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EqUIpmEnT opTIonS

Wird ein LKW mit einem ATLAS-Kran abwechselnd für Güter im Nah- und Fernverkehr oder für Schüttgut 
eingesetzt, so empfiehlt sich die Heckmontage mit einer ATLAS-Absetzeinrichtung. Wird der ATLAS- Kran 
nicht benötigt,  zeigt sich der Vorteil des leicht absetzbaren Kranes.
If a truck equipped with an Atlas crane  will be used alternately for both, long and short-haul freight or for 
transport of bulk materials, we recommend a crane rear mounting with a detachable rear mounting system. 
Should the loading crane not be required, then the advantages of an easy to dismantle crane become 
apparent. 

Vorteile der ATLAS- Absetzeinrichtung
• LKW mit abgesetztem ATLAS-Ladekran hat mehr 

Nutzlast.
• sind mehrere Fahrzeuge im Einsatz und mit der 

ATLAS- Absetzanlage ausgerüstet, so kann je 
nach Bedarf der abgesetzte Ladekran flexibel 
eingesetzt werden.

• das Fahren von LKW mit aufgesetztem Ladekran 
und mit Anhänger wird durch einen typgeprüften 
ATLAS-Anhängebock mit Anhängerkupplung 
ermöglicht.

• das Auf- und Absetzen des ATLAS- Ladekranes 
ist in wenigen Minuten und mit wenigen 
Handgriffen möglich

• mit der ATLAS-Absetzeinrichtung ist ein 
wirtschaftlicher Einsatz des LKW möglich.

Advantages of a detachable rear mounting system
• The truck has a bigger payload without the 

loading crane.
• When several trucks are in use and equipped with 

the ATLAS detachable rear mounting device, the 
detached  crane can be used flexibly on which 
truck ever.

• The driving of a cargo truck with a crane installed 
on the detachable rear mounting device and with 
a trailer is possible through a  type tested ATLAS 
two hitch.

• The ATLAS loading crane can be set up and set 
down in just a few minutes and requires just a 
few steps.

• To equip a truck with a detachable rear mounting 
system  means an efficient use of the truck.

LKW-Ladekrane mit Absetzeinrichtung
Truck loading cranes with detachable rear mounting system
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ATLAS- Krane mit Absetzeinrichtungen in verschiedenen Größenklassen werden heckseitig am LKW 
montiert. Berechnungs-, Aufbauunterlagen und Gewichtsbilanzen werden für die entsprechenden 
Kombinationen erstellt.

The ATLAS cranes with locking device in different sizes are mounted at the rear of the cargo truck. The 
calculations, the assembly instruction and weight balances are applicable to the following combinations.

Höhenunterschiede 
beim Aufsetzen 
werden durch 
hydraulisches 
Aus- und Einfahren 
von Abstützungen 
und Ausschub  
ausgeglichen.

The installation 
height differences 
are equalized by the 
hydraulic folding 
and retraction of the 
supports and the 
telescopic extension.

Mit Schnellver-
schlusskupplungen 
wird das 
Hydrauliksystem 
schnell und 
ohne Ölverlust     
miteinander  
Verbunden oder 
getrennt.

Thanks to the quick 
couplings, the 
hydraulic system is 
being connected and 
disconnected quickly 
and with no oil loss.

Alle Atlas- Krane sind nach DIN EN 12999 ausgelegt, erfüllen die Vorgabe 
der Maschinen- Richtlinie 2006/42/EG und sind mit dem CE- Zeichen 
gekennzeichnet.
Unsere Unternehmensabläufe  sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008.

All ATLAS cranes are designed according to DIN EN 12999, meeting the 
requirements of the Machinery Directive 2006/42 / EC and are CE marked.
Our business processes are certified to DIN EN ISO 9001 : 2008.
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Absetzeinrichtung-DE (1) Gültig ab: 07/2018. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein 
anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder 
anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus 
gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas GmbH und/oder ihrer Tochtergesell-
schaften. Alle Rechte vorbehalten. “ATLAS” ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH. Copyright © 2010 Atlas GmbH. 

Relieving device-EN (1) Effective date: 07/2018. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the 
appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The 
only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. The only warranty applicable to our equipment is the standard 
written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Atlas GmbH and/or its subsidiaries. 
All rights are reserved. Atlas® is a registered trademark of Atlas GmbH. Copyright © 2010 Atlas GmbH.               Bestell-Nr./ Ref. no.: 6198780-07/18
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