);

 •  Trennen Sie die Leitungen der elektrischen An-
lage und die ABS/EBS-Leitung;

 •  Entriegeln und öffnen Sie den Verschluss der 
Sattelkupplung;

 •  Fahren Sie die Zugmaschine langsam vom Auf-
lieger weg (lassen Sie den Auflieger nicht „her-
unterfallen”.

BetrieB des fAhrzeugs4. BetrieB des fAhrzeugs

VORSICHT: Wenn das Ankuppeln des 
Aufliegers an die Zugmaschine nicht kor-
rekt durchgeführt wird, schließen die 
Backen nicht automatisch oder die Kup-
plung wird nicht richtig gesichert. Dies 
bedeutet, dass die Kopplung wiederholt 
werden muss. Die Zugmaschine sollte 
nicht losfahren, ohne die Befestigung des 
Sattelanhängers zu überprüfen. 

!

VORSICHT: Um sich zu vergewissern, 
dass der Sattelzapfen richtig verriegelt ist 
und um ein Lösen während der Fahrt au-
szuschließen, muss eine Fahrprobe dur-
chgeführt werden - ob Sie einen Wider-
stand, das Gewicht des Aufliegers spüren 
(gebremst durch die Feststellbremse).  

!

4.1. Ankuppeln eines Sattelaufliegers

  Prüfen Sie vor jedem Kupplungsvorgang:
 •  Ob es keine sichtbaren Schäden am Kupplungs-

stift vorhanden gibt;
 •  Ist der Kupplungsstift ordnungsgemäß befes-

tigt (komplett mit Schrauben, Lose);
 •  Ist die Höhe der Kupplung der Zugmaschine 

und des Aufliegers korrekt;
 •  Ist der Verschluss der Sattelkupplung in der Po-

sition ‘offen‘;
 •  Gibt es keine Unbeteiligten in der Nähe der bei-

den Fahrzeuge.
 Ankuppeln des Sattelaufliegers an die Zugmaschine:
 •  Sperren Sie die Räder des Sattelanhängers - be-

tätigen Sie die Feststellbremse und legen Sie 
Unterlegkeile unter die Räder. 

 •  Öffnen Sie die Kupplung (nach Herstellervorschrift)

VORSICHT: Beim Ankuppeln dürfen sich 
keine Personen im Bereich zwischen 
Zugmaschine und Auflieger aufhalten (Qu-
etschgefahr bzw. Gefahr, unter die Räder 
zu geraten). Personen, die Anweisungen 
geben, sollten einen sicheren Abstand hal-
ten und an der Seite des Fahrzeugs stehen.

!

 •  Fahren Sie mit der Zugmaschine langsam rück-
wärts unter den Auflieger, bis die Kupplungs-
platte des Aufliegers mit der Oberfläche der 
Sattelkupplung in Berührung kommt

 •  Beschleunigen Sie sanft und allmählich, bis sich 
die Klemmbacken des Sattels automatisch auf 
dem Sattelzapfen schließen

 •  Sperren Sie den Auflieger durch Betätigen der 
Handbremse (rote Taste);

 •  Legen Sie die Unterlegkeile unter die Räder des 
Fahrzeugs;

 •  Stellen Sie die Höhe der Fahrzeuge mit Hilfe 
der Luftfederung der Zugmaschine oder durch 
Verstellen der Stützfüße so ein, dass die Kupp-
lungsfläche der Zugmaschine ca. 5 cm über der 
Auflaufplatte des Anhängers liegt;

 •  Fahren Sie in gerader Linie auf den Sattelauflieger;
 •  Fahren Sie die Zugmaschine unter den Auflie-

ger, bis der Sitzbolzen der Zugmaschine auto-
matisch einrastet.

 •  Ziehen Sie die Feststellbremse der Zugmaschine an;
 •  Prüfen Sie, ob die Sattelkupplung richtig ge-

schlossen ist 
 •  Verbinden Sie die Anschlüsse des Luftsystems 

(zuerst den Anschluss der Steuerbremse – gelb, 
dann den Anschluss der Vorratsbremse – rot);
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  Nach Beladen des Sattelaufliegers ist zu prüfen:
 •  Ist der Anhänger richtig beladen und die La-

dung ordnungsgemäß gesichert?
 •  Sind die Türen, Klappen, geschlossen und gesi-

chert?
 • Ist die Plane ausgeklappt und gesichert?
 •  Sind die Gurte und Schnüre der Plane richtig 

befestigt und gesichert?

4.5. Transport der Ladung
Die Belastung des Fahrzeugs darf die zulässigen Ab-
messungen, Achslasten und die maximale Zuladung 
nicht überschreiten. Die maximale Achslast muss be-
rücksichtigt werden, um eine ordnungsgemäße Stabili-
tät, Manövrierfähigkeit und Bremsung gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen oder den Empfehlungen des 
Fahrzeugherstellers zu gewährleisten. 

BetrieB des fAhrzeugsBetrieB des fAhrzeugs

VORSICHT: Vermeiden Sie die Konzentra-
tion der Last auf eine Seite des Fahrzeugs. 
Die Last muss immer gleichmäßig und 
quer innerhalb der maximal zulässigen 
Belastungsgrenzen verteilt werden. 

!

VORSICHT: Beim Be- und Entladen eines 
abgekuppelten Anhängers besteht die 
Gefahr, dass das Fahrzeug umkippt. Um 
diese Situation zu vermeiden, sollte der 
Sattelanhänger mit der Zugmaschine ver-
bunden oder vorne und hinten durch spe-
zielle Stützen abgestützt werden (nicht 
empfohlen).

!

 Verboten ist:
 • Überladen des Fahrzeugs
 • ungleichmäßige Belastung
 • Beladen an Hängen
 • Beladen auf ungehärtetem Boden
 • Beladen beim starken Wind
 •  Beladen, wenn die Zugmaschine und der Satte-

lanhänger nicht in einer Linie stehen
 •  Beladen ohne abgesenkte (entlüftete) Fahr-

zeugfederung

4.3. Kontrolle vor dem Beginn der Fahrt
  Prüfen Sie vor jedem Einsatz des Fahrzeugs oder 

einer Fahrt nach einem Zwischenstopp: 
 •  Ist die Auflieger Kupplung ordnungsgemäß ge-

schlossen und gesichert?
 •  Sind alle Stützen angehoben und Kurbeln in den 

Griffen gesichert?
 •  Sind die elektrischen Leitungen richtig ange-

schlossen?
 •  Sind die Luftanschlüsse richtig angeschlossen 

und dicht?
 •  Sind die Druckluftbehälter frei von Kondens-

wasser?
 •  Ist die Hecktür/Klappe gegen Selbstöffnung ge-

sichert?
 •  Sind alle Elemente wie Keile, Leitern, Stangen 

gegen Herunterfallen gesichert?
 • Sind alle Reserveräder befestigt und gesichert?
 •  Sind die seitlichen Anlaufsicherungen einge-

klappt und gesichert?
 • Sind die Werkzeugkästen geschlossen?
 • Sind die Reifen in einwandfreiem Zustand?
 • Ist der Reifendruck korrekt?
 •  Sind die Airbags nicht geriffelt oder beschä-

digt?

 • Funktioniert die Beleuchtung ordnungsgemäß?
 •  Funktionieren die Fahrzeugbremsen ordnungs-

gemäß?

  Kontrollieren Sie auch das Fahrzeugdach und ent-
fernen Sie ggf. Wasser, Eis und Schnee vorsichtig.  

4.4. Laden

VORSICHT: Fahren Sie nicht los, wenn 
der Druck im Bremssystem nicht zwi-
schen 6,5 und 8,5 bar erreicht hat.

!

VORSICHT: Es besteht Unfallgefahr! Ein 
Sattelanhänger mit ungleichmäßig plat-
zierter Ladung an der Front oder am Heck 
des Fahrzeugs kann umkippen und Perso-
nen verletzen. 

!

VORSICHT: Aufenthalt in einer direkten 
Umgebung des Sattelaufliegers während 
Manöver, Aufladen und Entladen ist ver-
boten. Besonders verboten ist Eintritt 
unter die erhöhte und nicht versicherte 
Fahrkiste. 

!

Kuppeln Sie den Anhänger nur dann ab, wenn eine Si-
cherheit besteht, dass die Beladung den Anhänger sta-
bil hält.
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Bei voll beladenem Fahrzeug muss sich der Schwer-
punkt zwischen 2,3 m und 2,9 m von der Vorderseite 
des Fahrzeugs befinden.
Während des Entladens sollte sich niemand im Umkreis 
von 15 m um das Fahrzeug aufhalten.

4.6. Entladen
 Bevor das Entladen beginnt:
 •  Prüfen Sie, ob sich keine Personen oder andere 

Hindernisse an der Entladestelle befinden.
 •  Prüfen Sie, ob die angehobene Pritsche nicht 

mit der elektrischen oder telefonischen Trak-
tion oder anderen Hindernissen in Berührung 
kommt.

 •  Entriegeln oder verriegeln Sie den notwendi-
gen tragenden Schutz der Pritsche 

 •  Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug auf 
einer Achse, auf waagerechtem, hartem Boden 
steht und die Federung abgesenkt ist (und die 
hinteren Stützbeine ausgefahren sind - falls das 
Fahrzeug damit ausgestattet ist), bevor Sie es 
entladen.

 •  Stellen Sie sicher, dass die Wetterbedingungen 
das Entladen zulassen

 Verboten ist: 
 • Entladen an Hängen
 • Entladen auf ungehärtetem Boden
 • Entladung beim starken Wind
 •  Entladen, wenn die Zugmaschine und der Sat-

telanhänger nicht in einer Linie stehen
 •  Entladen ohne abgesenkte (entlüftete) Fah-

rzeugfederung 
 •  Beginnen mit dem Entladen, ohne sich zu ver-

gewissern, dass die Federung so weit wie mö-
glich abgesenkt ist - unabhängig vom Typ des 
verwendeten Entlüftungsventils 

 •  Entladen, wenn das Heck des Fahrzeugs durch 
die Kipplast blockiert werden kann 

 •  Fortsetzung des Hebens von Pritsche, wenn 
die Last im Inneren blockiert ist - wenn die Last 
blockiert ist, senken Sie die Pritsche ab und ent-
sperren Sie ihn 

 •  Durchführung von plötzlichen Bewegungen 
der Ladefläche oder des gesamten Fahrzeugs 
zum Entriegeln der Ladung 

  Während Entladen die Deckplane der Pritsche soll 
aufgerollt sein.

BetrieB des fAhrzeugs

VORSICHT: 
Beim Transport mit einer Last ist es sehr 
wichtig, dass die Box angekettet ist.

!

BetrieB des fAhrzeugs

Während des Transports sollte ein Rutschen, Kippen, 
Rollen, „Wandern” oder eine erhebliche Verformung 
und Drehbewegung der Ladungselemente in jede Rich-
tung durch Methoden wie Sperren, Blockieren, Verzur-
ren oder eine Kombination dieser Methoden verhin-
dert werden.

Spezifische europäische Richtlinien zur Ladungssiche-
rung:

Norm Gegenstand:
EN 12195-1 Berechnung der Zurrkräfte
EN 12640 Zurrpunkte
EN 12642 Festigkeit der Karosseriestruktur
EN 12195-2 Zurrgurte aus Kunststofffasern
EN 12195-3 Kettenzurrungen.
EN 12195-4 Drahtseil-Zurrgurte.
ISO 1161, ISO 1496 ISO-Container
EN 283 Auswechselbare Gehäuse
EN 12641 Schutzdecke
EUMOS 40511 Pfähle - Rungen
EUMOS 40509 Transportverpackung

Bei intermodalen Transporten können Anforderungen wie 
IMO / ILO / UN ECE-Leitfaden zum Formen von Ladeeinheiten 
(CTU-Code) gelten. 

Transport von Zuschlagsstoffen:
Straßenverkehrsordnung [4], Artikel 61, Punkt A. 5
„Schüttgut darf nur in einer luftdichten Ladekiste un-
tergebracht werden, die zusätzlich mit entsprechenden 
Vorhängen gegen das Herabfallen der Ladung auf die 
Straße gesichert ist”.
Aufgrund des relativ hohen Schwerpunkts ist es wich-
tig, dass das Aggregat im Sattelauflieger richtig verteilt 
wird. Unten im Bild korrekt geladenes Material.
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5.1. Bremssystem
  Das Bremssystem in MEGA-Anhängern ist mit dem 

elektronischen Bremssystem (EBS) ausgestattet, 
das den Bremsweg verkürzt und das Bremssystem 
kontinuierlich überwacht, sowie mit dem automa-
tischen Anti-Schleuder-ABS-System. 

  Das EBS ist für die Regelung der Bremskraft zu-
ständig und passt diese automatisch an das Ge-
wicht der Last an. 

  Sattelanhänger mit EBS können nur an Zugmaschi-
nen gekoppelt werden, die mit einem 7-poligen, 
24-Volt-ABS/EBS-Steckverbinder nach ISO 7638-
1996 ausgestattet sind. 🅐

Das Zweileitungs-Druckluftbremssystem verhin-
dert, dass die Leitungen falsch angeschlossen wer-
den. Für bestimmte Leitungen geeignete Kupplun-
gen verhindern einen falschen Anschluss an das 
Haupt- oder Notbremssystem.

Die Funktion des EBS-Bremssystems wird beim 
Einschalten der Zündung automatisch überprüft. 
Wenn ein Fehler auftritt, wird er durch eine Kont-
rollleuchte angezeigt, die auf dem Armaturenbrett 
der Zugmaschine aufleuchtet. Der Fehler sollte 
sofort von einer autorisierten Werkstatt behoben 
werden. Bei einer Störung des EBS funktioniert 
das Bremssystem (ohne unmittelbare Gefahr für 

fAhrgesteLL für einen sAtteLAufLieger5. fAhrgesteLL für einen sAtteLAufLieger

die Fahrsicherheit), jedoch ohne Schutz gegen das 
Blockieren der Räder beim Bremsen.
Es ist möglich, das oben genannte System mit ei-
nem Diagnosegerät zu überprüfen, das in eine Dia-
gnosebuchse eingesteckt werden muss. 🅐

Achten Sie beim An- und Abkuppeln des Traktors 
immer auf die richtige Reihenfolge der Arbeits-
schritte:

 •  Schließen Sie beim Ankuppeln zuerst den Ste-
cker der Steuerbremse an (gelb); 🅑

 •  Trennen Sie beim Abkuppeln zuerst die Kupp-
lung der Vorratsbremse (rot). 🅒

  Konsole der Bremsensteuerung und Luftfede-
rung 🅓

  Das Bedienpult für die Bremse und die Luftfede-
rung befindet sich auf der linken Seite des Satte-
lanhängers in dessen Mittelteil.

 Das Bedienpult wird verwendet für:
 •  Betätigung der Betriebsbremse und der Fest-

stellbremse (Löse- und Feststellventil) 🅔
 •  Höhenverstellung der Federung (Hebe- und 

Senkventil oder iLvL-System) 🅕
 •  Ablesen der Luftdruckanzeige im Federungs-

balg 🅖

 Lose-Parken-Ventil
  Dieses Ventil wird in Anhängern verwendet, die 

mit einem pneumatischen Bremssystem und Mem-
bran-Feder-Zylindern ausgestattet sind. Er akti-
viert die Notbremsfunktion, wenn die Luftzufuhr 
versehentlich oder absichtlich unterbrochen wird.

VORSICHT: 
Durch das Lösen der Bremse kann sich 
das Fahrzeug in Bewegung setzen, wo-
durch eine unmittelbare Gefahr für Ge-
sundheit oder Leben entsteht.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Die schwarze Taste dient zum Lösen und Betä-
tigen der Bremse, um einen nicht an eine Zug-
maschine gekoppelten Sattelauflieger zu manö-
vrieren. Beim Ankuppeln des Sattelanhängers 
an eine Zugmaschine geht er automatisch in die 
Ausgangsposition zurück (gezogene Taste) und 
kann nur beim Abkuppeln des Sattelanhängers 
gedrückt werden. 🅐

  Die rote Taste löst oder zieht an die Feststellbrem-
se des Aufliegers, sowohl beim Ankuppeln an eine 
Zugmaschine als auch beim Abkuppeln. 🅑

  Manövrieren eines Sattelanhängers ohne Zugma-
schine

  Wenn es notwendig ist, einen Sattelanhänger zu 
rangieren, der nicht an eine Zugmaschine gekop-
pelt ist, müssen folgende Schritte durchgeführt 
werden:

 •  Drücken Sie die rote Taste
 •  Drücken Sie die schwarze Taste
	 	VORSICHT!	Der	Sattelauflieger	ist	zu	diesem	

Zeitpunkt	nicht	mit	einer	Bremse	gesichert!
 •  Ziehen Sie den schwarzen Knopf heraus – der 

Auflieger ist mit der Bremse gesichert.

  Stellen Sie den Sattelanhänger nach dem Rangie-
ren ab:

 • Ziehen Sie die rote Taste heraus.

  Lösen oder betätigen Sie die Feststellbremse, 
wenn der Sattelanhänger angekuppelt ist

 •  Drücken Sie die rote Taste - die Feststellbremse 
ist gelöst,

 	VORSICHT!	Der	Sattelauflieger	ist	zu	diesem	
Zeitpunkt	nicht	mit	einer	Bremse	gesichert!

 •  Ziehen Sie den roten Knopf heraus – die Fest-
stellbremse ist angezogen und der Auflieger ist 
mit der Bremse gesichert.

 Notlüftung der Bremsen des Sattelaufliegers

   Es ist möglich, die blockierten Anhängerbremsen 
im Notfall zu lösen. Zu diesem Zweck ist es not-
wendig:

 •  entfernen Sie den am Zylinderkörper ange-
brachten Schraubenschlüssel;

 •  ziehen Sie den Kunststoffstopfen vom Federan-
trieb ab;

 •  stecken Sie den Schlüssel in das Zylinderloch 
und drehen Sie ihn um 1/4 Umdrehung im Uhr-

zeigersinn. Montieren Sie die Schlüsselmutter 
und ziehen Sie sie an, bis die Radbremse voll-
ständig entriegelt ist.

  Bewegen Sie das Fahrzeug danach mit großer Vor-
sicht, da es keine Bremsen hat, und wenden Sie sich 
an den MEGA-Service, um den Fehler zu beheben.

 Druckluft-Behälter
  Druckluft-Behälter befinden sich im mittleren Teil 

des Sattelauflieger Rahmens. 
  Wasser kann in der Druckluft kondensieren, was 

eine unerwünschte Erscheinung ist und einen 
abnormalen Betrieb des Bremssystems verur-
sachen kann. Prüfen Sie die Luftbehälter regel-
mäßig auf Wasser. Aufgestautes Wasser sollte 
vollständig abgelassen werden. Dies geschieht 
über ein Ablassventil, das sich am Boden des Be-
hälters befindet.

VORSICHT: 
Sichern Sie das Fahrzeug vor den folgen-
den Schritten zunächst mit Keilen gegen 
unkontrollierte Bewegungen!
Legen Sie keine Keile unter die Räder von 
Schwenk- und/oder Liftachsen!

!

VORSICHT: 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit halten Sie bit-
te Rücksprache mit dem MEGA-Service, 
bevor Sie an den Antrieben arbeiten (die 
Feder ist mit einer Kraft über 1 Tonne zu-
sammengedrückt)

!

VORSICHT: 
Kondenswasser in der Bremsanlage kann 
zum Einfrieren ihrer Komponenten und 
zum Ausfall der gesamten Anlage führen. 
Deshalb ist es wichtig, die Druckluftbe-
hälter regelmäßig zu kontrollieren und zu 
entleeren, besonders im Winter!

!

🅐 🅑
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5.2. Luftfederung
  Die Aufhängungshöhe kann über ein Nivellierven-

til mit Schwenkhebel oder über das iLvL-System 
gesteuert werden.

 Nivellierventil
  Um die Federungshöhe einzustellen, drücken Sie 

den Schwenkhebel (STOP-Position) und bewegen 
Sie den Hebel dann nach rechts oder links, bis die 
gewünschte Federungshöhe erreicht ist. Ein Ven-
til, das in der STOP-Position belassen wird, hält das 
Fahrzeug auf der gewünschten Höhe.

  Vor der Fahrt sollte der Hebel des Niveauregu-
lierungsventils in der Position „FAHRT” stehen 
(Hebel ist in der mittleren Position ausgefahren 
und kann nicht gedreht werden). In der Position 
„FAHRT” befindet sich die Federung unabhängig 
von der Last immer auf der gleichen Höhe.

 iLvL-System 🅐
  Das iLvl-Aufhängungssteuerungssystem bietet 

eine elektronische Steuerung der Luftfederung 
des Anhängers und ersetzt das traditionelle Ni-
veauregelventil. Das System arbeitet automa-
tisch, aber der Fahrer kann teilweise die Kontrol-
le über die Federung übernehmen, indem er die 
programmierten iLvL-Funktionen auswählt. Auch 
wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, kann 
der Fahrer den Anhänger mit den pneumatischen 
Steuertasten auf der Steuerkonsole auf der linken 
Seite des Anhängers im Mittelteil anheben oder 
absenken.

5.3. Stützbeine des Aufliegers
  Die Stützbeine dienen zur Abstützung des vorde-

ren Teils des Sattelanhängers beim Abkuppeln von 
der Zugmaschine und zur Höhenverstellung beim 
An- und Abkuppeln vom Zugfahrzeug.

  Die stützenden Beinen sind mit zwei Geschwindig-
keitseinstellungsmodi ausgestattet:

 •  Der schnelle Modus - er wird durch Herauszie-
hen der Kurbel aktiviert. Er kann nur verwen-
det werden, wenn der Sattelanhänger auf einer 
Zugmaschine abgestützt ist.

 •  Der langsame Modus - er wird durch Drücken 
der Kurbel aktiviert. Dieser Modus wird ver-
wendet, wenn der Sattelauflieger (beladen oder 
leer) nicht an eine Zugmaschine gekoppelt ist.

Sichern Sie nach dem Einstellen der Stützbeine immer 
die Handkurbel.

 

5.4. Sattelzapfen  (Königszapfen)
  Der Sattelzapfen ist das Verbindungselement zwi-

schen einem Sattelanhänger und einer Zugmaschi-
ne, das in die Kupplungsdose der Zugmaschine ein-
rastet. Er ist ein sehr wichtiges Element, das die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beeinflusst. 
Im Zusammenhang damit soll man sich daran erin-
nern:

 •  Schmieren Sie den Bolzen und die Sattelkupp-
lung regelmäßig;

 •  Bei sichtbaren Anzeichen von Verschleiß, 
Beschädigungen, Rillen muss der Stift ausge-
tauscht werden;

 •  Beim Austausch des Zapfens müssen auch die 
Befestigungsschrauben ersetzt werden;

VORSICHT: 
Die Verwendung des schnellen Modus, 
wenn der Sattelanhänger nicht an eine 
Zugmaschine angekuppelt ist, kann den 
Verstellmechanismus der Stützbeine be-
schädigen!

!

VORSICHT: 
Das vertikale Stützbein darf niemals als 
Wagenheber verwendet werden und darf 
unter keinen Umständen zum Anheben 
eines beladenen und abgekuppelten Sat-
telanhängers verwendet werden. Es ist 
verboten, einen abgekoppelten Sattelan-
hänger zu bewegen, wenn die Stützbeine 
den Boden berühren.

!

🅐
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 Grenzmaße für den Sattelzapfen
  Die Verwendung eines Sattelzapfens mit einem 

Durchmesser unterhalb des Grenzwertes kann zu 
einem unbeabsichtigten Abkuppeln des Sattelan-
hängers vom Zugfahrzeug führen, was einen Unfall 
zur Folge haben kann. Die Grenzmaße des Sat-
telzapfens müssen regelmäßig überprüft werden 
und der Sattelzapfen muss bei Überschreitung der 
Grenzwerte ausgetauscht werden.

 

5.5. Räder und Reifen

  Felgen sollten regelmäßig auf Verformungen, Risse 
und Korrosion überprüft werden. Verformte, ge-
rissene oder anderweitig beschädigte Räder müs-
sen sofort ausgetauscht werden.

  Die Reifen müssen regelmäßig auf Verschleiß, Be-
schädigungen, Risse und Fremdkörper überprüft 
werden. Defekte Reifen müssen sofort ausge-
tauscht werden.

  Der Reifendruck sollte nur am kalten Reifen (vor 
oder nach einer längeren Pause) und in zweiwöchi-
gen Abständen überprüft werden.

 

VORSICHT: 
Es ist NOTWENDIG, ihn zu ersetzen, 
wenn Sie die Grenzmaße erreichen!
Es ist verboten, den Ring, die Deichsel/
Federohren zu reparieren, zu erhitzen, 
zu richten, zu schweißen, zu modifizieren. 
Jede Kupplung, die verformt oder defor-
miert ist, muss ausgetauscht werden. 
Ersetzen Sie immer die speziellen Mon-
tageschrauben, wenn der Umtausch oder 
die Entfernung ? des Rings erfolgt.

! VORSICHT: Der Zustand der Räder und 
Reifen ist wichtig für den sicheren Betrieb 
des Anhängers. Es ist sehr wichtig, ihren 
Zustand regelmäßig zu überprüfen.

!

VORSICHT: Aufgrund von sich lösenden 
Radmuttern während der ersten Be-
triebskilometer eines Neufahrzeugs (Setz-
vorgang) wird empfohlen, die Radmuttern 
nach den ersten 100 Kilometern mit dem 
richtigen Drehmoment anzuziehen.

!

 Montage und Austausch der Räder
 Vor der Montage der Räder: 
 •  Reinigen Sie die Oberfläche der Nabe und des 

Rades
 •  Ersetzen Sie beschädigte, verformte, korrodierte 

oder schwer drehbare Muttern und Schrauben.
 Während der Montage soll man: 
 •  immer einen Drehmomentschlüssel verwenden 
 • die Muttern über Kreuz anziehen, allmählich 
 •  die Empfehlungen des Achsenherstellers zu An-

zugsdrehmomenten beachten (siehe> Herstelle-
rangaben der im Fahrzeug verwendeten Achsen).

  Beachten Sie beim Austausch der Räder die folgen-
den Punkte:

 •  Verwenden Sie Felgen und Reifen in der Origi-
nalgröße;

 • Beachten Sie die Drehrichtung der Räder;
 •  Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen, in-

dem Sie die Feststellbremse anziehen und auf 
der Seite des Fahrzeugs, von der aus das Rad 
nicht gewechselt wird, Unterlegkeile anbringen;

 • Lösen Sie die Radmuttern;
 •  Setzen Sie den Wagenheber so weit außen wie 

möglich unter das Achsrohr. Der Boden unter 
dem Wagenheber muss fest sein, um einen Ein-
sturz zu vermeiden;

fAhrgesteLL für einen sAtteLAufLiegerfAhrgesteLL für einen sAtteLAufLieger
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 •  Lösen Sie die Muttern und nehmen Sie die Felge 
vorsichtig von den Befestigungsbolzen ab;

 •  Tauschen Sie defekte Befestigungsschrauben aus;
 •  Setzen Sie das Reserverad auf die Nabe und ziehen 

Sie die Muttern nach der Kreuzschlitzregel an;
 •  Senken Sie das Fahrzeug ab und entfernen Sie 

den Wagenheber;
 •  Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmoment-

schlüssel mit dem richtigen Drehmoment an;
 •  Prüfen Sie den Druck im eingebauten Rad.

 

5.6. Ersatzrad
  MEGA-Sattelanhänger können mit den folgenden 

Varianten der Reserveradbefestigung ausgestat-
tet werden:

 •  Version mit einem Korb, für ein Ersatzrad;
 • Version mit zwei Körben, für zwei Ersatzräder;

  Das Reserverad befindet sich zwischen den Stütz-
beinen und der ersten Achse des Anhängers. Das 
Reserverad ist mittels einer Schraubverbindung 
fest angebracht.

  Heben Sie vor der Demontage des Rades die seitli-
chen Einfahrtsicherungen nach oben.

 Entnehmen des Reserverads aus dem Korb 
 • „Mutter” abschrauben 🅐
 • Halterungen abnehmen
 •  Bewegen Sie das Rad mit der Schraube nach 

vorne
 • Ziehen Sie die Schraube von unten heraus

  Das Einsetzen des Reserverads erfolgt in der glei-
chen Weise wie der Ausbau, jedoch in umgekehr-
ter Reihenfolge.

VORSICHT: 
Ziehen Sie bei jedem Radwechsel 
nach 50 km die Muttern mit einem 
Drehmomentschlüssel mit dem richtigen 
Drehmoment an.

!

5.7. Schutzvorrichtungen gegen Einfahrt
  Seitliche Schutzvorrichtungen sollen Verkehr-

steilnehmer davor schützen, unter die Achsen des 
Fahrzeugs zu gelangen.

  Die seitlichen Schutzvorrichtungen werden ange-
hoben, um den Zugang um das Ersatzteil herum zu 
ermöglichen.

  Um die Schutzvorrichtungen anzuheben, müssen 
Sie:

 •  Sicherheitsstifte entriegeln und entfernen; 🅒
 • Schutzvorrichtungen anheben; 🅓
 •  die angehobene Schutzeinrichtung mit einem 

Sicherheitsstift verriegeln, um zu verhindern, 
dass die Schutzeinrichtung selbsttätig hoch-
klappt und darunter befindliche Personen trifft.

  Die seitlichen Einstiegsschutze müssen vor der 
Fahrt eingeklappt und mit Klappsteckern gesichert 
werden.

VORSICHT: 
Halten Sie beim Entfernen des Rades 
Abstand zum Korb. 🅑 Das Gewicht eines 
herabfallenden Rades kann schwere Ver-
letzungen verursachen, einschließlich 
Quetschungen der Füße oder Hände.

!
VORSICHT: 
Es ist nicht erlaubt, ein Reserverad 
mitzuführen, das nicht gegen Verschie-
ben gesichert ist. 

!

🅐
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5.8. Hintere Stoßstange
  Die hintere Stoßstange schützt andere Verkehr-

steilnehmer vor dem Auffahren auf das Heck des 
Anhängers. Sie kann bei Bedarf während des Ent-
ladens oder beim Arbeiten mit einem Asphaltferti-
ger umpositioniert werden.

 Anheben der Stoßstange
 •  Entriegeln und ziehen Sie die Haltestifte heraus;
 • Heben Sie die Stoßstange an;
 •  Verriegeln Sie die Stoßstange mit den Befesti-

gungsstiften.

 Absenken der Stoßstange
 • Ziehen Sie die Haltestifte heraus;
 • Senken Sie die Stoßstange ab;
 •  Setzen Sie die Stifte ein und sichern Sie sie ge-

gen Herausfallen.

Die Stoßstange erfüllt die Anforderungen nach der 
Rechtlichen Ordnung Nr. 58  EKG OZN
  
5.9. Keile
  An der Ausrüstung des Aufliegers befinden sich 

zwei Keile , die in Halterungen auf beiden Seiten des 
Aufliegers in seinem hinteren Teil befestigt sind.

 Die Keile sind besonders wichtig:
 • Während des Be- und Entladens
 • Nach dem Abkoppeln
 •  Wenn ein Sattelauflieger auf einer Anhöhe 

oder einem Abhang steht

 Entfernen der Keile
 • Entfernen Sie den federbelasteten Stopfen 🅑
 •  Entfernen Sie den Keil durch Überwindung des 

Bügelwiderstandes
  Nach Gebrauch sollte der Keil in die Griffe gesteckt 

und gegen Herausfallen gesichert werden.

VORSICHT: 
Während der Fahrt muss sich der hintere 
Stoßfänger in der abgesenkten Position 
befinden und vor dem Entladen muss der 
hintere Stoßfänger angehoben werden.

!

 Befestigen der Keile
 • Setzen Sie den Keil auf das Griffloch 
 •  Überwinden Sie den Widerstand, bewegen Sie 

den Steigbügel nach hinten, um zu verriegeln
 •  Verwenden Sie einen federbelasteten Stopfen 

zum Sichern

5.10. Werkzeugkasten
  Der Werkzeugkasten ist auf der rechten Seite des 

Fahrzeugs montiert. Es gibt zwei Möglichkeiten, 
die Box zu montieren:

 •  Neben der seitlichen Schutzvorrichtung gegen 
Einfahrt

 •  Hinter der seitlichen Schutzvorrichtung gegen 
Einfahrt

VORSICHT: 
Legen Sie Keile 🅐 nur unter die Räder 
von Starrachsen. Sie dürfen sich nicht un-
ter den Rädern einer Schwenk- oder Lif-
tachse befinden.
Verwenden Sie immer beide Unterlegkei-
le, einen auf jeder Seite des Anhängers.

!

VORSICHT: 
Um die hinter der seitlichen Schutzvor-
richtung gegen Einfahrt montierte Box zu 
öffnen, heben Sie zunächst die Sicherung 
an und sichern Sie sie gegen selbsttätiges 
Herunterfallen, wodurch eine Person da-
gegen stoßen kann.

!
🅐 🅑
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 Öffnen Sie die Box:
 •  Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des 

Schlosses und öffnen Sie das Schloss mit dem 
Schlüssel;

 •  Drehen Sie den Griff und öffnen Sie den Kas-
tendeckel.

  Sichern Sie das Schloss nach dem Schließen der 
Box immer mit der Kunststoffabdeckung, um Ver-
schmutzungen und daraus resultierende Beschädi-
gungen des Schlosses zu vermeiden.

5.11. Brauchwassertank
  Der Brauchwassertank kann sich je nach Modell-

variante an unterschiedlichen Stellen des Anhän-
gers befinden. Der Tank ist mit einem Seifenspen-
der ausgestattet.

  VORSICHT: Füllen Sie den Tank nur mit Wasser!
  Es wird nicht empfohlen, den Tank als Trinkwasser-

tank zu verwenden.
  Der Tank sollte mit handelsüblichen Reinigungs-

mitteln gereinigt werden.
  Im Winter kann ein gefüllter Tank bei Minustempe-

raturen beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass 
der Tank im Winter leer oder unvollständig ist.

5.12. Hydraulischer Zylinder
  Ein Teleskop-Hydraulikzylinder wird zum Anheben 

der Box verwendet, um sie zu entladen. Je nach Typ 
des Sattelaufliegers werden Zylinder verschiede-
ner Hersteller verwendet, d. h: Hyva, Binotto, Ed-
bro, Penta.

  Die Regeln für die ordnungsgemäße Verwendung 
sind in der Anleitung des jeweiligen Zylinders be-
schrieben.  

 Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Zylin-
ders zu gewährleisten, muss der Zustand des Hydrau-
likschlauchs, der den Zylinder mit dem Hydrauliksys-
tem des Traktors verbindet, systematisch überprüft 
werden, ebenso wie der Zustand der Halterungen des 
Zylinders und die Schmierung der Drehpunkte.

  Die Geschwindigkeit des Hebens und Senkens der 
Pritsche kann mit einem speziellen Ventil einge-
stellt werden, das nur von einer autorisierten Ser-
vicestation installiert werden darf.

 

5.13.Elektrische Installation
  MEGA-Anhänger sind mit einer 24V-Spannungs-

versorgung ausgestattet. Es hat keine Sicherun-
gen, die Installation verwendet die Sicherungen 
des Zugfahrzeugs. Der Auflieger wird mit 7-poli-
gen Steckern 🅐 oder mit 15-poligen Steckern an 
die Zugmaschine angeschlossen. 🅑

VORSICHT: Das Hydrauliksystem einer 
Sattelzugmaschine muss mit einem effi-
zienten Druckbegrenzungsventil ausge-
stattet sein.

!

VORSICHT: 
Es ist verboten, Veränderungen an der 
Hydraulikanlage von Hand vorzunehmen.

!

VORSICHT: Eine Abweichung der Prit-
sche von der vertikalen Linie der Zugma-
schine oder Aktuators ist in einer Tole-
ranz von +/- 40 mm zugelassen.

!

VORSICHT: 
Es ist absolut verboten, mit einer teilwei-
se oder vollständig angehobenen Prit-
sche zu fahren. Es ist verboten, die teilbe-
ladene Pritsche gewaltsam abzusenken. 
Es ist verboten, den Sattelanhänger zu 
„rucken”, um die benachbarte Pritsche 
abzureißen.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Balkon 🅐
  Benutzen Sie beim Betreten des Balkons die zu 

seiner Ausstattung gehörenden Stufen. Gehen Sie 
beim Besteigen des Balkons besonders vorsichtig 
vor, halten Sie sich mindestens mit einer Hand am 
Geländer fest und befestigen Sie die Sicherungs-
kette. Es darf sich nicht mehr als 1 Person gleich-
zeitig auf dem Balkon aufhalten. 

  

6.2. Plane 🅑
  Die Plane dient in erster Linie dazu, das Herunter-

fallen der Ladung auf die Straße zu verhindern und 
das Transportgut vor verschiedenen äußeren Ein-
flüssen zu schützen.

  Die Pflicht zur Verwendung der Plane beim Güter-
transport ergibt sich direkt aus der Straßenver-
kehrsordnung.

 Ausrollen der Plane 
 •  Gehen Sie vorsorglich auf den Balkon;
 •  Kurbeln Sie die Plane mit der Kurbel 🅒 über 

die gesamte Pritsche aus;

  Prüfen Sie nach dem Anschließen der Kabel und 
jedes Mal vor Fahrtantritt, ob die Beleuchtung des 
Anhängers ordnungsgemäß funktioniert. Störun-
gen sollten sofort beseitigt werden.

  MEGA-Sattelauflieger können mit konventioneller 
Glühlampenbeleuchtung oder LED-Beleuchtung 
ausgestattet werden.

  Bei der LED-Beleuchtung müssen die LEDs als 
Set ausgetauscht werden, bei der Glühlampen-
beleuchtung kann eine einzelne durchgebrannte 
Glühlampe ersetzt werden.

  Die folgenden Arten der Glühlampen sind für ME-
GA-Anhänger erhältlich:

Art der Leuchte Glühbirne
Vordere und hintere Umrissleuchte 4W
Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblink-
anlage

21W

Rück- und Bremspositionsleuchten 21W
Rückfahrlicht 21W
Nebelschlussleuchte 21W
Beleuchtung für Autokennzeichen 5W
Vordere Positionsleuchte 4W
Seitenmarkierungsleuchte 4W

LAdekiste

 •  Sichern Sie die Plane mit Expandern und Ösen 
an der Vorder- und Rückseite der Box  🅓

 •  Die Kurbel sollte über einen Ratschen Mecha-
nismus senkrecht nach unten positioniert wer-
den. 🅔

 •  Die Kurbel darf nicht über die Seitenwand des 
Kastens herausragen.

 Aufrollen der Abdeckplane:
 •  Um die Plane aufzurollen, führen Sie die oben 

genannten Schritte in umgekehrter Reihenfol-
ge aus. 

 •  Während der Fahrt ohne Ladung soll die Plane 
aufgerollt, in den Haltern liegen 🅕 und mit zu-
sätzlichen Expandern 🅖 vor vorne und hinten 
versichert sein. (foto 3)

VORSICHT:
Benutzen Sie den Balkon nur, wenn das 
Fahrzeug stillsteht.

!
VORSICHT:
Vergewissern Sie sich vor dem Ausrollen 
der Plane, dass auf der Pritsche Quer-
streben zum Abstützen der Plane vor-
handen sind.  

!

6. LAdekiste
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 Während der Fahrt ist es verboten: 
 •  Transport der Ware, die über die Seitenwände 

und die Traversen, die die Plane tragen, hinaus-
ragt, zu befördern

 •  Verwendung der Plane mit ungesicherten 
Spannungen (Expander);

 •  Ungeschütztes Rohr mit aufgerollter Plane, 
wobei das Kurbelgehäuse über den Umriss hi-
nausragt.

6.3. Scheiber
  Der Scheiber ist für das Entladen von feinkörnigen 

Materialien mit hohem Schüttgewicht ausgelegt. 
Grobkörnige und wenig sperrige Materialien kön-
nen zu Schäden am Scheiber führen.

 Bedienung des Scheibers:
 • Entriegeln Sie die Fallschirmklappe;
 •  Ziehen Sie den Hebel, um die Rutsche zu öff-

nen;
 •  Sichern Sie die Öffnungsklappe des Schachts.

6.4. Box-Verschlüsse

 Tür, Klappe-Tür
  Bei dieser Lösung ist das Entladen durch Öffnen 

der Tür möglich (der Türrahmen bleibt verriegelt), 
oder durch Entriegeln der Tür (die Tür bleibt ge-
schlossen).

 Entladen durch die Tür:
 •  Ziehen Sie die Riegel heraus, damit sich die Tür 

nicht automatisch öffnet;
 •  Ziehen Sie die Hebel zu sich hin, bis die Verrie-

gelung gelöst ist und öffnen Sie die Tür;
 •  Öffnen Sie die Tür so weit wie möglich nach au-

ßen und sichern Sie sie mit der Verriegelung an 
der Seite des Anhängers gegen Selbsteinzug;

 •  Wenn das Entladen abgeschlossen ist, schlie-
ßen Sie die Tür, indem Sie die gleichen Schritte 
in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

 Entladen durch die Klappe:
 •  Stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen und 

gegen Selbstöffnen gesichert bleibt;
 •  Lösen Sie die Verriegelungen an der Rückwand 

unterhalb der Pritsche und sichern Sie die 
Klemmhaken;

VORSICHT:
Unsachgemäß befestigte Planen können 
zu Beschädigungen, Wasser- oder Sch-
neeansammlungen auf der Planenober-
fläche führen, was die Anfälligkeit für 
Schäden erhöht. Angesammeltes Wasser 
oder Schnee kann auch eine Gefahr für 
andere Verkehrsteilnehmer darstellen, 
entfernen Sie es daher immer von der Be-
hangoberfläche, bevor Sie losfahren.  

!

 •  Optional sind die Anhänger auch mit Druckver-
schlüssen auf der linken und rechten Seite der 
Tür ausgestattet. Auch diese Sperren müssen 
vor Beginn des Entladens gelöst werden;

 •  Die Druckhaken, die die Bodenklappe sichern, 
lösen sich automatisch, wenn sich der Aufbau 
zu heben beginnt;

 •  Sichern Sie nach dem Entladen die Klappe, in-
dem Sie die Schlösser an der Kastenausrüstung 
schließen.

 Klappe
  Bei MEGA-Anhängern kann die Klappe mit oder 

ohne Scheiber geliefert werden.
 
 Entladen durch die Klappe ohne Scheiber:
 •  Ziehen Sie die Verriegelungsbolzen heraus, die 

die Haken unter der Pritsche sichern;
 •  Die Sicherungshaken an der Unterseite der 

Klappe lösen sich automatisch, wenn Sie begin-
nen, die Karosserie anzuheben;

 •  Sichern Sie die Klappe nach dem Entladen wie-
der mit den Verriegelungsbolzen.

VORSICHT:
Während der Bedienung des Scheibers 
besteht die Gefahr von Handverletzun-
gen bis hin zum Verlust der Finger.

!

VORSICHT:
Das korrekte Schließen und Sichern des 
Scheibers ist wichtig für die Verkehrssi-
cherheit. Verschüttetes Öl kann einen 
Unfall auf der Straße verursachen.

!
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 Entladen durch die Klappe mit Scheiber:
 •   Bevor Sie mit dem Entladen durch den Scheiber 

beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Ver-
riegelungsbolzen, die die Druckhaken unter-
halb des Kastens sichern, geschlossen sind;

 •  Öffnen Sie den Schacht und beginnen Sie mit 
dem Entladen.

LAdekiste

wArtung und serVice de



DEDE

38 39

wArtung und serVice7. wArtung und serVice

Kontroll- und Wartungsarbeiten müssen regelmäßig, 
entsprechend den angegebenen Fristen, durchgeführt 
werden. MEGA-Anhänger dürfen nur in technisch ein-
wandfreiem Zustand betrieben werden. Festgestellte 
Mängel oder Schäden sollten sofort von autorisierten 
MEGI-Servicestellen behoben werden. Wartung und 
Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal 
durchgeführt werden, stellen eine Gefahr für Personen, 
das Fahrzeug und die Umwelt dar.

7.1.  Wartung und Inspektion durch den Anwender

 Inspektion der Räder 

 

  Alle zwei Wochen sollten Sie Ihren Reifendruck im 
kalten Zustand prüfen und mit den Empfehlungen 
des Herstellers vergleichen. (Üblich 9 bar bei Rei-
fen mit einer Tragfähigkeit von 4,5 t).

 •  Deformierte oder beschädigte (z. B. Risse, Kor-
rosion usw.) Räder müssen sofort ausgetauscht 
werden.

 •  Räder mit deformierten oder beschädigten Stift-
sockeln müssen sofort ausgetauscht werden

 •  Das Schweißen von Radelementen (Felgen, Mis = 
Radnabe?) ist nicht erlaubt. - Gefahr von Schweiß-
nahtbrüchen durch dynamische Überlast

 •  Roststellen sollten insbesondere an den Kon-
taktflächen von Reifen und Naben entfernt und 
ggf. ausgebessert werden.

 •  Beschädigte Reifen (Verschleiß, Beschädigun-
gen, Fremdkörper) müssen sofort ausgetauscht 
werden. 

  Der Benutzer soll systematisch die Arbeitsteile 
schmieren, d. h.: Türschlösser, Scharniere, Kippele-
mente, Hydraulikzylinderbefestigung, Achsenele-
mente. (gemäß Hersteller Anweisungen) 🅐

VORSICHT:
 Aus Sicherheitsgründen ist es sehr wi-
chtig, den Zustand der Räder regelmäßig 
zu überprüfen. 

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Pflege der Farbbeschichtung: 
  Die Lackbeschichtung des Fahrzeugs erhält die er-

forderliche Festigkeit nach 14 Tagen des Stillstands 
des Fahrzeugs in einer Umgebung von mindestens 
20oC. Es wird davon ausgegangen, dass die volle 
Festigkeit der Farbbeschichtung nach 3 Monaten 
ab dem Produktionsdatum eintritt. 

  Um die volle Festigkeit der oben erwähnten Lack-
schicht zu erreichen, ist es nicht zugelassen, in die 
Lackschicht einzugreifen, d.h. 

 •  Aufkleben und Entfernen von Gebrauchsgrafi-
ken (während der Garantiezeit nur durch den 
Hersteller des Fahrzeugs erlaubt), das Anbrin-
gen und Entfernen von retroreflektierenden 
Markierungen (nur zulässig während der Ga-
rantiezeit durch den Hersteller des Fahrzeugs)

 •  unsachgemäße Reinigung des Fahrzeugs mit 
Hochdruckgeräten, automatisch rotierenden 
Bürsten und aggressiven Reinigungsmitteln, 
die zu mechanischen Schäden an der Beschich-
tung führen können 

 •  Polieren mit Polier- und Schleifpasten, Glänzen 
und alle anderen chemischen Behandlungen für 
Lacke.

7.3. Garantie Prüfungen
  Erste vorgeschriebene Inspektion während der 

Garantiezeit:
 •  Nach 4 Wochen ab dem Ausstellungsdatum 

oder 7000 km je nachdem, was zuerst eintritt;
 •  die zulässige Toleranz beträgt +/- 4 Wochen 

oder +/- 5000 km.
 Nächste: 
 •  regelmäßig alle 6 Monate ab dem Ausstellungs-

datum oder alle 40.000 km je nachdem, was zu-
erst eintritt; 

 •  die zulässige Toleranz beträgt +/- 4 Wochen 
oder +/- 5000 km.

  Weitere Informationen zu Inspektionen finden Sie 
im Garantiebuch.

wArtung und serVice

  Sicherung des pneumatisches Systems
  Bei kalter Witterung empfiehlt es sich, die Zugma-

schine mit einem Frostschutzsystem auszustatten. 
Die Verwendung von Produkten auf Alkoholbasis 
ist verboten, da die Gefahr besteht, dass die Dich-
tungen und Ventile der pneumatischen System-
komponenten beschädigt werden.

 Tägliche Wartung
  Reinigen Sie den Druckluftbehälter regelmäßig 🅑, 

um Verschmutzungen durch Kondensation zu ent-
fernen.

  Prüfen Sie die Dichtheit der Stromkreise und An-
schlüsse, den Zustand der Leitungen und insbeson-
dere der Anschlussklemmen.

🅑

wArtung und serVice
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kontAkt

MEGA Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 55
48-303 Nysa – POLAND

GPS-Daten
50°27’30’’N 17°21’07’’E

Verkaufsabteilung:
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

Service: 
serwis@mega-nysa.pl
+48 512 528 405
+48 535 006 338

Teileabteilung: 
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

kontAkt
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www.mega-nysa.pl


