VALX Trommelbremsen

Ein neuer Ansatz verbindet bewährte Methoden mit zuverlässigen Komponenten

Valx axles. The smart alternative.

VALX bietet ein 9-Tonnen Achsensortiment für Sattelauflieger mit
Radgrößen 19,5 oder 22,5 Zoll sowie das entsprechende
Sortiment von Trommelbremsen mit Bremsengrößen von
360x200 mm oder 420x180 mm.
Durch den Einsatz von bewährten Methoden und der
Verwendung von Komponenten der renommiertesten
europäischen Hersteller zeichnen sich die Produkte durch
Sicherheit, Langlebigkeit sowie niedrige Gesamtbetriebs
kosten im Hinblick auf Total Cost of Ownership aus.

T

extar wird von der TMD Friction Group, einem
der weltgrößten Hersteller von Reibbelägen,
produziert. Textar ist TMD‘s führende Marke für
die Nutzfahrzeuganwendung und wird weltweit
von führenden Bremsen- und Fahrzeug
herstellern eingesetzt. 70% von Europas
Nutzfahrzeugen sind original mit TextarBremsbelägen ausgestattet. Textar befindet
sich an der Spitze der Entwickler von
Scheibenbremsentechnologie und ist der
führende OEM Ausstatter auf dem schnell
wachsenden kommerziellen Markt für
Scheibenbremsen.

Die speziell entworfenen
Trommelbremsen garantieren eine
hohe Bremseffektivität und Wahrung
der Stabilität für eine gleichmäßige
und berechenbare Bremsleistung.

V

DL Weweler -‘der Meister der Federung’- ist der einzige
europäische Hersteller von Federungssystemen, der ein
eigenes Sortiment von Luftfederungssystemen entwickelt
hat. Sie basieren allesamt auf dem eigens entwickelten
parabolischen Trägerarm. Aufgrund der weitreichenden
Modularität des VDL Weweler-Konzepts ist es möglich, mit
nur zwei Federungsbauteilen für alle Trailer-Fahrhöhen und
Balgversatzmaße auszukommen. Damit reduziert sich die
Anzahl der notwendigen Komponenten und die Teilelogistik
wird stark vereinfacht. Herausragende Festigkeit der Achse
wird durch die geklemmte Achseinbindung garantiert, die
ohne Schweißstellen und Federbügel auskommt.
Die Valx-Nut wird in den
Achsträger geschmiedet.
Herausragende Festigkeit der
Achse wird durch die
geklemmte Achseinbindung
garantiert, die ohne
Schweißstellen und
Federbügel auskommt.

VALX Scheibenbremsen

Ein neuer Ansatz verbindet bewährte Methoden mit zuverlässigen Komponenten

Valx axles. The smart alternative.

VALX bietet ein 9-Tonnen Achsensortiment für Sattelauflieger mit Radgrößen 19,5 oder 22,5 Zoll
sowie das entsprechende Sortiment von Scheibenbremsen mit Bremsengrößen von
430 mm oder 370 mm.
Durch den Einsatz von bewährten Methoden und der Verwendung von Komponenten der
renommiertesten europäischen Hersteller zeichnen sich die Produkte durch Sicherheit,
Langlebigkeit sowie niedrige Gesamtbetriebskosten im Hinblick auf Total Cost of
Ownership aus.

T

imken ist weltweit führend in der
Herstellung von Lagern und in
Reibungsmanagement-Technologien
und liefert die speziell fabrizierten,
äußerst strapazierfähigen Kegelrollenlager für unsere VALX-Achsen. Diese
Lager basieren auf einem weit verbreiteten industriellen Standardlagertyp und
sind als Ersatzteil durch das europaweit
operierende VALX- und Timken-Service-Netz auch
überall einfach zu bekommen.

S

KF ist ein führender, weltweiter Zulieferer für Lager
und Dichtungen und die entsprechenden Komponenten.
Für den Valx-Achskörper liefert SKF den speziell
entwickelten Scotseal Plus XL Dichtring. Er besteht aus
einem äußerst hitzebeständigen und langlebigen HNBR
Gummi, der entscheidend dazu beiträgt, die Radlager vor
Schmutz und Nässe zu schützen. Zusammen mit den
Lagern werden die Dichtringe durch einen Spannring
gehalten, wenn die Mutter entfernt wird, um die
Wartungsarbeiten zu vereinf achen und die Unversehrtheit
der Einzelteile und die Sauberkeit bei der Montage der
Achse zu garantieren.

W

ABCO ist mit der Erfahrung von 140 Jahren
Marktführer bei Bremsenlösungen für schwere
Nutzfahrzeuge und bietet ein Optimum an Leistung bei
geringem Eigengewicht. Wir haben für unsere Achsen
daher die WABCO-Druckluftscheibenbremsen PAN 19-1
und PAN 22-1 als Standardbremse gewählt.
Innenbelüftete Bremsscheiben von VALX sorgen für eine
hervorragende Kühlung der Bremsen. Der modulare
Aufbau erlaubt den Einsatz von Standardkomponenten im
Reparaturfall.

Der Achskörper wird in einer der
neuesten und fortschrittlichsten
Fabriken der Welt produziert.
Der nahtlose Kalt-Walz-Prozess ergibt
eine extrem starke ungeschweißte
Konstruktion, die keine
Schwachstellen kennt.

