
Wir haben mit dem Roadrunner Kompost gefahren. Für Versuchszwecke war eine Hochdruckbereifung mit Blockprofilen montiert.
Fotos: Schulz

Krampe DA 34 Roadrunner:

Die feste Verbindung zum Hinterwagen ist 
notwendig, damit der DA 34 Roadrunner als 
ein Fahrzeug zugelassen werden kann. Dafür 
wurden unter anderem die Sattelplatte und 
der Königszapfen modifiziert.
Die ersten 14 t des zulässigen Gesamtge-
wichts befinden sich also hier — 10 t trägt 
die Achse des Vorderwagens. Hinzu kom-

Zwei in Eins Krampe hat seine Innovationsfähigkeit  
einmal mehr unter Beweis gestellt und den DA 34 Roadrunner konstruiert. Er vereint das Volumen  
von zwei 18-t-Drehschemel-Anhängern in einem Fahrzeug. Wir haben den Roadrunner  
exklusiv für Sie gefahren.

men maximal 4 t Stützlast, denn die Anhän-
gung erfolgt unten in der K 80-Kugel, so 
dass bis zu 4 t möglich sind und auch auf die 
Hinterachse des Schleppers übertragen wer-
den — der erste dicke Pluspunkt gegenüber 
Drehschemelanhängern. Die Bremsanlage 
des Gesamtfahrzeugs ist durchgehend ver-
baut.

Die Wanne kann nach hin-
ten und wahlweise zu einer 
Seite gekippt werden.T

ransporte und Logistik stehen im 
Fokus. Gefragt sind Volumen und 
Nutzlast; die Fahrzeugabmessun-
gen geben die Straßenverkehrsge-

setze vor. Der Roadrunner bewegt sich 
innerhalb dieser Grenzen und nutzt sie kom-
plett aus. Hinzu kommen sogar noch ver-
schiedene Bereifungsoptionen, die sich am 
Haupteinsatzzweck — Straßenfahrt oder 
Ackereinsatz — orientieren.

Dreh- und Angelpunkt des Roadrun-
ner ist der Vorderwagen, der fest mit 
dem Hinterwagen verbunden ist. Des-
wegen ist es kein „Dolly“, wie die meisten 
jetzt normalerweise denken würden. Er 
basiert zwar auf einem Dolly, wie ihn 
Krampe auch anbietet, aber er ist wesent-
lich abgespeckt, um Gewicht zu sparen.  

Christian Brüse
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ordentlich von hinten schiebt, übernimmt 
der Vorderwagen in Kurven einen großen 
Teil der Schubkräfte, die sonst auf die 
Schlepperhinterachse wirken würden.
Die hervorragende Straßenlage liegt auch 
am serienmäßig luftgefederten Fahrwerk. 
Hier sind auch die gekröpften Anlenkungen 
verbaut, die Krampe zur letzten Agritechnica 
vorgestellt hat — sie ermöglichen Luftbälge 
mit großem Volumen und eine gleichzeitig 
volle Lenkbarkeit der Achsen. Beim Kippvor-
gang senkt sich der Fahrzeugrahmen auto-
matisch auf die Achsen ab, damit das Fahr-
zeug jederzeit sicher steht. Diese Funktion 
kann jedoch auch gesperrt werden.

Als Bereifung sieht Krampe je nach 
Einsatzzweck oder Jahreszeit ver-
schiedene Pneus vor. Für den kombi-
nierten Acker-Straßen-Einsatz sind am Vor-
derwagen 560/60 R 22.5- und hinten 
600/55 R 26.5-Reifen vorgesehen. Geht es 
jedoch nur auf die Straße, lassen sich auch 
überall 445/65 R 22.5 anbauen, die auch bei 
unserem Einsatz montiert waren. Denn 
Krampe führte zu dieser Zeit gemeinsam mit 
Fendt und einer Hochschule Fahrversuche 

Der Hinterwagen hat einen Rahmen 
in Doppelstegbauweise, das soll die 
notwendige Stabilität bieten. Das Chas-
sis des gefahrenen Roadrunner-Prototypen 
war sehr aufgeräumt und übersichtlich. Die 
Verlegung der Hydraulikleitungen hat 
Krampe inzwischen sogar weiter verbessert, 
so dass noch mehr Ordnung herrscht. Das 
Fahrwerk hat landwirtschaftliche ADR-Ach-
sen, die auf Wunsch in einer 60-km/h- 
Ausführung geliefert werden, ebenso kön-
nen optional BPW-Achsen bestellt werden. 
Standardmäßig ist die letzte Achse als Nach-
lauflenkung ausgeführt. Das gibt dem Road-
runner eine enorme Wendigkeit. Für den 
Fahrbericht haben wir mit dem Fahrzeug 
Kompost geladen und gefahren. Sowohl im 
relativ engen Kompostwerk als auch in Ort-
schaften mit sich schlängelnden Durchfahr-
ten fühlt man sich trotz der Gespanngröße 
wendig und sicher unterwegs. Begrenzend 
ist eher der Wendekreis des Schleppers als 
die Möglichkeiten des Roadrunners.
Auch beim rückwärtigen Rangieren erntet 
der Roadrunner ein dickes Plus, denn das ist 
mit zwei Drehschemelanhängern nahezu 
unmöglich. Und bei vollem Wagen, wenn es 

Die Seitenklappen legen sich dank der 
Magnete komplett an und können dann  
verriegelt werden. Die Verriegelung erfolgt 
hydraulisch.
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der betriebsindividuellen Spezialisierung. 
Die Ideen und das Konzept sind gut; wenn 
die derzeit laufenden Spritsparstudien die 
Erwartungen noch bestätigen, könnte einem 
breiten Interesse der Kundschaft eigentlich 
nur noch der Preis im Wege stehen, den 
Krampe ohne Mehrwertsteuer mit voraus-
sichtlich 59 000 Euro angibt.

Neuigkeiten gibt es zur bekannten Big Body-
Wanne auch an der Bedienerplattform vorne 
am Wagen. Hier hat Krampe den Aufstieg 
verbessert, die Plattform vergrößert und 
auch das Geländer stabiler gestaltet. Somit 
kann der Fahrer die optional lieferbare 
Abplanung jetzt vergleichsweise bequem 
bedienen. 

Was uns außerdem auffiel:
  ■ Markierungen an den Bordwänden weisen 

die Fahrer von Ladefahrzeugen auf die  
Planenauflagen oben in der Wanne hin.

  ■ Auf Wunsch liefert Krampe ein Balgdruck-
manometer, mit dem sich die ungefähre  
Zuladung abschätzen lässt. 

  ■ Dank der festen Verbindung von Vorder- 
und Hinterwagen spart man sich im Ver-
gleich zu einem Gespann aus Drehschemeln 
die „Betriebskosten“ für eine Achse und die 
Kosten für Versicherung und TÜV.

Fazit: Der DA 34 Roadrunner von Krampe 
vereint die Vorteile verschiedener Fahr-
zeugkonzepte: das Volumen und die Nutz-
last von einem Gespann aus zwei Drehsche-
melanhängern und die Handhabbarkeit und 
die Wendigkeit eines Muldenkippers. Die 
verschiedenen Bereifungskonzepte bieten 
darüber hinaus interessante Möglichkeiten 

zur Kraftstoffersparnis mittels Bereifungs-
optimierung durch. Daher war auch der vor-
gespannte Fendt 828 Vario mit Blockpro-
fil-Reifen ausgerüstet. Wenn die Ergebnisse 
feststehen, werden wir Sie informieren.

Kommen wir zur Wanne des Road-
runners, die natürlich auf der bekannten 
Big Body-Mulde basiert, aber modifiziert 
wurde. Die Länge beträgt 9 m, sie kann nach 
hinten und zu einer Seite — wahlweise links 
oder rechts — kippen. Der maximale Ölbe-
darf liegt dazu bei etwa 60 l, eine Bordhy-
draulik liefert Krampe auf Anfrage.
Trotz der drei seitlichen Klappen ist die 
Wanne von innen absolut glatt, was ein opti-
males Abrutschen des Ladeguts sicherstel-
len soll. Die eigentliche Wanne ist 152 cm 
hoch, wahlweise sind Aufsätze der Höhen 
50, 60 und 80 cm verfügbar. Mit den höchs-
ten Aufsätzen liegt das maximale Lade- 

volumen bei 47 m3. Sowohl die Heck- als 
auch die Seitenklappen öffnen und schlie-
ßen hydraulisch. Die hintere Verriegelung 
erfolgt nach der bekannten Bauart, mit einer 
Sicherung durch Sperrventile. Die Seiten-
klappen werden mit andrückenden Flachei-
sen versehen, die auf einer Edelstahlwelle 
gelagert sind. An der Vorderseite signalisiert 
ein Rundstahl die Verriegelungsposition.
Einige besondere Schmankerl befinden sich 
an den Seitenklappen. Eine an der Überga-
berutsche angebrachte Gummilippe sorgt für 
eine wirklich saubere Übergabe und hält vor 
allem auch das abgekippte Ladegut so weit 
als möglich von der Bereifung fern. Darüber 
hinaus sorgen Magnete für eine „Vorverrie-
gelung“ der Seitenklappen, weil diese auf-
grund ihrer Anlenkung nicht komplett schlie-
ßen; dann kann man die Klappen kurz 
andrücken, und die Magnete halten sie bis 
zur endgültigen Verriegelung fest.

Datenkompass

Länge 10,72 m
Breite 2,55 m
Höhe 3,75 m
Wannenlänge 9 m
Ladevolumen 47 m3

Leergewicht 9,8 t
Stützlast  4 t
Zulässiges Gesamtgewicht1) 32/34 t
Nutzlast 22/24 t
Bereifung 560/60 R 22.5 vorne und 
600/55 R 26.5 hinten oder komplett 
445/65 R 22.5 (wie im Fahrbericht)
Maximale Geschwindigkeit 60 km/h
Preis ohne MwSt.  59 000 €
Herstellerangaben, 1) 32 t bei 60 km/h, 34 t 
bei 40 km/h

Krampe DA 34 
Roadrunner

Die Innenwände sind trotz Seitenklappen sehr 
glatt, das Ladegut kann gut abrutschen.

Der Vorderwagen ist fest mit dem Hinterwa-
gen verbunden, das ermöglicht die Zulassung 
als ein Fahrzeug.

Übersichtlich und liegt gut auf der Straße
Wilko Hücking vom Lohnunternehmen Alois 
Loermann hat den DA 34 Roadrunner in der 
Getreidesaison und zum Fahren von Kompost 
eingesetzt. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs hatte er 
mit dem vorgespannten 60-km/h-Fendt 828 Vario 
zahlreiche Ladungen Gerste zu verschiedenen 
Erfassern sowie über 700 m³ Kompost gefahren. „Der 
Roadrunner liegt dank der Luftfederung wirklich gut 

auf der Straße, das Fahrgefühl ist immer top. Trotz 
des großen Fahrzeugs ist die Übersichtlichkeit gut 
und die Wendigkeit unschlagbar. Selbst rückwärts 
rangieren ist kein Problem. Das seitliche Abkippen 
ist auch gut, vor den Rungen der Seitenwände bleibt 
kaum Material liegen, selbst der Kompost rutscht da 
fast restlos ab — so soll es sein. Die Bereifung bleibt 
überraschend frei.“ 

Wilko Hücking hat 
den DA 34 Roadrun-
ner schon eingesetzt.

                Krampe DA 34 Roadrunner
Praktiker- 
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